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SaJjrgatig XV. her „JJatinn

Cftobcr 1897 — Cftober 1898.

Sadjregifter.

Fi* mpitolamirrrlrn BifftTn btjthtmm bi* Bummira, bi* frri(i*t.j|Trn*n bt* Seiten b*» Jünfteftnlrn Jjljrpanar.

PI* im Rr,itnrr klein fitbrudttrn Citri bqitimi n& ruf in httintmn Sali prtrudtt* Jtrtihrl.

SIcetijlen. (26.) 366.

Atferbaue«. (Sine neue St^coric über Ur*

geftbidjte be« — unb her ©iehjuebt.

(49) 700.

ÄetberS. 3»' ^aturgefcbicbl* be« —

.

(48.) 689.

Agrarier. SGRifjoergnfigte —. (27.) 3ffi.

Agrätige ßogif. (29.) 417.

Agrariftben. Der Äampf gegen bie —
Uebergriffc. (7.) 94.’

Agrarifdje«. <5in — 3uge)täubni%. (7.) 97.

Algerien. (33). 477.

Amerifauifcbc AepFel. $om Fannie ber

(Srfenntni|. (19.) 268.

besgi. Die Dbftioertc. I. (20.) 283.

be*gl. btfgl. II. (21.) 300.

be$gl. Siege unb bcuHc&cr 3urfer. (49.)

098.

AnficMung unb Staatsdomänen. (27.) 393.

$3abi»cbett. Die — ßanbtagsroablen.

(a) 107.

©amberger’« 'Beibna^wbriefe. (14.) 204.

©aratieTi'*. Die 9icd)tfcrtigimg —
.
(16.)

*220.

©cmmnicüengarujöQe. folgen botjer —

.

(46.) 612.

©airniroollganuolis. Sie (Shdöbung bcc- —

.

I. (34.) 489.

be«gl. II. (35.) 501.

beögl. (Stblufe.) (36.) 520.

©elgifdjen. Die Verjüngung beb —
ßibcraliömuö. L (22.) 322.

bebgl. II. (23.) 337.

©elgifcben. Die — SBablen. (35.) 505.

©elletriften. <5in »Almanacb* oon

1782. ,(8.) 117.J

©ergcrac. (Sprano be —•. (28.) 408. §

©eritbtigen. Soll man —$ 1(90.) *290.

©crlepfd) .£>err Pon — . (5tne rettenbe

%W- (10 7.J

©erliner. Die Äapitalfraft bcT — (Srofp

banfett in $ri|c» leiten. (32.) 459.)

j

be«gl. Die — 3al)re4miMteflung. (35.)

509.

I bebgl. (®$tai) (36.) 527.

bebgl. SRciiaiifance^AuöfteUung an« —
©riPatbrity. (37.) 536.

©ibliotbc! 3«*p Neubau ber Äönig*

Ildjen — in ©erlin. (51.) 730.

bcägl. <Sd»lu&.) (52.) 74G.

©über. Ungcmatte — . (31.) 450.

©iämartf. (45.) 641.

bedgl. Da« —«Detifinal für ©erlin.

(3.) 39.

be«gl. — Unterhandlungen über ein

©tiniftcrium ©ennigfen * ^orrfenbeef.

(36.) 517.

©jern ©jörnfon« „^obanua". (44.) 634.

©lutradje. Die — in Albanien. (40.)

578

©Iop: Dimon Dnn ©ari«. (42.) 607.

©obmet. (50.) 720.

©onn: Der erfte ßnrator öon —
. (16.)

231.

©ärfenreform, Die ©ilaiq ber beutfdjen —•.

(2.) 23.

©örfenregifter unb Dtfferenaprojcffe. (47.)

671.

©ourgct’«„ComplicationsSentinientales“.

(52.) 752.

©r6nl. ©licbel — Essai de Söman-
tique. (18.) 256.

©ritifebe Schulen nnb bie ©ebrängnng

britifdjer Jnbuftrie. L (38.) 543.

besgl. (Schüfe.) (39.) 560.

©rotgetreibe. 3^0 auf — (15.) 218.

©rüffel. Die fünfte Ausstellung ber

Libre Esthätique in — . (26.) 383.

©ücberbefprecbuugen

:

Studien jur Kritif und <5>ef oon

fyppofvle foune. Sefpr. oon <5. Hanfo«

Wf. (2.) i\.

§ttr Kunftaiijftftlnng |8<J?. Sefpr- wn» 3 -

(5.) «8.

2ldolf ftarnjrf: lieber die jüngjl entdrrften

rpriidte 3«fu * Sefpr. oon ID. KirAbatb.

(*•) «”

William Black wood and hi» Sons, clielr

Ma^a/ine and friends. ©efpr.

2t Katari. (4 .) fit.

Satan*. Sefpr. oon 5t. (4.) *2.

Ejaus prug: 2lus des iSrofcen Knrffirftal

legten fahren. Öefpr. oon t\>n ITT. p.

i5.) T6-

51G570

O. . i
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II

Polfstüirtt}fd}aftlid;e KWjanbluitgtn brr babi-

fdyeu’ßo&fcbnltn. Befpr. rot» £. K. (6.) 90.

Le ronmii de l’äncrgle nationale: I^ea

d^racincB par Maurice Barre*. Befpr.

con Litton Brttelbetm ((Bien). (7.) 109.

3- P. Ifibmomi: Sijilien unb anbrre «Be*

gruben Italiens. Befpr. non —m. (7.) UH.

l?jns fjofftnanu: KUrrlet «Srlrtjrte. Befpr.

von S. P. (9.) IM-

£otta’fdjer ITTufmalmanadj für bas 3abr 1898.

Befpr. wn —m. (9.) 136.

Barl poii 3b«D. Befpr. pon K. Saminer.

(lo) 150.

Birdje, Sojialbrmofratie r <£ljri|leiithiim.

Befpr. oon p. £. (10.) »50.

IPolfgang Kirdjhadj: Bas 8ud> 3*fB*-

33efpr. ron p. £. <U>) I64.

iSiooaniü «Bamerra: (Erinnerungen eines

Kriegsgefangenen in Sdjoa. Beipr. pon

B. (U.) 164.

Paul «Sarus: Karma. Befpr. ron (E. 8.

(15.) 193.

Dr. 21. Si djenberger: «Brundjüge ber beut-

fdcn KgrarpoJitiF, unter brfonberer IBär-

bigung ber ftehien unb großen mittel.

Befpr. ron £. 3. (»3.) 194.

3ugenbfd?aö. Brfpr. pon —nt. (»4.) 20».

Richard Debmel: IBeib unb lX>elt. Befpr.

pon Ulbert «Beiger. ,16.) 256.

(Seorg ftaberlanb: Per 5(frnfj ber Baubatib-

tperPer. Befpr. pon p. (16.) 236.

Mitses Colt Tyler: The Liternry HUtory
of tlve American Revolution. Befpr.

ron profrffor <£. p. (Soans 1 mömten).

(17.) 249-

«£b f^eyd: Bie KÜgemeine Rettung 1:9a bis

»89». Bifpr. pon —in. (23.) 340.

£ubo ITtoritj ßartmami: Bas italienifcfce

Königreich. Befpr. pon tt>. 5. (24.) 353.

«Buftar poüaf: Bas tobte KJtjdjen. Befpr.

pon 3. 3. B. (24.) 356.

«Sbuarb IBcrtbeimer: Bie Drrbannten bes

erften Kaiferreid». Befpr. oon 21. 5t.

(26.) 386.

Fridtjof ZTanfcn: 3° Hadjt uub <£rs. Befpr.

0011 <E. 8. (27.) 400.

5um £all Bommel. 127.) 400.

Konrab Celmuun: Bon 3**'f*its bes «Brakes.

Befpr. oon <S. m. (28.) 414.

Sigmunb lnünj: 3|alienifd^e Henunisjenjen

und Profile. Befpr. 0011 £. m. (28.) 414.

Otto 3ulin$ Bierbaum: 5tilpe. Befpr. poii

Biber» (SeigeT. (29.) 428.

Emile Faguet: Drame aucien, Drain»

moderne. Befpr. oon — ui. (30.) 442.

Bas neuiijrtfntr 3oi;rlfnubert in Bilbniffen

Befpr. oon K. (30.) 442.

Marc Twain: More Tramps Abroad. 1

Befpr. pom prof. <S. p. «Spans (ITlündjen).
!

(J|.) 4M.

The Biographien! Edition of W. M.
f

Thackeiay’a Couiplete Work«. Befpr.

poii 21. Butan. (54.) 497.

E. Evans: Evolutionul Ethic« and
Animul lNychology. Befpr. ron 3-K. 5.

(34.) 496-

martin pljilippfon. Ber große Kurfiirtf
;

,friebrid? IBiibelm poii Brandenburg.
;

Befpr, oon p. B. (36 ) 5(2.

iSadjregifter.

Betrtrid) Bicolai : (Segen bie 3»*nfrr unb für

bie fyvddspfrtrdge. Befpr. pon —n.

(36.) 528.

Ex Oriente lux! Befpr. pon 3- *?• (38.)

j

554.

j

. (Btto Braun: 2lus allerlei CCouarten. Befpr.

oon ®. Pf. (39.) 568.

Bie Sdjmeij im 19. 3ah r hundert. Befpr.

Pon'2f. 5 t. (39.) 36».

Ijenrif 3bfett’s fimmtlidje IBerfe in deulfdjer

Spradje. Befpr. oon (Dito pnioner. (4«.)

579.

IBilljelm ©edysli: Bie Berbfinbeten unb bie

fd^toeijerifdie Neutralität. Befpr. pon

21. 5t. (40.) 580.

faderig Berefi: Bas bunte Butb. Befpr.

oon —ro. (40.) 580.

£6on 21. Banbet: Blpbonfe Banbet. Befpr.

oon —m. (4(.) 594.

Karl f^iUebranb: feiten, Bblfer unb men*
ft^en. Befpr, oon £. 8. (43.) 622.

3r <£• Ireer: 2ln heiligen Ifajfern. Befpr.

oon —ni. (43.) 622.

Ferdinand fjoraitßfy: Bie <#uotenfrage.

Befpr. ron (E. B. 144.) <>38.

1 P. Vlllari e Casanova: Girolamo Savo-
uarola. Befpr. oon ®. (45.) 652.

prof. Dr. fubioig Elfter: IDbrterlaidj ber

j

Polfsroirttffdjjft. Befpr. von B. (45.)

652.

«Sine ^ufdjrift oon prof. Cngen IPolff:

ITod^moIs
, feine littcrorifd>e £ntbe(fung".

(46.) 666.

21uguftin ^ilon: ITTcrimie. Befpr. oon - m.
(47.) 680.

(Btto f^omarf: 5<t>iUer. Befpr. oon prof.

ö%lm Boiin (ftelfingfors). (48. > 694.

Heue Sdtriften über ben Bubbbismus. Befpr.
oon prof. S ,p. Soatts ITtundjen). (49.) r06.

®sfar pacbe: f^anbbndj bes beutfden Jort»

bilbungsfdmiipefens. Befpr. pon 3. C.
(50.) 722.

Bie 5<tju>eij im neunsebntrn 3«>tffhunbeTt.

Brfpr. pom C. 8. (50.) 722.

(E^eobor Stempfel; fünfzig 3ah« unermüb.
lidjen beutfdjen Strebens in 3nbianapolis.

Befp . poii <E. B. (3|.) 738.

21nton Bettelbeim: Acta diurna. Befpr.

ppn 8- (51.) 73a.

p. 3- mSbius: Ucber bas palhologifdje bei

«Soctlje. Befpr. oon —in. (52.) 754.

8flf»n«nbetttf4. 3ft — «iufterbeutf^?

(4.) 5S.

S5il^nentuT&. £er (29.) 419.

©urcfljorbt. 3»ei nat^geloffette

fprüdjc 3afob -’4. (9.) 136.

©unic^oneü. ®ir (Sbroorb —
. (52.) 750.

Öbaitte. (Sin alteS Problem. (42.) 605.

dorbucci. $ie nciteftr Cbe hon ©iofuö —

.

(7.) 98.

(lahalotti —
• (24.) 348.

dentrumö. 3unt Problem bc4 —
. (20.)

285.

XV. Jahrgang.

6b»na. $eutf($fünb in —
. (13.) 186.

dfyirurgie. ©on ber heutigen —
. (30.)

1 436

ditatenf<^o||. Sluö unfetem —

:

2>enftuötbigfrilen auö bem fieben

( ß. h. ©eTladj’S. (2.) 25.

©ne ©tiirnne für ftrcitjanbel mt* bem
fiebae^nten ^Q^unbert. (10.) 145.

3w» 3oI«s^tojeß. (22.) 317.

lÄnfinafjmegefeß. (62.) 748.

©htlproaeßTefonn. 3)iej 3>tfunft beö

9teid)Sgerid)t4 unb bie . I. (9.) 128.

beägl. H.(10.) 142.

I djoren. ©ie ^riebenöfunbgebung beö —

.

(49.) 697.

3)oub«t. «IpfjonS —
. (18.) 188.

£<ulfd)e. Stimmen bes SliMlanbeb übet

baS — 9ted)teftubium. (16.) 235.

Seutldie Inflebinbblötter auö bem bcla>

geilen ünrib. (88.) M5.

Ceutf^lnnb« mietbf<%oftlitteb Suffteigen

in ftanjäfildjer Seleutblung. (83.) 474.

SJeutfdilanb unb ttnglanb. (50.) 710.

$on Jüans aufetffefiung. (2.) 26.

fcregfu«. (9.) 129.

bebgl. Set ftail —
. (6.) 81.

Gbner. 'Marie —'4 SlUetbmeife. (2.) 80.

ßibeäiciflung. Sfie — not @eri$t. (18.)

255.

öligel. (Sbuaib — 'b „@kfd)itf)te bet eng«

lift^cn 8ittetalur“. (10.) 147.

Qnglaab. £eulf4Ianb mib — . (SO.) 710.

(Snglifite. £a« — fflaft

Stfinbet.Sltbeit. (43.) 614.

(Stinnetung ©ine — au« bem 3al>re

1866. (34.) 491.

Erinnerungen an ba« Jabr 1848.

I. (25.) 366.

beögl. II. (26.) 379.

beögl. m. (27.) 395.

beögl. IV. (28.) 403.

beögl. (®$lufe.) (29.) 417.

(Srroerbfl* unb SBirt^ft^aftögenuffenf^aft.

Die bentfd)ert —
. (62.) 741.

Etjiebungbftfiule. Die — ber Hufimfl.

(25.) 362.

^fifdger. Erinnerungen an Joljann ®earg—

.

1. (14.) 206.

beSgl. 11. (16.) 222.

fflotte. Die — im öafen (28.) 375.

bebgl. ^nnbeiSlinlitil unb —. 1 (22.) 310.

bc«gl. H. (23.) 328.

bebgl. UI. (24.) 347.

gogojaaro'o aubgemäbltc (Hcbicbte. (36.)

524.

Montane. Dbeabar —
. (43.) 615.

beögl. (62.) 749.

|

Sortfenbetf. 'Mar oon —
.
(44 ) 625.

i$tanfrei$. gtjtifer beb ißrolctatiais in —

.

(61.) 731.

Digitized by Google
i i.



XV. Jahrgang. ©ad) re giftet
lil

F™ljäfif(pe. Eft — Kulturtampf. (60.)

711.

Franjöfifthe Eagcstritit. (40.) 676.

.Frauenauäjteüttng“. 3ut (18.) 276.

Fraucitunterridjt. Klaubereien eine* fReun-

jigets über mobemen —
. (32.) 468.

Freunbfd>aft. Ucber —. I. (13.) 181.

beägl. U. (14.) 187.

Friebenäfunbgebung, Eie — bc« Gjaren.

(49.) 697.

Frflhlragäfahrt. (Sine — nach bcn pon»

tinifdjen Sümpfen. (29.) 42».

©ehris Gorl —. (46.) 657.

Belbreform. Eie ©efcpitbie btt bcutldjen —

.

(30.) 431.

©encralaubiteur Jttenbad) unb (General*

aubitcui Eieber. (16) 254.

©eneralfpnobc. Eie nicrte preugifrpc —

.

(14.) 201.

©ejelfipap unb ©ehrt«. (45.) 649.

Seiche! (51.) 724.

©efefcentlrmrfe. 3n>ei —
. (37.) 682.

©etreibefrage. fftanbbemerlungeit jur —

.

(36.) 503.

«labflone. (34.) 488.

Sloiien jur 3eitgej<pi«hte:

Ffirflen unb Kreffe. (5.) 67.

ffias ift Kuhm? (&) 86.

Ea« Ungeheuer. (49.) 703.

Soeben. ©eneral non —
. (10.) 146.

Solbmährung. 3um fUbernen Jubiläum
bcc bentfdien —

. (41.) 582.

Solthelf. Jeremiab —
. (1.) 8.

©riecpücpe Senfer. (19.) 273.

Stoffe. Julius - (30.) 439.

Hamburg im Dftober 1897. (8) 118.

t)amniam»'JJlfäfutm. Eie Degen be pon —

.

(27.) 399.

&anbel«po[itit unb hunbeläpoliliftpe Kor*
bereitungen. (13.) 183.*

OaupimamtSiograpi)it, (13.) 191.;

twbbel. pfriebridj —4 Äunftlehre. |(47.)

676.

.

beine’s Siaturgefflhl. (11.) 156.

Öftjleo neue Sprit. (31.) 453.J
§ercnprojeffe. 3ur ©efcpirpte unb KfP<po=

logie ber —
. (42.) 602.

ffojfmann. $einrid) — non Fallersleben.

(27.) 389.

^oheiUope. 3u ben „Sufjritpnungen“ be«

Krinjen Statt ju —»Jngelfingen. (47.)

680.

Oolbein unb Sörflin.' (1.) 18.

3oeobfen. Jen« Keter — 'alb Spriter.

(8.) 45.

Janitfrpef. TOaria —
’« Itäume. (12.)

177.

Jblen. (25 ) 36S.

June«. (Sbelpn —
. (46.) 662.

Jutemationates Seiht. (15.) 216.

Samp. Jofepp aus Dftpreujen. (34.) 487.

Staut. 3u Glircn —4. (28.) 411.

Äeats. Jopn —. (17.) 246.

Äiaulfcpou. (36.) 522.

Kipling. SRubparb —
. itom heiligen

Ehier. (4.) 55.

„Klabberabatfcp“. Eer —. (32.) 468.

Klagen. Eie - übet unlert 3eit. (28.)

Siarinefrage. 3ur —. (2.) 19.

beägl. Septenal. (4.) 51.

beägl. Borlage. ,10.) 139.

besgl. 3um Flottenpinn. (8.) 106.

be4gl. öanbei unb Äriegbflotle. (12.)

172.

IDlartini. Ferbinanbo —

,

ber neue ©cnetal.
goupemeur non Grptprea. (12 ) 173.

iDletflenburgifipc. Eer — Sonblag. (16.)

213.

Meinftpntibt. (Srinnemngen an iHuguft —
(87.) 632.

Äleift. (Sine liiterarilipe Gntbcdung.
(45.) 660.

Jflonbite. (3.) 41.

Äommunalpolitif. Kolitif unb —
. (9)

132.

Äongoftaat. Eer —
. (17.) 241.

Ariegäioirtungen. (14.) 624.

Kuba. Eer Streit um —
.
(28.) 403.

Sültorfampfe«. «mptlänge be« —
. (16)

228

Äuliurtampf. Eer franjöfifdie — . i60)
711.

Änltuämiiiiflerium unb 'Diebijinalroefen in

Kreupen. (24.) 352.

SanMagbioahlen. Üor ben —
. (46.) 654.

bcSgl. (Scplup.) (47.) 666

Sanbtuirthe. Eie gtope FcüPiaprbpurabe
be« Suttbe« ber —

. (21.) 302.

Sanbtoirlhftpaft. Kann bie heimippe —
ber beutfipen Jnbuftrie einen Grlap für
bie SluSfupr bieten» L (11.) 162.

tieägl. JX (12.) 168.

beägl. unb SoIMernäprung. I. (61.) 726.

beägl. n. (52.) 744.

Sabaler’« Sejiepungen ju Kari« in ben
SePDlutianSjapren 1789—1795. (29.)

421.

Sajate. Sernatb —
. (41.) 693.

Seifer«. Jofepp — fflliitf unb Snbe.

(40.) 574.

Seoparbi. Eie 3rrfaprten be« Sncplajle«

Don ©tacomo —
. (21.) 806.

besgl. ©iacomo —
.
(Kl.) 566.

8iberali«mu«. Hmfnng unb Stätte be« —

.

(42.) 596.

LibertÄ, Egulite, Frutornit.-. (22.) 817.

Eiebeägabe. Eie renopirte —
. (16.) 227.

Sie. Jona« — lepte« Seid). (26.) 881.

Sobetanj. (21.) 906.
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lieber rdjtuäbifdi ala pmißirdi!

(Jin 'Sott, bei® einfebliigt, ()fit immer elitxi® für fiel)

.

ijiemlid) ottrabof, ein iBenin mehr oder torniger parabof

muis ei filion Hingen, fontt ntcidtl ei überhaupt nicht bie

einirtilagenbe 2öirf»incr. Silier and) ein richtiger ©ebnufc

'•'MB barin fteden, uni grnar ein iotd)er, ber fdjmcrglid) be>

3*'!. roeil er auf eine fronte gtelle trifft. ©trabe ber
* ,jd)rei, ben ba® Bott hcraufbcidjioört, liefert ben DcrociS,

bafi t® eine franfe Stelle getroffen tat. TaS eben gibt

Beugnig non feiner Berechtigung, non beni Horn ober bem
Hörnchen ©ahrbett, ba« barin fteeft. Tai Bfufter eine®

foldicn liinicblagioortei mar bni, roclrtic® einft .^err Dicnlmir

oon ber ©cltaubfteUung in lU)ilabeIpl)ia in bie .<Seimat$

entlaubte: „Billig anb idjtcctjt!" Bie idirie inan auf' nnb
(die batte er recht.' Unb (die beilfant bat er gcioirft! ©enn
man bod) fo diele Senfmale jetyt auifteflt, ibm gebürte eineifür

biejen mutbigen SluSfprudi Tie meltbebertid)eiibe banf*

bare Jubuftrie Teutjd)lanb® tollte es ibm erriebten. Sin

bem Socfcl fönnte matt auf ber einen Seite eingraben:

(.'injten® .billig unb fdjlecljt * unb auf ber anbern: Setjt

„madf. in Germany“. Tenn and) ben taeifen Sbebancrii

Stlbioii®, bie bie jes ffiort erfnnben haben, finb mir, (nie fte

neuerbingi felbft entbeeften, gn groftem Tante nerpflicbtct,

beioitber® be«balb, rocit mir fo fing mären, nnb .'lientau;

ifiiort gu Jper.ien gu uebmen.

.'hätten bie Tenljebcn fo diel latent tut Bolitif, (die

bie Dtagnareit, beren ,'Kuijm eben and fniierlidiem bRuitbe

ocrfiiubct rcurbc, ober hätten fie fn oiel Talent gur Bolitit

ltiie gu -van bei unb ©eioerbe, io fünnte ihnen bas ©ort,
roetche« jtingit mein junger Stenn b (nut relatid jung mifl

id) jagen j ber Slbgeorbnete .'>auSmami non Scbioäbiid) '-all

au* in bie ©eit geid)Ieubert bat, and) einen gejimben

Sfippcnftof) geben.') Ter Dioment märe fogar oorgüglid)

gut gemfiblt, toeil man fid) eben jdiou eifrig mit ben heran*

riiefenbeu ©ableit beidjäjtigt.

Tab ffiort ift ihm feljt oerbadit roorben, aber lauge

nicht jo ieljr, tote einft .‘öerrn iKeulanr bab feine. Unb
märe eb and) idjtimm

,
roa® eb ttidrt im miubeften ift, diel

f cljlimmerc 'Borte finb idjon oetgieben morben. Stub bem*
felbett gatibe, in melriiem ber bemofratijd)C Slbgcotbnete

Sprach, eridmU einft bab ©ort: „lieber ftanjüfiid) alb

preutjijd)!“ unb ein ariftofraiiidier Minifier bat in ber

mürttembergiitben Hammer bas 'Bart: .'Bebe ben Beiiegten'

gegen Stengen geicblenbert. .Vichts befturoeniger mar er

ebii Jahre idäter lieb ftinb im .'saufe beb erften .'Weiefts-

anglerb, melebet Breiigen an bie Spiße 0011 Teutjd)Ianb

brachte

311 c- bei BuSbrud) beb fvangüiiidjen Jtriegob .fserr uon
ttjariibfitcr tion roegen Seiner fompromittirenben Bergangenbeit

ans bem mürttembergifeben Minifterium entfernt mürbe,

brilcftc ber bamatige ©tat i'iSmarcf in ocrtrautidiem Hreife

jein Schauern barfiber anb, beim, meinte er, bet finge

ÜJfann fei jetjt gerabe bureb feinen großen Rebler furirt

tntb ohne „-jtoeijel gu beiierem Teiitjcbtbimi befebrt, alb fein

Sladjfolger 'rett oon Soffer. Slud) batte er bamit genug
redtt. Üien n'aignise le devouement comme un peu da
trahison, beißt eb in ber jdjüncn Sefd)id)te oom Princa
Canicbo, bie l» fco narb Soboutnije gum Bcrfoficr bat. Tcr>

felbc Sperr oon Uarnbüter, ber bas böie Bort geiprodien,

roavb fogar einer ber 'Bäter nuferer ultrafd)iißgi)Unerifa)rn

„iialtonolen* Sefebgcbung, 1111b genug mehr als je ift fein

tSnbeirfen bem ehemaligen diciebsfangter tljeuer, ber mit ben

prenf)ifd)eu Jtonjcrpatioen jeßt fo tmgufrieben tjt, toeil fie

etwa® aitberes alb rein agrariid) fetn looUcn unb nidit im
Jahre 1 813 für beti ßolltritg mit ber gangen Belt gu haben

geioefett finb. Tie lingtänber behaupten, im Sitter merbe

ber fUSeilM) immer mehr oon bem, Inas jeine rnling pnssion

) Tbatiäditidi fügte er, nar!) ben dcilungolKtidjim: er ircue

fid), fein 'IHtuiic ju fein.

fei, in Sejriitag genommen, uub bie rulinc passion beb
Sftrjteu Sismarct ift fett gromigtg Jahren offenbat immer
mehr ber agrarijd)c Brotcltiouismn® gemorben.

SU® jüngft bie beutidie DoIfSpartei, bereu Herntrnppe
in Sriiroaben ftebt unb gu beren beiten Rührern ber Stb=

georbnetc .'rauSmaun gäbtt, ihren Parteitag hielt, mürbe
and) beffen SliNSfprud) fjcruorgcgogen unb gefeiert unb mit
!Ked)t barauf bingemicfcii, bafi, bem Sinn nad) ridjtig ge*

fteflt, ba® Bort unanfeebtbar fei; beim in SBabrbeit iie*

beute eS, bafi in 'Biirttcmberg liberaler regiert merbe als

in ftreugen. lim bie gange Babrbeit gu jagen, hätte man
jeboeb nod) einen gebfitt meiter geben milffen, unb gerabe

biefc gange Babrbeit gu oermertben, barauf fommt e® je^t

an. Tie ®d)roaben haben eben beffer gcroabtt al® bie

Stetigen unb ainh beffer al® bie Sefammtbeit ber Teuticben
Tenn bie preufeiiebe gioeite Hammer ift gmnr nod) oiel

reaftionärer al® ber beutfebe Sieirbstag, aber ber bcutftbe

Sieidjstag ift aud) norh diel reaftionärer al® bie mfirttem*

bergifebe Hammer her Slbgeorbneten. TeSbatb hätte ber

Spruch and) tauten fünnen: Sotttob, bafe idir ’Bürttem*
beiger beffer mühten, als bie 'Brennen unb als bie Diebr-
jahl ber Teutjeben; imb metiu {lauSntann baran ein t'ob

leiner i'nnbsteute hätte fiiflpfeii mallen, in benen ein ge*

fuiibcr ftarrfüpfiger TemofratiSmu® fteeft, audi menn ffe

geitmeife grogbeutjd) ober partifulariftifd) oerramit finb,

io hätte fid) nid)ts bagegen fageu lagen. TaS ift hott auch
.oon ©otte® ©naben'.

Siun mirb man aber fagen: ba® ift es nidit allein;

nicht nur bie ©übler finb beffer in Sdgoabeu, fonbetn and)
bie biegienmg. Ob ba® rid)lig ift? Jd) bin meit entfernt

baoon, .'>erru oon ®iittnad)ts tBerbienft bemängeln gu
motten. Tag er einer ber flttgften unb befonnrtiften

fBiinifter ift, metebe Teniiditonb in ben lebten Jabrgebnten
leimen gelernt bat, ift mobl aOgcmein auerfaimt. So bat

er cs aud), roas gemig lobenSroertl) ift, febr mobl der*

ftaitben, fid) mit feiner Oppofition, at® fie bebeuteub mürbe,
in® ffileicbgemitbt gu fetjen. Iriitigerinafjen ioielt — im
©egeufab gu B-reufjeii — immer bafcei mit, bag überhaupt
in Sflbbeutfcblanb bie ©egentäße miber einanber nid)t {o

fthroff gufammciiftogeu roie bölier hinauf im ’.Vorben. Tte
dielbefutigene ©emütl)lid)feit ift nicht gang ein leerer 'Bahn,
ba® ift and) in Saliern gu merfen. Sie erftreeft fid) fogar
über bie fOtinifter hinan® in noch höhere tllegionen hinauf.
Stbcr ber ®emei§, bab pteugifdje 'fliiniftet unb fogar bie

höhere tVegion in BJ reufgen, fid) nidit cbenjo mit ihren

gaiibftanben oertragen mürben, menn bieie liberaler mären,
ijt bod) niri)t geliefert. Unb mariim? toeil eben bie übe*
raten Stäube nidit ba finb, meit bie entfebiebeii liberalen

‘.Vertreter in ber preugifdien Hammer ein erbärmliches

.'yäuflein nnb roeil fie im Dteidjstag nur toenig ftärfer finb.

lis liegt gar fein ®etoeis oor, bag heutzutage nicht mit einer

eruftlicb liberalen 'Dichtheit and) preugticbe Dfinifter fid) gu
oerttagcH bemüht iein mürben. Selbft \rerr non 'Diiguet,

jetjt ber mirfiamftt 'Iterbünbete ber Slorarter, milrlreilocb

loabrtid) es nicht an Htugbeit fehlen taffen, ficb r. Mirtur

liberalen ju nertragen, menn fie nur irgenb roie in® ©e«
roidjt fielen, ©ie auSgegeid)net bat er fid) als Oberhaupt
ber Stabt Sranfjurt mit ben bort berticljeufcen Temofraten
oettragen! Stbcr bie übrigen preugiieben Dfinifter finb

jebenjatt® nod) roeniger agrarijd) at® ihre Hämmern, unb
nodi mehr gilt ba® oom 'itertjättmg ber ScicbSregierung
gum !tfeid)®tag. Dfan fdguibert bei bem ©ebanten, maB
müglid) rofire, menn e® unbebinbert nad) fcein Sinn
biefer Dfebrticiteu ginge, imb erft menn bie tVcgicrimg

au® eigenem Stntricb in iotdier ertremen Ditdjtuug oor*

angeheit mottle ©enn fie Hanib, Bmtjtgmatig, 3°tt*

friert . DimctaUiSmus auf ihre Ralmen jd)reiben looflte,

mit Hitghanfc nähmen e» bieje Mehrheiten an. TaS ift

bittere ©aljrbeit, abet e® ift ©abtbeit. .'>at hoch bie

Stunrnnblung eine® febmadjen DIoraente®, gegen ba® an-

fängliche beifere fflifieu, genügt, um im 3ieid)®tag ba®

famofe Sörlengejeb mit leiner abberitifd)tn ©irfung gum
1 Siege tommen gu lauen!

A Digitized
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bei : nimmer :.e ixine f liivnorr-f ber. bet beuridie

Xr-ij: rn if-ii-er bm Ja !ei benrna i«rir"ura in

bal c.rm. n :a rii: i.r.Tiir. ö: rri prima* uiur
pier« unb iarr tn ben rreirer. Znifer rrn «einen Suitbei-
lernten iyn xr: in allen nun:rer.i tn -dja.r jtbalren

ttetben. i-ar ieinetn i-r:' :c:e:. bei übci ein ’r qr .Ke*
ftrnnci rrn 1-mät tu r-emrra Sn:ne. im inan nie :n bem
sinne erboten. cU brarn« er nnr p icoflen. bami:
Uit r 4 ’imtm sinne seit, trr ir and) nie banacb
aettclien ri4renä aalt tS rrn rterr milnäriidxn
Sirara. Srb ,firneb;rr5en::r3T*, über Nrf man »td»

;ür;r 5a au'aereai bat. läB* r* bn4 ’elbr in bem sinne,
eie e* cetrart: ir. nur an: Mn Saris oon $teuf)tn an-
Eenben, r.irfct au» bie oemss4in£fia tttoerbene Saiierfiont

Jn einet »eirtt glän)tr!üen buinoti’nicben Sieben im
teui'6en MeidiStas bat einmal bei übaeerbnete VcQtr,
einet ber 'etnren ieiner bieberen nanbjleuie unb juit Der

ilatm Ü4 mir ‘einem nutji nimber bieberen dSiniiter

ilitniad,: )u oertraaen, treten b beEcrjeboben: meitn bodi

einmal ron anaenammtem »rerrdstr bie .liebe fein falle, io

aeljöte iem Icaaleb wr) oon fSott- unb SieditenH-gen

ieiner fönislidien Wajcftät )u €: unzart. Jm llebnäen
Eilt id) mtdi in bieie tternnitiidje «rase iiidu ein-

miiAeii, bei Sones non 'iioarol einqibenf: I'impietö
est la plus p-rande des indiicretion«. soniel itbeint mir
aemti): bie Sicdit, bie üdi Malier 'Silbelm IL aeidjaiten

bat, ift toeientlidi baS i-robuft ieines Wlaubenb an üd)
ielbft, an ieinen üerut, an itint ünerpie. r llnb roenn bu
bir nur ielbit tierirauit, oettrauen bir and) bit anbent
Seelen.' JenieitS ber beuticben föreinen roertbet man and»
bieie Giaentdjaiten auBcrorbtntlidi bodi. unb bas 39ilb bcS
jungen Maliers ift 0011 einem gKinjenben sfimbuS in ben
Sugett ber auslänber umgeben. Zie ,'ranioitu namemlid,
unb )ioat ber utrid)tebettfteit Pr litifdien iliidjtuiigeit haben
eine iebr grone ÜKeiming Don ihm, uttb baß Re feft flber-

i.eugt iinb, et gäbe einen fleinen dinget bgrum, wenn er

einmal jum S-eiud, naet) Hans tommen biirjte, bebeutet

etwas jebr GbtenooQts tn ihrem sinn, and) in ünglaub
fttWe man ihn iebr l,od) bis Jll bem untoward event
bes MrügcrtelcgrammS, bas aber and) nur -jorn er-

regt, nidit DJIeiituugeii oeraubert bat. Jn Zculirtiiattb

ielbft liegen bie ringe eigentbflmlid) unb ntd)I ctfitulid).

rtt ieniationetle Grrolg, meltben trugen iliiditcr's hiebe am
edilut) ber leljlen seifion erjielt bat, barf als ein unab-
weisbares slpitptom bgfiit gelten, wennjebon fie ant meiften
Jteubt benen gemacht bat. welche beit sturj ber nid)t
genug agtatiidjen tUtinifter -Volieiilobe, 'Diorjdiall unb
i'btltdier berbeijebnten. Giniclbeileit ju beipredie» ner-

bttlcl bie Hotiicbt auch bem ber uoDfteu Cbiettioität Sie

fliReueit. Gin fUionard), ber 'darf unb Dteljeitig in alle

«itaalSangelegenbeiteii eiiigteiit
, Sollte cigentlicb bie

(ütiebe über '.'Jlajeilälsbeletbtguitg, bie im bcutidieii Straf-
geiebbud) obnebin itt auacbromjlijdi-bgjaiiliniicber Siieije

formulitt Ritb, aus eigener juitiatiue bejeiltgett. $emi fit

geben offenbar mehr »ou ber Jiftiou eines t)oä) in ben
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©olfen tI)tonenben JmprriumS aus, als oon bem ©ebanfen
einet Sutoritat, bie in ©ort utib Jljat an ©röRteej unb
ÄTrinfleS vianb nnlegt unb beiljnib und; bie greibeit bet

Äritif um ibtet jelbft willen rollnfeben muß- Bom uni*

tätlichen Staiibpunfte aus finmte man iid) eiaentlid) nur
freuen, bajj bie in bet faiferlichen ©ewalt perförpeile ein»
beit beS Sfeidjg fid) and) in bet ftaatlidjen iptaantaiif mehr
jut Anetfeimimg bringt, als man nad) bem föberaliftijcben

giijebnitt bet fHeiebSoerfajjung aitjuneljmen berechtigt mar.
Wenn bie Boten) bet tfinjefftaaten unter gfltft Sisntard
beinah gänjtid) nuUifi)irt mar, fo etllärte man fid) baS
burd) ben Sd)tecfen, ben ber, wie man bamals faßte,

,mäd)tigite fDlann in liutopa" um fid) 311 Perbreiten rouite,

fo baft in ben regierenben Sphären ber BunbeSftaaten Jebet
einem Äouflift mit ifjiu forgfältig aus bem ©ege ging.

Slber gerabe nadjbem bie ebrfmcbtgebieteiibe ©eitalt beS

erften ftatjerS unb bie furd)tgebietenbe bes erften .ftanjletfl

oerjdiwuuben finb, ift bas llebergemidjt ber faiferlictjeit

'Utodit über bie fötitoerbünbeten entjdjiebeu nod) ge»

roadijen. 'Jüemanbem fommt ber ©ebanfe, fie fönne bei

ihnen auf ©iberftanb ftofjen. Jas ift ,
wie gefügt ,

bas
Stefultat be« faiierlidien ftarfen ©itlenS; unb, wenn baS
and) im (jinjeliien feine ©ejabreu aber fitachtheile hoben
mag. io ift eS bod) bei ber angeborenen centrifngaten :'fei»

gung ber $euljd)en ein ©eroinn, baß bie unitarifche Jra-
bition fid) in biefem fünfte jeitjetjt. greitid) ruft bas aud)
bei einzelnen ©elegen peilen wicbet eine um io itärfere

Sieaftion im Bolfsgeiflbl beroor, bie bann bem Bartifula-

tiemuS 3u gute tommt ©emt bie Sranbeuburgev als ber

wahre .'dort ber Monarchie gepriefen toerben, fo ergibt fid)

barauS gauj natlirlid), baf) ber f'tachiotger ©rat (iberbarbts

beS mit bem Barte ieiu ,'daupt nod) uict ruf)iget als uorber
jebem Unterthan in ben Scfiooß legen famt.

Ser ©eroinit an ffreftige, welchen bie faiferlidje 'Uiadjt

ben ßinjeltegierungen gegenüber erhielt , wäte ein reiner,

)oemi er in gleichem Schritt aud) bie Sympathien ber

Beoülferung 311 erobern geeignet wäre. 2ritt bas umge-
feinte Berbältniß ein, fo Dcvfcljrt (ich ber ©ewinn in Ber
luft. Sarauf hingewiefenjuhaben, ift eil) Shell beS BerbienftcS,

toetches .'>en .vouSiirann mit feinem effeftuollen Ausruf
ertoorben hat Aber bie ridilige golgenmg barf nicht fein,

baß fid) bie politifdie Seuülfenmg bei eiiijelftaaten nun he»

friebigtjebe in ihr Sdinedenbaiis )urOd)iebt unb ©oft banft,

nicht pteugiieh j)u fein. Je mehr bie faiierlidie 9J!ad)t mit
'lJad)brucf auftritt. befto mehr tmifj iid) aud) bie Autorität

ber 'ilolfsocrtrctmig 31t fammeln Beriteben. ffieun bie ©e-
fd)id)te bet legten Jahre etwas gelehrt hat, io hot fie bas

geseigt. Sdjtiefilid) tritt bod) immer wieber beruor:

jratier unb dieicßslng finb an einem Sag geboren. ')iur

fic föniien eiuanbcr aufwiegen. Sie große ©efehgebnng
1111 b politiiehe (rntwidlimg wirb nid)t in beit ©iti^cliiaateii

geuincbt. gfle biefe großen Singe ift es — wie bte Btadit»

Derhältnijfe fid) geftaltet haben, — gati3 gleichgültig, ob in

Stuttgart ober ui 'Sittlichen mehr ober weniger liberale

Siegenten unb Siinifter fitjen. diur ber dieichstag fanu ein

©egengewicht bieten gegen faijerliche Biapoiiberan), unb
ein liberales Wegengeioidit fami er nur erlangen burd)

ftongentration jeiner liberalen Strafte. Sie aus ber

meiteften Betipbcrie nad) Siaum unb ©ehalt 3ufammen
1 jugieheri, nicht fie total unb fraftionelt 311 oetengern, nicht

iid) im ffiohlbehageu ber infulariichen ©Ifldjetigfcit

feines gänbebens ober ieineS ebcuii’cbreineii firogrammS
, bie .fjänbe 311 reiben, bas gerabe ift es, worauf es an»

|

fommt.

£. Bambcrger.

K>üf}cltn fDaffenbadj.

diofd) t)iiiiereinanber hot ber lob brei Sifiorifer ber

'Berliner Uninerfität hinweggenommen, alle brei ffierben

ihrer ®ijfenfd)aft. fliod) ift ber Berluft poit Sreitfdjfe unb
(Jurtius nid)t »erichmergt unb fdjon ift ihnen SStlhetm
© a 1 1 e n b n d) gefolgt, ber mit jenen Bei ben aud) im Sieben

eng petbunben war: mit (SiirtiuS burd) Sßbccfer Jugciib*

erinncruugcu. mit Sreitfchfc burd) bie ©emeiufchaft benf*

wttrbigcr -fieibelbetger SRannesiahre. Stbec währenb ber

Jttngfte 0011 ihnen aus ber Bahn fräjtigflen Schaffens
fortgerijfen rombe, war ben beibeu Sdwlfreimben (furtiuS

unb ©attenbad) befd)icben, ihr Sebenswerf 311 ooUenben
unb hod)betagt baS efeitlidje 311 iegnen.

©Utjelm ©attenbad) ift am 22 September 1819 3U
Solkau in •V'Olftein geboren. Sdjoii früh tierlor er ben
Sater; bie ’Btuiter ,jog mit ben Äinbern nad) £ ü be cf unb
hier begann für ©tlljelm eine unoergeßliche ßHjmnafiaften»
3eit. Sie großen ßiiunerungen ber alten .)>anjeftabt, bie

flafiifchen Anregungen bnreh einen Sehter, wie Johannes
lilafjen, oor allem ber füerfehr mit ben wenig älteren Jüng-
lingen ßrnft (IiirtiuS unb ßmanuel ©eibel — baS alle«

war wohl geeignet, bem aufgemedien Jfnabcn bie fefte ©cunb-
läge ebelfter ©eiftesbilbuug 311 geben, ber auch ber .fiaud)

ber Boefie nicht fehlte: hotte bod) ©eibel eine innige 'Nei-

gung 311 ©attenbach’s ichöiter Schweiler ßaeeitie geiaht,

unb ben jüngeren ©eiäbvten 311m hHitinijjer jeiner Siebe

unb jeiner erften bichteriiri)en 'lierfuche gemacht.

Sm ari)t3ehnten Jahre ging ©attenbad) nach Sonn,
um fid) bem Stiibimn bes griedjijdien aiietthums 3u
wibmen. Sort hörte er bei ©eldcr Archäologie, baneben
bei goffeit Sariofrit unb bei fluguft ©ilhelm non Schlegel

bciitiche Sitteratur. So hatte er oon Anfang an bie 'i
;
1) i 1
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=

togie 311 feinem .paiiptfoche erwählt. Jhm blieb er aud)
treu, als er liad) ©öttiiigeu ging, um ben gepriefeuen Äarl

Oitirieb 'DiiiKer 311 hören. Irs logtb ihm mdjt fo gut, wie
feinem SanbSmauue ßiirtiuS, ber ben Perehrten «hrer halb

barauj burd) ©riedjeiilaiib begleiten burfte; aber er batte

nod) baö ©liid, an ber leßten SJorlejung hltiiller'S über
Ardiäologie theilsunehmen unb pou ihm baS Stjema einer

Siffertation 311 empfangen. Sie behanbelte eine tfpifobe

bes 'öelopouneiijdjeii ÄticgeS, unb jo würbe i'dattenbach

aud) in bie ©eidiidjte eingeftthrt. Aber er hielt am Alter-

thmii feit, 1111b als er fid) mm nad) Berlin rnanbte, ba hat

er 3ioar bei .'Haufe Barlefungen gehört, aber uid)t feine

Hebungen, jene benfwiirbige Bflan^fiätie bet mittetatler-

liehen 'Stilbien, bejudit; ihn sogen bie gefeierten gehret bet

Spradiwifienidhaitcn an, Boecfh, Bopip, gachmann, (Mrimm,
Sitlcfert. Seine Softorarbeit lehnte fid) au eine Abf)aub-

tung Sropfcn's an, ber, gleich ihm dom ber gticehiidieu @e»
fchiditc auSgegangen, bis 111 feine leßtcn Beiten bnrauf gc*

ballen hot, baß ber 3ufommenbang jwifdjen bem Alter-

thtmi unb beu ipätcren Beitatfern ben Stiibircnben uid)t

oerloreii ginge: leiber oergeblid); beim heute ift es fo weit

gefommen, baß bie wiffeufchaftlidien Arbeiten auf ben ©e*
bieten bei grieef)ifcf) !tömifchen unb ber mittelaltevlich-iieu-

3eiflid)en ©efdiidjte butd) eine tiefe Äluft gefdjieben finb.

Badibem ©attenhach 1812 in Berlin promooirt war,
abfoloirle er fein Biobejahr am Joadjimsthalfdien (figm-

nafium. 9tun aber noll3og iid) iofort ber für ihn ent-

idieibenbe Uebetgang 311m Bütlelaitcr: Berß gewann ihn

für bie Mormmenta Germaniaf; er beauftragte itjn mit bet

libitum bcS. geo oon Bioiitecaffino, wobei bem jungen ©e=
lehrten bie pbilologijchc Schulung trejjtich 311 Statten fam.

$>iet trat ihm aber aud) 3um erften Biale eine Auf-
gäbe entgegen, beten göjuug ihm bann beu ©eg 3ur

fBleijterjdiaft 8eigte:. au ber Siegenfion ber uns er-

haltenen ^C'anbfchrijt jenes ßhtoniften ftählte er ferne

gähigleiten 311t patäographiiehen ©ijjenjdjaft. l'erß

betraute liim ben jo glüdtid) erprobten jungen 'Dfitarbeiter

mit gröleten Aufgaben. Br iollte bie .jxmbichrijten in

öjieneidwjdjen Bibtiothefen unb Älöfteru etiorjcheii, um
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baä ritt bie Monuoienta Brauchbare abznid)reibeit ober

bod) [cnnen 311 lernen. So nnidite er, überall gaftiid;

aufgcnomineu. eine 'Keile bnrcf) bie fdjönften Stiftet an
Donau 1111b 611118 . damals fnfipften fid) «üben, bie ein

halbes Jabcbnubert nur immer ftärfer befeftigen fotlte;

in feinen „Beiträgen zur C'lcidiidite bcr d)rijtlid|en tlirdje

in Btäbren unb Böhmen' (1849) ging er ben Anfängen
ber BiiSfion bei ben Sinnen nad); jeiibem hol er ber öfter-

reicf)ifdien thiltur, bie bod; oon diriftlid) > gcrnianijdicii

Elementen ausging, unb ihrer ©efäbrbung burd; bie

Clären feine angelegentlidje Beachtung gewibmet.

'Son ben (freigitifieu beS Jahres 1848 nidjt nur
äufterlid; in feinen Stubien geitört, hat er 1849 in fflien

feine Sirbeit beenbet; 1852 habilitirte er fid; als Dozent
ber ©efd)id)te in Berlin. Sie erften jfollegia, bie er

aitlnnbigte, begeichneten fogleid) baS eigentlidte ArbeitSge*

biet BJattenbad)
1

« : et las über .Ducllen)d)riftileller ber

bentfehen ©efdjidite im Blittelalter" nnb „Diplomatif unb
äjanbfchrijtcnfunbe". jju feinen erften Schillern gehörte

fernft Diimmler, mit bem ihn halb innige oteunbidjaft

»erbinben füllte; in ieinen hiftorifchen Hebungen fah er

bann SSeijfäder, .f'ahn, ' Delsner, bie alle oon ihm baS
fbanbroerfSjeug für ihre fpdteren mittelalterlichen Stubien
empfingen, feilt angeregter Serfehr im Äreije heben-

tenber fBtänner ans jebein Beruf beraahrte. ben emfigen

fjorfdjer oor (iiiifeitigfeif) ; an ben politiieheu Singen
nahm er jeberjeit ben lebhafteften A nt heil unb machte aus
feiner burd;auS liberalen (Sefinming fein .'Jehl.

311« bie äusfiditen auf eilte Brofeffur in Berlin fid;

nicht erfiiDten, fdjieiieit fie fid) in 'Bien All eröffnen, wo
man bem neu begtünbeten Jnftitut für öfterreidjifche ©e-
fchid)tsfotid)iiiig iool;l feinen bejfeten heilet erwählen founte,

als ben mit allem Röthigen fo gan.) oertraulen Berliner
So,(enteil. Slber hier mürbe ihm feine tfoifd)img jelbft

hinberlid). iBattenbadi hatte 1852 feftgeftellt, baß bas
große Briuileg i'riebrich Barbaroffa« für baS .Öerjoglhum
Defterreid), worauf baS ö|'terteid)ifd)e Staatsrecht noch bi«

in nufere >jeit Jufete. eine 200 Jahre ipätere Sfüljdjung beä

fjerzogä 3iubol)S IV. oon Defterreid; lei. So ilberjeugenb

feine Beweisführung mar. es ethoben fid; bod; ©egner in

Defterreid;. (SS lag h>fr einer ber nun roohl immer
jeltneren Jäüc oor, ido bcr freie Bticf ber Sorfdnmg burch
iiebgeioorbene. fdieinbar patiiotiiche ober nationale ©e>
Wohnungen getrübt n>irb; mau Hehl nicht, weil man nicht

fehen miH.

damals mürbe SBattenbad; baS Stint eine« Bropinjial*

3ltd)ioarS in Breslau angeboteu; er nahm eSair, um auch
bie ptaflifche Beidjäjtigiing be« Slrdiiobeamten femieii ju
lernen. StaunenSioerth bie Shdtigteit, bie er nun ent-

faltete I Jm SIrd)io lag bie goiije Arbeit auf feinen

Schultern, bie fd;Iefifd)e ©cfd)id)t«torjd)iing erfuhr burch

ihn milltommene 5 örberiing ; aber loie wenig muß bieS

bod; feine Slrbeitsfraft auSgcffiUt haben, loenn er in ieiiem

Satjre 1850 baS BJerf lchaffen fonnte, baS mit feinem
Slatucn unjertrennlid) oerbimben ift; ober oielmehr, toie ganz
mimte er „DeutjchlnnbS ©eichiditSguelleu im Blittelalter bis

zur Bütte bes 13 JahrhuitbertS ' in langwieriger, mühfamer
Sotidping iichichonjueigengemad)t haben.wenn erinSahresfrift

fid) beu Breis perbienen fonnte, ben bie ©öttinger ©eiefl-

fd)aft ber ffiiffenfd)aften auf 'Anregung 0011 ©eorg 'Bailj

auf bie Söfung jener fihweren Aufgabe gefegt batte! Beut*
gutage, wo jeber Stubent gewöhnt ift, im .SBniteubad)*

nod),)iifchlageii, wenn et über irgeub einen ('hronifteu be«
früheren BliltelalterS AuSfunft oerlangt, ift es faiim 311 er-

tittfien, wie febwietig bie .fierfteiliing, wie grofj bie 'Bohl*
fhat oiefeS Buches gewefen ift, baS 1858 bei äöilbcliit

£erß in Berlin erjcbien unb ieitbem fedj« Auflagen erlebt

bat. Schon allein bie unzähligen Duellen alter Art ju*

fammcnjuiteHen unb nad) gewiffeii ©efichtspnnftin zeitlich

*) fid) wnufilf auf ben jcfiönni Auffat), ben c. Öömeitfclb

feinem firtjrrc äftutaibnd) in ben Breiig. 3al)rbud)rru (Bmib 60 ge=

loibmcl hat. -V

unb geographiidi 311 orbnen , erforbeite eine uni jaffeabe

ÄeinitniB; beim bieMooumenta enthielten barnats erft uc

gefäht beu britten Ibeil biefer unzähligen l'hrcniien,

Annalen, Biten, fDfirafeln, SrauSlationen, jeunbationa.

Befrologieu u. j. f Blit ber Auizäljlmig ber Duetten bc

gnügte fid) 'Battenbach natürlid) uid)t: er mußte petiucta.

ihren 'Berti), ihre fiiwerläjfigteit zu ergtünbeii, unb 1 ,:

biefem jjmeefe bie ;jcit ber Abfaffllitg, bie Jnbioibmiiiä

beä Autors, bie Abtjängigfeit 001 t trüberen Duellen — furz

alle jene liigenfcbajten jeftiuftcOcii, beten Brflfmig bie Auf-

gabe ber neu gewonnenen fritijdicn Bielhobe war. '.Hut für

wenige bebeuteiibere (ibvoniitcii fonnte fid) Batteubad) auf

Borarbeiten ftflheu; baS meifte mußte er fetbft tbun ob«!

jpätereiizuthun flberlaffen. Slber and) bamit war baSBetbiuri

bicie« 'Bcrfc«nid)t erfchöpjt; ihnt hattenodietwaS.'Jähere: oaijo

idnoebt: ,cS toll fein gelehrtes Repertorium zum Bachidilagen

fein, jonberii burd) zuianiinenbäiigenbe Darfteitung pin

eigenen Studium ber Duetten anleiten,' fo jagt ber Beo

fajfer im Borwort zur zweiten Auflage, unb fügt in fern bei

britlen hinzu: „außerbeni aber ftub mancherlei Uuiitäubi

unb Pi'adirid)teit angeführt unb oerwerthet, ioeld)e mein

fulturgefcbicbtlidjer Art finb unb ben eigcittlidjeii ©ejchichic

quellen etwas ferner fteben." Alfa feine trodene äufamraca-

iteiliiiig, fonbetn eine anziehenbe unb belehrenbe sdiill:

rung wollte er geben: bie Ssaritetlung ber hiftorifchen

Sitteratur füllte fidi ju einer ©efchichte ber litterari’cbr

Bilbung in jener j}eit erweitern, wie fie aus chriftluJcn

unb antifen Elementen auf flöfterUchem Boben lieft er.t»

wicfelt hatte. Bienn BJattenbad) in bemielheii Borniert!

barfiber flogt, baß 1111S eben nodi eine ffiiilturgefchichtc fee

beutjdjen BlittelallerS fehle, fo wäre er pieüeidti ber BIok
gcineien, im« iolcb ein ipetf zu ithenfen, aQerbiitgS mü
jene nngeheuerliche ÜBiffenjehait „de omnibas rebu* r.

ijuibusdam aliis“, bie man wohl bamit bezeichnet, ionben

wie ber Berfaffer jagt .eine Biirftefiimg bet litterarifchc:

Dhätigfeit auf allen ©ehicten .* Aber an biefer roui.v

Battenbad) geftinbert — burd) ben tfrfolg feines ‘Beriet

fetbft. Denn groß war bie Anregung, bie es gab für bie

weitere iftforfchnng ber Duellen; im Berein mit bcr auf*

ininutiSfefte auSgebilbeten Biethobe ber QneUenonalrii«

förberte es immer neue Abbanblutigen zu Sage. Unb alle

mußte Bkittenbad) feiineu unb prüfen, um fie für bie 5 ef. :

führmtg feines BerfeS zu regiitriren; fo würbe jebe neue

Auflage fiir ihn eine immeufe Arbeit; immer meftt mußte

hinzugefügt, baS frühere noch einmal liiitcrfucftt, oft um

gefialiet werben; ber Umfang wuchs in ungeahnter Beite

nid)t ohne bie Eigenart bes Buche« zu gejähtben, beim b«
|

unpetmeibliche Boüftiiibigleit uiußte bie uriprnugliche Ki :

.

fäüigfeit ber Darftellung oerminbetn.
L'nblid) 18B2 erhielt Balieubud) eine Brofeffut in I

.Jeibelberg. Da« Jahrzehnt, bas er bort in bet fcftöiifte*

beuijdien Uniuerfitfit zubrachte, fonnte ihm Wohl als nn

fiöhepunft feinet gaujbahn gelten. Sieben emügen Stubien

eine erfolgreiche fieftrthätigfeit, ein feinem gefeüigen BJefm

fo febt zujogenber «temibeSfrei« bebeutenber Jtouejen. unt

bas in einer »Jeit, in bcr 311 leben bod), hei allein Seftmtbra

zmijeben orurdjt 1111 b ,'Jotiuung, eine hilft war. lltuct

feinen großen Jochgenoffeii fah ’Battenhad) bie oeridiie’

benfteti polttifcheu .'>iid)tiiugeii pertreten: neben bem fetbft*

geredjteu ßeroinuS, ber pon ben neuen Berhälttiiffen fett

1866 fid) bitter groUenb abtoanbte, ber feurige Submij

.'Jüufiet, ber bie Jage bcr UrfiiUuiig pan 1870 nicf)t Hiebt

erleben füllte, unb bcr junge Ireitjcbte, ber fein 'Kacbfolqer

würbe, and) iin eifrigen Oinlreteii für Brennen« großen

Beruf. Au biefem ift and) 'Baltenbad) niemals irrt gt*

motben, io oft ihn inoftl bie Bolitif SiSmard’4 in ber 3(l!

bes ÄonfiiftS unb beS bänijdieu .ftriege« mit Bebenfen eK
fiilten mod)tc. Jn bie .'Jaitpifiabt bcS neugeeinten Keicfad

Sinb bann in ben fiebriger Jahren 'Battenbad) nnb Sttitfdjft

berufen warben, 11m itebeneinanber au bcr fftiebrnh 1

SSiihelmS-UniDerfität zu toitfen. 'Baltenbad) )uar als Bach*

fotger Jaffe’S znm hehrer bcr fttflorifdjen .'Jilfeioiffew

Schäften ausetfefteii, unb in ber ih«t wat er fchon ber naid'

ftaftefte Bertreter biefeS Jaches. Jreiiid) hat er fid) nid*
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jo iefn ber Siplomatif gugetoanbt, bic eben jetjt burd) £idel
linb jeine Sdjnle bie feinfte Ausbildung erfutjr, nie bei

tpolnograppie. lie gehre oon ber Entiriidlung ber

Schrift ronr frßtjer ben praftiidjen ßroetfrn ber Sipiomatif
bienftbor gercejeii. hoher amt) ihre .Kriterien faft nur au®
ben Htlmiben gejepöpit mürben. Jept tmirbe bas gange
grofte ©ebiet ber ,'>anbfdirifien erjiuidit, Slaterial unb üorm,
»udiitaben, ^eidjeii, Abfüllungen, Ornamentif; bie Paläo-
graphie ioBte nicht nur eine Anleitung gum Seien alter Sdiriftcit

geben, ionbern fie aud) bis gu ihrer 6ntfte()ung oerjolgen,

ihre Peränberunaen unb Umhilbungen int Saufe ber feiten
leimen lehren, Jnbem Batlenbadi fid) all inätilid) bie un=
uergleid)lid)e ffertigfeit aneignete, beit rf>nra(reri iriidjert

l»igenjd)nften ber gried)iichett unb laleinijdtett Schrift burd)

bie Jahrhunderte iiadigufpttren, bie gemonnenen Erfahrungen
gu orbiten, geitaltete tid) oor ieinem Auge bie fflejchichle

bet Schritt, unb io fonnte er bie Paläographie gum Blanqe
einer Biffenjcpajt erheben. Jüt .fbeibelberg entitanben feine

„Anleitungen* gut griccpijcben unb gnr lateittijriien Paläo-
graphie; auch fie immer mieber aufgelegt unb mDbfam
auj ©ruub ber tten auiblfihenbeit ,Voricf)mtg iortgefllhrt;

, ithrifttafeln gut ©eiepichte ber gried)iid)en Sdirift* maren
ifir ben Unterricht beftimmt. Eine neue Epoche mürbe ber

Paläographie eröffnet burdi bic dusbilbung ber Photographie,
bie es ermöglichte, Jfacftmiles oon bebeutenbem Umfang mit
pollfommeiiet ßuoerläiiigfeit hergufteUen unb iomit bem
Unterricht bie roertbuoditen Xienfto gu teilten. Battenbad)
felbft mar e« beichieben, in feinen i!orleiungcn über Paläo
graphie, trolj bes immerhin troefenen ©egeniianbeS, eine

ftattlidie .Eorerichaar um fid) gu fammelii; burdi ipu be>

fonber® hat fiel) bie Erfeiiutniji oon ber Biditigfeit biefer

.'AilfSmiifenfdiaft jur Jebeu, bejjen Studium auf banbfdjrift-

lidtcm SJlaterial beruht, Satin gebrochen. Bie e® aber
feine »feit gegeben hat, 100 bie gange Silbuitg fiep fo

burdi ba® geichriebene Bort fortpflangte, roie int 'JJi ittel-

alte r, io bat Battcnbacp bem . Scpnftmefen ‘ gerabe biefe®

Beitalter® feine liebeooüc Seacptung gefcpeiift unb in einem
eigenen Suche alle Potigen. bie er darüber gefummelt patte,

gu einem augieheitbeu unb erfdifipienben ©äugen oereinigt.

Ueberpaupt ro.tr e« ihm Sebürinifj, oon ben ernften unb
immer nur einem ettgett dt reite gngängiicpeu Rorfdjungen —— e« mürbe Diel gu roeit führen, biet auch nur ihre litel

aufgugäplen — ausgiirupen bei Arbeiten leichterer Art. bie

aud) ein gröbere® Publifum intereifirten. jn .fgcibelberg

batten ipn hie Anfäiige be® fbumaniemu® an ber lliiioerfität

unb beionber® einer ber erften oon Stalien beeinflußten

Seprer, peter Silber. he|d)äftigt; in Serlitt fammelle er bie

uor Manien gehaltenen llorlräge über bie .©eitpicfjte be®

Ptapflthum®” gu einem Suche, ba® tu grofjeit 3ügen bie

Vrnltoicfinng ber töiuifcpen Aiircpe verfolgte. .'Keligiäfe

Strömungen im ausgepcnbeit 'Blittelalter bepanbeltc er auch
in feinen Studien über Äther unb Jnguiiitiott in pommerit
unb Sranbeitbiirg unb über bie Srflber oom ,freien ©eifte.

28a® er auf gahlrcicpeii Sieiien mit feinem Süd für bie

Eigenart ber Sölfer erjepaut hatte, machte er in reigooflen

Scpilberiingen einem batifbareu ©Ster- unb Sejerfrciie gu-

(länglich: fo entftaub u. a. bie 1869 ericpieneiie .Strien-

rctie ttad) Spanien uitb Portugal“.
Sei all biefen Arbeiten fanb Battenbacp bod) noch

Beit, fiep ben großen Publifationen gu roibmen, bie ber

Erforjdiung be® TOittelaltcr® bienen. Set neuen Ausgabe
ber Papftregefteu lieh er feine Süriorge augebeihen; al®

Dtitglieb ber Eentralbirettion ber Monument« Germania«
übernahm er 1875 bie Seitung ber Ablhcilung „Epistolae“,
berneben förberte er aiigelegeittlicp bie große IReiljo oon
bcuticperi lleberjehungeti ber lateinifcheii tfprouiften, bie al®

„ Wefd)id)ttd)reiber ber beutjdien Sorgeit* bie gelehrte

Htbeit ber Slonumeiitiften gu popiilarmreu beftimmt finb.

91ctd) bem lobe oon ©eorg Baip 1886 oertrot er längere

Beit bie $ireftion be® grofieu Unternehmen®; bie Seitung
tmirbe bann feinem alten freintbe Summier übertragen.

Baprlicp eine grape nnb arbeitSooBe iljätigleit auf
roiffenfcpaftlicptm ©ebiete, gu bet nun aud) nod) eine

öffentliche ^injnfani, bie ihm al® Sorfipenben be® AUge-

meinen beutiipen Sdmloerciii® übertragen mar. Sie pflege
be® Seiitjdjthum® außerhalb be® Bleiche® lag ihm betonder®

am .'bergen; bi® gulept — noch im ocrgaugciten Juli al®

präiideut ber Pcnammiuuq be® Sepuloereiii® — uutergog
er fid) ber itt jeber ftinficpt jebmierigen Aufgabe, bie in

Söhmeti unb Siebenbürgen fo fditoer bedrohten Spradj-

geiiofftn in ihrer BiberftaubSfraft gu itärfen.

An Süßeren Ehren hat e® Battenbadi nicht gefehlt.

Seit 1882 mar er Slitgtieb berAfabemie. .'höher ftaub ihm
hie A>od)fd)äpüng ber Üofleqett, bie Saufbarfeit ber Schiller.

Audi fie mürbe ihm in reidjfti m Plafjc, beiotibet® au ieinem
70. ©ehurtStngc 1889 unb bem 50 jährigen Poltorjubiläum
1892, gu Ihetl. Sit gahltei^en ffteunbe unb Perehret
hatten fid) barnals gufainnienaethan, um ihm jeine Plutmor*
biifle gu überreichen. Sott Blütner’® Sleifterpanh geformt,
oertuag fie bod) eine® niept miebergugebett: bie peBctt

blauen Augen, bie io lebensfroh muhet blidten unb nun
für immer, ftd) gefcploffett hoben.

SR. gternfelb.

Cßint „rrftenbe Cfjaf“.

Sor einigen ffagett pat ber frühere preuptfd)c 'lianbel®-

minifter itreiperr o. Serlepid) auf bem Saitfelt be® „Per*
ein® für aogialpolilil* in Äöltt einen Pritifiprud) auf ba®
SJopl bes oierten lätaube® miSgebiacpt, unb e® ift ihm
oon einem an ber Safel fipenbeu profeffor ber ©efepiepte

fofort alteftirt morben, baß mit bieient Srintiprucp eine

.rcltenbe spat* ooBbracpt fei.

$aß bieie® raiepe llrtpeii eine® .Eiftorifcr® aud) gu
einem pi|torifcpen Utlpeil aoancirett roirb, barf oielleidjt m
ßroeifel gegogen tuerben.

©etoiß ift e® erfreulich, mettn mit bet gopfigeit preu*

ßifepett Srabition gebrochen tuirb, monad) t® einem epe-

maligen popeit Seamten, unb insbeionbere einem früheren
Sliniiter, niept roopl attflepett joB, feinen polilifdieit lieber-

geugungen im öffenllidjen Sehen ungeiepmintt Auäbnid gu
ejehen; er fönnte ja bamit 'Baffer auf bie SlBpie ber

Cppofition leiten. AngeficptS ber tritiiepeu Spätigfcit, bie

ifiirft SiSmard ieit Heben fahren entfallet unb bie für bie

Biegtctiing oiel empfinbltcper ift, al® jebe ciubcre Dppofition,

eriepeint hie trabilioueBe politiid)e gurüdpaltiing preußifcher

SRiiüfter n. $. übrigen® längft aiitiouirt. ®ap fiert

o. Serlepjcp ben Pereilt für sogialpolilit benttpl pat, um
ein fräfltges Bort gegen bie fogialpolitifchen SHeaflioitärt

gu fagen. ift immerhin ein erfteiilidie® bafür, baß
bie Scfteiung oon allen politiicpen poriirtheilen roeiteren

gortgang nimmt. Audi bie unabhängige Art unbBeije. in

melcper ber trübere Unterftaatsicfretär unb jepige jturator

ber lliiioerfität Sonn, .j>err o. Blotte itbutq, fiep an ben bie®-

jährigen Serhattblungeii bc® Perein« für Sogialpoltlif be-

lpeiligt hat, roeift auf biefelbe Piitmidluna pitt.

Henter mirb man liberalerfeit® fidper gern geneigt

fein, bie humane Bärme in bem Irinffpruef) be® 'Äerrn

o. Seriepich aiigucrfennett.

3nbem er bie Serecptigung be® .dampfe® ber Arbeiter

um eine beffere Efiftetig, um ipeilttapme an ben geiitigen

unb ffltlicpen Cftriinnenfdjafteii einer höheren Äuftiit un-
ummunben gugah, oerurtheiltc er in bi teil alle jene arm-
feligen Paligeifiinfte, mit bereu AuStüftelung bie gefep-

geherifdje Shanlaiie unferer Sleaftionäre uuabläifig be-

idiäjtigt ift unb bie noch jüngft hei heil Perpaiiblungen
über bie PercinSgeiepnooeüe im preußijd)en Eanhtaae
feiten® ber preußiieheti Blegierung eine lonipromittirenoe

SiBigung erfahren bähen. Aljo aBe Achtung unb aBe
Buftimmung für ben Jrinfjprucp be« .'üerrti o. Serlepjd),

aber — eine .retlenbe Shat“ fiept bod) roopl nod) ein

bisepeu auber® au®.

Siejt Sorte oon „rettenben ipaten“ fommt in

beutjipeu Sanben reept häufig oor unb ipre übertriebene
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Berthithäßung hängt oielleidit mit linieret polttiidjen

SJUfere jiemlirf) eng jnfmmneu.

AI« Ser neu freirte Hrofejior ber Holferoirthichatt.

©crr Dleinholb, untängit bei einer ifint 31t Öhren in Bie«.
boben oerauilnlteten Abidtiebbfeiet ein Haar oeroflnitige

Slennerurttren ppii ficb gab, bn nmrbe bas qud) alb eine

.rettenbe Xljat' gepriefen; nnb roenn im Parlament ein

Siebner es einmal bcr Diegierung orbcntlicl) gegeben bat,

ip iit bie öffentliche Bieimmg gleicbiaUS l)ö<blidift beiriebigt;

es ift „ben Leuten bad) einmal tiid)tig geiogt rporben".

©egen bie Befriebiguug beb Bublifum« Aber berartige

rbetoriitbe Äraftleiftungen wäre an fid| wenig ju iagen,

wenn es niibt meiftenb mit biejet inneren lÖeiricbigung

and) fein Serotnbtn hätte. .&at iid) bie Unjuiriebenbeit

mit beit beiteljenben Hertjältniffen nur in einigen be*

fonber» glüdlicben Diebemenbungen entlaben, io glaubt ber

beronnbembe .dfitgemifle mir ju oft burd) ferne bloße

innere Anteilnahme an bem Hatbo« be« Diebner« idion in

ansreidjenbcm Maße Seine Scbulbigfeit getban )u hoben.

Sie (Emotion, ber er iid) ooriibcrgcbcnb überlaßen bat,

oerlangt bann aber and) eine 3*it beb äiibruljens unb bei

Haifmitöt, wie fie befanntlid) and) ber 3'tteraal nötbig

bat, wenn feine (rleftricität iid) entlaben bat.

Bei ber .rettenbeit Xbat" be« ©errn p. Serlepfd)

wirb bie öntroidluttg oietteidit feine anberc ieiit. Ser
Untericbieb Dmifdten einem bloßen Sonoren 'Bort unb
einer politiidjen 3. bat iit an ben Rolgeerfdjeitmugen ju

erfennen. .'bat es bei ber Banfettbegeiiterung fein Be-

menbeti ober finb viert p. Berlepicf) uitb bicjenigen, welche

feinem Soait jugejubelt haben, aud) bereit, barau« bie

politiichen Jtonieaiienjen )u jieljtni Sit ber Berlepidte

Srinffprud) eine Cuoerture ober ein «malet "Tie «rage

famt halb jur (fntidjeibung gebracht werben. Bit treten

ja jeht bereit« in bie Borbereitungen für bie nädiitiährigen

wichtigen Dieid)6tag«wahien ein. Birb ijerr o. Berlepidt

(ich als DieidjstagSfanbtbat gut Jterfligung itellen, ober wirb

er glauben, mit ber äitbeti)d)cn Bäicberei eine« Srinfjpriid)«

unb mit einigen BereinSrefcraten genug gethan du haben'

So lange c« nid)t erfemibar geworben ift, welche

politiichen (folgen ber Irlnfiprud) be« .'beim uon SBtrltpfd)

haben wirb, empfiehlt es iid) nufere« ISradjten«, ba« Sieb

uom brauen DJfnun etwa« gebämpit ertönen ,)u lagen. Sie

Bolitif ber idiöneu (itnpfinbungen fennen wir in Seut(cb=

laub nun allmählid) gier ffleniige; ma« uns mangelt, iit

ein nachbrüdlidies politiidtc« ©anbeln, ba« iid) nicht bamit

begnügt, bent finberen einmal tiidttig bie Babrheit gejagt

jii haben, fonbern ba« ein fefte« politiidtc« »fiel in« äuge
faßt unb mit allen gejeßlid) erlaubten 'Bütteln bieiem »fiele

nach Strebt.

Sh- Harth.

Jcrmias (Suftljtlf.

üur 100. H>ieberltel)v feines (Oeburtstagco

am 4. JPhfohec 1897.

1er Kanton Bern, bie engere .'beimatl). be« Sichter«,

beiten ©ebuttstag am 4. CItobcr ,)iim hunbertften Blal
miebertehit, trifft nmraiienbe Borberemmgon du einer itaat-

liehen «eiet bieie« Sage«. Beim io etwa« ba geid)iet)t,

wo bcr Bropbct befauntlidi bei hebgeiten nicht oiel unb
nachher nicht am meisten gn gelten pflegt, bann muß bie

lleberjeugiiitg ber Berbienfte be« ©cieieiten tief' in ba« Be»

wußtfein feiner ©eimatb gebrungen fein. Bentttntan jebod)

annehmeu mürbe, ©ottheii « große Anerfenuung fei auf bem
Bege ,ju Staube gefommen, auf bem in ber Sbhmei) uon

jeher bie (Mehrten. Ällnitler unb Sichter jur Weitung ge<

langten — burd) bie Autorität be« Jluälanbe«, ueßt außen

\

nach innen — io wäre bieier Schluß io ziemlich ba« ©egen-
theil ber Bahrheit. Jeremia« Wotthelf« Anfeben ging oon

ber .'veimath au«. Bitte Gbrung, wie fie ihm jeßt ,'it Iheil

wirb, gilt in bei Schweig jebod) fattm bem bloßen Ä mittler

unb Sichter, fonbern ebenfoiehr ober noch mehr ictnem

pra(tiid)en Birten, bem Bolfetnann unb tttoraliiten.

Bit glauben taum fehl du gehen iit bcr Vtmuihme, baß in

feiner .'>eimatb bie BoriteUung bieier Seite feiner Be»

beutung am lebenbigften iit Seine vveimatb feiert ihn

oornehntlich al« beit örgiebet be« Holte«, wie man Beitalotjt

feierte, unb uod) mebt al« bie thpiidte Berförperunq ihm
eigenen Art in feiner madjtoolleii Beriönlid)teit, auf bie

man ftolj iit.

Uniere Betrachtung jeboch muß iid) baraui befcbränfeii

ben Schriftsteller unb Sichter ju wilrbigeii, ben btebeutidie
Sitteratur anerfenttl .Seine Leitung obet 3eitid)ritt non

irgenb welcher Bebeutunq wirb ba« Saturn potübergehen
laifett, ohne baoon weitigiten« Botig du nehmen. Bit
hegen jebod) ben Herba d)t, baß bie« geidjehe. ohne baß bie

UebetDeugung non einer ber öbrunq eiitjprechettben 2Pe»

beutung be« Schriftsteller« icbr feft fei. Blatt feiert in

©ottbeif beit realiitiidien Sdtilberct ichweiDerifdjen Bauern
leben«, beffen Berte aber heute oiclen raft uitgenießbar er»

iriieiuen — gubent wäre e« du oiel oerlangt, bie Schritt.

Steller alle 311 fennen, beten Jubiläen man heutjutage
feiert. — 3>a bie hütariidie Sehweite erft 50 Jahre umfaßt.
10 bebeutet eine fo allgemeine Ohrtiug für ben Sdimeijet.
bidjter immerhin oiel. Uniere UeherDeugung aber ift, baß
wieberunt nad) einem halben Jahrhmibert bie Belt
litterntur ihn al« einen ihrer Beiten anerfattnl unb aui,

genommen haben wirb; beim Jeremia« ©otthelt gehört )u

bcitjenigen, bie in bie Beiten hinein watbfeu!

J11 bieiem ©tauben weihen wir ieiuem Attbenfen bie

jolgenben Borte. — »Albert Biljiti« — beiien Schrift,

itellernaiue nad) bem .'selben ietneo eriten Bnehe« Jeremia«
©otthelf hieß — würbe am 4. Oftober 1897 in bem burd)

bie große Burgunberieblacbt befannteft Siäbtchen Binnen
geboren, .vier, in bem elterlichen fifarrhauie erhielt er bic

erften nachhaltigen Jugenbeinbriide burd) bie plünbernbeii

ifran)ojen, bie gelammett waten, ber alten (tibgenoüen
ichait ben Untergang 311 bereiten. Tiefe Srinnetimgen
Hüben iid) in feinen Berten häufig oermerthet. Jebod) bas

wichtigfte (ireiguiß bieier .leit würbe für ihn bie Betfeßimg
ieine« Haler« itt ba« herrliche Bauernbori Ußeuftorf im
(.'inmeuthal. Hon ieiuem fiebeitteit Jahre an much« iomit

ber träitigr Knabe in länbltcher Umgebung auf, fich gehörig
in bcr Dlatur tiimmelnb unb eine große Beobachtungsgabe
iebärtenb. Sie Horbereitnng für iemen theologiicheu Bemi
erhielt er in Bern. Bad) ieiuem lcßieu t'jamcu fam baju
ein Jahr eine« Aufenthalte« in ©öttingen unb eine Dtecie

burd) einen Iheil oott Sentithlaiib. Briete, bie er an«
bieier .»feit fchrieb, oerrathen mohl einen iettarien Blid für

beutichc duftein be unb Art, aber ein Ifintluß bieie« Anfent.
imlte« ift bei ihm nicht 411 bemcrtcu Bad) tunen Hitariaten

Du Bern unb .fter}Ogenbud)iee murbe er 1831 Bfarrer hn
Sorte hüßelflüh. wo er iid) octebelicbte unb bi« du feinem,
am B2. Oftober 1854 erfolgen ben lobe, blieb unb wirfte.

Sieie wenigen Säten bejeicbum ben äußeren Herlaui
feine« heben«. Biemanb oermuthete itt bem Hfarter noit

hüßelflüh ben Sdtriftiteller Sa ertdjiett im Jahre 1836,

al« Bißiu« id)on im 39. Jabtc itanb, iein .Bouernipiegel'
aber ,hebeu«geid)idtte be« Jeremia« (Sattheit' . Sa« Buch
mad)te Dimächft in (eitler engeren »oeimath unb im .Kanton
Bern ba« größte Aufiebett Sie 3uftänbe be« hanboolfe»,
namentlich ba« traurige Sctjidiai ber Sogenannten ,Herbing.
finber' waren mit einer jolcbeit rücfiid)t«loien »Bahrheit
unb (beiiauigfeit unb Dugleich auf eine io ntifd)aulicbe unb
ergreiienbe Art bnrgeiteüt, baß bieier .Spiegel' einer Än>
Hage gleidt fam. Btan fühlte, hier mar ein 8rjt, ber
ben ifinger auf bie Bunbe legte, um iie du lieilcn. Sie
genaue Äenntmß be« Holte«, ieine« Jiililen« unb Senfeite,
wie aüer ietner Umttänbe war itberrafdtenb unb neu. ©er
Baute be« 'Jelben feine« JdHMomau« mürbe populär unb
übertrug iid) out ben Herfatier.
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SU« erfter Burf roar Sißius ©otüielfs Bert um
io berounbentngsroürbiger. Birflid) bebentete es nad)
©oitbelf’S eigenen Porten »ein förmliche« hosbrecheu
einer lange oerljaltenen Jlrnlt", bie ©rplofioit nad) einer

langen, inneren, glcidiiam Diilfouijcben Dbätigleit.

Sei feinen amtlidjen Seiucben, ieiitem fteten unb
engen Serlebr mil bem 'Bolle, men ©ottßelf mit ben üJei»

ßältniffen aller Stäube oertraut geworben unb fiatte

namentlid) tiefe Slide in bie Rot!) ber Säerniften getltan.

Sdton als Silar batte er fid) in bie ©äuler ber Dieicßfien

mir bet aermften gelebt unb bie 'Elenidjen erforfeßt. Sl«
(Pfarrer entroirfelte er eine eifrige Dßätigfeit in ber 'Pflege

ber armen unb bet Sdtule. ©r ertamite, roa« bem Bolfe
notb tf)at. Seine geioaltige Statur jtrebte batnad), iid)

enttpredicnb ju bettätigen, 311 mitten, 3U helfen. ,©ätte
idi alle jroei Sage einen Ritt tljnn tännen, idi halte nie

geidjrieben', fagt er. So aber machte fein nach ber prat*

tijdieu Rid)tuna nebenher, aber barin gehemmter Stieb bcS

Iljatmenidjen fid) auf biefe Steife Sufi. Da« Sud) mürbe
feine Btebigt, feine 2 hat.

Diefe lange aufgefpeichettc .(traft offenharte nun,
nachbem iie entfefielt, einen unerießöpfließen Reießtbum be«

Snnern, bas fid) in einer erftaunlidien firuditbarleit

äußerte. Jn ben 18 Jahren feiner tdiriftfleDerifdien häuf»
balm oeroffentlidite Jeremias ©ottßelf nicht weniger als
24 Sätibe! Die auf ben „Sauernfpiegel" junächft fol«

genben Berfe jeigten fomohl eine Berliefung in ftofflidjer

als einen gortießritt in öinftleriidjcr Richtung. (fr mar
auf bem beften Bege 31er SoHenbung. Da erjflrnle ihn
ber fflang ber politifchen Berhältnifie in ber Sdiroeil nnb
nun Dennod)te fid) feine ftarte leibeniebaftlid)»praftüche

Sllotur nicht mehr innert ben Schraufen fünftleriidjer

JHiicfftdjten 311 halten, ©atte ihm idjort oorljer ber moraiiidie

©ifer beo ifiarrere biSrocilen in ba-s Bort getebet, jo fam
nun nod) baju ber äerger unb tforn bes Solitilers. Der
Äünftler hehtelt immer Seltener bie Cbethanb nnb loaS er

id)uf. machten bie .jornigen ©rgiifje bes 'Utoralprebigers

ober bes SolitiferS idiroer genießbar.

Wotthelf’S große 'Begabung mar einer Beriuchiing unter»

legen, bie für ben Scbroeiger Dichter nnb itüiiftler größer
als für jeben änbctii ift. Die ipolitif bebetrjdit unb
burchbriugt bas ganje ihn limgebenbe heben. Bon Jugenb
auf fleht er in bem Sanne bes freien fogialpolitifdj regen

©eineinbelebens, fort ebenio nahe hebt ihm bie politijdie

©imoicfiimg bes fleuteti Staatsroeien«, bas ieine engere

.©eintatb bilbet — bie Bolitit ift meift io eng mit feinem
persönlichen £d)irfial oerfiochten, baß iie, itäube fie and)

nicht im Stittelpunfte bes gelammten Bebens, ohnehin
fein ftarfes perjönlirtie« Jnterefie herauSforbert. Dogu toor

©iottheli ein feuriger (Patriot. als nun in ber Stute ber

viergiger Jahre eine rabifatere Strömung bie £)berl)anb ge»

tuottn. bie eine Untgeftoltung bes Buntes int Sinne gröfierer

Einheit unb oöUigcr Souveränität beä Bottes erftrebte, iah

Cüottbelf ba -5 Baterlonb in Wejabr unb hielt es für ieine ptlirtit,

bagcgect 31t tämpien. ,.Dtc Roll) bes Bolle« unb ber

Tobitale Unfinn, ber eine idiöuc rfeit oerbarb, groangeti mich
bagu", iebreibt er ott Boltgang 'Stengel. Hub au ben gc>

mlltlioollen Joieph SKant. ben Seifaffer ber „Böbmerronlb»
ejeiehiebten' idtreibt er: .Bit armen Deufet oon Seßroeigern

hoben immer eine $30114 eigene äuigabe. mir mttjieit gegen
eine iogeiiannte Freiheit tämoten, einen fogenanuten
Jorlidjritl, eine iogennnnte auiflätimg. Bit haben nun
oll' tiefen Dingen ein ialdies Unmaß, baß einer brumen
in Ceitertctrf) halt leinen Segtiff bauen hat, iä, Jßr habt

e« brtnnen mit arme Bügel in einer atisgefogenen Saft»

pumpe. Die Borte fjreiheit, Jortfcbritt, jlufflänmg an

fid) mären io ichint, hätten einen io ithönen .«lang, aber

roai in bie Botte, rnie in ein leer ©ebäuie, bie SUienfcben

fchieben unb iiopfen, bas ift jchauerltd). Ber bas nidit

toeifi, begreift uns arme £d)meijer nidit, roenn mir tüchtigen

tue iogenannten Rreibfiismäiinet, ben Unglauben, bas

Sflbjchnappeii bes gortidirilts in bas Rieht«, bie Negation,

bie alles ©ößece leugnet, vor lauter '.Hujtlärung in iroftloje

tßarbarei iid) umbiegt.' i

©S mar SißiuS ergangen roie bainalS oieleit reblidjen

Slännern, bie toegeu einer anjabl tmjauberer ©(erneute,

bie iid) ber gortjcbtittsberoegunij Peigemcjdit unb ben bamit
oerbunbeneii Stürmen, oetgroet feilen an einer Bolitil. bie

fid) nachber glän3enb rechtfertigte, inbem fie bie 'ihroeij

auf bie ©öbe einer mächtigen rairtl)fd)ajtlid)en nnb geiftigen

©nhoirflmtg führte, (fr aber glaubte, gegen ben .^eitgeift“

lämpieii 311 müficu unb that c« mit ber gait3en hiebe, aber

and) bem reblitheu ©aß einer mächtigen Seele, uttb idjrieb

.nidit um ©111111 unb (Hitabe, ionberu für baS Bull, unbe»
fümmerl, fd)iuedc es bem Bolfe ifijs ober bitter; er hält

ade Schmeichler für nieberltächtige .Stealuren, fflt ben aller*

nieberträd)tigfietl unter ben Slieberttächtigeu aber ben Solls»

Schmeichler'. — Diefe Stelle aus bem Borroorl eines feiner

teuben3iöicfteii Berte läßt erratben, mit er feilten Schrift»

fieUerberuf auffaßte unb ausiibte.

©r mar unb blieb ber Dichter feiner ©eirnatb, bie ihm
bie Belt mar. Diefe finbet fid) in bem 2 heile bes ftantonS
Sem, ber in ber fcf)mei$eriid)en ©ochebene liegt, einer

roelligeu iruchibaten ©flgcllanbfchaft, auf beten mächtigen

»Bauernhöfen fid) eigentliche Sauembpnaftien Jahrhunberte
hinburdi erhielten unb große Hieicbthiiiiier aufjammelteu.
Der Bcenfchenjd)lag ielbft ift eine Blifchung aüemanniieher
Slrt mit einem Iropfen burguubiidien Blutes. Sie fJlctiidien

finb oon fräjiiger, untecietjier ©eftalt, langiamem, gut»

mflthigcm, aber 3ähem ©haralter, mit allen Balligen unb
gehlern ber bäuerlichen .'Hafie.

J11 icinen Berten gibt Wotthelf ein Selb bieieS ge»

fammten bäuerlichen hebeits, fo treu 1111b oottftäubtg toie

nur bie Birflid)(eit ielbft ift. Das läßt fid) ohne alle

Äfihnbeit behaupten: So tief 1111b io oollttänbig roie er, irt

meber not nodi nad) ihm lein ScbriitfteUer in bie Äeuntniß
bes BolfslebenS eingebruugen. iluf ben .Sauernfpiegel ,

ber glclchiaiit bas Brograinm feines hebensmerles mar,
folgten 183« unb 183U bie .Seiten unb greuben eines

Sdnilmeijlers* bie ein getreues 1111b mertlmoUes Fultiir»

lliitoriiches Silb ber Sd|ul3uftänbe iciuer >}eit bleiben, ober
and) außerbem als lebensnoUeS poetiidjes Bert wirffam
finb. Sefonber« bas ,,'lVäbeIe* ift barin eine oon ©oltheli’s

gclungenfteii unb rührenbitrn grauengeftalten.

Sein Bleiitermerl ift ber 18-11 eridfienenc Sioman
„Uli, bet .Unecht', ©r ichilbert. roie ein etroos leichtfinniger

Äncdit burd) jeinen brauen Bieiüer auf ben rechten 'Bcg

gebracht mitb unb es burch Diele ©inbernijie hiuburd) $u

einem vortrefflichen Beibe 1111b ba(u bringt, einen Säuern»
hoi 311 pachten. Der Sioman entrollt ein an ©haralleren
unb .©allbl 11ng teidieS oolljtänbigcS (ßcmölbe beS heben«
aut einem großen Souernhoi. ©v enthält am menigjieit

ftörenbeS Seiroetf unb ift burd) grojie Bartirn hiuburth bie

reine realijtifdpiupiidie Schönheit.

Die folgenbcn gtüßeren 'Berte befdiäfiigen fid) mehr
mit bett Schattenfeiten be» l oKSlebenS unb ben mitih»

fd)afllid)eit 3>iftänben unb finb burdiaii« ooB Icnben).

Schon 1840 mar bie „ttrmennoth* erjdiientn. ©« folgten

in raidier Reihenfolge bie größeren ©rgählimgen: .Bie
Sinne Bäbi Jomägcr haushaltet unb mie es ihm mit bem
Dottern geht "

( 1843). Jm ctuttrage ber Regierung fchreibt

hier (Sottbclf gegen bie .(liirpiuicheiei BrachlooUe ©Waltere
nnb reidie .©aublimg geiduieu bas Bert au«. 184(1 er-

fahrnen .Der ©ellstag ober bie Birifriinjt nach her neuen
Stöbe* unb .Jafobs, bes .©nnbroetfsgeii'llen fflanberuugen
burd) bie SdiiDei) " Ju tiefer großen ©rgahluug ichilbert

©otthelf bas reooluttonare Dreiben bes .jungen Deutjch'
lanb'unb ber beutfehen ©anbmertspereiue oor bem Jahr
1848 in ber Sdjroei.j. .Ääthi. bie ©roßmutter, ober ber

maßte Beg burd) jebe Rolß' ( 1847 j ift ein rfihrenhe« Selb
genüginmer ärniuth. SIS bie gortfeßung 0011 ,UIi, ber

Hncct)t‘ erfdiittl 1849 ,llli, ber Bädjtcr" unb 1850 .Die
Säierci in bet Sehfreube“, ein Silb bes bäuerlichen ©e»
nofienjehaftsmeieus; 1852 ,Jcitgeifl unb Sernergeift'.

bas am metitcu politijch'hcftige äusjällc enthält. Sein
leßtes Bert maten bie mit feinem ©erjblut geidjriebeuen

.©rlebmfie eines Scßulbenbauers' (185 ij.
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Bioifdie« bieieu 'Berten großem UntfatiflS mareu nod)

eine angal)l flritirrc Grgäbluugen unb Noucllen ctfdjienen.

So „Ete Bnjieruotb im Gmmentbal*, Sie grnuenooüe,
paefeiibe Wcfchicbte: Bie fünf Stäbchen im Branutroein
jämmerlich umtommen* reich Me an großartigen Bbantafien
und Bifioncn bas Aeußerfte (eifteiibe Mejd)id)te „Eursli,

der Sronntmcinfäufer''. Eie 1842—1844 eijdjienene Samm-
lung: .Silber imb Sagen ber Schweig" enthielt neben

mehreren hiftorijehen None II eit bie große Gegißlung .©elb
nnb Weift“, bie ben Äanipi bet Siebe mit dein bäurifdjen

Gigennuß fdfilbcrt nnb alb Wegenjaß neben einen bämonijd)

großen bäuerlichen Weigbal« ein jct)bne{ nnb anmutljiße«

gamilieugeinälbe [teilt.

Giite anberc gmeibänbige Sammlung .Grgäbluugen
nnb Silber and bem Solteleben ber Sdiroeig' enthält

etliche Gtgäblimgeit, bie wahre Beiitenoetfe nnb Serien
ber Grgählungelitteratur finb. Sie .jeifleit bie gefd)(offenite

Jtunftfarm nnb nur geringe Sputen oon Wotthelf'* Fehlern.

Wottjrieb .Seilet lagt über iie: ,3« jeher Grgäbluttfl ©oltbelf’4

liegt an Eichte unb Snuigteit bar- Beug gu einem .Sietmann
nnb Bototijen, aber in feinem nimmt er nur ben leifejien

'Anlauf, feinem Webidite bie Schönheit unb fBoQenbung gu

oeiidjaffen, metdje ber fünftlerifdic, neioiffenhajte unb
äfoiioitiifdie Woelpe feinem einen, fo gierlid) unb bcgrengt

gebauten Gpo* 411 geben muhte. “ Gintge geid)neti fid) and
burd) einen gefnnben nnb ftfiftigen frumor, fu ,Bte
Ghriften eine Sran geminnt”, .'Michels ®rautjd)au‘ unb
.Bie Joggcli eine Srau iud)t“. Bunberbav ergreifetib,

Wottßelf'S jdiöufte Grgäßlung, bie au« bem anmutßigen
gum eigentlid) .'>eroifd)en fjinaufjülirt, ift „Glp, bie feltjame

Siagb“.

Stile biefe Berte enthalten einen ungeheuren iKcicß-

thnm oon gnmeift ißpiießen Gbarafteren be* Setner Balte«,

aber nicht nur biefe, bie bäuerlidieu Normaluieiijdieu mit
ihren lugenben unb Schwächen, gelingen Wotthelf, faubern

ebenfofehr bie feltenften Originale, bie bie ländliche Giniam*
feit hemorbringt. glicht nur bem 'Uieitfchett, fonbetn jebem
eingeluen Jndwibuuui hat Wotthelf in« ,'>erj gefehen mie
feiten ein Sichter. Namentlich herrliche i?rauend)araftcre

hat er eine gange Neiße gcfchaffcn.

Unb mie mein er feine Belt bargiciteHen! Gr befiljt

bie bießteriidje Suidiammg im hödifteu ('Stabe, arbeitet mit
ber .firaft unb erreicht bie fSloftif de* größten ÄflnftlerS.

Sgcneic oon ber Uraft ber berühmten Sterbejgene in ,'Iau-

bert* .fSlabame Sooaru* hat Wotthelf bie Stenge geichaffeu.

Bo er fein hefte« gibt, ift er ein großer Äünitlet, aber e»

fieht manchmal io an», als oerfihmäbe er, ein foldjer 311

feilt Stau hat ihm fogar .prohenbafte* Beradjlimg ber

•ftunft oorgeroorfeu. ffltit Unrecht. .Eie Eilige fiub ftärfer

al* ich*, idjreibt et au SQolfgang Stengel. Neben ber

größten .(traft findet fid) Deshalb manchmal bie roeit.

fdiroeifige Breite; oon äfthetiidjen Nflcffidjten bann feine

Spur. Eagu bie in heftigen änSdrflcfen überguellenbe

mächtige Subjettioität be« Moraliften unb Patrioten. Sille

biefe fünftlerifeßen Stängel haben bagu geholfen, ©ottbelf'8

Berte — benen }. S. Sertholb äuerbad) ä Sorfgejchiditen

gac nicht an bie Seite gefteHt merben fänneii — in beit

ttintergruilb 311 brängen. Een Notbbeutjchcn, bie am
meijteu Sinn für bie intime Soefie ber ©egeujtänblidjfeit

haben, uerbanfte Wotthelf etliche Auflagen jeinet Berte, bi*

er 0011 Wottfrieb Seiler oerbrängt mürbe.

Gine Sergteichung mit bieient berühmten ganbsmann
liegt nahe, umiomehr, al* Seiler roiebedjolt [ich über Wotthelf

äußerte. anfänglich tonnte et ihm nicht gerecht merben,
ba er ihm bie fonferuatiueu Slnfchatiimgen 1111b feine Bolemif,

fomie beit Mangel beo rein tfmftlerifchen Sinne* nicht »er-

gäben tonnte. Später aber beteunt er: , 'Nichts Weriugcre*

haben mir in Wotthelf* Berten, al« einen reichen unb
tiefen Scßadjt nationalen, oolfemäiiigen poetifchen Ur* unb
Wnmbftoffe«, mie er bem Meniehengenbleebt angeboren unb
uidit angefchuftert ift. . . . Wotthelf ift ohne alte Ausnahme
ba« größte epijdje Jatent, ba* feit tanger Beit nnb oielletcht

für lauge Beit lebte." Gt preift ,bie tiefe unb großartige

Ginfachheit Wotthelf’*, welche in neueiter Wegenmart roahr

ift unb gugleid) fo uriprflnglid), baß iie ait ba* gehärmte

unb maßgebende Sitter ber Boeiie erinnert.”

Ohne alle [frage fanu fidi Seiler mit Wotthelf cn

Straft unb IKeichlhum nicht meffen. G« gab beähalb Ser^

ehret Wotthelf« — ber oerftorbene Satob Surfharbt in

Saiet gehörte bagu — , bie ihn Seiler norgogen

Jemnia* Wottheli’* Schmädjen finb meitiger bie [folge

eine* 'Ufaugels an tüuftlerijdiem Sinn, als bes Uiioen

mögen«, feine* Ucbetfluffes fflnflletiid) oetr gu merben.

•Jmar laffeit fiel} bie Setradjtiingen, moinit er bie vonblunj

io häufig uuterbrirtit, roobl ertragen; beim fie fmb feilte« :

megs SluSflüfie einer pfäffifdjcit Eenfmeife, jonberu einet

aüerbiiigS fonferuatioen, aber oon roahrhait djriftlidiem Weifte

getragenen Beltaufdiaiinng, fomie einer tiefen praftiidien

Sebeii*mei*heit. Aber alle* quillt bei ihm über, iem
llteichthuni fleht bemjeiiigen 3enn 'Jiaut'S nid)t nach, ßbec=

trifft ihn aber au UrrotUhfigteit. ‘Hon meldier Seite reit

Wotthelf and) nahen, immer iiub mir erftaunt über bie

großen EimcniiDiicii. bie fid) un« barhieten. Bir erftaunen

über fo oiet mächtige Naturfrait JJn feiner Wröße macht

er burdiau* ben Ginbrud bc« Wen i es!

Bog er deshalb geitmeije in 'Bergeffcuheit iiicfen, eT

mirb immer mieber feine ©emeinbe fiuben. Eie bei Springer

in 'Berlin erfdiieneite Wefnmnttaii«gabe (einer Berte in

24 SBänbeii bitbei in oielen ifamitieii Eeuifchlanb* uttb ber

Sdpoeig einen mähten Sd)aß. Jn neuerer Beit haben bie

, 'Herein e für iterbreitung gutet Schtiften" in ber Sdpoeig

niel gethan, Wotthelf bem Holte näher gu bringen. Sogar

eine fongeiriat illuftrirte fraditanegnbe nebft einer Hebet-

feßung berielben in* ,frnii)iinfche (!) ift hei Bah« in Gljaiu-

befonb* erfehieneu. Jetjt feiert ber Santon Bern, ieiiie

engere .fieiucath, fogat ftaatlid) ieiiten hnnbertften Webiutb-

tag; bie titterarifd)e beutfdie Schmeig bleibt babcc nicht fin

rttcf. Bielleicht fängt fie jogar halb an, ihn gu leien.

Bötid). Sriß Barti.

(Eröffnung iie« ©coftfrfitflfafirt«-

hJEßea nadj ©becrdilfllen.

8m 21 , September hot in Bte*lau bie feievlidic Gröff

111111g be« um bie Stabt berumfübrenben WroßfdiiffahrtSmegei

itattgefunbeu , momit, ba bie SonalifirungSarbeiten ber

oberen Ober, ber Ban ber großen Schienten in Stieg unb

Cppelit jdioii meienttid) früher fertig gejteQt merben tonnten,

bie Ießte Seßranfe gefallen ift. roeldie ben großen Ober-

föhnen bisher ben Beg nach btt oberen Ober oerfperrte.

G* ift uidit uninterefjant, baß — al* ber große Sönig,

ber Schlefien bem preußijehen Staat geroonnen hat, bie

Obermafferftraße bem 'Bedebt roitflicß meßbar gcc machen
fudite — and) ba« gerabe in ben beibeit hohen Stauftufen

(Btiihleiimehrtn) Breslaus beftehenbe, Ießte faftiieße Stapel-

redit guleßt befeitigt mürbe, ittbem t* erft nad) feinem Sobe

1723/94 gut Gröffmmg ber neben ben Bebten angelegten

Seßlenien (am, nadjbem bie Stauftufen oon Sojel, Brieg

unb Ohlau id)on ein Jahrgehnt früher burd) Seßlenien

umgangen morben mareu.
Eie Oberfcßiffahrt früherer Jahrhuiibette hat nie eine

große Sebeutimg gehabt; ber fid) ielbft iiberlaifene, im leidjt

erobirbaren, bituoialeu ,'rlacßlanb ftrömenbe ffliiß oetleate

ftänbig jeiu Bett, lief in unendlichen Srummimaen, gaßl’

reidieti armen, bie in trodener Jahtcägeit famti Stößen ben

Beg erlaubten, unb bie oielen Stauftufen für 'Miehlen-

grotefe hemmten bie Schiffahrt aud) gu -feiten beiferet

Bafferftäicbc; mareu hoch oietfaeß nicht etnmat Sdjiffi-

bicrdjläffe in bettjelbeu, an Seßlenien loar natürlich in

früherer Beit gar nicht gu bcnfeit. allein unterhalb 8re*(au3

> ifäkA
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bis H'roifen gab es 14 Siebte, 1740 norti 8, bereu tetjteS ;

ba* non ipeuthen a D.. bas itirtit einmal eine Schiente,

ioitberit nur einen 6djiii8bm<l)l(iB ('Matälid)enriiinc batte,

erit 18545 fiel. Sie Schüfe, tu heuen bie (Mönche oou
i-eubuS aus ©nbeu uub gehn» beu (inbpunften ber Salz*
irraßen Sali, nun Stettin bie fenftenfpeiie ben .'Jeriug bolteu,

batten bie Ttagfäbigfeit eines tieineii Baggons (lu t) uub
roeiin auet) Söreölau Seinen .Half nun Oppeln, feinen .'Jolj*

bebarf |um Jhetl aus ben obetidilefiidjen Bälberit auf beni

Bajferweg bezog, fn gefebnb bies nur auf Jlößeu. SU»
unter ben JägeruDorfcv voljeiijoUein ber obetjdjlefifdie S(ei<

erjbergbau blühte, beuuljte lueber bas Sllei, und) bas für

bie burftigen l'erg nnb .'Mitteiileute unentbebrlidie Hier,

ber ,'lfreSlauer Sdiöps* ben Bofjerroeg; beibe für bamalige
.Heilen ieljr betrndjtliaieu ‘Moffenailifet niuitlen beu L'aiibmeg

nehmen, Mur in beu für Sd)lefien zahlreichen uub langen
intiobeu friegeriid;er Hiinibeu — trenn bie Sanbitraften

all ui uniidiev luaren — gewann bie Bafierftrafte eine

größere 'Scbeiituufl, ba mau bort beu UeberfäUeu ber Sdmapp«
bälme uid)t gaii,) jo ansgeießt inar.

C'tmaS lebhafter mürbe ber Oberoerfebr, als ber groilc

Aurfürft biird) ben .©roßen ©raben* (tvrieörid)‘Bilh(Im»>

lanal) eine Iterbitlbung mit ber Spree nnb bamit bet .tjaoel

uub l’lbe jd)iif. aber nur auf bie meift fur,)tu ‘feriobeit ber

.'>od)tnaf}erftinbe bcfcbiänlte mb ber ‘Pcrfeht; entnebnien
mir bod) einem Spricht beS Stettiner SdiificrS Sbielmnmi
aus bein Jahre 1724, baß in Sommerszeit faum ein Iebiger

Sahn aufwärts bis Cbcrberg (in ber 3Jfa r f au ber lim«
miiiibuiig bes {rinomfanalS) fd)nitinuieu tonne.

‘Beim and) idiou .Hönig Johann 1337 bie etilen

StronireRiiliruuRSuorjdjriften erlief), jo beioeift jdion ber

lliuftanb, baß fic bereits 1349 nnb 1355 erneuert einae

irhärit loerbeu mußten, am heften, bau iie uidjt anSRcffibrt

mürben; in ber Ibat legten fie and) ben Jtnliegeni Saften

auf, bie biefe nicht ju tragen oermoebteu.

Luft mit Sriebridi bein Wtoßeu beginnt bie 6eid)id)te

ber Oberregulirung. Sein flarer ©lief erfnnnte, baf; es

galt, bem Baffer einen rafdjeren ablauf gu neridiaffen,

um eiuerfeitS burd) Sliistrotfiinng ber ‘.Brüche unb Siimpfe
nutzbares fianb zu gewinnen, anbemfeite ber Sthiffabrl einen

braud)bareren Beg ju fdjafjeu ®Kt roeldjer iditergie er

borgiug. bemeiit am beiten bie Shatfacbe, baß non 1710
bis 1817 bie bange beb Oberlaufs auf ber preußiidjen

Streife oon 822 auf GOT km oerfiirjt mürbe, roähmib fie

gegenwärtig 635 km beträgt.

Ter (itfolg war freilich für bie Irocfenlegimg bet

‘Brüche ein größerer, als für bie Schiffahrt ;
bie vujbro«

tedmit war nicht genügeub entioidelt, um überall bie

riditigen Timeiifioneii iür bas fflußbett in änweiibiing ju

bringen; not allem man forgte uidjt für eine getiügenbe

Beteiligung ber Ufer, au beiten ber Strom bei .'Jod)maifer

nagte, fie abbrödelte unb bem iiliiß fortwährenb neue

Sanbniafjeit jufühtie. Jmmerhin ift man heut bod) ju

fehr geneigt bie bamaligen arbeiten ,ju miterjcbäfjen; ttjat-

fäd)lid) nahm in Jolge betjelbeu bie Sd)iffaljrt einen

erheblichen 8ufid)mung: jo nahm bie l'abefäbigteit ber

Schiffe fucceifine ju: 1819 betrug fie 20—‘25 t, 1839 bereits

75 t; bei l,2ü in Tiefgang, wobei freilich bie Schiffer mit

Siicfjidit auf bie lange Tauer ber SthiffSreifen unb bie

ftarf wechieinben Bafferftäube meift nur Ls fiabung

nahmen ‘Bie uniietjer bie tJteifcn waren, zeigt bcttllidi bas

Beifpiel jioeier Schiffe aus ber erften ‘hälfte biejeS Jahr«

biinbert», bie in ©teiroiß im Oltaber Sohlen gelaben

hatten, aber, ba ber Binter hereinbrach, bereits im Hlobniß«

tanat einfroren; als ber ffatial im tviiibialir glücflich auf-

thaute nnb fie auf bie Ober tarnen, fiel bas Bajiet io

rafdh ab, baß fie noch oberhalb Oppeln» „uerfbmmern"

muhten; ber .‘Jetbft bradjle (ein Badisroajjer unb erft im

Srfihiahr beS barauf folgen ben Jahres erreidjten fie ihren

SeftimniungSort IBreSlau.

80r uns ift cs ichmer ,)ii begreifen, wie bei folchen !

j

Berbältniffen bie Schiffahrt einen größeren Bericht bewäl-

tigen tonnte uub bod) erreichte er in ben 40et nnb 50 er

Jahren liir bamalige Bcrbältnifje fehr hohe Ziffern; in beu

güuitigften Jahren hat ber Breslauer CberiDofferucrtchr
rn/j-a 'Millionen (

!
tr. (anSiehließltd) ,'lofihol)) erreidit

unb in bem nieberfd)lagreid)en Jahr 1855 bürite er wohl
bie fiattliche rjiffc r non 7 'Millionen (5tr betragen haben;

gingen bod) in bieicin Jahre 607 .Hähne allein nach ©erlitt

unb Hamburg. 185G (am ber erfte Tampfer poii Stettin

nad) Breslau, aber regenarme Jahre foigien, bie Ober mit
ihrnit geringen 91ieberid)lagSgebiet hatte ,ju wenig Baffer
um fen belabenen Hähnen bie Jnbrt ,)ii ermöglichen, ifs

tarn ferner hinju, baf) ber Schiffahrt ein übermächtiger

ffiegncr in beu Irijenbabiicii enlftanben war; flir bie ©er*
befferimg ber Ströme als SdjiffahrtSflraheit war uidits ge«

idicheii; gegenüber ben mit aDen .‘piliSuiitteln ber moberueit

Sechuif arbeitenben ('iteiibahnen ocrmodite iie um fo

weniger tief) ju behaupten, als iie für bie öaiiptfraebtartifel

— Hohle. 'Metalle — eine erhebliche Utorfradjt ju tragen

hatte nnb ber Umid)Iag oou 21alm ,)it Baffer unb iimge«

febrt uidit möglich war. Unter biejer Cinmirfuiig gingen
bereits 1863 nur nod) ‘263 Hähne nad) Üerlin unb 'Jamburg
uub ichlieijlid) würbe ber 'Uertehr io liiibebeiitenb. baß es

fid) nicht mehr verlohnte ihn ftatiftifd) feftjuiteOen.

de war ein (Hl lief für bie Obetfchiffahrl, baß bie

fUernacbläjitgitug bes Strome» fid) babiirch rädjte. baß et

icin Jfett oerlegte, Ueberfchiocmmuiigen .leitigte. Jm rfeit*

alter berlrifeubahueu hielt bie öftentlict)e%ueiiiuiig bie iBiiinen«

jchiffalnt loenigftcns auf ber Ober für einen iiberwmibenen
Staiibpiinlt uub mau lad)te über bie ionberbareit

Schwärmer, bie für .'Jebung ber JlufiHhijiahtt eiutraten.

äber bas SanbeSfultiirintereffe forberte bringeitb bie Jeft«

legniig bes Strombette», eine geiidjerte ©orffiittj.

'.bereits 1810 hatte ©ptelweiu bie üfuhnenregiiliruug

al» bie für bie Ober aüeiu bramhhare tXeguliriuigsmetlwbe

bezeichnet; bei um Preußens Stroinregulirungen ljochoet«

biente Oberbaubiveftor .'Jagen hatte fpliter bas WIeidje oer-

langt mtb in aiiSge,)eiehnetcr ’Btife wiffenfehaftlich bearüitbet;

erft unter ihm entidjloß mau iid) in ben Jahren 1844—19

auf einer noch niriit brei 'Meilen laugen Strecfe eilten Siet»

jud) zu machen; ber L-rfolg auf bet)clben war ein auSge*
Zeichnetet unb jo entiriiloß man iid) langfam an ein ober

ber aiibercn Stelle in gleicher Beijc oonugehen. Tod) bitte

plaulofe ftiiefweife tWegulirung halt mol)l aui ber regulirten

Strecfe. machte ba» liebet unterhalb betjelbeu aber mir

flirtet.

ßublid), im Jahre 1874 — bie Obcviehiffahrt war
beinahe ganz ettigejd)(a[cn — entfchloß man fid) jut plan«

mäßigen 'Subnenreguliriing unb ieijlc zur eiubeitlidjcit

Siird)ftthrung berfclben bie Oberftrom-Saubireftion eilt,

bereu BittiiugtfceiS 1879 and) auf bie obere Ober ansge*

bebnt würbe; entiprechenb ber Baffermenge, weldje ber

Strom bei Mittelwaffcr führte, würbe bie Strombreite

jwiicheii ben Suhneiifäpfen , ber Miebrigwaffermenge
entfprcdjenb Z'®Md)en beit l<ortageii (Stromichroellen

bemeffen.

.Tie ©eförberunjr bev ©orfl u_t h ober bie S' er«

hi li belang ber Sertumpftingen ift ber ividitigfte
4 re c d bei S I r o in r r g u I i r u n g

3
(.{Mgen, äöaffertiaii Th- II,

®b. 1 s 20). .Je mehr bic « tr o in r eg u l i r ung ihren
4 io e cf c r r c i d) I , ber ßanbisirlhichafl burd) eine 9? o r =

1 1 u t h r i im e
.)
u b i e n e n , um fo mehr n u s t f i e a u d) b e r

Sihif fahrt. 8 entere ift bet ‘Priifftein für eine
orbcntliche Sl o r f l n I h r i n n e *. {Miubctlimgeu ber Ober

ftwmbenioemniituug. 9?reolou 1807. ab. Stengel.)

Tiefe Barle fönncit nicht oft genug ben agitatoren

bt» Suube» ber Saubiotilhe porgehatteu werben, weldje mit

beu Höften ber Stromregulirungeii ba» Honto bes .iinpro*

bnftinen, bie beimifdit 'ßrobuftioii fd)äbigcubcn .'JanbclS''

belafteit ; iie töiinen uidit oit genug ben ‘Majoritäten

j

be» pieußiichen Kanbtage» mieberholt werben,^ weiche

! bic Regierung gut abgahenerhebimg auf ben Strömen

brängeii.
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II. Sie rcirtl)id)(ijtlid)e ®ebeutung ber

Oberrcgnlitung.

Ser Grfolg ber Oberregulirung beidjränfle iid) nid)t

out bic Seförberung ber
l

i! otfln 1 1) ;
er fom aud) ber Schiff-

faljrt ju ©nie. Ib79 alb bie planmäßige SRcguliruitg be-

reits o Jal)te im ©ange tunr, belief fid) ber SreSlauet

SEaffetoerfebt auf ltocf) nid)! 3 MiHioitct) (5tt., 1886 bereits

auf 13,6 Millionen Ctr., lf-90 nad) Cfröffnuiig beS Ober.

SprerlaualS jtieg er auf 24®/ , Millionen Ctr., bat in 1696

über 35’/, Millionen Gtr. betragen unb bürfte im laufettben

Saht roobl bie 40 MtUionen etteidjen.

Sreilid) mar an biefer enormen Steigerung beS Her-

ftbrS bie £d)ifffal)rt auf ber oberen Ober foft gar nictjt be-

teiligt: erreichte bod) ber OberroafjetDetfebt noch 1894

roenig über 600 000 Ctr Auf ber Sttede oon Äofel bis

jur Sleifjemfinbung bat bie Ober »ielfaeb ein feliigeS $ett,

fo baß iid) ber ftlufj auch bei butdjgefiibrter Subnenreguli*

rung bafielbe nid)t tiefer graben rann; bei ber geringen

Stoffernten ge, bic er in regenarmen Beiten hier führt (be-

trägt bod) baS gaujr 3iieberid)lagSpcbiet bet Ober bei Kofel

nur 8000 qkm) mürbe eine fMiebrigioaffcrreguIinmg bie

Rabrrinne augerbem übermäßig einengen; bie nitbige trabt-

tieje lieg fid) hier mir burd) fllnfttidjen stau erzielen, ber

bind) 19 bei fSodtmaifer unb Iris oBEig niebet tu legenbe

3inbelroel)te erjielt roirb; wenn bievaus für bie Hanbroirth-

fdjoft auch fein biretter Itortbeil refnltitt, jo ift bod) burd)

Dcridgebene Enrd)jtidje unb uamentlid) burd) bie ibftematijdj

babei bnrd)gefül)rten Ontmöfferungeu ben nngrenjenben
('iiunbbefttjcrn aud) ein i:ortbeil eutftauben. Sie rigeiit-

liden jtanaliiirnngSarbeiten ber oberen Cber mären im
6)iitberbft 1895 iettig gefteüt, aber bie alten Sd)teiifeii

unierbalb ber fanalifirten eiterte erlaubten nur fiuoro-

mäitigen Sobrjeugeu oon tjöchitenS 36tX) litt. Sragjäbigfcit

ben iterfebr; immerhin unb trog ber unoermetublicben

fliuberfranfbeiien, bic lebe berartige neue Saffetilraße

jeigt, betrug bereits 1896 bet ©iitercerfebt ber oberen Ober
ruub 6 Millionen titr.

fHun ift bas lefjte .ftinbemig gefallen; edjiffe oon
450) 2ragiäbigfeit fbnncn auiroärts bis .(toicl gelangen,

rootil idiou int lauienben Jahr bürfte ber Cbenoaileroerfebr

10 Millionen fctr. betragen, et toirb fid) im Haufe ber

näriiftcn labte oerboppeln, uerbreifadjeu; bie meitere Bufunft
mirb boffentiid) nod) eine griifeere iterfebtsoermebrung

g eiligen.

öS fann alb eine betootrngeube Heiftung beutjdjer

Sfafferbaufunft angeieben toerben, einen Kluß oon io ge-

ringem 9iieberid)lagtgebiet — obetbolb ber «cigemünbung
beträgt caffclbe nur 13 470 qkm, bei iöreSlau nur tunb
90 000 qkm — ju einer io leiftimgsfibigen Sajferfitafie

unigemaubelt ju haben*.; je einjod)er bie hierbei jur Anroen-

bniig gebrad)ten Mittel eiid)eiuen, uui io idimieriger mar
bie oaifeube jiocdeutjpredienbe Sferioenbung betjelben.

SBie banfbar bas in ben Ktciien nid)t nur bet Ober-

intereffenten aud) ber 'Deoiilferting empfunben roirb, bas bot

bas eben gefeieite Kejt beullid) qejeigt. ©ing bod) bic An-
regung baju ans ben Äreijen ber sebiffiabrttreibenben her-

oor. bie ihre fefllid) gejd)Uiüdten Dampf« baiiir jur 'Her-

fügung fteUten unb gemeiniant mit ben anbereu Ober-

tmereffenten bie -vauptfoften beS ginnjeuben KefteS

trugen.

Oie Sebeutung ber Jfatialifirung bet oberen Cber —
mic baS gauje Seit bei Äürje halber genannt mirb —
beuibt nidjt aueitbliefilid) in ber ÜerfebrSmenge, bie

* 'ücionberc i't'lbicnflc um bie. .llaualtmuug ber oteven Cber
tgibeii öd) etiuorbeit e-ir iiutKU Cbeibaubiretlor föitbc — gc

imüttmagen bei iuicUctmetk llitieber bec’ 29erfeS. ber Teietiieiil im

Muuflcrium 0eb. Cbcrfciuiaitj Selter, bet wtftoibem Cb« |ti umbau-

biretter ©ebrinmub 2’nber, fein 'Jfadtfolgcr (Uclxiintaib i-eicbed unb

als Bauleiter ber eberen Cber ©cljcimrati) Mohr, bce Mcelautc ©cof; )

fdimululcnKg« iBaurafl) jpegener.

auf ihr tvansportirt roirb; 30 Millionen Gtr. ift ein Cuamra
baS oon mehr als einer gröberen Kohlengrube Oberfchleiitn«

geiiJtbert roirb, bas ber frörberungSjunabme beS ober

itblefiidjen SKeoierS im Zeitraum eines Jahrfünfts entiprifc

aber treilid), bah eine |old)e Mebrprobuftion untergebroi:

roerben fann, baf) taufenben oon SBergarbeitcrn bamil

arbeitsgelegenbeit gefdjaffett roirb, bie naturgemäß loiebctuin

Äotifumenlen lanbroirtbicbaitlidjer unb inbuftrieQer (frjrag.

niffe finb, baf) beit Sfbebern, Schiffern oermebrte Krachten

Siifaüen, bie neue Sdiiffe erjorberu, Jfoblen fonfumiren :e,

alle biefe bie ’Brobuftiou unb Äouiimition iteigetnben ’lJlo-

mente fallen roeit mcljr ins Weroidit. ‘i-or allem aber

führt bie fBeibiniguiig ber ,trachten ju einer foltben bet

ffrobuftionSfoften ttamentlid) für bie unmittelbar an btt

ÜBafferftrafje Selegenen unb bamit ju einer enociterunj

beftebenber, Aut Anlage netter Setriebsftätteu, bie roiebetuui

jai)lreidien i'ienidjen bic Irriftenj ermöglichen. Jn ber Blähe

beS Jtofeler CxtieitS frnb ichon mehrere, gröbere Sabril

etnblijjementS eutftanben , weitere toerben jolijen Jit

bortige ©egenb, bie bisher faft niiS!cbliej)tid) eine Minne

lanbroirthldiaftltthe SeoBllcrung ernährte, roirb inbuftticS

beoöllert. Ju Oppeln plant man ben Sau eines groben

UinfthlaaShaftnS, in töreSlau haben bie itäbtijchen Sehörben

6V, Millionen Marl für ben Sau eines itäbtijcheii Ciafcra

beroilligt unb bie prioalcit anlieger bcs UmgehungSfanale
beeilen iid) Habeüelleu an bsmielbcn gu febaffen; in einem

Jahr,lehnt roirb auf ben fahlen Siedern [ener ©egenb ein

tubuflrieller gtabttbeil entftauben Sein Jn Mallid) a C
ift ein lluifd)lagbajen im IBatt begriffen, ber ftiibtiithi

vaicti in tVeufalj a. O. roirb am 11. Cffobcr eröffnet unb

bie probuftionsoermebtenben SJirfnngcn ber Sefierung btt

0 berroajferftrnBe jeigtit iidi an alleii an her Ober bclcgeneu

gvöfjcren Crtidjaften bis Stettin, att ben am Obcr-iptet
faual licgenben bis tBstlin. Cieie Sikthfelroirfting, bien

Sibraube ohne Onbe in ber äletgerung oon 3?robu(timt

unb flonhimtion, baS ift he gröfjte Sebeutung jebeS neuen

itetfebrsroegtS, jebtr ÜSerbiHigung bet ,J reichten. Unb mir

im Oitcu, bie mir in ber Cirtjtigfeit bes JlabnrorgeS, in ber

(inlroidlung ber Jnbnfttie — einige striche aiisgtttoimmn
— io jehr hinter ben aubereit Jb'dc" ber 'llloiiarcbic juriid-

geblieben finb, ntüffen hoppelt baraui bebadjl (ein, ben Mr
felir ju jötbern. 'Sic fnrjfid)tig ift bod) bie i-olitif uuiertr

oilelbiidien Ögrarier, loeldie bie Sajierftrahen , .tjaitbel unb

Jubuftrie befämpicu, roähreiib fit bod) Jl lies tbuu müglen
ite im Offen jur lUfltlie ju bringen, bomit iie nah au ben

firobuftiousftätteu bie ftoujumcnteu fänben.

Aber auch bie Segenbe oou ben Saffeiftragen, «nelctie

bic Haubroicthidinit idjöbigcn, roeil iie nur ben ©ctreibc-

Jmport beS SfluSIaiibeS begiluftigcn, trifft roenigfteiiS auf bie

Oberroafferüraiie nicht jii; mehr als ber jcchfte Cheil bei
i

SfrcSlaucr Safferoerfthrs entfällt auf ^robufte ber heiau'

jdieti i'anb imb Jorftroirlhfdiaft unb Düngemittel, bar-

unter allein 2,6 MiDianeu Gtr. Bilder, über /- fDiidionen
,

Gtr. ©erite, 140000 litt. Smfer, «XiOOO (ihr. «iel)l. über
1

0.8 Millionen Gtr. Düngemittel u. f. f., fo bofj bem SertSe i

ber Wüler nad) bic Hanbroirthichart im Cbctoerfeht trid*
1

leicht an erfter (Stelle tommt. Slber aud) an ber Set- I

billigimg johlreichet Äonfuntarlifel ift iie oieliad) in erfter

Hiuie betheiligt, io au fulcheit 9)taf)enartifelu toie Petroleum
(0,8 Millionen Gtr.), .fieriitgc über 0,3 Millionen Gtr),

1

Kohle, jo bah, roenu man überhaupt bic Krage für bt- i

recht igt halten fiütute, roeldiet i’eiiifSftatib hat oon biefer
,

3-erfehrSantage, bie ber Allgemeinheit bient, ben gröfitett
j

iiortheit, tuan roohl fngtn löitnle: bie ianbioirt[)jd)a)t.

Unb bod) — gerabc bas ’üerbalteu ber agraritr im
.

Abgeotbnetcnhauie bat ben Kinanjminifter ennuthigt, bie

neu «öffnete Safferftra&e mit Abgaben ju belaften, bie

jroar au unb für fid) nicht fibertnänig botb erfebeinen, aber

ungefähr breimal jo bod) finb, als bie auf bem Dortmunb-
(ims .Üanal, einer SafferftraBe oon ganj anbetet SeifhmgS-
räbigfeit (für 700 t «ttjitfe unb fiele oolle Scibung erlaubenb)

als bie Cber mil ihren Heineren itblcufeu, uiuegelmäftigcn

SaiferftSnben, .'podjroafier- unb tfisfperren. rtainentlicb

aber bic Äorifnrrenjirung ber CBerroaffetftrahe burd) bie’



öiterreicbifthen Sahnen, welche ben (flbumfchlag begfinftigen,

burd) bic preuftifthcn, roeld« bie llmichlogbtarife bod), bie

Äonfurrcnjtatift niebrig fegen, erfchwert bic wirtbidiaft*

Iid)c 0u«nüt}img bcr Qterrooiicrftrafte, verfümmert bic

iegeitSreichen ,'volgeit, bie iic seitigen fömitc.

Obgleich bet alle Hoffnungen ftatf cutiäujdjenBe Slb»

gabentarif wenige ffiochett oor bet «eiet befaimt nmtbe,
bat man iid) in Schienen bod) nicht abbalten taffen, ba«
große ©erf mit ftteube unb Segeiiterung 311 feiern; man
jagte iid): ba« ©erf btcibl, bcr äbgabentarif lann reoibirt

werben.
:'fod) eine grofte Bebeutung bat bie nfartfttbrung be«

©roftfdjiffabttsmege« bi« t'ofel: Sie itettt fid) bar al« bic

.'Janb, bic mir bem ocrbtlnbctcn Cefterreid) unb Ungarn
entgegenftreden, bic imfere Sreunbc brüten ergreifen joBen,

um bie Sonau mit bem norbbentjeben SSafictittaftettneb in

Berbinbimg 311 bringen unb io bie Sanbe, bie uns jetjt

bereit« oerbinben. and) wirtbidjaftlid) 311 fräftigen. Sein
©ort an« allen ben nieten bei biejer «eiet gebattenen

Sieben bat be»balb fo warme -Juftimmung gefunben, al«

bie Segriiftung bcr 'Vertreter ber önerreid)ijd)en unb un*
garifcheit Snnaluereine, ber ©un{d), fie möchten batb bie

ihnen mit biefem ©erf eutgegengeftredte Hanb ergreifen

unb in ben Erfolgen linieret Simtenfchifjahrt iiegreidjc

©affen für ben ftampf um ben äu-Jbau be« öfterteic^ifdien

©atlerftraßcnneße« entnehmen.

Breslau, ben 25 . September 1897 .

(Dcorg (Boibein.

Bolbein unii Bötftlitt.

Sin irgenb einem läge bc« Iaufenben Jahre« finb

loabridjeinlidi nierbuubert Jahre oerftoifen, ieitbem .«»an«

'>otbcin, 311m Unteijriiieb non feinem glcidwamigcn Batet
unb Sunitgenoffen jubennmit: bet Jüngere, in StugSburg
ba« 'dicht ber ©eit erblicfte; am 19 . Cftober finb fidler

üebjig Jahre nerftoffen, baß 71mol b i'üdtiu, ber So()u be«

J ucbbäubler« I5bri|tian «riebricb Södlin mib bcr llrfula

Sippe, in Saiel ben elften Schrei ttjat. Södlin bat in

Bafel gelebt bi« 311 feinem neunzehnten Jahre unb bann
toieber 1866— 71 , Solbein ift Basler Bürger geworben unb
von feinem achtzehnten Jahre ab, mit Unterbrechung, anbert*

halb Sesennien bafelbft nerblieben: fein ©unber, bafi bie

Stabt iid) gerflftet hat, bie Jubiläen ihrer beiben großen
Bürger mürbig 311 begehen. Bor einigen Jagen ift in ber

Stimftbcille eilte BöctlinauSftcDung eröffnet worben, bie in

il Stummem alle« au« fthlociserifchem unb manche« au«
beutidjem Befihe bereinigt; in einigen Jagen witb im
Stujeiim eine .vwtbeiuauäfteflnng eröffnet werben, bie bem
iberreidien Sdjaße ftänbig hier au«gefteUter (Bemätbe unb
&anb3eid)nimgtit etwa ein halbe« Tntjenb ‘Meiftcrroerfe au«
fccntjchlanb unb (fngtanb, jomie Slcptobuftionen fänimt*

!

er befannten .'Jolbeiniadjeii ljiitguffigt. fflian fault einen

mit, ber etwa« 31t tagen hat, nicht würbiger feiern, at«

em mau ihn ju ©ort fomtnen läßt.

Bafel ift eine uralte Stabt, bie im nicrleit Jahr*
ibert 311m erflen 'Male erwähnt wirb. ©0 cbebem
merii unb (Brühen ben ßngang Sperrten, eritredett fid)

te angenehme Slniagett, außerhalb bereu vornehme
len au« idimeigenbeti Barten betoorblideu. Jn ber

eren Stabt aber mifdien iid) Stile« unb Biene«. ©rofte

eth«fafernen, flnjäße 311m mobernen Balaftbau, unb bidjt

leben fchmale bemalte Häuädjen, bie al« ©ahr3cichen
e 3ald au« bem fed)«3cbntcn Jahrhunbert tragen.. ©emt

tian au« irgenb einer anbereu Stabt ber bcutfdiett Schweis,
twa au« ßürief) ober Sern, hierher fommt, wirb einem ber

Interfchieb foiorl flat. Bern ift eine Heilte alte Stabt,

treu Saubtngänge, oorfpringenbe Jenftcrgitier unb rounber*

fd)flne Brunnen fflemßtl)Iid)feit unb Stil befißen; Jüridi ift

eine moberne ©roftftabt, ber nur bie ©roßftäbter nod) fehlen.

Bern ift frtimblid) belebt, wenn sehn 'Bienichen auf ber

Waffe gehen; Jüridi ift öb unb tobt, felbit wenn Xaufeitbe

fidt burd) bie Sabnbofitrafte brängeu. Sud) ber 'Ja ui*

beiißer wohnt in Jßrid) gleichiattt nur Jur Blietb«. Bajel

bagegen seigt ein rührige« moberne« Sieben in feilten engen

unb frommen Baffen, bie manchmal an ba« ©äßchengewirt

um ben ffiiener Stephanibom erinnern unb bie immer halb

gefperrt finb, weil bie alten Sauten finfett imb neue an

tljrer Stelle au« ber Urbc tchieften. Sbet mau mag ein*

reißen, io oiel man wiB: gans wirb man beit (Beift bet

Bergangenheit bod) nicht auSlreiben. Ja« 'Blflnfter, ba«

bie eridjütiernbfte ©anblung burdjgemacht hat, bereu bic

®efd)id)te wohl fähig war, ba« an« einem Jempel be«

alten orientatifchen, prutif* unb roeibraucbliebenbeit. fatlio-

lifchen .'Jimmelfbnig« plößlid) 31t einem Bet* unb Btebigt*

hau« eine« jungen notbiidien, rationatiitifd) nüchternen

©otte« geworben ift, bieie« fUtiinfter fleht mit ieiucit

unteren Steinlagen feit Beginn be« elften Jahrljunbert«,

feit beit Jagen be« 3Weiten Sxinrid). 'Bian waubeit

auf hiitotiiehem (Bnmb 1111b Boben; unb bieie« Gteilihl ver-

läßt einen and) nicht, mag man nun bie fultutgeidiidgiidieu

unb funfigewetblichen Sammlungen betradjtcn, bie, originell

mtb wirfiingfooB, in Sdjiff, l'hot nnb ,'Jof einer ehe-

maligen Äirdjc untergebradit finb, ober ba« Oluftum burd)*

wonbern mit feinem 3icid)tl)um au ntitielalterlicher unb

moberner SBIalerei. CSS inuji oon jeher viel Äunftlicbe in

Bniel gemefen fein, vcrbuuben mit pattiotijdjeut, opjer*

wifligent Sitttt ber Bürger; bcr Junxid)« ber (Bcmälbe-

gaterie geid)ieht faft nur bitrch Seheitfungen. fitud) bic

'Btufif geht nicht leer au«, unb Spohr, ber 1816 hier

gaftirte, fchrieb baiual« in jetu Jagebuch:

„Xo ba« STrdbeütv, mit ?Iu«niibme oon otev ober füllt Wünftleni,

mir au« Tileltnntni befieht, fo loor boo tltTomtwgnemmt meinetjSotos

pibccn befonba« oon Setten ber BlabinftruineiUe utccbtertidi. ©ie nt

ber arme Jiretlov Jollmann ju bettagen, ber iotdje 'Utii’if buo gange

3oj)t arttjörni iitug. Tie gutat vnile h<cr ergbpen tid) nod) an .äoin*

pojitionen, bie man in Teutirtjljnb ’djon ;ur Jett ber l'luel’fdKn

(roodic ungenießbar fanb. SDfogart, .v>ai(bn unb BeetI)ooen Jcnuen bic

'Iheiilen taum bem liomen nad). ttber ffreube hoben iie_ an bee

Btilüt, unb ba« Belle ift, iic lutb lcid)t pt beiriebigen, Tenn fo fcblcdn

and) alle CrthcftcrfdtK in unieren itonjerten cietutirt mürben, bie «eine

morcii bod) gufrieben nab meinten, ba« Onhefter habe ’td) biedmat be-

fonber« miögficidjuel. Selb)l eine Bravourarie von ©enget Subtiler,

ine ein Tilcttaut (ämmertid) herauOguälte, fonben fie töllltd).**

Tie Siebe gut Btufif ift in Baiei heute noch vor*

battben
;
im Saufe ber Jahre foE fte togar (Begenliebe ge-

funben haben.

©egen Slbettb ftaub ich hinter bem SBiünftcr auf ber

Bfalg unb fab hinüber 311 beu blaueit Sdjwarswalbbergeu.

Csiu leichter .'Kegen ging nieber, unter mit rauichie bcr

Sihctit. Seit 1225 führt hier ftänbig eint ©rüde Ober ben

Stuft, ©ie Biele mögen unterbefjeu aut ihr gesogen iein,

unb in welchen Stimmungen! ,JnS trlcnb
- nannte bcr

mittelnltertidje ÜJienjd) bie Jaljrt in bie irrembe, vcrwachicit

wie er war mit bem Boben ber .'Jeimatt), von bem abgelöjt

ihm eine (Jjiftens unmöglich unb unerträglich bäudjte. Jm
Jeitalttr be« .'CumtaniSmu«, ba mancher tüchtige üRantt

loanbern muftle, fam bann ein attbete« Sprüchlein auf:

,fflo irgenb ein gelehrler Wann feinett Sit) auftchlägl, ba

ift gute fteimatfi", tagt ber italienijd)e Tithier-Bhilolog

t'obrus Urceu«. Tie aite .'Kbeinbriide, memt iic crgählen

fönnte, mag 'Blandten erblidt haben mit fdjwet beffimmertem

.'Jersen unb ’Biaiidien mit leichtem Sinn; sBland)er auch

mag hier oon bet Bfals au« hiniibergeitarrt haben, bi« ihm
bio äugen übergingen imb bie fliacht ihre Sappe über bie

Saubfchaft 30g .. . Seife rann ber Stegen an mir nieber .

.

$ian« fiolbeiu ift ein vaterlaubälofer ©cieße geweien.

3!iit achtsehn Jahren hat er Schwaben für immer verlaffeu.

Jn frember Stabt eingebürgert, hält et’« aud) hier nicht

au« auf bie J>atter. Unftät tuanbert er weiter unb fet; r
‘

1
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nur au »orübetgebenbetn 9lufriitfjalt roieber. früh ge-

bttnben, laut er 'Beib unb Äinb hinter fid). ©ubiid) itivbt

er in icturm Laube, im teuften WonneSalter, und) einer

gtojseit unb bebcutiameu Lebensarbeit, ein Opfer bev Beit.

Sie Wöglidlfeiteu bes Lebend hat er io ltabcitt eridiitpft.

Stub Düritigteit ift er 311 bebagltdiem ©obütanb , aus

Siieörigteit in Stnieben mib (ihre emporgebieben. fiu ein*

fadien äfßrgetbaitS ift er babeim 1111b am itofe 0011 ©na*

lanb. Ser uuiueviatite 1111 b femfle Weift bcS .Settal terc. ift

ieiu greunb. ©r bat bie illeiurmation erlebt mib itu I’ilber

ftnrm eigene 'Berte in Stammen aufaeben ieben. tir bat

einem gtaniameit nnb rootUiftiften fiiriten etebieirt unb bie

Äöpfe bodjgeftellter Staatsmänner uttb idji'tter Äöiiigiimcit

in bett Saab roöett ieben. Stiles in allem: eilt ftiiuftler»

baiein, au finiteren ßtlebmifeti nnb anreguitgen io teid).

rote nur eiueS; tragen roir bagegen nad) beit inneren ©t>

lebnifien. io erbalten roir teilte beftiebigeube Sutiuort. 'Bit

haben feine Slufaeicbnungen oon ieitter eigenen imttb; unb

roaS frembc anigejeidmet haben, ift uitiitber, nag, oiefleidjt

unroabr. t'iun 'beißt cS freilich, ba« Leben eines Walers

liege in {einen üilbern, unb bereit bat örolbein oiele ge-

malt, imb oon biefen nieten ftnb, trotj bes üerluitcs ber

.fiauptroerfe, eine gcitilgcnbe 31t|aabl auf nn« gefommen, bie

alte erbentlicbeu ©egehitäube in allen möglichen lednüfat

bebau belli: heilige uttb vrofane ©ejd)id)te, Bitbmiie, ©nt«

rotltje au «testen, au ©IaSgcmätben, an Wölb- unb 'Baffen

*

idimiebearbciten ,
SBudfiUnftrationclt

,
febtr*. ftufd)* imb

Stetbcieidimtngen, Delgemälbc auf .'Job), auf ^apiet uttb

auf Leimnanb. aber eine ©ntroiefiung tritt uns aus bieiett

Lnutberten non Stummem nicht entsiegelt, lamit ein fort»

jtbtitt in ber Secbttif; unb non bem, roaS im fnnern ttjreS

Urhebers uor iid) gegantfen ift. oerratben iic nid)tS. Jra

Wufeurn bängt ein ietbitbilbnih beB jüngeren .äolbeitt, in

farbiger Äreibe gejetdtnet, ein berounbetungsniiirbigcS Bert,

frijd) tute am erften Sag unb roic am erften Sage rcitbfel*

bait. ©in glattes ©eiid)t mit weichem, nollent Wtutbe —
matt mädfte auf einen gciftlicbeu Diplomaten ober biplo*

mattidien ©eifttid)en ratben — unb bariiber ein augenpaar,

bas bir an ergrfmben nicht gelingen roirb. (iS ipfibt nidjt

tu bie ferne. unb cS beiebnut and) nidit iid) inroenbig;

oon beibent liegt etroas barin, unb bie Spannung, bie iid)

baber über bie oberen Partien oetbreitet, gibt bem SuSbritcf

jenes ©cbcimnifeootle mtb Unfaßbare Wati (amt iid)

leidit notitellen , btt ft biefer geiitreicbe , unglftcfliche uttb

ruljeloie Wattn bem ßraSntuS befreuubet geraeicit if*

;

bie beibett mögen iid) and) in bem oeritanben haben, roaS

für alle mtberen blojt bie Sdirnttenbatttgtcit großer Wältner

bebcutete, für ben Bud)bmcfcr «toben unb für beit fünften

unb Sfüberjammler antetbatb sterabe io gut rote für beit

roaefern, froutnieu unb funftliebcnben Bfitgctmeifler fafob

Weber )um yofen. 6ine geroijie ©leicbgüiligteit gegen

potitiithe, teligtöje mtb uetroonbte Dinge i|t ©raSmuS uttb

.'bolbetu gemein. Wau fann üd) and) notitellen, bajj biefer

Wann au 6(111 braoen, beidirättficii ©berocib roettig gepaßt

haben mag; aber man tarnt iid) nid)! leidjt »orftelieu, bait

er au irgetib einem aubertt Btibe gepaßt batte, nnb rotir’S

bas gcidieiteite unb gebilbetftc getoejen. ©in Basler, 'Jtubolj

.IVelterbortt. hat uutängit oeriudit, •ßolbettt in einer halb-

bithteriidjeii Darfteflimg 11118 itäljcr au bringen; bod) in bem
fleiftigeit, irrenbeu mtb ftrebenben .Süinftlcr, ben er uns

iebilbert, fi rt ben roir ben Weiftet mit bem nbgriinbigeu äuge,

bem alten germanijeben ,p,n)ioel" unb bet uietteidjt mir

aitm Selbfticbnß »orgefdjobeiien Suite nicht roieber.

1515—2ti imb nod) einmal 1528—82 bat .jjolbcin in

Sajet gelebt unb gcroirrt. pjitfälltq iinb uns einige Berte

erhalten, bie über feine anfängc aiiiicbluii geben, ©in paar

bibliidte Darjtdlungcii, bie int Mmerbnthidieu Äatatog als

erüc arbeiten sott ihm beacidjitet roerbeit; eine Wabonna,
bie er roobl auf ber lliciie aus Ddiroabeit ftlr einen Äon*

ftanjer Domherrn angefertigt bat; aber and) bas beiberieitig

bemalte auShängtidiilb einet ^djttle, «mmtienronppeu,

ifucbbtucferaeicbeu it. bergl. frühzeitig beginnt et, bieWit*

glieber bet familte Weber 311 porträtiren.
-

bis et ihnen in

ber Datmjtäbter Wabonna bie Uufterblicbfeit oeritbairt.

Nr. L

and) bie übrigen fremtbc porlrälirt er: «robeit, ber nur in

einet allen ftopie erhalten ift, amerbad), oov allen aber

©tasmus, non bem eine gonje dteibe Bilbnifjc erifttren

barunter awei in ber Basler ©alerie, bas eine beit itbreiben-

beit C'lelebvleu borftellenb. bas aubere ent Webainon, auf

bem ©raSmuS aebnlidifeit mit 'llottaire ,)eigt. i-ott bem

5Bierunbaroanaigjät)rigen itammt bann ber ©briftuS im ©roh,
jener idiauberbajte uevioeienbe Silbe, ber ben and) Dur bem

aeufjeriteit, bem Uimötbigen uid)t jurüctiebreefenben rlicalti-

mnS bcS ÄüiiftlerB am )fd)erften feimaeid)uet. 31s IKcalift

ftetjt .fäolbein nuferer peit befonbers nabe, mtb über feinen

tcaliflijcbeii SBilbnitlen oergefim roir, baß er banebett b:r

ibealile bentid)e fDlabonna gcidjaftoit bat. fcbentalls ift

ber realtitijehe 3ug oorbertidjenb in ihm; eine SflrfteÜung

aller stäribc feiner jjeit, loie fie im Sobtentana gegeben ift.

bat feilt anbetet alter Waler tittS bniterlaffcn. fit ©nglan)
bat fid) .violbein battn gana bem Porträt geroibmet.

'Bott amolb Sötflin ftnb nicht roeuigeraisoter€clbit'

bilbtttfft befaimt geworben. 1893: Änieftild 1 bie anberen

alle Sruftbiiber), en face, baS graue ©aiipt mit ber jfnilet

)itfammettgeaogenen Stirn iroßtg erhoben, iünfel unb T-alrtte

tu bet Sanb. auf ber Leinromib biuler ihm. als Silb in

Silb, bie 'Bronilinie bcS Walers. 1883: bloß mit Ddittutr

hart, halb nad) Dorn gcroenbet, in ber .ftanb bas Beinglai,

bie aubere .fianb in bie Seite geftemmt, bie fBruft faft 3p
roaltiam brrauSgerectt — jo ift er mit ©ottfricb .tteUer in

jiifauen" in ffirid) jitfommettgeieffen. 1873: an eint

Säule gelehnt, babintor auSblid ins freie, langes idjlttbt«

bimtieS v-aar unb Bart, bie amte über bet i'ruft so
jcbtfiitft. 1872: ber fUmfller jdtaut jiit einen augenWü
»011 ber arbeit auf. ein frembet Ion bat jein Cbr gp

troffen. _Sitmenb biieft er aus bem Silbe heraus, bodi tt

inenbet fid) nidjt um; hinter ihm aber neigt iid) grinünl

nnb fibelnb ber lob. Die alten lobtcntanjbilber .fb’olbeint

tonmieu ©inent in beit Sinn ober and) mobetne (HebidiK

eines Detieu non Liiienrron. fit bieietn Selbitporträt tci

Söcfiiit eine Stuube ouS einem jebett Weuftljenleben i«

bas Wenfd)enleben feibft iqmbolifd) feftgebalten. 'Ber tcimi

es nidit, jene« ©rauen, bas ©inent jagt, baf; mitten int

bödjften Lebensgenuß, mag er mm arbeit ober mag er

Vergnügen beijten, ber «ittid) bes Sobes au ©inent dop

überraujdit ! Die getoaitige 'Bbantaiie imb beit itarfen

tHeift biejes eminenten ÄUnitters, in bem Befanntes unb

UnbefaitnteS, ©efd)auteS unb ©etrfiumteS, 'liatitrliriies «ab

baS unbetmitd) Dämonijcbe in eiiumbertaiijeu, fiitbeit mit

hier bereits nereinigt unb in ihrer ^ödjftcn Bollenbuiij.

Die gaitae reidte fülle »on Sdtöpfungen, bie SödliB

jeit oieraig fahren über bie 'Belt ausgefebflftet bat, tacn

man in atoei ©ruppen tljeilen. ©inmal, nnb biefe Stüde

geböten oorroiegenb ber älteren .feit an, Laubfcbaften mit

Staffage, fo baß bie Saubfdioftaftimnmng in ben figurn
roibertebrt. Sn eine tuiibe felsjcbluthi tettt er etroa eiDffl

anadwreten, in eine bemijdie Balb- unb Bteicitgcgenb iat

Sagbgcfolgc ber Diana, neben eine einfante, mciaticboliiiiie

i'ifia am WeereSftranbe eine traucritbe frauengeftalt iral

in eine fturmgepeitid)te (Htroitterlanbfcbait einen Wörbct

mit {einem Opfer, tut .'Jintergrimbt bereits bie fnrien auf

ber Lauer. Weujthlithcs Leben, baS ber älatur aitgepagt

ift. Die anpaffnug geljt io roeit. baß bie «iguren in Dielt»

fällen mit ber ©egenb gletd)iant uerroatbfen iinb, gcrobetc

eitoas 'BepetabilijehcS haben. ©S bat mich frappirt, alt

utid) nctiltdi femanb bntttf anjmerfjmn mod)te, baß mainte

bie'er itnmmen ©eftalten ttt ihrer janjten 'Jieiguitg an

»irteu erinnern, bie »or bau Binbbaucb erailtern. Siejt

italurgaoorbenc Wcitjcbbeit leitet uns ,jur jioetten ©tur:<

SBcfltttither Berte über. '>ict roirb bie Lanbidjaft mit

Befen beuöltcrt, bie roeitcr nidits fiitb. als eine 'BcrbtdjhJDi

ber a’atur feibft. feßt malt Sörflin Weerjungfraitei,

bereit fdjimmetnbe itörper tun fdjroffe .Utippen fnf

tummeln nnb jaudiaenb non ihnen heiabüflr.jcii, roie bet

mporbrauft nnb iitrftdfinft. Ober er malt bat,

'
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ftieblidte Wrer, belebt oon IritPiicn tmb Majaben, in bereu

falten, gefübllojen, bleiernen äugen bie miljeimltdie 1 liefe

tmb ©rauiamfeit be« plementS fid) fpiegelt. Cber er malt

'Prometheus. als rieiige ©ewitterroolfe über ben Scrg Ijiit*

gelagert. Ober et malt baS Schweigen, wie es an beifiem

Sonimertage nuj Pbantaftifthein Meitttfier lautlos ben

Sßfalb bmciijiebt. Ober er malt baS Sdtmeigtn, wenn es

llbrbar mirb imb ben .'jirtcu bet (iampagtm in milber

Vfludjt aut* imb bauanjagt. Oicie Sörtlin’iche Matur ift

beieelt, mie nur bas alte ©riedienlaub bejcelt mar: fein

.Ciain fein Saum, fein Quell ohne Ifeberoefen , in bem bejjctt

Weift fid) oetfSrpeite. llnb über allem ruljeii Kraft, £ieiter=

feit, SebeitSfrenbe. aber es banbeit Heb um feine blofte

Siefonilruftion antifer Wbtbologie: eine bilberidtoffeube

Sbantafie, io ftarf, ja glübeub unb fruchtbar, mie bie eines

mirflichen Maturmenfcben, jeugt liier obne ilnftrengimg

(Bbmbole, bie ibre eigene, fa|t t)ä tf tdj gejagt: mobettie

ßjifteuj führen, Selbft ba, mo an einen fpejiefleii WblbuS
angcfnüpjt toirb, mie im 'Prometheus, erfd)eint er bodj

mettergcbilbet nnb eigenartig gemenbet.

(rS ijt eine ilrmutb unierct Sptadte. beten mir uns
nur nid)t bcmujU geworben jinb, weil uns bisher für eine

neue i'ejeidiuung bie jo eigenartige Sadie gefehlt bat, roenn

mit atigefidits joldier 'Berfe uon Saubjdiajt unb 8anM
jdiajtsmalerei jpredjen. OaS Bort fosmiitbe Eichtling unb
Sbilojopbie märe bier weit eher ant l'lnlje; jdjabe, bag
Öicbtung unb 'fibiloiophie in ber Kuitft jo in Wißfrcbü
gebradit worben Jinb. Säcflin mirb gegen eine Wißbeutung
fd)on baburd) gejcbüljt. baß er ein io fanatifeber gotben-

menfd) ift, bejfen Streben uon noruberein barauf

ging, jid) all bejjeu au bemächtigen, was gleij)

üub grfabrung an ffmftlerijtben auSbrudSmitteln not

ibitt aujgejpeidicrt batten, bann aber, bttrd) Suchen
unb p'rperimen fiten ben überfommenen Sorratb
felbftänbig ju octmebren. Oie SaSter HuSfteßung, itt ber

bte .fwuptmerfe ber lebten JahtAehnte natutgemäji jpärlidjer

nertreien jinb, bietet eine Wenge arbeiten gerabc non bem
Schiller unb toetbenben Weiiter, bie jein Mittgcn unb
SBad)jen flar uerbeutlidien. aus bem SJerjcblufe Snsler
SSrioatbäujer fiub bei biejer ©elcgenbeif SaubidtaftS-, Saum
unb fßorträtftubieu eittlajjen morbeu, bie bis jum Jahre
1845 Aitrüdcjchen. ßs lohnte fid)

,
biete Stättcr ber 'Keifte

nach gtfntblid) ju faefeljen. aber ttod) ber breinubbreiitig-

jährige Sdeflin fittbet es nidtt unter feiner Biitbe, bas
roetdje, Jitternbe. järttidte Jttfatnat ßorreggio s nad)jumalcn.
Später toirb er fiihner, cnergiidicr. leibcnjcbaftlidier in ber

Jarbe, hier nnb ba tajt brutal. Oie Spannung fteigert üd)

ba manchmal jur lleberjoatmung. 'Beim er ein Silb malt
,®ergid)loB, ,jn roeldjent mit rothen Wäntetii befleibete

Krieger gehen* unb itt ber „Sanbjdtaft mit ntauritdten

Meilern* fid) ein ähnliches Ibemn ftetlt, io teigt idton ber

erfte litet, bajt es fid) reitt um garbenptobleme hanbett.

ituffScieitttichen foumuutcridticben uon ber JbeeBbfitler irfter

garbctiarrangemenls, nur weitaus uitaffeftirter, natürlicher,

gefOttber. Star bie gragc gejtellt, bis ju weldjcr Kühnheit
Socftiit jtt jdjreiten tni Staube ift, bcnfe id) immer in crjter

Eiitie an bas „Sdttofi, oon 'Piraten erobert tmb itt Srattb

gefteeft*. ,'>odt oben bie brenitenben ©ebäitbe, nadt ooru

hin gemaltige äteiubogeu, Me ben WeereSatm übevbrürfett,

ben gelten herab auf fchmalen Stuten bie MJtthet, Scbätje

unb 'Weiber mit fid) foitjchteppenb, ttitb gattj int Soeben
gruttb ein eiltjclner "Mann itt Mottl, auftedtt im Saat tteljenb,

oon hinten gejetten, ben ajjttrijdten Satt in bie Piitte ftnrrenb,

aufmerfenb ttitb gebicteub. Oiejcr ratbc Kerl itt ein fiirditer*

lidjeS ’Baguiß; bodt es ift gelungen, ßittc falaijale

6tnnmuttg8gemalt ge(|t uon biejer OarftcUung aus.

fUfit ber Energie ber garbeiigebung fäutraftirt aber

bei ®Brflitt bie Oisfretiott im ’HuSbruef mettid)licber fite-

müthSbemegung. Jdi liabe id)Ott gejagt, jeittc Wcnjebert

erinnern manchmal an Säume. Hub wenn er bie bejtigjic

ßtfdiüttenmg tttaleu will, jeigt er uns nidtt bas (Belicht.

Cbtjfjeus, ber fid) non bet Mijntpbe Kaltjpio fortiebttl, febtt

bem Seidtauer ben Müden; ciitjiß in ber eingejogetteti

Stüdenlinie, bie bttrd) bas cngangepreßte ©ctoanb beiillid)

bernortritt, prägt tidt ber ungeheure Scbmetj bcs .fieimwehS

aus. Mad) Jahren ber Muhe unb l'iebe niäehte fid) ber

Oulber roieber bem ichmattfeit gahrjetig aiinertranen nad)

ber .ficimatl), bereit gmpfang er bad) nicht feunt. Star
Älittger hat jpätet 'Dtenjthen mit jo berebtem Müden rabirt.

Jd) jühle wohl: nur ungeorbnete, AufäHige ('iubrüde

jdtreibe id) ttieber, jo wie fie mir in bie gebet fliegen, allein

einem ®eiifd)en toie fflödliit gegenüber bleibt bod) alles

llrtbeil etflef. unb Siümperroerf. (it ift bie gronartigffe

(rrjeheinung, bie bie Ämtftgeidtidjte ber ©egenmart feitttt

— ob man nidtt einen weit gröjjeren Jfitrnum nennen
ntiigte, toirb fid) erft ttod) jeigen. So oiel aber tonnen
wir jeljt fd)ott fragen: Sollte södlitt weiter nichts fein,

als eine funfthiftorijdie SetfBnlidtfeit? ein gtofier Stalev,

mie Diele por ihmt «ollte in ieinet einjigartigett Stellung

nidfi ant gilbe gat etroaS BeltbiitorijdteS liegen? Oarauf
merbe id) nfidtjtcnS bie antmart juchen.

Sajel, 26. September 1897.

griebr. 9Jf. gels.

CIjeatEV.

(VcffmftiiifcitcT: .IfsbnWrl" onn -t'snnattn Satr.)

Tieie Komöbie ift eitce treppenroitjige Komöbie. Jdt
mBdttc fie bie ffliebljpeiS'Mora nennen. Ote t'etbiic lebt

im Üfiehlipeis-Stitieu ber Stobt Bien (£setmanit Sahr bot

jid) biesmal als Cejterreidjer peritellt) unb fie oerläfit jum
Schilift, Iraner int .'Jer.jett, ihren 'BleblipeiS-Igra litten.

Oieier (batte bampl ift ein naioer Selbfiling. ein 'BleltlipeiS--

(Sgoifi, roiU fagen, im ©ruttbe ein guter Kerl, bl oft midfiig-

tuneberiid). troljig, eitel, tmb bei oerlebtet (fifelfeit brutal

unb taftlos. älttjerbeni ift er acbtjebn Jahr älter als bie

grau, and) oon (bcbnrt ein Plebejer, and) trinft er aÜAU*
häufig t'ognaf unb ift bei grobtpredteriidten Sbrafeu imiälfig

jum Sdtojfen. SSutb erfaßt ibtt, als ieine grau berühmt
mirb. .v>ier ift bas jroeite Ibema biefeS StüdS: bte be

rühmte grau. „Oie berühmte grau” mar ja toohl ber

litel eines beutidten SiibneujpicIS oor vermatm Saht?
and) Pubroia gutba hatte ja mahl, oor vetmanit Sahr,
in bem nediidjen Ornnta oon ber berühmt geworbenen
Walerin unb ihrem Stioatbojenten bie Qualen gejchilbcrt,

bie eine 'Berühmtheit ber (Hnttiu bem Detbunfelten ©alten

bereitet; er nannte es „Oie tuilbe Jagb“. Sei
.
vertu Bahr

weift man nidtt: bat fein Stttd eittett Icibenbctt .'selben, —
eilten Warnt, ber unter bem :)iubm ber grau icitfjt, ober

bat es eine leibettbe .Vetbin, eine grau, bie unter ber

itttanniö bes WatttteS fenfjt V Vat er Mora gcicbtieben,

ober bat er Oie toilbe Jagb getdtricben?

Jum SdtltiB fdteint es, bufj et Mora gefcbticben bat-

Jlber tons für eine, (fr jeigt eilte grau, bie geifteSgcftört

fein tnüftle. toeiin fie nidtt baoonliefe. Oenu mit in biejer

Kumöbic alles bid nnb plump aufgetragen ift, io ntuit ber

©attc gleich aitfiditen fotgeitbcr Mit hegen :
„Seit meiner

grau fanu id) madjeu, toas id) will! Cb id) ihr dtoas
erlaub' aber perbiet', bas ift meine Sarite, baS gebt fan'

Wettfcbcn was an!” Qffettbar um gegen foldie nHcinung
L’iitfprud) ju erbeben unb ein origineller Kopf jn fein,

idtrieb Saht eilt Orania. Oer ©alte will eine Kompofition
bieier grau in ben Ofen fteefen. metm fie ihm nicht gefaßt,

ßr perbietet bie Stufffibrnug, bloft toeil es feine Saune wiß.
ßr erbebt iogav ben etod gegen bie ©attin, unb er mift»

baubelt fie ibätlidt. Kxcusoz du pcu. ßs ift am ßttbe

ielbftuerftSnblid), bafj mau einem ioldtett Süntmel ben Müden
febrt. Mut Saht hielt es nidtt für felbfiocrttäublid), beim
er idtrieb ein <ätüd brum beruttt. Won tragt lieh jum
Sd)lup: „Ma, unb — ?* Wau toeiit nidtt, mesbalb er fid)

mit Pier afteu bemüht bat, uni ju bieictit Jiel ,|u gelangen.

Bar hier baS ßrgebttip, bas glüdlid) crtitögltd)} tpurbe,

WM
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nnrtibrni er hie öenjatiuiten (juropa« mib BfienS nb(|<flroit V

'Dinj) matt fa Diel biird)foftel haben, um in banal ju tDcrben?

Ober wollte er ourroieiienb jeinen, wie her Miuhm unter lie*

benbenSattenSleib enaectt unDScrroßtfnifitV Eaälbemaroüre
oan Taubet. bem .Renner bet jtiinitlereheu, bei bem ein

SätiRev einmal bie jtnßcnbc (Gattin joflar aiiepfeiitii läßt.

Tod) loab er and) jetfleit luoflte: eS ift bä|e Aapctliti eifte r-

iiiuiil. Jn l)Bd)ftetti (Sritaunen lieht man bieten Weidtmei*

btfleti, biefen «einen, biejen I’Jitternben hier mie einen un-
beholfenen gehrlinfl tappen unb taflen — es) »itb in bieiem

etiicf alles bretmal ttefapt — unb jeltjam berührt neben
bet 'Ulunipbeit bie flevifiene »pefulatioii auf bide tBflhuen-

jdllnger. tüaljr jdireibt n i ritt bloft äjenen filr Sdtaufpieler:

er ichreibt ben idjanipielerit Svenen. Jeher Mummt ein

fDlonolofltficn, ein Slbganflctien, ein äluftritlcben. TOan
merft immer gleirtj, mann io etwas eintest, wie in

her Oper bie Brie nad) bem tSejitatiu. So wahr
bieie* Stiicf fein Tidjter, jonbeni ein Sitterat geidjriebeu

hat: jo wahr wirft es übe unb luibrict unb aualooll. Jm
ßharafter beb Batten gampl finb auiätje ,ju echter Seid)*

mutfl. .iiier würbe man einem jungen Sdjriftl'teüer iageit

fönnen, baji er nicht ohne SBegabnna ift. SBtr füniien

alio vierrn SBohr, wenn ihm bas re4t ift, jurufen: baft

tiujer junger «reunb fid) mit bet 3*it Dieüeidjt gebeihlid)

emwicfeln werbe, wenn er bei ben erften ©ebDetindien red)t

fleißig ift ; baf; biefer Slniänger, bieies junge ']>jUn)d)cn,

Dar allen Tingen eifrig beftrebt fein möge — unb fo weiter.

..ebenfalls ift es peinlich, ihn bei ioldicn arbeiten ju fthen.

Tenn was er jonft ans Sicht gebracht, bas hat er jiemlid)

gut gemacht. Stifte b Herr.

BeitftJjriften.

W. T. Stead's Character Skotch: Mark Twain.
of Kovitjw«“.)

3m gtfefaal be« British Museum, biefem Sammelplan atlev

großen unb Heitren ©öfter unter beit englischen gitleraten, begegnete man
wäfjwnb be« lebten ©Muter« oft einem Wanne, cmfig über oergilbte

Folianten gebeugt, an beffen intereffanter Srfdfeiming man nicht oljnc

befoubere Sntpfinbung oorübergehen fottntc. Sr tour breitfdmltrig»

oon Wittelgröße, unb auf miidfuldfctn finden faß ein &opf, ber ben

(Hciftcöabrl in jeber t'inie «crrietl). Stahlgraueö $aar umrahmte in

lofer '$hQe eine prüdftig gewölbte, hohe Stint, unter bufdjigen ©tauen

leuchteten ein paar Gingen, bie tid» feft unb frfiarf auf iljr 3icl richteten;

eine fein gcfdjwungcnc «Werfe, ein fräftiger Schnurrbart oerlieben bem

©eüdji etwas, id) will nid|t fagnt Wartiulifehc«, aber ^figer^afte^.

Unb ein 3äfl*r ift ber Wann, ton bem urir reben, Wr freilich nicht mit

ber ©üdjfc, foitbem mit ber 3ebet in ber ^Kinb pürfcheu gebt, unb beffen

2£ilb, auf ba« er unbarmherzig loSbriidt, bie Wfnfdjen mit ihren

lächerlichen, fpiepbürgcrUcbcn Sigenbeiten finb. Wr. Samuel Siemens

fennt jept bie ÜBelt feit nahezu breißig 3°hren al« einen echten $mno-*

riften non ©otte« ©naben, alss Warf X n> a i n.

Wr. Steab loibmet ihm in feiner „Review of Reviews“ eine

(Efpratterftizzr, aufgebaut auf pcrföuUdicr ©efaitntfchaft mit bem 'Autor

unb etngebeuber .Henntnif? feiner ©krte, getragen non jenem ©ntbu*

fiaSmuö, ber Wr. Steab’« fdiönftc Sigenfchaft ift unb ihm flctö einen

weiten Äeferfret« tlchcrt. oeranlaßt enblich burch eine neue ©efammt;

auögabc, welche btc Verleger Warf Twain’« foeben anfünbigen. Xuid)

btefelbcn fallen bie ®erhfiltnific be-? SdjviftfielltrÄ, bem ber ©anfrott

eine« ©erlagibaufc« ähnlich wie einft 3ir ©.'alter Scott eine erbrüdenbe

€djulbenlaft anfbiirbetc, gebelfert werben. Sine Sammlung, tocldjt

auieritanifdK Leitungen fiiv Warf Xwaitt ocranftalten wollten, würben

non jenem befanntlidt abgclebnt. froh." fo fchrieb er, „alö

Sie bie ©ewcgnng in« fieben riefen, bemt ich war ber Xrangfal unb

Sorge ber 3d|ulbcn mübe, aber id) (ehe ein, baß c« nicht ftattbaft ift,

für einen Wann, befien Sage nid)t hoftnungSlo« ift, feine ©ürbe auf

nnberer Stute Schultern ju wäljen." ffiir meinen, er hätte bie ©abe,

al« einen Shrenfolb ber ©?elt, ber englifdj fpvedienben 'IBelt, annebnten

bürfen. „oi bcanfpruchc für Warf Xmain einen Shrenplap unter beit

Sß}ol)Ubätcvn ber Sßelt. War! Xwaitt fyi* !<«»*« Schlachten gefchtageu,

feine Unincrfität gegrünbet, feine lHcithtl)umer aufgehäuft, feittt große

Sntbedung auf wiffcnfd)aft(id)em (Hebiete gemacht, noch irgenb ein un-

befanmeo ^eftlanb erforfcht, aber er ho* wehr gelben al« all bie«. Seit

beinahe brtißtg 3<thren iji er bin i unb bagcgangen zwifchen ben ©blfern

ber Srbc, bat nieten eine gtüdlidje Stunbe gegeben, bie Wiibcn unb

SorgcnnoUen ihre Reiben nergeffen machen unb frifche«, buftenbee C'd

in bie flamme glitdlicher Jröhlichfeit gegoffen, bie ftctö auf bem Ältar

eine« jebeti .‘peint« brennen tollte", „ikbiglid) Wenfdtcn ladjeu machen*,

fagt Wr. 3auertopf, «lebiglich bie tftippen ber 'Xumincu fiwltt, baß nt

wie (^dnfe fiebern über bie XoQbeiten unb Siufälle ber Sfribcmat, ba«

nennt 3br ©Jobltbäter ber WatfchbeitV" wabilich“, ant;

Worte ich. „eine gefegnete Üßobltbat, unb eine, für welche all ba« &o\

b

ber ©anberbilbt«, fbnntc cd unö angeboten werben, nur ein armfeliger

Xaufdi wäre!“ 3o Wr. @tcab.

Warf Xwain hat einmal erflflrt, ber menfcblichen ©efeflfehaft

feien nur fünfunbbreißig ©erfd)iebenheitcn be« .'pumorö befannt. Sr
bat bie meifttn baoon geübt, zuweilen unter rcdjt melamholifchen Um.-

ftänbeu. 3<»gt er hoch, al« er 1871 bie Leitung be« humoriftifihen

Xbeil« ber amerifanifchett 3<kfchrift „Galory* uieberlcgte, feUkr bitter:

„©>&hrenb ber lebten ad)i Wonate waren faft ohne Unterbrechung, Xag
unb 'Jfacht, meine SMmeraben ?lerjte unb .tfranfenpflegerinnen. ©jahrenb

biefer acht Wonate bat ber Xob jwei ©lieber meine« häuöticheii ,<heiie«

geraubt unb zwei anbete bö«wcllig bebroljt. 31U ba« habe ich erfahren,

unb all btc 3«it binburd) war id) fonlraftlid) oerpflichtet, biefem Wagajin
buinoriftifd)cn Stoff ju liefern." Wand) beutfd)er ^mmorifl bit ab«*

lid)e« erfahren, e« ift fo oft biefclbc ©efdjidjtf.

?luch ben üttlichen Smft ber UebenSauffaffung f>at Ward Xwain
mit allen echten ."pnnioriftcn gemein. Xabei ift er oon einer Xhatfraft, einer

UrfrifdK. bie allein fd)on ba« ©fanb für beruorragenbe Seifhmgen fmb.

Xic 3onnenfeite feine? lieben« ift fein hänölidje« ©lürf. 3™
Jahre 1868, al« ein jung ocrbeiratbctec f^rennb iljn fragte, warum er

nidjt an« .fpeirathen benfe, antwortete er tiefbewegt: „3th benfe baran.

3d) liehe übn- alle 'l'cfd)icibung ba« tbeuerfte unb hefte Wäbchen in

ber ©Mt. 34 glaube faum, baß fte mich brirathen wirb. 34 balle

e« nicht für miSglidj. Sie foUte nidjt. 'Aber wenn fie e« auch nicht

thut, fo werbe id) hoch immer überzeugt fein, baß ba« ©eftc, ba« ich

je gefhan, gewefen ifl, mid) in »c ju oerlieben, unb i4 . tuerbc immer

ftolz barauf fein, bap i4 verflicht h*tbe, fie ju erobern !* — 3abit
fpäter würbe bie Taute, oon bei

-

er fprad), feine jjrau. 3eit beni

J$od)Zeit«tnge hat er niemal« aufgehört, ber 'Anbeter zu fein, ben obige«

©cjiänbnifj, obige bemitthige Srflärung oerrieth, wie jebet bezeugen

wirb, ber il)ir unter feinem Tache beobachtet hat. «Seine« Söcibe« ©e-

fettfehaft ift fein beftänbige«, hödjftc« ©lud.

©011 feinem Junior ©roben anzufül)tcn, ift feine leichte Aufgabe:

bie SÜJabl ift t4lutr unb bie lleberfepung nimmt ba« ©ejte hinweg, beim

bie ertglifdie Sprache ift befonber« gtücflid) in einer 3nÖe fomifdjer unb

bczei4nenber ©knbungen. Taft eine« feiner befannteftra ©Ocher: „A
Tramp Abroad“ beutfehe Sitte unb beutfehe öewohnheite« zur 3itU

fcheibe humoriftifdiec ©cobachlungen macht, wirb ihm unfer ©ublifum

gewiß nicht entfremben. Seine ©iid)cr finb ooll oon glüdlichen Sin=

fällen. ©CNR Cftobcr lagt er: „Ortober. Ta« ift einer oon ben

Wonaten, in bcneit e« befonber« gcfährli4 »ft. an ber ©drfe zu fpefu-

lireit. Tie anbertn fmb: 3uli, 3anuar, September, April, 'Ji'ooember,

Wai, 3nni, Xezcmber, Auguft unb 3tbmar." .yier no4 eine ©emer:

hing: „Srziehung ift Alle«. Tie ©firud) war eiuft ein bitttnr Wan-
bclfern; ©lumenfohl ift nicht« al« ffaljl mit Uniocrfitätöbilbung." Ter

:Heij bc« Unerwarteten ift befonber« eine« ber ©ebeimniffe oon

Warf Xwain'« Junior unb e« fmbet |i4 faft nodi häufiger in feiner

Unterhaltung, al« in feinen ©Ochern. $icr ^u,,, ®4luß eine Antfbote,

bie bafrir al« ©eifpiel gelten mag. „^fällig gudte id» eine« Worgctr«

nad» bem ^>aufc gegenüber, in welche« vor Ärrrzem neue Wicther ein--

gezogeit toaren, unb bemalte etwa«, bas mi4 oeranlajtte, fdjnell über

bie Straße z»t laufen unb folgenbe Anfpraclje zu einer ©nippe ber neuen

t’cü4barn zu halten, bie auf ber ©eranba faß. ,Wcin -Warne ift

Siemen«, Werne Jvrair unb id» hatten beab|id)tigt, 3hncn einen ©efuch

Zu machen, um mit 3hncn befannt zu werben, ’&it muffen um 3ht*

©erztihung bitten, baf? bie« muh ni4t gefchehen ift. 34 bitte ferner

um Sntfdjulbigung, bap id» auf bitte ungenirte Art bei 3hnen einbringe,

unb nod) bazu z« biqer Xage«ftun&c, aber — 3 h r •§ a u « brennt!4 "

Tap bei biefem ©rrnft bie weitere Unterhaltung plöplidj oertagt würbe,

ift unnctfyig zu erwähnen.

ßonbon. A. Wutari.

BcnörtiooTÜlifia (Hctatlcur: Otto S Mimt in tHnCüi. — ®rj(T Mn p. S. {imnan« ln Berlin SW., Bcstb^Mbt S
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3ur Wariiietrage. ©on XI). ©öttl)» 3H. b. K.

Xie ©ilöti* btr btutfdjm ©örfcnrtforni. ©on <5ruft $eincmann.

Jiuf tmftrtm i£»tat«nfrfiat?.

ton ^uanö ?liiferftrf>un^. ©on .ftetnridi £&elti.

fft)d|ologie unb ©rfahnutQ. ©on ©rof. ©il^elm ©ohn (.^djingforS).

®N«ie Cbner'l ?llterSiDeilt. ©on ftelijr ©oppenberg.

©üdprbtjprcdiung

:

Ehibien jur Äiitif unb ®«jd)id)tt Mn |iippolpte laine.

©tfpr. Pon ©. 5Raniof)of{.

r« nbtiurf 'ÖRnultOicz Jrtiltl i|t i>UunatB unb 3«itfi*in‘ttn gemittet. iefcotfc

nur mit Angabe btt OucBc.

Politifdje £Dod)enüberftd?t

3n 3!eumüttRet hat unter Hotiifc oon Webe imrat h
Genien ein Parteitag bet beutjd) freifinnigen Hortet

jsd)leäraig».fjolftein« floltgefunben. Irr ift in jeber SJe-

Behang Dortrefftid) oerloiifen; er nior jebr jablreid) aus
bet gangen Htooing befud)t. unb er raar uom heften Seifte

bejeelt. 3" auSführlidjen attjpradien oon Htof. öenfen,
Dr. Bortf), i;roj. ,'ränel, unb oon bem für bie Sache bes

Äteifuins io aufopfetnb (heiligen l'befrebalteur ber ,-Hieler

ßeitnng* Sleranbet iiiepa mürben bie allgenieinen politifdien

Befi^Kpuiifte unb bie ipe.jiefle Page beS greiRntiS in ber

trooinj beleud)tel; es fchloß Ret) tperan eine lebhafte 5 iS"

tmfion; unb es tonnte bie erfreuliche fStiltheilung gemacht
»erben, baß bie bisherigen abgeorbiteten Ihomfen intb

hornigen gut llebernahme einer neuen Äanbibatnr in ihren
Uten Skthlfteiien bereit feien. gftr Kiel mürbe bie Kan-
bitatur oon Hrof. .«Snet prorlamirt, ber gteidifatts lief)

iwrit erttärtc, bie Hülben eine« 'Bablfampfes nochmals aut

*b ju nehmen, Iss ift ihm bas boopelt hoch antu-
ndnen, unb bieier "IvSablfantpf muh mit gang befott-

p*r:r ötergie betrieben toerbett, beim es toäre tiir linier

parlamentariftheS Sehen ein grofeer Semitin, toenit Hrof.
,'pititel, ein langjähriger gfthrer btr gortjdjritts« unb bann
ber freifimiigett '1-artei in bas Parlament gurildltehrte.

önbtid) mürbe fDr ben IX. Sd)leSinig<£toIfteinlchen .ttreii

ber frühere Haftor unb jehige Vofbtfiyer im Xiilhmarichen
iioed als Äanbibat aufgeiteut. .';err voed ift ats ein burdj

unb burdt liberaler 'Biotin befannt; er ift rebegemaubt unb
man mar ber lleberttitgting, bafe er gang befonberS geeignet

iei. ben IX. 'tSahlfrcis beit Äonjerontitien abgunehincn. an*
feitig mürbe idtliejjlidi bet beit Httbanblnngen eines betont;

um bie Itieattionäre unb agraricr in «dtleStoig-.p'otitein gtt

fdttngen, fei es unbebiugt tiüthig, alte greiftmtigen unb
giiDtrläiiig liberalen Stint tuen gtt einigen uttb für ben
Söahtfampf gujammen ju fthlieftett. .Stert 'Jiieoa faßte ben
ßtanbpimft ber Herfammlnng itt bie SSorte:

.Ter Seift, in tttclthcm Sie ^CerhattMuitgett hiev getul)rt tmirben

unb Sie foeben beicftlofiene gtefoliilien iiutü txe tPoltithirtei betDeifen.

bah es nur an ihr- liegt, toetitt bei ben ifHeititcn eine ootle diuigfeit

nidtt etgielt werben foUte. tlBir ftnb jeber geit bereit, mit bet StoltS-

partei über bie eine ober anberc irro ge in itterltanblnng \u treten, falls

es nnn ihr geiniinidtt mürbe.*

Seiber hat bieieS, toie man meinen ioQte , ietbft*

oeritättbliche Hrogratnm auj ber fflegenfeite in einem be-

fanberS miebtigen gaQe eine Serüdftdjtigung nidtt erfahren.

Sie Äattbibatur bcS «mit ,'>oecf für Clbetibttrg-

l'Iän mar auf einer 'BertraueitSntännetoerfammlung bei

SablfreijeS aufgefteKt trotben; an biejer Heriammlung
hatten and) bie jübrenbett Vertreter ber TiolfSpartei im
IX. £d)tesrotg-.Siolfteintjd)en ©abtfreije Theit genommen unb
and) Re hotten bebingungSloS für bei) Äanbibaten t^oeef

gefRmmt, bem cs überla-iett bleiben foUte, melchor graftion

er nd) für ben gaU feinet SBabl aiifebtießen toerbe. St«
HertrauenSmännerserfammlung beauftragte groei Sterten,

ätabtralt) Dieier unb öerrn Äleine, bie Jtanbibatur unter

bieien HarauSfebungen iaerrn \'oec{ angutragen. Statt öeffen

mußte es A>err Kleine jo einjuridjten, baß er allein gu .{terrn

rrocef ging, unb ftatt ben Setd)tuß ber ®clegirteitoerjnmm*

tung auS)uführen, oerlangte er oon .vterrn voeef, baß er

unmittelbar ieinen anidjluß an bie grtiRnnige 'Bottspartei

roetiigftenS als \roipitaiit crftäre;als bies Derrocigert mürbe,
itellte .vterr Kleine einjeitig ats Kanbibateit ber gretftnnigett

liolfspartei vterrn Schmibt auf, io bah nun bie fotgenbe
Situation fid) ergibt: T'aS i'tanbat, bas bie Teleguten
ueriammtimg v-errtt Kleine ertheitl hatte, führt er nicht aus,

unb er Rellt entgegen bei Stetcgirtenuerjammlmig .'>mn
Sthmibt auf, mähtettb er felbft, mie ber nunmehrige uotfs*

parteilidie Sonbertaitbibat .vterr Schmibt, ottj ber Tele
girtenoerfammli!iig für vtemi '>oecf geftinmit hatten.
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lieber biefe Botgänge ein Sott bei JEritif gu vertieren, I

roare non Uebeifliig.

Verbiet in Äiirge roiebetgegebene Sbatbeftanb ift nun

Dr. Barth auf taub oon iyeftiteUmtgen an Ort unb Stelle

im .Berliner Sägeblatt* auSfübrlid) «rflffentlielit roorbeit,

roorauf bie .ffreifinnige ßeitimg' enoibeite .verr Dr. Barth

berichte nur uad) Siäreitfagen; ba« Blatt jdjteibt:

„abg. Dr. B a r t b ocrpficntlidit im „Bert. XagcM.“ eint langen

(hllärung, rotldie bie Borgängc bei bei üluhirtlung bet .«anbibaturen

in Otben6mg i'lon gong anbetsi fcbilbctt. als iie oon unä berichtet

worben fmb. ai>g. Dr. Barth berietet nidjt miä eigener Sifienfibaft,

fonbem nudj bem fpbrttiiagcn, offenbar auf (jfiunb einteiliger

Bliubtilungen einiger in Bnnminjtrr anroejrnb gcraciener .{nrren. er
beliebt uetj auf bie BcrtvauenPiiiiinireroerfatiimlung, weid)e am Xomter«tag

in Btlimünlirr ttallidltb B n beeietben Ijabcit überhaupt nur adlt 'Per

fönen be« ÜjSatjlfreifeö Olborburg i?löu tljcitgcnommen, bonmter oicr

oon bet Sreifuiuigcn Bereinigung, iäe ronrben nitljrere Äanbibaturen

bcfprod)cn unb nur eoeutucUe Befiblüfic getaut fjtanientlid) imttbe in

Beeng aut bie .itonbibalur Sweit nadi eine nähere ÄlariteUung oerlangt.

G«' ift unridjtig, baj bie Äanbibatur poed „bebingungotoei" aufgcttcUt

nnb oon bin Boltoparteileni mit „betben .^üinbru acccptirt" fei. Bie
uno burdt einen ioeben eingetroffenen Brief eine« Bertrouenönianne«,

ber in ber Berfammlung anwtjrnb war, nod) einmal aubbnidlid) be

fläligt wirb, ift bie .ilnnbibatur .poed oon ben adjt Bertinucnbmännera

jwar einftmnnig in Ülubfidtt genommen, obre leiten« ber oier Bott«;

paeteiler nur unter BoronOfrlnnig, baj .potef ütb ber fircifmmgcn Bolt«-

poetti nnfdjliepen werbe, unb mit beni auobntdlidint Bemcrfen, baj

man befummle ©arontiecn in Bcgug ouf Blilitär unb ÜKariitcfragen

and) Pnn itjm oertaugen würbe,"

„Unmittelbar nad; biefer Äonfereng einigten fid) bie Beutel« ber

ffniärmgen BolfPpaitei babin, baj, faltb £cir -poed bie oeelangten

Sitläningen in Bring auf ©ilitäi= unb Btaeinefiagen unb in B'jug
auf leine Stellung gut fyiri’mmgeu Bolfdpartri nidjt abgeben würbe,

alebann bre ebenfalls in fRcumflnfter anwefenb geweinte .pofbeiipct

.£d):uibt alb Äanbibat ber 3rtimmigen Bolfou.tr'- i aufgcfteUt werben

folle." . . .

Sieje Saritellung imtg fcfiott au« entern ffirunbe

falid) Sein; bieielbe SeiegirteroBcriauimlung butttjlofs nättf

lid», baf) im Salle Sie« .toeef eine Äanbibatur überhaupt

nidtt aitnehmen joUle, ,[icrr Bimbie« aufgrfarbert »erben

folle ,|u faitbibireit, unb and) biefer Borfdfiag mürbe unter

3uftimmung oon SJIitgliebcra bet Bolfepartei mit allen gegen

eine Stimme angenommen ;
aud) bet fegt non Seiten

ber Bolfoparlei anfgeftcllte iiert Sd)inibt ftimmfe für bie

Äanbibatur Buitbte«. Beleben Berti) aber hälfe bieie

abfliimimiig unter ßuftinmmng oon Boifbpnrteilem gehabt,

mctiti matt auf jener Seite eoentueU entjdjlofieti mar, Sierra

Sdjuiibt aufguiteSfit.

fielt älleranber fjiiepa erflärt beim and) mit noUer

Bamelisiinleiidjvift in ber „Äieler ßeitung“:

„Bie „firtiiiiraige Leitung" wirb einiad) belogen. Ta ich alb

Bertretei beb gcfdiäfioinbicnbcii ?lubfdiufte5 ber beulfd) - ircinnnigen

Bartci ben Bcrljaublungen ber ÄreiS.XcItgirtciwerfamnihmg pon anteilig

bis ju trübe beigrwobnt habe, fo ertläie id), baf; bie BarftcUuug beb

jtttrn 'dbg. Dr, Baitb ilirorl für &!ort bei ®alirl)eit tmipridjt.

Büttui pon ber „Srrifinnigen tfeitmig" behauptet ipirb, „bafi bie

Ärtib.Belegietenperfantntiung nur eoentnetle Beidjtuffe gefajit unb

namentlich tn ‘Betng auf bte Äanbibatur lioed nod) eine nähere Plar.

ftellung ocilangt habe," fo ift bae ooUflänbig erfunben.

Bte Ärcio Xclegi t leintetjaimnlimg gat e i n ft i m m i g -öerrn

Bailot .^voed alb ben Äanbibatcn onfge)tcUt, unter ber B o v a u *

feouug, baf! er alb ffanbibat aller Jreifinnigeu
p o r feiner © a I) l fid) n i th t für eine b e ft i m m 1 e

3 r a 1 1 i o n e n t f d) e i b e n werbe. „Öavantirn" in Befug auf

UJWililiit unb fUtariurfnigen fmb nur oon einem Bertrcter ber Boltb;

pari«, nid)t oon jlerrit ,pocd, fonbem oon epetrn Bunbieö geforbert.

Welcher tiir ben 3otl, bop flerr .'itted bie Äanbibatur ablchnen tollte,

in tlubfid)) genommen würbe, .pevr Bnnbicb follte iid) ooit oontherein

oerpfliditru, in bieten 3rageu genau fo gu ftimmen wie bie Bolfbportei!

2 Ci bfutcrftäit Miel) hat ,'jcn- Bunbieo im berarligeS dnünnen mit ollee

Beftimmtlitit obgelehni. -Öen Älciite hat wohl gebroht, bem ,6erm

Bunbicb einen (taenlaubibaieu fteilen )u wollen, toährenb Jpert 'Dufter

jpoed and) oon Seiten ber oolfupat teiltdien Biitgliebev bet Xeltgitlcn,

Äonfeten) nidtt mit einem Buortr beanftanbet, ionbem bebingungolob

alo Maubibat aufgcftcllt ift

Urbrigcnb ift bei allen Berbanblungrn oud)

oon entagirten twitg liebem ber Soll« patlti an
ertön nt, bajt bie Brottamirung tincr ein f eiligen

ooltäparteilitpen Äanbibatur bie Vlbgliihtelt
eines ßrfatgeb o u5 i d) l i e je."

Such ber oben ermähnte Stabtrath Dieter, ber bei btt

flteije be« Sierra Äleitte ju Siocd oon (Srfterem gefliiietitlith

umgangen mürbe, hat iit,)iuifd)en ber .Sreiiitmigeit ;jetiung‘,

bie nicht anfhört, bie öftenUidie Bfeitumg Uber ben mähren

Shfltbeftanb ju tänidien, unter Berufung auf § 11 beb Bks
gejeljco eine Berichtigung gugehen Iafien

Gharafletiltiid) für bie Bfelfjobe ber 3nefüjrimg itt

bie neuefte fluSrcbe ber .Sreifinnigen 3fit»ng“. Sie oer<

8ffentlid)t einen Brief be« Sierra Siocrf an bttt ähgeorbnetra

Stjdibeif oom ‘2. Ottober, tu bettt Sioect bie aufjorberung

ju (aubibiren, ablehnt. Sieier abjagebrief ift gejdjriebrn

ttad) ber llnlcrrehuug mit Äleine, in mclcher jener nutet

Betletjung feilte« 'lMaubaleä iioed gu beftimmen juchte, fid)

fd)on jejt für bie .evreiiittnige üolfSparlei“ gtt oerpflicf)ten.

.fioed crtlärie, er faubibire nicht, men» mau uon ihm

..ftabauergclioriam" verlange, unb fdjrieb bann unmittelbor

ben abfagebttei an ,yifd)becf. Sobalb er erfuhr, ftafj et

oon Kleine über ben mähren Beidilug ber Sefegirten

oeriammlung gdäuidjt fei, naljin er bie Äanbibatur an.

Jn ber .ffreffhtnigett ;feitiing‘ behauptet mau, bet

3toiejpaIt fei itt ben BJaljlfret« nan anueit hiueingctragui

tootbeit. 5’Jciut an einem Bcidjlufie feftgchalten rotrb, bei

ade lofalen Selegirtcn ein jliuiitnfl gefaßt haben, fo iienm

man ba« Storung von Singen.

Tai Borgehen gur Bejcitigung ber Äanbibatur Stoed

ber teilen« aller irreifiiutigen nieht etroa auf eiuiettigef

Betreiben ber Sreiüiuiigen Bereinigung aufgcfteUt tvurbe

ift bantii tlargeftcUt.

aber ift benn nun etroa aietr Bafter .fioce! ein Bia tut

oon fthmädtlidtcr libetaier (Beiiiiming darüber gibt ein

llmflanb auöfimft. Serr abgeotbneicr (fugen Siietjlcr bat

fid) felbft einmal fdjtiftlid) an (Ntrin ,'ioeef geioanbt, um

ihn gur llebcruahme einer Äanbibatur gu beioegcn, unb

genau bicie Bitte mürbe Sierra Sioetf neueften« roieberum

uon bem .vertu abgeorbiteten Saiitfjbetf, ber gtim gefeftäft«

führetiben au«id)ufi ber ffreifinntgen Boitepartci gehört

uorgetragen 'Beim and) ,rreifitmige, bie nicht gur Stei

finnigen Balfbpartei gebären, iidi iür eine foldje .ftortti

batnr gemimten liegen, io bad)lett fie erflärtidjeriuci je btt

®ad)e be« frieblidien Su«gIeid)eS gu bienen, aber bn

eittgige Shatiadie, bag Sie« Sioeet e« ablehnte, fid) i o gleich

für bie Atcifimtige Bolfbparlei Derpflidjten gtt laffett, bas

er fid) eine (fnt|d)eibuitg norbehielt, genügte, unter Btiidi

be« Bejcblnfie« ber ©elegivtenverfammlimg eiitieitig eine

Do[f«partcilict)e Äanbibatur bem freifiunigcit Äaubibaien

Voerf entgegen gtt fteilen, gur Sreube ber ägraricr unb

rtteaftionäre

Beim mir auf biefrn Borfall mit biefer AiiSfiifprlith*

feit eiugegatigeu fittb, fo geidfieht e« nur, um au einem ichla-

genbem Öeiipiel bie ©eiabten nadguroeiien, beiten bie Si fe

auogejeigt ift. 'Jit biefem ,volle lieg fid) mit oäQiger Älor-

heit nadjroeiieit, mo bie Atieben«ftäret finb. Sieute finb rait

oon ben Bahlen nod) glflcfliehermciie fo meit entfernt, bas

nicht febe Sioffmmg out eine Stenbernng jotehcr Snttif auf

gegeben metben tmtit. bei ber and) bie einfadgteit ©rtnib

läge uon Seen unb ©tauben in fo flagranter ©eije oer>

legt mürben.

Jn .'Hamburg hat bie beutfdje Sogialbemofratie
ihren Barteilag abgehnlten.

Sie Blaifeier, bie einmal bie Belt in fo groge 9iif*

regung vetfegt hatte ift heute bereit« gu uäüig betaiiglojfi

Bcbeutiing«lofigfeit herabgefunfen. Siambiirg beantragte t>

gar .von ber orbeilBruhe ahgujebeii*, unb an bie Stelle bet

Kraftprobe, bte bet 'Belt geigen füllte, bag ade« ftiH ftrbl,

roemt bie Sogfalbentolvalie e« befretirt. ift ein harmloje«

arbeitetfeft getreten, ba« bott gefeiert roirb, mo ba« ohne

I Sehroicrigfeiten iid) butthiübteit läßt.

Sann mar e« bcnietfenemetlb in meldier Seife au«'

I briicflid) bie Sogtaibemoftatie gur amtee Stellung nahm;
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„3) t e © o i i et I b e m o 1 r a t i t n> a r it e i I) r e A n
fl
c h 5 r i g e it

j

ft e I 6 u n b ft ä n b i
fl

ihren A it f i di t r n innerhalb 1

fieereSnerlMinbcSAiiäbrurf ju flehen. (Sine Partei, bie

beinahe jinti SDiiUioiirn SBäblet däl|te uitb bie .jjofjnung hege, bieft
|

3al)l btt Anhänger bei ben nftd)fttn ©al)ltn noeh bebeutenb pi Kr
mehren, muffe natitrlida andi Anhänger innerhalb beb ftchenbcn fVercd

haben, Hic paelct werbe aber f o t a 1 1 1* o U ,
rnie bisher, « u d)

weiter b n n b c l n , in brm löewuiltfcin, baff mit jeher weiteten Au«.-

breitunfl ber Pdrtei and) bet $ccre3törpcr non bem „lodialbcinofratifcbrn

-Cdifl*' Immer mehr „infijirt' mrrben muffe."

Ci« foldjer Stanopimtt legt non ff uger potitijdier

©efouneubeit Beugniji ab, bie and) bie eigenen Aufgaben
ber Soiialbemofratic, an beneu man natflrlid) fortarbeitet,

unter einen gröberen (8efld)tSpimft alb ben bei SraftioiiS*

fanatiSntii« jii ficllen rotiR.

5tu 25e,|ug auf inilitörijdje «ragen märe bann tt>ol)l

nod) du ermähnen, baf) man ben Smieipalt in ber jo,)inl<

bemofratiid)ru Sruft aufbeifte, als an bie Stage ber Üe-

tnafjnnng gevfibrt mürbe. ©it tönnen ben SlitltlatiSntuS

bed) nid)t mit einem Schlage ans ber ©eit i(hoffen, jagte

Sebel; nififfen mir albbann nicht bafiir Sorge tragen, bag
liniere SatibeSfinber, untere Arbeiter betn Seinbe jo gilt

bcmafjnct mit nur möglich entgegen treten? Sag biefe

{trage bisliitirt uub in biefer Snapphcit gejtcflt mürbe, ift

roidjtig in Sfegug auf bie eifieherijche ©itlimg, bie eS auch

für bie rabifafile Partei haben ntufe, meiin iie in mit-

beftimmenber Seife parlnmeutarijd) thätig }u fein hat:

eines BoiaiiSgeieljt; fie miig ein fflemifien haben.

Hen StaatSaumälteu, bie manchmal behaupten, ein So*
jialbemofrat fflhle iid) nicht biird) (*ib uub nicht burch

(fhreuroort gebnnben, fei jchlicgtid) jur Beachtung bie

Slmtiodie empfohlen , bie Bebel mitthcilte. 5» ber

BuDpellummiiiion roar Aber bie Attillericiorbeninaen auf
(Sh'eumoit ein Sdjmcigegebot protlmuiit morben; uns
öberrnjebt es nicht, bnfi bie So,)i.ilbcmotraten eS hielten.

(iublid) mar ber michtigfte Prjdjluft; bie Sodtalbemo*
ftafie roirb borf, mo ce geht, iid) an ben preiigijcben

SanbtagSmahleii betheiligen unb jene biltgcrlidien Jtau»

bibatcii eomtueü unterftiiljen, bie an ber Aufrccbterbaltung

uub (Srroeilerung ber BoltSrecbte }U arbeiten bereit fmb.
Sraoo!

(»ine fleine Bewertung, bie auf bem Parteitag ge*

allen ift, ioü idiürglid) noch hierher geicljt merbtn. beuii

ie mirit ein helle« Sticht auf bie Icibenichattlidjen AuScinanber*

lehmigen über jene in AuSflcht ilehenben 'Dfariiieiorbcrungen,

bie man fimerläiiig uub in ihreli (nnjclbeiteii uod) gar

nicht feniit. IfS mar oerlangt morben, bog bie fojial*

bcmotratiiche Parteileitung eine Broichiire Aber bic „liier*

fojeu Slotteupläuc* betauSgebe; ba fagt ber Bcrid)teritatter

fßtannfud) in feinem Stbluforoort:

,,©a« bic Brofebitre ober bit Tvloltcrtpolilif betrifft, fo mürbe fie,

fall« bie Srage mirttidi atul m erben jodtc, heraus;

gegeben merben. (SrftmikgtMi bie «lotten pläne aberbe*
fallt fein. ...*

„ras giiiflbtrtii auäpiarbeitcit ift bas mcniflflt, aber ba«
5Dt a 1 e r i a l in tl ü b o ch e r fl p o r 1 i e

fl
c it. Ha? Blaiinefabiuet

ift bodi nidit fo flcfiitlifl, uns uor allen anberrn 2 lerblidrcn feine plant
riir .genittmä gi bringen, liegen bic plane vor, fo luirb bei nuferer

©ablaflitation flemig baoou bie fltebe fein".

Has ift eine fodialbemofraliicbe Anfidjt. Hie Sret*

finnigen bagegen iolicu gejmimgen merben, fieh ichou jcfcl

über in ben (fiudelheiteti gänzlich drotifclhaile Slottenpläue

bic .j'alje gegenieitig d» bredten O beneibenSmerthe ©eiS'
heit ber Soiialbcmofiatie!

(hricdieniaub unb Spanien haben ein neue«

fJRiniiteiium. Hie Oppofition in ©rittbrulanb hat jmar
noch einmal bie Ärait gehabt, ein ©iiiiftevium du ftflrjen;

aber bie Potitif be® leljten fUiiniilerium« ift nidjt be*

feitigt. And) ba« neue Äabinet in Athen miH ben Stieben;

eine anbtve ü)(öglid)feit gibt es freilid) fftr Piriechenlaub nidit.

3n Spanien ift ein liberale« 'Blinifterium Sagajta au«
SKiiber gefommtn. Jbm roirb es jcbenfalls leidjler gelingen,

mie idiiocr e« and) fei, bie Permicflmtgen bet tubaniidien

Stage ungleich ben bereinigten Staaten gegenüber )u löten.

3ur BJartnrfrajir

Her Abgeorbnete (fugen üiiehter legt in ber ,Srei*

finnigen fjeitung“ trom 1 . Oftober feinen fiejern meinen
Staftbpnnft in ber fDfariueirage bar unb jroar an ber .fraiib

eine« bericht« ber .ffieler ßcitung' öber eine non mir am
3 Oflobcr in Steuinilnfter gehaltene polilijehe .'liebe. Jd)
habe baiu einige bemertungen gu macbcn:

©tun mau bie .'liebe eine« politifdien ®egnet« einer

fo ausgiebigen friliieben Sttrnd)iung iinterjieljl, mie ba« in

biefeiit Solle betreff'» meiner ileumünftcrct AusfOhningcn
jut 'bfarinejragc gejiliebcit ift. fo id)cint mir ber ©mijeh
nicht ganj unbillig ju fein, boj) mau ba« Publifum, mcldje«

pr becmtbcilimg au jgcrufen roirb, mit bem ooQiiaubigen
enrpun delicti uub uid)t blof; mit einiaen beraiisgetiifeuen

Sagen befanut nmd)t. 'vdi nißdjte nidit in beiijelbcn Sebler
oerfallen uub oeröffenllidie bcebalb im Anbange biefer («nt*

gegumig ben uiiucrfflrjteu paiiit« meiner AiiSifibrimgen
ilber bie 'Mariucfiage uod) beut bericht ber .Vieler ifcituug*,

ben id) al« forrett anertenne, unb ferner, ebentall« unoer*
tflr.jt, bie Polemif gegen midi, bit in ber .Steirmuigen
3titung“ barau gcfuüpit ift. i'di glaube, bie bloiie >fu*

fammeiiftefliing bieier beiben Sdiriititficfe miib ben obieflmen
Seiet bereit« baooiifibeneugen bage« beinitjtfaiferjenerpoleuiif

nidit gelungen ift, ben — mie id) meine — riemlid) ein-

fachen ©ebaufengang meiner Siebe flat ju etroffeit. SJiel*

leicht hätte er fein »fiel, ber objeftinen ©ahrhrit auf bie

Spur jii tommeit, ebet erreid)t. menn er baraui ocnichlet

t]ä:le
,

feine polrmif mit allerlei (ijfnricn ju belaften,

ueittelft bereu ber ÜcioeiS geffibit merben (oll. baii id) beute

über bie 'äh'ntinciragcn gmi) anberS bad)le, al« fiilber, uub
baft iusbtioiibcrt meine Aujnradie in Steumiiiifler Dom
3. Oftober mit einer am 'JO. fÜfärj lbU7 im Sieidielage ge*

lialteneu ,‘liebe im flärtftcu ©ibcrjprucbe itehe. Ju ©irf»
liditeit beüiibe id) midi heute nod) genau auf bemfelben
Stanbpuufie in 'lUniiiiefragcn, ben id) im Srfibiahre ein*

genommen habe: id) fudie fl er bie sorgcleglcn Plane ein
tein jadilid)e« Urf tjeil du gemiuuen uub lalle und) meber
burd) SfebenSarlen, mie pätabcilolte imb ©eltpotitil,
nod) burd) freuublidie« ßureben jcitenS bet Sfcgierimg«-
organe baoon abbtingen. Selbft bie au« meiner .'Kci<t)ä-

tagSrcbe nom 20. SJiär,) beranSgerinriien SteHeli neigen

nidit ben geringflcn inneren ©egming ju beit iit Sicumfmfter
ocrlautbarlen Aniichten. Sid) batiibet ein eigene« llrlbeil

an bilben, ift bem geneigten ßefer burd) bi* im Anhang*
abgebrntflen Schriilitlltfe (üelegeulieil gegeben.

©oju aber ilberbaupt ba« beige Pemfiheu, einen ioldien

©egenjag au« jmeicu meiner Sieben heran«,iiiintcrpretiveii?
•ftetr IKidjter braucht biefen titinilichen Wegeiiiag, um
feint Anhänger ju ber Ucbrrjeugiiug ju bringen, bie

Sreiiitmige Bereinigung höbe einen ooUitinbigen
Sierii t«n u f tun rjd) voll,|ogen unb bie freifiitnige .(tirdje

fei aUctie in bem -Srnnfe be« .'Perm Siiditer jii fndien.

Hie Srciiinnige Bereiuignng ioll biefrebitirt mer.'eri

al« eine ©eiellfcba t tron politifem, bie an« Sdimäche
ober auS Jiebebienerei gegen bie Sie .irruitg ober au« uwldi'

an bereit ©rfinbeu immer nidjl giialin.sut fei, bie Bolf«
intere jfeir mahrduuebmeu (»« ift mutatia miuaiuli« bit'

felbe SMetbobe, mie iie bie Soliafbcmuftaiie gegenüber ber

Steiiinnigcit Bolfopatlei gut Anrocnbiing bringt, mcitti iie

non ibt a!« non einem Hbeile ber le.tftiunären 'IMaife ipridit

Al« ftäi fiter Itiimpj wirb bann tolgenbe Auflage aiiegcipteft:

, Sticht .«aiiifj filt Äähne, mahl aber Sfeihanbrl obet
gar gibctalismnä für Ädljue glaubt er (nätitlid) ich!) er*

banbeln gu tönneit.' Jd) grftehe affen, bng, meint fiih

Sreihanbel uub 8iberoti«mno .mit Äähiten cthnubelu'
Itrftett. idi eine betiädjlltdie Aiidahl ..Sahne' baran mtuben
roiiibe. Abet rocldie ItuMidje BorfteUung dpiii polrtijdicn

2ebeit gehörte d'i bet Sbee, eine uöiligc Aenbtrung bes

Sfeaicrungsihftems butd) bie töemifligung non ein paar

Ärieg«id)iffcn erlangen ju rooflen. Uub ba« nun gor An*
gefitht« einer Sfrgierung , bie au« einem tortgeieljlen

Sdimaiilen uid)t Ijciauslomint uub Augefid)t« eines Pmtei*
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rointoarrä, bei bem faft jebe Stegierungäoorlage neu« Partei“
groppirunqen Ejeroorruft.

Jm ©eqentbeil, gctabe bte beitlofe polififcbe 3etfabren>
beit bet ©egenroart lagt »ä mehr alä je angegeigt erfdieiiten,

ftatt brr unä anqtbidjteten .fflnftlid) oeridjnSrfeltm Tattif“

in artigen ber Sanbeäoettbeibignng bie Bolitib ber

Teinften &ad)lid)feit eingu|d)lagen. $ie ©rmtbiatjc biejet

Colitil iinb außerorbentlid) rinfadje: Borurtbeilälofe 'Prüfung
ber SRegierungSootlagen; feine ootgeitige Benoerfung ober

3nftinrmung, ©lange man foltge Borlagen uod) nicbl

genauer fennt unb bea-tjatb äuget etaube ift, ne
meritoriich ju prüfen; feine Stimmungämndjerei, für ober

gegen, bnrd) äuagabe non oerroirrcnben gdjlagroorteit;

feine 37refübrung ber öffentlichen Meinung) bnrd) tenbengibje

.-ioblengruppirungen; feine parteipolitiidie ffruftifigirung
non jrijeiubar populären Borurtbeilen. 'Beim es gutreffeit

©Ute, bog bie ,,'Botfeftimnumg“ biefet politif ber grei*

finnigen Bereinigung enigegenftebt, bann mürbe id) er“

mibern: Um fo nütbtger, bag iid) aufricbtig liberale Männer
finben, bte nerfmben, ber Bolfäftintmung eine anbere Siid).

hing au geben, aber itb glaube, ,'>err Seichter täufdjt fid)

in bieiem Salle über bie luabre Bolfäftimmung genau fo,

rote et fidi biäber in (tragen ber üanbeäueilbeibiqmtg über bie

Stimmung ber SeoHlferungbfreife, bie für bie Rretfinnigen in

Befracht fommen, rcgcltnäfctq getäujrfit liat, jobalb bie 'BolfS*

itimmung einet ernftboften probe nnterioorfen mutte. $ie©r«
fabrungen ber Jahre 1887 mtbl893 finb irodj unnergeffeit. Bctä
bat man uns bamole alle« oon ber Solfäftintmunj ergählt.

Ju beinahe 100 ÜBaljlfreifen folllen 1818 bie Bubfidjten ber

Jtanbibateii ber Attiiinnigtit 'Poltapartei nacb beu propbe*
gelungen bet .greifinnigen Bettung* Irefflidie iein;

unb baä Siefultat mar, bag and) nullt ein Manbat im
etflen ©ablgonge errungen lourbe unb fämmtlicbe fpäter

gemäblfen aiigeorbneten ber greifinnigen Bolfäpattet — um
rin StiditerfAeä SJiftum gu gebraudien — „auf ben Ärücfen
anberer Parteien in ben Steidiätag humpeln* tnufjten.

©erabe in ,fragen ber ganbeäoertbetbiqung tbut man
gut, groifdjcn bem elften Urtbeil ber 'iiolfäftimmung unb
bem in untetjdieiben, maä bei ämcritaiier treffeub the
sober second thought nennt. Siicmanb gal)It gern

Steuern unb mer bem 'Polte PorfteQt, bag billiger per«

maltet merben förnie
,

mirb immer Buftimmung finben.

Äolleii bie an iidi gemiij berechtigten ©rnnbfälje ber Spot«
iamfeit aber bei Milttüt“ unb Marinefragen einteilig gut

Bnroenbung gebracht roerbeu, fo geigt fiep .nur gu häufig,

bag bie .iiolfäftimmung' umgefdilogeit ift unb baä Bolf
lieber etmaä mehr bcgablt, alä auch nur baä entfernte

Slififo einer nnjiireidjciiben .‘Hüfliuig laufen roill.

Sinn beigt eä in ber polentif meiter: aber bev Sir-

pig’jdie Plan ift benn bod) gu ftarf; er [teilt eine Suägabe
non 410 'Millionen in 7 Jahren in 9u«fid)t. Xaraui ant«

roorte idj mit beu — in ber „greiiinnigeu Bettung* aHet»

bingä nicht miebcrgegebeiten — 'Botten meiner Stete«

münfterer .‘Hebe; ,Cb bei geroijjenbafter Prüfung ber Sie«

gietungäpotfdtläge eine and) nur t heil tue if e Bereinigung

bieirr Rotbermtgeu au uerantmorteu fein mirb. bleibt eine

offene Stage." S>er ©genannte Jirpigldjc Plan ift in ollen

(Stnjelnliciien biäbernod) lmbetnnnt Uv ift bem BmtbeS“
ratb etft foeben jtigegongen. Jegt benjelbeu bereits per*

metjeu. beig) oon oorgeiagten Meinungen, ober nidjt

non iadtlidieu (rrmägungen ousgeben. Jd) bereinige

u Steil“ unb (rrgäiiAunqSbaiiten für bie 'Marine auch jäbr*

idj HO bis 60 Millionen. meitu id) mid) oon ber Stoib

roenbigfeit ioldtcr aufroentmngcu übetAeugen mug, aber id)

itränbe mid) gegen bie Bereinigung feber einzelnen 'Million,

bie mit iadilid) unbegtünbet erjdieirtt.

Ij« mirb mir enblid) ber 'Porrourf gemaebt, Sag id) bem
(ifinircteii beeftoiierS jiir bieMariitcoläne uidjigeblibteube Be«

ri'trfiiebligiiug i diente . pieieS Eintreten" — to Ijetfjt eä

muij baju aufforbern,

„tu mit ber Brüning ber BWnc um io ittiAil« ju nrbnmi, weil üib

Stirtmuib orrbttilen tarnt, Nig grgemlbrr ber fölrfiü ©imoirfimg befl

‘Uioinnbrn auf bie Crgant ber Strgicning ;u (Siinflen ber fUtnniK

bie flufgoln rtr BoltStiertrelmig bei brr Brrlbetlung bev lüriibäiiiittel

auf bir riiactnm Steifortö und) brr nubtidmi Brbrutuitg berfeiben .. >
narb ber fuiauAirtün V'riltuugäli.iit beb Boifei iid) um io fdjrottn jn

unb oerantwortlid)rr ejeftaltet*

©attj meine füleinung! Unb loemi 'Bert Stiditer eä

für angejeigt gebalten hätte, meine Siebe feinen geietu in
Bnjammenbange nordulegen, fo mürben fie benfelben 6e>
banfen, in folgenber Bonn jum autbruef gebracht, gefunbtu
haben

;

.3* bin geroig brr Üeote, brr beitrriirt, bag in unferem geg r.

wArtiflen ilicgierungbfptirni ein abfolutiftifibcr gug ftedl, ber ben Bit ir

ftanb ber liberalen (ilrmrnte ber Beoolfnang bmmSforbert; ober |t

ltotbmnbigrr eä ifl, biefem abfolutiflifdten gnge nirffam entgegen; m-

trrteu, um fo iorgfsitigir foUie man eö neemeibfn, ben Sdnin ju rr-

toedtn, alö ob ein BorurtbeU bir objeftioe Prüfung beffen, was fär sie

t>.mbe3DmfKibi()ung nbü)ig ift, beeinftiijftn tonne."

Unb enblid) baä Argument ber iogenaitnlen ,'BSelt

politif*. Jet) habe bereits im Sieidiätaäe, alä bie Pbruje
guerft auffam, perfud)t, bie oällige Jnbaltälortftfeit bie'eä

adtlagroorteä borgutbuii, bei bem fid) Jeber jebeä u ib

3eber etmaä aubereä beuten fann. 'Eafi eä bei unä nibt
an obenteuerlid)en Äolonial« unb Slotlenfdiroärmeru fehlt,

ift leibet nur ju rocht aber man biäfrebitirt nur bie he-

red)tigte Oppofition gegen bie Pbnntaftereien biefer Olemenie
raemi man ite mit bem bebubaren Begriff ber 'Beltpalitit,

unter beu gugleid) bie bebeutfamften Stifgabeit einer ©rer*
madjt faQen. befämpfeu roill.

$er Petfud), bie 'Peuölfermig burd) jo!d)e Pbrafen
ba*s ©ruielit ju lehren, ift genau fo oerfebtt, mit ber 'Per-

fud), bnrd) oorgeitigeä Samentiren über bie riefigen 'Ptarine»

forberungen bie Stegierung gut tirmäitigung ihrer Borberungeii
beroegtu ju mallen. Tie politiid)ePfpd)oIogie lehrt unä baä

aerobe ©egeutl)eil. Sobalb bie Stegierung baffen batf, bei bem
Steidgätage eine oarurtbeiläfreie Prüfung gu finben, mirb fie

rotniget geneigt fein, benBünfdjen ertremcrSlottenidjroärmer

nacbgugebeit. Beig fie im 'Parauä, bag eä bod) fit feiner Bei*

ftünbignug fommt, fo fann fie fid) and) ben Biiruc ber

übertDebeuiten Sortierungen geftatten, inbem fie fid) jugletd)

ben foniliftälüfterneii aarariern oäUig in bie arme roirft.

3d) occcptire beäbalb allerbiuga bie Seljauotuinv bea .5>errn

Stid)ter, bog feine 'äuffaffung über bie Bebanbtung ber

fDlatincfrage uon berjenigen ber Sreifimtigeit Bereinigung
bdräd;tlid) abmeid)t. 'Sag fid) feine äuffaffung mit ber

'Meinung ber iefbftftänbigen Elemente in ber Sreifinnigen

Boltspartei bedi. ift mit baqegeu fchoii gmeijelbaft, beim
bie programmatifdie Sonne! bes Stflrnberger Parteitages

befagt jdjlechterbiiigä nichts unb bie Seufieruiiaen über bie

Marinejrage, roie mir fie gelegentlid) in lieien Blättern
aus ber Boffiid)en 3etlung. ber Berliner 3eihmg, ber 'Polls*

geitung citirt haben, lafieit bie auuabme gtt, bag .'>etr

Stid)ler gerabe in biefet Stage mehr Btberftanb gefunben

bat, als er glauben niadjen mädjte. aber groifdien i b m
unb unä beliebt genug ein ©egeiijaij, ben gu oericbleietn

mir fern liegt; unb gioar ein ('kqenfatj ber Meiljobt.

Siefer ffiegenfalj ber 'Btettjobe, nicht ber ©egeufaft ber

3,iele, bat ja auch mehr al« aUeä anbere bagtt geführt, bag
bie Steiiinttige Partei 18!8 auäeinaitberbrad).

Ib- Barth-

H n t} d n g 1.

äus ber Siebe be« abgeorbneteu Dr. Bartb, gehalten

in Siemnilnftee am 3. Cftaber b. 3- (nad) ber . Jtieler

3eitiing*):

„Sn 'Bivf(id)trit iv.l Sri aiticvulioinuo Oaraii, önf; bir ftonbrd*

KrtliriSigung in nuSrtidnnbcni SJi'oov üoltluiScl. gnuu Soiftlbc Suter*

eife wie iebe anbere oolinidic Stidgung, wie bie Steigerung unb ber

.ib.tiirr. Heber bie dwedmetfiigfeit ber eingetnen Sorbernngni unb Uber

bie Stoibrocnbigtcii von fttaftilrfuRgni fbiineii Me Meinnngen unb werbe.

1

bie '.ntriiiutigcü oit genug euioeinantergeben. aber gu gninbfdolidKii

.nteiiiunflSvcrfibirbenlKitcn liegt an tidi fein änlng oor.

II
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Ter giberalisntus muß Dalangen, ba§ aud) in ber Slrntee unb
SRarine Dolle ©eredjtigfeit herrfdje, bap nicht «in einzelner Stanb bei

ber ÄuSwaljl ber Offiziere taranngt werbe, jonbern baß bie Tüdjtig=
feit allein bet ber flnftcllung unb bem floancement entfdjeibe, baß auch
aus TonfefjtoncQen föüdfidjtcn feinerlei 3urücffetjung cintrete, baß firmer
unb Wonne feinerlei Staat int Staate bilben, mit befonbemt fleehten
unb Bnotlegien; — ber WilitarißwuS in biefem Sinne, ber Wilita=
riümuä, ber Sluflnaljmrredjtc beanfprudjt, wirb Don iebei aufrichtig

liberalen Partei betimpft werben müffen : aber- bie 3 r a g c , wie
Diel Wittel nt an glaubt auf bie fianbeSücrthfi ;

bigung oerwenbeu $ u müffen, hat m i t B a r t e i g r u n b =

f ä b e n an f i dj gar nicht« $ u t h u n. (Lebhafter BctjaU!)

3d» hebe biefen ^Jnnft gerabe bcfonbcrS heroov, weil bit BolfS
oertretung fidj ja bemnädjft mit ber fttagc ber Berftärfung ber Warine
ju befajfrn haben wirb, unb weil oon gewiffer Seite ber Berfudj ge^

macht ift, jebcS etwaige Entgcgrnfomntcn gegen berartige EiweitenmgS.-
pläne oon Domherein als einen Abfall Don ben ©runbtäpen beS wahren
Liberalismus *u biStrebitiren. Cb bei gewiffenhaftcr Prüfung ber SRe^

gierungeDorfdtläge eine auch nur theilweife Bewilligung btrftr Sorbe-
rungen iu ocrantwoiten fein wirb, bleibt eine offene ijrage. 3$ per*

föitiid) habe foldien ^orbmingen immer jirmlidj ffcptifdj gegenüber-
aeftanben, aud| noch bei ben (ebtjäijrigen Hnforbmmgen bie beiben

«teurer mit abgelehnt; — aber idj fühle mid) bunh meine jretfmitigen

Ueberjeuaungen burrfjauö nidjt bebinbert, aud) Borfdjläge, bie über

früher ©cforberte« btnauSgeljen, fadjlidj ju prüfen TaS 3iel, Teutfdj:
lanb eine Heine, aber auf bnr £öbc ber Lciftungsjftbigfeit ftebenbe Kriegs^
flotte tu ocrfchaffeu, fchetnt mir burdjauS bermmftigui fein. E$ fomtnt
aber Darauf an, wie ber %>lan im Einzelnen auöueht. Tap Teutfd)
lanb finanziell außer Staube fei, eine Heine, aber ausgezeichnet IcifhingS

fähige Kriegsflotte jn unterhalten, fann '3?icmanb behaupten, oljne nch

lädjerlidj ftu machen. Tap aber bie $ur Tedung ber Kofien etwa itötljig

werbenben Steuern nicht auf bie fdjwädjcren Schultern gewällt werben,

baS ^u erreichen, wirb lieh gerabe ber Liberalismus angelegen fein (affen

müffen. Bist)« wirb offiziös beftritten, bap überhaupt neue Steuern
anläßlich ber Warmcforberungcn in ^rage fämen. Senn man fid)

Dcrgegcnwärtigt, bap auch bie ungleich höheren Weljrfoften, bie auö ber

Einführung ber .vveijährigen Ticnfljctt heroorgingen, trop aller Unfeii;

rufe ber OVegnei bei Eaprmi’fchcn Wilitäncfonn ohne jegliche ftnanjiclle

Wchrbclnfümg ber ärtnertn Klaffen, baS beißt ohne jebe Erhöhung ber

Konfumfteucru gebeeft werben Tonnten, fo braucht man in jener offuiöfen

Aufidjcrung nod) nidjt gecabc eine falfdje Borfpicgeluitg ju erbliden.

wlfo lalteS Blut unb nüchterne Prüfung. 3i?ir brauchen uns oon
biefer rein fadjltdjrn Prüfung auch mdjt burdj bas ©efdjrei abhalten au

laffen, baß in foldjcn Bewilligungen eine UntcnTterfung unter bie LÖünfcbe

beS Kai fers liegt.

W.
_ 3e bcutlicfaer bie ijffcutlidje Weittuug erlenuen oer-

mag, bap rö fich um forgfältigr, doii Dcrantwovtlidjcn fya<h ;

männern geprüfte Blünc hanbelt, um fo eher wirb bie 3?eDöllcrung audj

aenciat fern, bic C'pfei^ für bie äusführung berartiaer 'iMäne xn bringen.

Unb kt Urnftanb, ba§ ber Kaifer an ber ‘X'urthführuttg folchec
l

l<länc

ein lebhafte« Qntcreffc nimmt, Darf feinen freiftnnigen fDiann baru

oerführen, ben planen Don oomherein ablehnenb jegentloerjutreten. (Ss

ift gewiR Derädjtlidj, aus Liebebienctti gegen bie &g n jrfK Wonardtcn
baS StaatSintereffc au« bem Llugc laffen: aber eS ift fdjlieplich nidjt

minher idjmüdjlith, and Liebebienem aegen eine mirHidje obei- fdjcinbarc

^olfSftrömung cina Vorlage nur beSpalb Oppofition machen, weil

man glaubt, Der ftatfer ftctfe mit feinen perfönlichen ©üufcfjen baljinter.

3dj bin gtwip ber fiepte, Der beftreitet, bah w unferem aegemDörtiaen

SRegierundsfnftem ein abfolutifrifther 3U3 bei bett SÖtberftanb Der

liberalen Elemente ber SPcDblfmntg haauSforbert : aber je notljwenbiger

eS ift, biefem abfolutiftifchen ^uq wirffnm entgegen^utreten, um fo forej-

fältiger fotlt« man es Derntcibcn, ben Sdjeut lu erweefen, als ob ein

^ornrtheil bie objeltive Prüfung beffen, waS für bie fianbeSDertheibigung

röttjig ift, beeiuftuffen Tonne.

Wan bat, um bic WarineerweiterungSplänc Don oonitjerein in

bisfrebitiren. bic Sache auch fo tarjufieden gefnebt, als ob bie (rr*

Weiterung unfern Kriegsmarine einer fogenamtten SB e 1 1 p o l i 1 1 f

bienen falle, ^dj geftehe offen, baf: ich mir untn1

biefer fRebenSait wr
iweifclt wenig benftii fann. 2>erftcht man baruuter eine abenteuerliche

yolitif, fo ift cS fclbftDerftftnblich, bap ein liberaler Wann berfeiben

mit allem 'Jtadjbrud enlgcgenrutreten bat; aber itidjt jebe iti?cltpolitir

muh eine abenteuerliche ^olitif fein, unb bap ba« Teutidje ^Retd) au fidj

auch SBeltpolitif treiben ntup, fann meines EraditenS gar feinem *tlDrife(

unterliegen, ©ir wollen uns bodj nicht hinter unteren ©rennen wr=
friedicn: wir ftnb ftolj barauf. mit aller iÖMt int .i£>anb<löDerfebr ^u

.Tuen

ttbflS-

(t ent
• Vtx-

Unfer

eutfdi

flehen; wir freuen uns Uber jebe neue Dainpferwrbinbung, b**

lanb mit iraenb einem üh^He bei bewohnten 2i3elt terfnüpft.

unS über jcDen internationalen Vertrag, befonbers über jebe

oertrag, ber bic ^»inberniffe, bie fidj bem freien ©üterauS;

gegermeUen, Dcrringert. ©trabe wir Liberalen finb nadj ut

enhrit bie natürlichen Präger einer Derartigen 'ü'eltpoli

reben tollte nicht barauf gerichtet fein, biefen ;{utamnient)an

lanb« mit ber ganzen übrigen Kulturwell $u lodern, ben Einflug
XeutfdjlanbS auf bie ÖefdjicTe ber SMt ju Demngern, fonbem allein

barauf, bap biefe ©cltpolitif auf rxrnünftige, weiihoolle gerichtet

werbe unb int Sinne beS ftortfebritts, ber Slufflärung, bet Freiheit unb
ber Humanität jur ©cltung gelange.

Uebcrfjaupt foüttn gn-abc bie Liberalen jeben gröperen bei

beutfthen ^olitif mit SLäntie begrüpen; berat bic politifdpe Wijert,
über bic wir alle Hagen, ift ja tu einem gropen Ibf'le gerabe aut bie

Kleinlichfeit unb Slrmfeligfeit polttifcher äurüd^ufühiett. Sßenn bie

politifdjen Kämpfe jatjrauS jahrein fidj um bie »yrage breben, wie man
ben Wargarinefabrifanten im falfdj oerflanbenen Jntereffe ber ’öuttet:

probuäeiiten bas Leben fauer machen famt; ob cS nicht möglich ift, bem
.panbwerf baburdj einen golbenen 93obett oerfdhiffcn, bap man ben

WJtangSfähiflerfit Konfurrcnten beläftigt unb c^ifantrt ; wenn grope
politifdje Sdjlachtoi gefdjlogcn werben müffen, weil matt bie 9tolle beS

Sdjut'mnnneS bei ber Vlinwnbung beS l^rcinS- unb S^erfanimlung«
rtdjts erweitern tpünfdjt; wenn man erfahren mup, bap bie weiten
foloniaien Slnlänfe fdjliepltdj nur ba« iRefultat jeitigen, bap ein paar
oon ©röpenwab» ergriffene iHcftrcnbare ^fgenoetber auspeitfehen laffen:

wenn man ferner geht, wie in unferem yarteileben bit öbefte 3änferei
tn erner gerabeju wiberlidjcn SBcife ‘i'latj gegriffen hat: bann überzeugt
man fidj leidjt baoott, bap in unferer beutfthen 'jjolitif gerabe bie Klein

-

lithfeit einen leibet nur aüiu breiten $aum cinnimmt. SBenn mir burdj

eine ^olitif tut gröperen Stile auS biefer Wifhtt herauögeriifen werben
fönnten, fo märe bas in ber Iljat für bie gefammte polittidje Erhebung
ber beutfdjen Nation nicht hoch genug tu pcranfdjlaqen. iHnhaltenber

ftürmifcher Beifall, i*

Hnf|att0 II.

ärttfel ber „freiftnnigen 3e^unq N oom 7. Oftobet
betitelt:

JJbg. Dr. Bartlj.

1 .

Slbg. Dr. '^art|j_ tjert am Sonntag in ’Jf e u ui u n ft e r auf
bem S-Virttitag ber freiftnnigen Bereinigung ii^ über bic Warinefragen
in einer SBeife geänpert, wie rS and) ber befannte 3filungSgeheiuiratb

ber „Boft** al« regierungSfreunblidjer ©efdjwidjtigimgSfoinmilfar faum
anberS hätte thuu fönnen, Schabe um Dr. Barth, fo flufeevten [djon Diele

^reifmnige, als berfelbe 1893 in bei Wilitärfragc plöblid) abfdjwenlte.

9tadj feinen fdjarfen Sieben unb Slrtifcln in bei „'Station" hatte matt

aanj anbereS oon ihm erwartet. Slbg. Barth marfirte bamals feine

^iücf^ugSliuie baljin, bap er ber Wilttäroorlaar nur ^uflimnten werbe,

wenn btejwei jährige Tirnfhcit bauernb qeicpli^ feftgeftellt mürbe. Slls

bies int mcichstagc nicht gelang, gab^ Slbg. Barth auch biefe 'JiüdiugS

linie preis unb Damit feine &äl)lcrfcbaft in ^mfdjbcrg. Scitbem hat

er fidj oor berfeiben nidjt bliefen laffen unb fudjt i«i>> bcfonntlid) rar

ben neuen Reichstag in 9ioftod llntnfunft

Bei ben Warinefrage

n

hatte Slbg. Barth im iH e i dj * =

tage noch am 2o. Wärj 1897 für bit Ablehnung ber
beiben Kreuzer gefttmmt unb bamit Den StanbpunTt bei

EentrumSpartri eingenommen. Witte u g u ft begann bann 3lbg.

Barth wie oorbem 311 Laube, fo jept audj $u i^aper ben ^Wiidjug

anjutrelcn. Tie „Nation" brachte bamals in bei- Warintfrage einen

Slrtifcl, welchen Slbg. Eonr. .ßanfemann int Stuttgarter „Beob-
achter* als ben halben iK e dt t S a u f tu a r

)

dt bei ^reifinnigeii

Bereinigung dtavaftcrifirte. I'ic Warincfrage würbe in ber „'.Nation"

herab^umüden gefudjt, als ob CS fich nur um bic Bewilligung ober

dblfijnuug oon „einem Kreuzer ober einem Ban^erfdjtff" Dabei

hanbelte. Tie CppofttiotL müffe ftdj an ber Sluffiubmta einer „oer

ftänbiaen WitteUime" betfjcUigen 3üglcidj äußerte biefer Tlrtifel ^leuc

unb 3erfttirf<hung Darüber, bap bie ^freifinnigen 189S, 1887 unb oorher

in ber ^oiifchrittSparte i fidj auf eine Dppoftlion in nulitärifdjen Tingen
„o e r b 1 f f e n" hätten.

3 e p t in 92etitnünftcr ift bei 'Jf e dj t S

a

u

f

m a

r

f dj Des

Mbg. Barth audj in Warinefragen ein o 0 1
1 ft ä n b i g c r geworben.

Wögen nnfere Lefcr fclbft urtheilen. B?ir iolgctt in Der 'liebergabt

bei fleuperungen bes ^Ibg. Bairh ber ihm betreuubeten „Kiel. 3 t9- ‘«

welche einen ftdjs Spalten langen Beridtt übet bie Barth’fdje jHcbe,

anidninenb flcnographifdL bringt.,

3unädjft tührte ’Äba. Barth bei bei Erörterung bei Warinefiagnt

wteberum aus, bap bic ^rrage, wie Diel Wittel ttiatt glaube auf Dir

LanbeStiertheibigung oerwenben )ii müffen, mit Barteigrunbfäpen unb

Brin^ipien bc§ LtberalisnniS gar nichts $u thun habe fieptereS bat

auch nieutanb beljauptet. 'il ber Das Berhalten eines ftbgcorbneteu in

foldjen ^wgett fann baruni bodj unter Umflänben mit bei Beiant

mortlidtfeit eines ^Ibgcorbncten, gleidnuel welcher Bartei er

fich ; u r c di m t

.

uitPCTeiubai icin.

/
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Abg. Bartl) fuljr alSbann wörtlich fort wie folgt:

-3* fühle ntid) öurrf) meine frrifinnigeii Ueber^engungm burd)

au« nidft betjinbrrt, aud) Borfdjlägc, bic über frutjer öcforberteS

htnauSgcfjeii, fadjlid
)
ju prüfen. T a S T c u t f d) l a n b

eine ft eine, aber auf ber .£> ö h e ber ü c i ft u n g S :

fäljigfcit fttt)enbc Kriegsflotte ftu vtifchaffcn, fetjemt

mir burdjauS vernünftig ju_ fein. 6* fomim aber barauf an, wie

brr 9(an im (Einzelnen au« ficht. T.rß Tcutfd)laub finanziell außer
Stanbe fei, eine Meine, aber auf bei £öl)c ber 8eift»ing$i8higfcit

ffcljritbe Kriegsflotte ,zu vrrichaffcn, fdjeint mir burdjauS vernünftig

*u fein."

Abg. Bartl) eignet fld> alfo l)icr baS in ben lebten Jagen von
ber off iji öfen griffe auSgegebtne Sdjlagroort an, bau bei

ben Blarmevorlagm mir beabsichtigt werbe, eine Meine, aber auf ber

.fjobe ber Vriftimgt-fälpgfeit fteljcnöe Jb^MbUt |H verfdjaffen. BiditS
wibcrfprid)t brafhfdjcr ben tfoatfädftidKU Bcihältniffeu als biefe Auf--

faffung. Bad) ben ber SBubgetfom »iffton im hinter 1897 feitenö bcS
BcichsmariitcamtS unterbreiteten Tabellen $ ä h 1 1 bic b c u t f dj e

Kriegsflotte gegenroärtig cirtfchliefdid) ber bciuilligteu unb im Bau
begiifftutu ernhrzeuge an KncgSfdiiffen, welche ausbmrflid) in ben

giften als .. brauchbar" bezeichnet werben , 20 i!an^crfd)iffe,

22 Krenjnid)iffe, 6 Avifoö, 4 Kanonenboote, 19 JorpcbobivifionS;

fdjiffe unb 81 .fjodifectorpeboboote. Tabci fuib bic ungcidwütcii Kreuzer,
bie ungtfcbüpteu AoifoS, bie Banzerfanoncnbootc, alle Sdiulfchiffe unb
alle bcfonbcTen 3i»«fen brftunmtc Schiffe, bie .^.ifenfdiiffc unb bie

auSraiiaivtcn ‘•^an.ieifdtiffc nidjt eiuacrcdinct. And) fuib bic brei großen

Banjcrfchiffc „Katfer BMlheliu", „Kaiicr" unb „Tcutfchlanb
1
' nad) ber

(

iingiten Ktaffififation bcS KaiierS nicht mcljr als brauchbare '^anjer^

diifje, fonbern nur als brauchbare Kreuzer erfter Klaffe eiugercd)nct.

Inter ben 20 Banzcrtdjiffcn fmb 7 ganj neue große Schlad)tid)iffe unb
8 ganz neue Ba nzcifahryuge. 3ebcr Unbefangene muß einräumen, baß

f cb o n biefe v o t h a n b e ii e flotte als eine Meine nicht mehr be-

zeichnet werben fann. TcutjchLinb bciißt baniit bereits eine größere

Kriegsflotte. Unb roic märe eS and) auberö möglich, midjbem feit ber

Jh^onbefltigung beS gegenwärtigen KaifcrS, alfo in ben l e p t c ii

neun 3 a h r e n , 9 I neue K r i e g S | d) i f f e für 810 Millionen
Biarf thrilS fertiggcftcUt, fljeils im Bau begriffen unb.

3Beiterl)in erMärte Abg. ©artf), es fomme barauf an, „ m i e bet
$lan iui einzelnen aud ficht“. Bnn, es fleht bo<h bereits

frjt, bau nach beui Zirpiu’ichen $(an in fteben 3at)rcit minbefteuS

410 Blillionen Biarf für SdjiffSncnbauten aufgewettbet loerbcn foüeu.

Bimmt man an, baii biefer T i r p i t>
*

f dj e plan Neubauten beab-

fidftigt im Serhältniß beS $oUtnann’id)en Blanc«, fo mürben hieraus

Zu feijaffen fein miitbcftens 9 ^an^crfchiffe 1. Klaffe, 12 Ikmmfreifer

1. Klaffe, 5 Kreujer 2. Klaffe, 7 StnfoS, 5 Kanonenboote, 7 Jorpebo^
bioifionSboote unb 56 Jorpcboboote. Unter ^jin^tuedmung biefer

€d)iffe auf ben gegenroärtigen 5öeftanb mürbe bie flotte alsbaim wählen
29 ^aiyerfdjiffc, 18 ^anjetfraijer 1. Klaffe, 2G auberc flrtujer,

13 UvifoS, 9 Kanonenboote, 17 'JivifioiiSboote unb 137 Jorpebobootc.

Wifmnnb fann beni gei\euüber bie Behauptung aufftellcn, baft baS 3i*(

jTeutfchlaubS nur eine Meine, aber auf ber .pöhe brr 2ciftungöfäl)igfrit

Rrheube Kriegsflotte fei, felbft menit man in ‘Sbredptung bringt nodj

einzelne 0d)iffe, bie aus bem gegeumilrtigen brandibaien Beftanb bis

)um Ablauf non Heben fahren ais unbrauchbar auSgcfchieben merben.

u.

Jiarilber ift alle 28elt einig, baß ber Xirpip’fche iMan minbcftenS

nnifaffrnbcr ift als ber .poÜmaiiii’fche im SrrljältniB von 410 ^u 206
fRillionen 9)farf. !fi?ie aber urthciltc Hbgeoibucter Dr. Bartl) im
Wrid)8iage nod) ain 20. 9tir) 1897 über ben ^ollmann'fcheit
^ l a n ?

«Ter B e r f u dj , ber auf biefe ©eifc gemacht mürbe, um bie

Ufer ber £iiftinftißcn ^loitenplüne mtnigflenS einigermaßen ju be--

ftimmen, hat fictj als mißlungen hcrausgeficllt, unb ich glaube,

bet ^)frt Staaisfefretflr miib wenig Neigung oeifpiiien, in

3 u ! u n f t nod) einmal b e r a r t i g c U f c r a it f n a t) m e n
hirr im 'J{cicf)vtage vorjunchmen. 6s h'fB lofort, nad)bem man biefe

Ufer gezeigt batte: TuS ift ja gar Tein icfteS Ufer, bas ift ja ein
ffli* o i a ft , in bem mir v e r

f

i

n

1 e n

;

tjintcr biefen Binnen
ftnb n o d) g r o f? e a n b c r e 1U ä n e , von bcucn mau unS augen-

blitflid) nichts tagt unb o o r b e n e u wir u n S i n 21 dj t u c h ni e n

muffen. 6s hat fid) alfo ti)atföcl)lid) heiauSgcftellt, bau eS in ber

gegenwärtigen politifdjen folge, tn ber wir uns einmal bcfiubcn, unter

•eu Büüci^erMüftungrn, wie fte einmal ooihanben ftnb, gegen:
über ben Strömungen, bie aus einem fcbritarfeu
9Nanne*6nthttftdSmue hetooraehen, nichtmöglid) ift,

3uruiiftSpl8ne mit 6rfo(g ju ent miete ln.
*

3m fehroffften föegenfap ju biefen Ausführungen im

SRcühStag am 20. Bartb gegenroärtig teinerlei

®orge mehr „über bie au« einem fcljr ftarfen ÜJtavineenthnfiaSnmS hn-

vorgehenben Stiiiiniungcn**.
k
Jtod) roeniger aber a(S ber £>oUmann'jdjr

tMan ^eigt bod) ber Jupib’fd)c Blan ein te)leS Ufer; bafelbc lennjeidm«

fid) gerabe, um mit fierru Barth ju vcbrn, als ein „Bioraft, in b«
mir ueifinfcn"; beim Biemanb lieht, waS nod) hinter biefent Jirpio'idicn

Blatte fterft, ber übeihaupt weiter nichts offenbart, als baß bi» UKß
für £<hiffSneubauten 410 Biillioncit Biarf auSgcgcbeu merben follm.

freilich bem Abgv Barth macht bie Aufbringung brr
^unbertc o o n Bl i 1 1 i o n c n für ben Xirpitfidpu Blau feinerlri

•sorgen: er führte in Bcumünftcr aus:

wDap aber bie jur 'Jecfung bet Koftcn etwa nöth«ft
merben ben Steuern nicht auf bie fchroädjcreu Schultern gt

roäljt werben, ba« ,^u erreichen, wirb fid) gerabe ber giberaliSiiiu«

angelegen fein laffen. Bisher wirb offiziös br.mttcn, baß überhaupt

neue Stcncm anläßlich ber Biatineforbcrungen in 3rrage fäiutn.

SJcnn mau fid) vergegenwärtigt, baß aud) bie ungleich höheren Biel)t ;

fofteti, bie aus ber (Einführung ber ^lveiiährigen IDicnft^eit hervoti

gingen, trotj aller Unfcnrufe ber OJegner ber (iaprivi'idjcn

Biilitfirreforiu ohne jegliche finaitjieQe Bid)rbdaftung ber ärmeren

Klaffen, b, b. ohne jebe (Erhöhung ber Konfumfteuern gebeeft werben

fonuten, fo braucht man in jenen offiriöfen 3ufi(herunqen nod) ni-djt

gleich eine fa(fd)e Borfpiegelung ju erblicfen."

Alfo, rocil bic Biehrfoftcn ber 6aptivi’f«hen Blilitflrreform ohne

(Erhöhung ber Konfumfteuern gebeeft werben fonnten, hdlt ?lbg. Barth
bie« and) in Bejng auf bie fünftigen Bichrfoften au« ber örroeitenm^

ber Biarine für möglich- ®r fpottet über bic finaniieUen Bebenfcn bet

ber 6aörwi’fd)en Biilitärreform als über Unfenrufe. Bun, Abg. Barth
unb feine ^reunbe gehörten bamals, bis mm 6. Wm
1893, f c l b ft j u b i e f e u U n f e n. flicht minbet aber gehörten

aud) ba^u @raf 6aprivi unb ^>eir v. Biiguel. Denn zugleich mit ber

Biilitärreform muibtn Stcuergefctfe cingebradjt, welche mit 56 1
/? B?iU

lionen Biarf aud) ben Branntwein unb bas Bier höher belüften wollten.

Bach Annahme ber Biiiitärvorlage fingerte man bic Sortierung neuer

Steuern auf 100 Bliflionen Biarf, unb nod) 1893 erflärte bie Brgienmg,

baß ohne eine neue Jabaffabntatfteuer von 35 BiiUionen Biarf bie

Bilanz im BeichshauShalt nidjt hcrgefteUt merben fönntc. Bur rocil

bamals bie (fnunbe eines ci höhte« Schubjollcs auf Jabaf mit ben

3ituitbeu einer erhöhten Jabafiteuer fich über eine Formel nicht einigen

fonnten, fmb mir ber Tabaffabrifatfteiier entgangen.

Aud) ohne neue £ teucrbrlaftung aber hat ber öffentliche Beid)«:

hauShalt unter ben Bülitärlaftcit fdimcr au tragen gehabt in 3o(ge ber

Knappheit für alle Bebürfniffe ber 6 i V i 1 V f

r

;

maltung im Beidie unb in Bieußen (Ermähnt fei nur ber Auf:

fdjub aller ‘Reformen in ben BnfehrStarifen, ber Auffchub ber Blfbilhiat*

reform, ber B<i-mchriing beS ’iJiodi bis jebt unb bi:

BcfolbungSvtrbefferungen nicht auf alle foldjer benöthigten Klaffen brr

Beamten anSgebehnt. Soll bie Bcrfümmeruiig ber 3ntercffcn ber

6ivi(verwaltmig noch weiter burd) Steigerung beS BiarineaufmanbS

fortgefebt werben?

Aber hören mir {lerni Barth weiter. 6r fagt:

„Ter Umftanb, baß ber K a i f c r an bei’ Turchführung folcher

Bläne ein lebhaftes ^itlmfft nimmt, barf reinen frctiinnigcn Blann

ba^u vcriührcn, bem Blan von vornherein ablehnenb
gegen Über^utrcten. 6« ift gewiß verächtlich, aus feebcbirnctci gegen

bic BMjn)d)e beS Blonaidicn ba« StaatSintrreffc auS ben Augen
(affen ; aber eS ift fchliejUid) nid)t nunbrr fchmäcblid), auS Siebe:
b i e n e r e

i

gegen eine roirfli-hc ober feheinbare BolfSfirömuitg
einer Borlage nur beShalb Cppofition ui machen, weil inan glaubt,

ber Kaifer Itclje mit feinen perfönlid)ru wünfd)«ii bahinter."

pier macht fid) Abg. Barth einer hübfehen Berbäd)-
t i g u n g aller berer fdjulbig, welche Bebenfcn gegen bic neuen flottem

pläne hegen- Sie werben ijmqeftcUt als 2tcl*ebieiiei' gegen eine Bolfc
Itrömmig, als OppotltionSmachcr nur beöh-ilb, weil man glaubt, Per

Kaifcrftche uiitfcincn pafonlicheu ‘-ffiünfc^cn bahinter. Bidjt auf irgenb einer

unberechtigten BolfSftrömung beruht bic Oppofition, fonbern nur auf

ber einfachen fad)lid)eu unb nüchternen 6nuägung ber obmaltcnben Ber=

hflltniffe, wie fie beu Abgeoibuctcn auS ber Kcmttuiß ber parlamrnta*

vifcbcii Yiften unb Berhanblungen uodi in iveit höherem Blaßt möglich

ift als weiteren BolfSfrctfctt. Ta« pcvfönliche 6intveten beS Kai|cr«

für bic 3lottcupläne itt ber 3üfotbung ber flotten bilber an ben Slcicb«:

tag, in öffentlichen unb privaten Äeuijcrnngcn gegen Tritte hat nidjt

erft bie Oppofition hervorgenifen. Aber aLlcrbiuc}« tuiiß biefes (Ein-

treten ba^u aiifforbmt, eS mit ber Brttfung ber Bläue um fo fdjärfer

ja nehmen, weil lieh Biemanb verhehlen fann, baß gegenüber ber ftarfen

6iiimirfung bcs Blonard)cit auf bic Organe brr Begieiung (.fünften

ba Biarine bie Aufgabe ber BolfSvertretnng bei ber Berttieilmig ba
BeühSmittel auf bic einreinen BcffortS nad) ber fachlichen Bcbeutung

berfetben Hub nad) ber finanziellen fe*iftuugSfraft bes Bolle« fich u» ,c

fthwievtger unb veiaiitivortlicher geftaltet.



Die Ztation.

QnMid) bat Ahg. Barth in feiner Webt au Wouiminfier auch
;

btt Bezugnahme auf eine 5P e 1 1 p o 1 i t i I burd) bic Kriegsmarine
|

verfpottet. © füllte eS fo bat, als ob man bamit ficb «hinter
f

unfne (Mvcji^tn vcrlrtedjeti", beit .£>aiibelsuctfcl)i mit aller BMt,
bk intctnotionalcn Btrtiüge vcrwcifen, furjnni bm 3ufnniiuenljong

Ttntfcblanbi mit btr ganzen übrigen Äuliunvelt lodern wolle, ©nt
ÄJellpcilitif inüffe oorhanbrn fein ttnb auf vernünftige, weitbvoUc {Jitle

cieridjtct werben unb im Sinne bcS goitfdnittS, ber Aufllärung, ber

Arobeit unb ber Humanität jur (ttcltnng gelangen — Set? eres ift DoU^

ftänbig richtig ; aber für „/yortfdji'itt, A ufflärmig, gteiheit unb.^umemi;

tdi“ wbarf c$ bod) feiner g r o ß c n ii b c r f c c i f d) c n W t i d) ro « b e r

von ‘iJanjcrfrc tigern, wie ne bie neuen gloltcnplänc in AuS-
iiebt nehmen. Tab bat niemanb Harer unb fdKUfei baigclegt als bei-

leibe Abg. Bavtl) in feiner Webe am 20. 9Äär* 181*7 im Wcidistag.

3u Breiig auf bic fitaltpolitif meinte bamalä Abg.Barth zutreffenb,

e$ fomntc barattf an, tu c l dj c v ‘3 r I bic ißtaltpolitif feilt foll Tcutfcf)*

lanb habe in brr Sage in ber dritte von öwopa, bei ber fdiwicrigcn

pohltidtfu Situation in (ruiopa, gewiß alle Urfadje, fid) nid|t auf eine

abenteuerliche Üi'cltpolilif ein,\u lallen. © habe ,yoai ’,u bent Staats

=

fefrct&r Jfthvn. u. ‘DWarjchall in biefer Schiebung alles Bertrauen, es

fei aber unrichtig, wenn berfelbe meine, nach bcc ganzen Art ber Teilt-

idjen fei rS auSgefchlofien, bap eine abenteuerliche Söeltpoliti! infaenirt

tveibcn fbutte.

„3d) glaube, mir bürfen bodj nid)t nntciidjitpcn, baß ein-
f l u ft r e t d) it K r e i f c e y i fti r c n

,

bie für eine f d) n e i b i g e

Bolitif, and) für eine fdineibigc © c 1 1 p o l i t i f außer-
orbentlid] viel übrig haben. .£> i c t lauern (\W *

fahren, unb ber Wricbstag ift redit eigentlich ba^u ba, in Bejuq
auf biefe Strömungen mäßigenb unb milberub einjuwiifen."

3n feiner Webe in^ Wcumünftcr aber gemahn Abg. Barth
nichts nicljr von biefen (gefahren, flcljt nichts oon bet fdmeibigen ÄVlt-

politif, mcld)c einflußreichere Krcije betreiben mollcn, unb verj'tcigt ftd)

am Schlup feiner Ausführungen über bie SJfarinefragcit fogar baru.

eine BMtpotitif jit verherrlichen, itibein er auSführt, bap gerabe Die

Sibcralen jeben grönerrn 3iig in ber beutfdjrn Bolitif mit Sänne be

grüpen foUtcn.

„213enn mir burd) eine ^olitif «m größeren Stile auS brr

Eifere herausgeriffrn werben fönnteu, fo märe bas in ber Xl>at für

bie gefamniten politifdjcn Ziehungen brr beutfehen Wation nicht hoch

genug 311 veranfdilageu
"

Chnc febe nähere Anbeuluttg, wie ber größere $ng tn ber beut;

fthen Bolitif bcfdjajfcn unb mo berfelbe im 3ufammrtibang mit ber

Marine fich bemerflid) macht, heißt bie« feinen Segen fmtdjm and)

über alle „phantaflifdxn fjlfiue", vor bencit fogar gil t ft Bis mar d
uutöngft in feinen Aeupcviingen über bie

warnen tu müffrtt geglaubt hat.

Äarintfragcn einbringlid)

Wun vergegenwärtige man ftd? aber auch bie g t ( a m nt 1 e ftc

Situation, in mcldjer Abg. Barth eine fotd)e Webe Ijtclt. *?lUc

Ausführungen barin fehlen ftd) gegen bie parlamentarifche Oppojition m
unb bie grgrniuäiligc WcicbStagsmehi f)crt Sie tverben and) von ben

l10
Wegiei ungsfreifen in biefent Sinne vrrmerthet roerben. SBcnn ’Sbg. s))j

^arth muflid) jene ^erftfinbiguna ^rvifchen Wegicrung mib WeichS-

taqSmelnbf it münfeht, fo ift bitf]cs Vorgehen bas benfbar ®
f m l c dj t c ft e Mittel, um bic Wcgicnmg von ben weitgehenbflen

rtorberungen jurüd^uhalten nnb einer i'cvUdiibigung jujtifütjren. Tie °fl

Webe würbe baju gehalten auf einem ‘Parteitag, in bau fonft in feber in

Wichtung bas nothmetibigc 3 11 f n m nt e n g r h c u aller 5 r e i « eil

finnigen in Schlcswig..(pol|tcin proflamirt mürbe. Tabci unb aber fti

bief« ^usfühniugen jur HKarittefragc gerabe geeignet, ben

W eg e n f a p jmtfdicn ber grafinnigen Bereinigung unb ber

3rrtittnnigcn Bolfspartei ju vertiefen unb aller 4Pelt funb tQ(

.{»geben.
ril

5©as be^rveeft ?Ibg. Barth, brr gegenmörtig ber mirf- S
Itdjc gübrer ber greinnnigen Beteiniqung ifl, mit einem fo v.

P r 0 n 0 n $ i r t e n WechtSabmarfd) in fDM l i t ä r * unb fei

SÄ a rin ef ragen? Äbg. Barth ift von ber BorftcUnng behfrrfdit, m<
bah, mettn man bie Cppofttion in SWilitär-- nnb SWarinefragen and)

bei toeitgehenben ‘3nforbei ungen ba Belüftung aufgebe, man bamit fpr

e r I a u | e u f ö 11 n e eine größere B e r ii cf f i d) t i g u n g b c r bei

3 u t e r e f f e n b c s 3 r e i h a 11 b c l s nnb ber m i 1 1 h f d| a f t * fpt

li^en Freiheit. Sficht «Äaniu für Mähne", rcohl aber $rei- ©
hanbel ober gar Sibcraliömu? für «JMljne" glaubt er erhanbrln ju mc
f&nnen. ^err Barth ichmeichelt heb auch mit ber S)föglid)feit, ,pi

für bie greinnuige Bereinigung auf biefe ifi?*ife mit .^ilfc bei mc
Watkwol liberalen bei ben Stahlen in eine aiiSfd)laggrbenbe Stellung bei

i» Wrid)«toge in Militär- unb Wctrinefragen einüurüacn. Alles büs
*ft etne 3(lufionSpo(itif, hervorgegangen aus BorfteQuttgeu, \ bo

bie thcilmeiic jpoar englifthen unb amcrifanifchen SÄuffern, nid)t aber

beutfdjen Bcthaflniffen eutfprediai. Tiefe glliiüonsvolitif verfennt
bie Watur ber in ber Regierung maügrbcubcn Bcrfoncn unb
A n f i ch t e ti. Tiefe ^Uufwträpoutif t ä 11 f dj t ftd) auch grüubltch

über bie B 0 ( f S ft i m m n 11 g. 3»* Bolle verhehlt man fid) nicht, baß

von bei Beuieffung ber ÜWiUtär- unb 'Düirincfoftcn nicht bloß bie ge-

faiumtc Steuabelaftung, unb ,^mar gerabe ber utiubrr mohlhabcnben

klaffen, fonbern and) b a S itf a ß b c 1 B e r ü cf f i ch t i g 11 n g aller
ö f f c n 1 1 i d)

t

n 3 n t e r e

f

{ e

u

in b c r (5 i 0 i 1 v c r w a 1 1 it n

g

ab«

hängig ift gegenüber einer fo fiiuftlid) ocrid)nörfclten Xaltif naben

bie B>äl)lcr 511 bem ?lbg. Barth nnb feinen gicunbcn bas Ber =

trauen verloren. Bei ben 'ikriudien in ber Anffteflintg von
Äanbibateu macht Abg. Barth biefe Erfahrung in ben ueifchtebcuftcn

Theilen Teutfd)(ant>i. ßterauS entfteht eine periötilidie üHa^barfeit

bei bcmfclben, bic ihn noch immer weiter uad) rcdjts treibt unb ^»gleich

ju folchcn Aitifcln über „graftiouS^änfcrcien" unb bic „gmfiunige
Leitung" veranlaßt, wie er am Tienfiag im „Berliner Tageblatt" auS
Anlaß ba Stahl i» Blö» 1-Clbcnburg veröffentlicht morbeti ift.

BNr .finb gegen nufere (^erootjuheit in biefen Tavlegungai anS-

fiihrlidicr gewcfnt. um f a dj l i d) f l a r 1 11 fl c M e n ,- wie ohne unfere

Sd)ulb burd) bie fortgcfepteWeditsentmidhing ber

3 r e i f i 11 n i g c 11 Bereinigung unter giihrung gerabe bcS Abg.

Barth lid) bie Aluft ^mifdicu gniünnigcr Bolfspmei unb greulmiiger

Bereinigung mehr unb mehr erroeitert. (5s haubelt üd) babei nidü um
Berföniidifciten ober gar um „gcaftionSASufcreien", »onbcrii eS h^nbeU
fid) um eine g r 11 it b o e r i d) i e b e u e Auf f a f f u n g ber g e ^

f a m m t e n inneren Bolitif unb ber gegenwärtigen
p 0 1 i t i f d) e n 3 i 1 11 a t i 0 n.

Tag es ben Spählcrn babei noch weniger als früher g(eid)giltig

fein fanit, ob üe einen ftanbibaicn ber greiunnigen Reinigung ober

ber greifinnigen BolfSpartei aufftellcn, liegt flar auf ber £anb.

®te Bilanj ber bHufl'rfjcn Böcrenrtfonn.

®reioierttt Jofjrc brttftjt bn« bentictje ®Br5eiifieieö-

3m aHnfmciueu ufifot ein betört tqer jjeitramn noct) feinej«

rooob miäreidjeiib ju fein, mn ei» fidtereJ Itrlfjcil fibot bie

3iMrfiin(ieit eilieb geicljqcbetiidten 'iSetfb )» crmöolidicit.

anbetS jebod) beim 4fi)tfc»jteielj. ,<Siet tebete bie trntioicf«

Imin innerhalb bet etile» mlit Sone nad) ^itfraittrrfru beä

Bi'ieljes bereits eine io bentlidie äpradic, bOB and) ittr

^ieieuinen, bie nur ben brfolg entidieiben (afjcn, bie Ülflen

in Sfelteff beb fTt^ertbeä bieiet .dieform" not bolb neidiloffett

feilt umiitcii fft'tt aber heute, nad) neiinmonatlidjrm fe*
ftcben bis WejeBee, bie Silani bieiet Slefotm .mit bet

Soroialt eines otbentlidjen Ännimomib“ ^iclit: für beit

inuB and) ber letjte ßioeijel fdnoinben, bay eine llntnbilaii)

Koilicflt, bie fid) ben (iinebmfien eine« nicht )nni elften

'Male .fanirten“ attienmileineliiiieae ebenbüttin an bie

Seite fteQcn fann.

5Bai mollte bie .liefotm? tirftenS: (Sine mit allem
ac|Tatifd)em ..ffomiort” etnoftidilote 'Inobutleubörie

;
imeitenS:

uiöflltdtfte Unterbtiltfintfl be« Jcrmintwnbelb’, unb eitblitf):

eine tfmiifionSlt)ätiflfeit. bie ben .Baoitaltften beit iotflen.

freien ®cntiB einer innaliditt ied)c,bro,\enti(teii '«etjinfimg

*) ixm lüdditn crlaidttcltn 'Jtn'icfalfii hie Mehrheit he3 fleiebh-

tageö hahei auegine), ift ben ejeitgenoffen nod) in fehauhcniher üuune,
rillig, 'fiele rootlcn hier nur an bic .Iterniöbe eriintcni, mit benen ber

Sadtöerftänbiflc beb Sentiimib, ber tltiflcorbnctc SebuxirU, am 3u ftpeit

p. 3- *nl )Reid)etjgc (flcn. ti'eridje Seite 2u:)0 ) beu rintrag auf fV,

feitiynttg brb üfrliTibetenninhanbelp üe^nir.helf Terfeibc crttdrtr

ipövtlid):

.3rb behaupte: Ter tförfniinnnn, ber tänycre deit u ln hausse
fpetutirt, ift rcrriidt ©n ^hlnfiier. Km eine Jpaulic aeytiidt ift unb
ber weiter perbieuen rnitt, muf; fofort bab tiäehlie 1h a l ,t In bairme

fpefutiecn, fonft fällt er hinein. Ten tftciucib, bau ein anhattenbed
Spcfnlimi k In liausso immbgtiib ift, hat bab 3J he laut t*2 rri'intjt,

ipo bie ffinmi 'Bitter unb tftumenfclb in ffolgc bet j)nt bmrtitefuhilcn

Raufte Molinie ('ictcijinfle yemadtt hat, bic «c aber ipieKr perloren hat,

loeil fle bie jfwnfje tucilce gehalten hat: läimmtiche tiiiiliijn.il, bie fie in

her ^anlic oeibtcitt hatte, tinb ihr i palet ipicbcr oetloren geijangen."

(Tinen itanuntuMt tu biefer 'tCcr,tnnbmit| " ytauhen ipir unb

!
hoffentlich etfpuen tu Tbnneir
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2i Di< Station. Nr. i.

ibref* SapitalS lebenslänglich ermöglichte. ©as bie (Neform
|

unter liinS betrifft, fo ( (fiten alles rote am £d)nürd)en ju

gehen: bie fflörfcnorbtmnn rottrbc ganj nad| beit ©finfchen
bet Agrarier eingerichtet 91ur bie Seutc, bie riieil 1

nelinter ber BSrfe, fehlten noch- Tie Berliner Brobufteip

hättbler batten fid) am 31. Tcjembrr o. J. empfohlen, mib
ba bie 0(parier iid) gleidifaüs nicht jtt Bötfianetn, nicht

einmal ju agroriichett' .erniebriaeit' roollten, fo blieb bie

..reorganifirte' Börte leer. Taffelbe Spiel roieberholte

ftd) im Seenpnlaft. ber natiirlidi ttott ber agrariichen Bartet
— bereu Stiisiprflctie für bie (Kegterttng alltnähiidt bie Be
bcutung reid)Saerid)tlid)er Urtheile erlangten als .Börfe"
crtlärt rourbe. Blatt hatte im Stillen gehofft, bie Brobufteip

bänbler bttrd) bie Schließung beS ,'eenpalaiteS mürbe ju
machen, allein boS Trttqerijebe biefer fSoffmtng trat nur \u

balb ju läge. Tie .Vhättbler »erließen attdi ben ,‘ieeupalait,

unb bie (Notmntfl ber Breiic rourbe eingcftcQt. Tamit »er

ichroanb bas lebte Blcrfgeidjen ber bis bcibiu beilehenben

Organifation.

Bisher hatten bie Brobiiftenbäiibler ihre Bereitioillig-

teil, an beut ffiieberaufbau ber jerftörleit Brobultenbörfe

Jheil J» nehmen, bnoon abhängig gemadit. bnf) non einer

roaitgsroeiien Bertretnng ber Agrarier in ben Börienoor-

tanb Slbfroitb genommen tuerbe .freute bilbet biefe ,trage

fiir bie .ftänbler mir ttodj einen ncbetifiichlidieit Butt ft, unb
bie conditio sin« oua non ihrer Blttbetbeitigimg au biefent

ffierfe lautet jttr Heit: Aufhebung bes ©etreibctermin-
hanbeluerbot«. Tie Urjache biefer neräuberten Stellung'

nähme ift ieidjt jit crlennen: bie .'Ninbler haben iid), traf)

ber ntandierlei Scbäbigungeii, bie ihnen bie Ifntroicflung

ber Tinge uerurfachte, relatio rajdi mit ber neuen Situation

abgefunbeit. um fo mehr, als biefe tintroicflung fie and)

oon jroei ,reffein — ber Stentpelpflichi unb bent .ftursjettel

— befreit Iwt. ?i'ad)bettt ber crlte fritiidje Sdiritt, ber für

fie in ber Ibflt einen Sprung ins Tunflc bebeutctc, fid)

glitcflidi tionjogeu hat, fcheu iie ber roeiteren tmtiuidlung
mit ber größten Seelenruhe entgegen. Tas ©egenitücf

hierjtt bilbett bie Agrarier: in ihrer Aufregung bejdinlbigeu

fie bie (Negierung, bie ans ber .Ausführung bes Bötfctp

gefeßeS" gar nicht heraiicfomml. nnablfiffig, bafj fie bas

©eiet* nod) immer nidit .auSgejfibrt" habe, '-n ber (etjteu

Sibttng ber branbettburgifchen ganbroittbldiaftefautmer

rourbe batteben aber auch einmal erflärt, baß man ber

SBieberhcrherfteQung ber Brobuftenbörfe riniuüthig — —
.entgegeutrete !* ©tun roir mir müßten, mein bie Sperren

eigentlich nod) „entgegenIrrten" moUen! Tie Brobufteip
börfett iitib glüdlich mitgebradit; ber ©rtreibrtinnbcl aber, bet

fid) bis linbe norigen JabteS unter ben Augen ber Cefient-

lichfeit uottjog, ift gegeuroörtig aller ttitb feber ftontrollc

entjogen roorben

Blit ber gleichen „Sereitiuilligfett*, rote auf bieiem

©ebiete ber Börfenreform ift bie ©irflicbteit au* in beit

übrigen .'öauptpnnften auf bie Jbecn ber Herren ©rfeb-
gebet eittgegangen. Blau »erbot beit lerminbatibel in

BergioerfS'SranSnftien, itibem man in iolgenber ©etie be-

bujirte: AUerbiugs gleicht ber Terminhattbel bie Breite

aus, aber er fchafft ber Stelle toettig großer oiete fleine

Sehroatitungen. Blau bflrfte bem gegenüber roohl iragett:

©amt betheiligt fid) bas Bublifum att ber Speflilatton,

roeim ein Bapitr ftarf ober roenig im Äutie jdironnftY

Blau frage baS Bublihtm felbft: Je lebhafter bie Brets-

ithroantiingeii. befto itdrfer bie Betbeiliaung. ©citn ein

Bapier fo jiemlid) auf beuifelbcu »nrsflectc bleibt, bann
erlahmt bas Jiiteteffe bes Bubltfitms; „cs liegt tiid)IS

baritt*, pflegt alsbonn getagt ju roetbi.it. 3Bcnn allo ber

aertntnhanbel bie großen Äiirstdiroaiitungen »ermiubert,

bann befeitigt er gerabe biejettige BoraiiSießmtg, bie baS

Bublifum antoeft toäbrenb umgefehrt teilte ßntferuung
bie Breicheroegiirig oerftätft uttb bantit erft bie 'Butans

icßting für bie Betheiligung beS BubltliitnS fchafft Taju
rammt, baß int Serniinbanbel eine Betheitigmtg überhaupt

erft bei großen Stimmen Jtiläifig ift loätjrcn b im Sofia-.

marft mit jeber Hcinett Summe fpefulirt roerbett fattn. roo<

biircti biefer bem großen Bublitum erft redtt >ür bie Speftp

latiou jugättglid) gemacht toitb. Snt Uebrigeu hat matt

fid) mit bem hanbetsrechtlichen SieremngSgefdiäft geholfen
unb mit .$tlie biefer ©eichäftsform glcichjeifig bas einft io

gefürdjteie Börfenregifter fall gehellt. ©ie ititenfio muß
bie ffroft ber gegen baS (Kegifter geriditeien Beroegung ge

roejen fein, roeim bafjelbe tro(j ber oon bem Wroßfapital ju
©uuften biefer (Hnrußtung eingenommenen Stelluug oet=

öbet gebliehen ift!

©as aber bas britte .'>aiiptftücf bet Börfettrefotnt, bas
limifiioitSroefcii, betrifft, io bitten roir bie Schöpfer bet

SefetjeS. einmal bie Börfenblätter jttr r>anb ju nehmen;
fie roerbett barauS etitnehmeu, baj) roir tut« in einer förm-
lichen limiifionshochflntl) brfinbcn. Tie großen ivinanj

firmen gehen pou ber Aiijebauiing aus, baß, tocun bie

Ihniffiotten bie (»nttiiioiisjutafiiitigSitellc paffirt haben, eint

'Berantroortlichfeit fiir fie nidit mehr in ,frage lornmen
tann. Tettti bieie Stelle hat laut S 3ö bes ©efeße« .bie

Stufgabe uttb bie Bfüchf l. Tie Botltgimg bet Urfutt-
beit, rocldte bie ©rimbtage für bie ju emittirettbeti Bapierc
bilbett, ju »erlangen uttb biefe llrfiinbcn ju prüfen;
‘2. bafür ju folgen, baß boS Bublifum über alle jttr

Beurtheiluitg ber neuen SBerthe nothroettbigen t h u t

iädjltcheii uttb rechtlicheu 'Berbältnijie iotocit als

möglich iitformirt roirb unb hei llnooll itänbigfeit ber

ätigaben bie l'tnitfioit nicht jujnlaffcn; 3. Gttttiiioneit

nicht jujutaffeu, btirdt tueldic erheblidte allgemeine
Jiitereffcn gefdjäbigt roerbett ober toel*e offenbar

ju einer lleberoorttjeilung bet BitblifitmS führen
Blatt fagt Ftd) nun. baß roenu bieie Bebitigungen, fo-

roie bie in ben SlusrübruiigSbeftimmiiitgen enthaltenen

Borjchrifteu erfüllt finb. midi uon Seiten ber ömiffions-
firmen baS S.'löglidte gelciftct fei- >ttt llebrigen bütfte bet

ben großen ditnieit ber ©eiichispuuft utitbeftiimnetib fein,

baß uoß ber aitßerorbcittlid) idjarfett .Haftpflicht bas

Bublifum baS jttr ©eltenbmadtimg »ott 'Negreßaufprü*ett

erforberlidp; Beroeismaterial — beim ohne bieles nfijjett

bie fchönften 'Barographen nid)tS — nuht roerbe oe thafteii

föituen Tie obigen Beftinimiiiigcii beiotgen. itrettg ge-

nommen, roeit mehr bas Jntereiie ber (ftttiffions'

firmen, als bes BitblifitmS; betttt roarunt ioüfe fid) Irßteres

nicht mehr an einer Ifmiifiou betheiligeu. bereu ©rnnblageit

iotoohl in tSnichuttg ihrer (Kiditigteit als audi ihrer Bott

ftänbigfeit oon ber (.'mifiioitSbehörbc geprüft finb uttb bie

ttad) tüiiffaffimg berfeiben Brhörbe „offeiibnr* ttidji ju einet

Ueberoortheilintg führt' ,-iumat ber .firn Staatsfommiifar
ben Beratbungen ber t-'miitionsbeliörbe beiroohnt. Tas
Bublifum hat jd)oit ben betbeiligten ,yiiiaitjbäuferii Stiles

geglaubt; brüeft aber bic Bcbörbe erft ihr Siegel unter bie

timiitiou, bann — bann idpoört es auf bie legiere

Taft baS Börfengefeß bie Äonjeiitratiun ber Baut-

iiejchfiflc in bei: großen Baitfauftallen beförbert. haben roic

ui biefer 3o>tid)riit in einem bejonberett .’lttiialj ausciti-

anbetgeieht. 3tt bicier Stelle fei nur nod) einet befotibereu

Äoufegticnj gebacht, ©ettn bas ©anfcjefdjäft iid) in bett

großen Banleit fonjentrirt, bann roerbett naturgemäß bie

©etoinne ber Battfen größer fe größer aber bie Weroimte

bei Banfttt. befto größer — jetjt bitten roir Herrn » Bloeß

bie noffung ju betuahrett bie — laittiömen ber

Banfbireftoren uttb aitfiichtsräthe!! Tiefe Tantiemen
bezifferten fid) ichon im Jahre 1WW> bei bett iedjs größten

Berliner Banfinftituten auf bie Äleinigfcit oon Blarf

9,173^03, Hi. „fu biejen mehr als 9 Blillionen Blatf

Saiitiömen fommen tiatürlid) noch bie Tantiemen, bie

bieie öerren in ihrer rf igettfdtaft als 'BfnualtiingSratbe

anberer ©cjeUid>ajten roir fettnen Ber|önlid)feiten, bie

mehr als ein Siißcnb 'JHtiengefellidiaften »enoalten — )U

empfangen haben. (Nim ift es ja geroiß in erfter Üittie

Sad)e ber äftionäre — bentt nur biefe jahten bie

Tantiemen —
. roie ho<h fie bie Beiftitngeu ihrer Ber-

roaltnugsräthe berorrthen tuoQcit; aber einigen Tanl
fchnlbeti lene nicht getabe nothleibeuben JtuffiditSräthe tu'*

auch bett iiothleibenbeu Agrariern, bie bur* ihr geiftreitheS

Bötjengeieß batiir geiorgt haben, baß bie laritmmetpQuelle

bemnäcbft ttodt etroaS reicbltdier fließt
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3uni etljliiR noch eine 3ltimctfuitg Tiber bat ©hren-
geridfi, baS non ben 82 Baragtapben be6 ©örfnigefeljcS

etwa ein Stiertet (neunjebn) in Anipnich nimmt jn ben

erften neun Bonatcn bet Tauer beb ©efe^eS tinb brei

ebrengeriditlidje Träne betannt geworben: je einer an ben

Serien in Tattgig, Stettin unb -V-amburg. 3» Tatigiq

eubtte bie llerbanbfmig mit ber SBerurtbeilung beb Seflagten,

in Berlin rourbe uon Seiten beS Stetlagten Berufung ein-

gelegt. Jn Hamburg aber beftrafte ba« bbrengcricht bab

betreffenbe Börienmitglieb mit einem StermeiS, weil cS nid)t

inä Serminregifter eingetragen, ben — Tiffereugciimmub

gu erbeben btoljte, um einen giinftigen aiiBergcviihttichen

iietaieid) bevbeigiifübren; bie«, fo »iiljrte bas ©brengeridjt

in feiner t-ntidjeibmig au«, jei .eine mit bet (*t|te unb
bem Aniprucb auf faufutJitmicbes Siertranen nfdit 311 wer-

einbareube .'panblung'. Tas ©brengeriebt orrurtbeitte fomit

eine ftanblung. bie bie offenfunbigfte Billigung beb (Hcleij

gebet« bat. unb bamit — ben 2et)tcrcn felbft alb Segflnftigcr

unehrenhafter üratiifen.

'Bit haben in Borfteilen bem bie »erid)iebeneii viaupt-

fapitel ber Störfenreform Stemie paifiren taffen. 3'ebeit mir
nunmehr bie „©eneralbilaug" berfelben, ja ergibt fid):

Tie BrobufteubiJrfe, bie agrarifd) refonuirt luerbeit iotlte,

ift gerfiürf. ber Terminhanbet. ber inöqlid)it beteiligt irerben

foflte, ift burd) anberc l-ertelirbfonuen ericljt, bas Störfeil-

tegifter, bab fidi ffillcii fällte, ift neröbet, unb bab QrntiffiouS-

gcid)äjt. bab man einjiiidiränteii mfinjd)te, befiubet iid) in

einer sBlütbepcriobe. Tie Stanfbirettoren betommen mehr
Tantiemen, bie SJBtfenbMtter höhere Jnferaleuprafe, bab

Sublifnm tuitb über bie (smiffionen uugleid) idfiechtcv

iiiformirt wie bisher unb bab ©brengetirffi nimmt bie

erfte ©eltgenbeit roaljr, um bie riditigen ©Orbegriffe

bem — ©efefjgebet beigiibtingeii. Tie Staatstom -

miffare aber — „überwachen* laut 5 2 beb PitidiS-

bötfeitgefcheb unentwegt bab ©attgt. SBer nach biefer

©ntloicflung nod) ben Trang in fid) ipüren fällte, eine

Sange für bab Störiengefeb 311 brechen, fann bereit« beute

nuferer anfriditigflen Tlieitnabme acriicbert fein. aüv ben

©infichtigen, fiir ben mit ber Bateric nur halbwegs Siet-

trauten mar eb pan Anfang au flar, bab bas Batfcngeieb
nur an einem Stlafye aufberoabrt 311 merbeii oerbient: im
nationalen — Stapierforb.

©rnft .'Jeinemattn.

Hu» unfeccm (Eitaten Mfal;.

.©8 ift iiierfronrbig, hier eine Armee 311 feiten, wo alle

bic Bilge mit Angug, S-arabe 11. j. 10. in ben .'Jintetgtunb

treten, wie eb nad) AnSjaae ©r. Äöuigl. .yoheit aud) bei

ber Itannöneridjen fein fou Sn nidttb gibt eb fo oiel

Borurtheile als beim Bititär.*

Tettftmitbigfeiteit aub betn Sieben Seopotb oon ©erliid)'s.

©onb I S, 43,44. .Berlin 1891. Bering »011 SbilSetin -Skm>

,Ter Äaijet führte geftern fein iHegimeiil gegen bab
rbglement uorbei Belebe fonberbare 33eid)Bjtigiiiig für

ben .fgertit eines Beltreich« .*

©brttba, 2 . 75.

,Bir ging legt ein gewaltiges i-arabojon burd) ben

Sinn: Bab wirb aus einem Sanbc, bab roirflid) gut re-

giert wirb? ©? tpflrben einem bie Augen übergeben, wenn
bieSbierioiiHid)einuialgeid)äbe.(jnergildi,rü<fflcbtb!ob,itTeuge,

geredit, tttätig, meife, oBcS bab iinb Borte, bie man leicht

aubfprid)t, bie aber in ihrer fdtarieu Aiimenbuiig bödtft

unbequem fein mürben. ..Dien l'en preserve“, faßte ber

tfürft Tolgorurfi, alb mau ihm tagte, bet ftaifer Aleraitber

mürbe allen Bibbtäudjen in Ptujjlanb ein ©ttbe matbett,

„le deaordre et ln confusion est rälöment dans lequel

nou* exiatons“. ©tronS bapon ift für alle Stäuber magr.*
«milM Sb. II 19.

Hon Juan» HuferJlefjunfi.

Tab enbenbe Jabtbunbert erlebt 3eicben mtbBunber.
Bogort unb ’Bagner, nor ftutgem noch bab biffonirenbe

Selbgefdirei feittblidter Parteien, Bogart unb Bagner bilben

beute ben bamtouifdten ©runbafforb unfreo CpermoeieuS.
Jebe neuere Statiftif beb beiitfcben Tbealctb geigt, bah. ob-

geieben noit ben ©üuftlingen ber Babe unb ihren Tageb-

erfolgen, auf ben Sdtöpfuitgen biefet bcibeit SJieifter, beb

SJcgrflnberS unb be-s StoIlenberS bet beutfdgeu Oper, bie

breitefte unb nadtbaltigfte Birfnug uttferer mufifalifdjen

Sühnen beruht. 'Bühtenb bie prunloonett Grgeugniffe beb

fogenannteit .groben CpernftilS" uielerortb beinahe gang uer-

geffen ftnb uub böthflenb nod) ein Sdteinlebeii führen,

mbbrtnb felbft bic muuberfameit Buiifgebidtte beutfdter

iHomaittil bis auf wenige Beifterwertc oon bei TageSotb-
mmg uttferer Bufitbübnen ueridtwinben , icben wir bie

berrlidjeu ©ebilbe aub ber (rrübgeit beutfdter Dpernhmft
im BeiloHer ihrer Steife eine Bibergebiirt erleben unb
iolcber Art ben inneren, itatflriidten 3»fammenhang gwijdten

beit beiben grögten uuififalifdien Tramotiferu nnfereb StolfeS

oReitbareit 3u’ar taim eb nicht fehlen, baff bie £>ttter

flafRgiilifcber Bahjläbe biefe T-ridjeinimg alb eine beilfame

Sttealtion gegen bie mobernt Äunft augaffen unb preifeti,

allein fd)ärfern Augen bflrftc eb troijbem nicht entgehen,

bag mau eb bei biefer ilberrafdjeub eiieigen Sflege ber

Bogartfcheu Opern mehr mit einer natürlichen Rolge als

mit einer gegiterifdien Siüdmiitung ber .neuen Siichtung*

gii tbmi bat. Bohl batten auch bie rechtgläubigen Bo
gartianer altqr Obferoeng, jnmal feit ben Bogattfefteit beS

Jahres 1891. fid) lebhaft bemüht, ihrem Abgott wieber eine

berrfdieube Stellung im Operiiteben gu fithern, aber bie

eniftbeibenbe Tltat erfolgte int Sdmhe unb im ©eifte ber

neuen Äunft, bie in Bogarts Sdjöpfuiigeii Jlräfte jaitb unb

auslöfte, beren Art ietne S!ermanbtfd)aft mit ben geitqe-

nöifiicbcn Sunftbeftrebmigeii autbedte, bereu Birfung ben

alten Beifter in neuem Sidite eridteinen liegen unb ihn

bem Sieben ber 3eit loieber näljer rfldten. Sieftrebt, immer
uon Steuern and) in ben Sfibnenwerfen BogartS ben gott-

begiiabrtiteu abioluten Bunfer naebguweifen. fteüte man im
Saget bet .Alten* an ben Jitgenbarbeiteit beb BeifterS

fruchtlofe ©alPamffrimgSnerfuche an ober fudjte gar in

finbifdien Bearbeitungen initergeorbneter ©elegenbeitbfachen

wie „Ter Sdiaufpiclbireltor” ein Sterbienft, wäbreiib Söhne
ber neuen 3eit mit feiler ,£vinb naih ben BeiiterjdjBpjungen

beS reiiiiteu niiifitnliidjen Jtlaififerc- griffen uub, inbem fie

barin oor aQem bie Abiidjlen beS groben TramatiterS

Bogart gut Birtung nnb ©eltitug brachten, ben mehr alb

biinberljährigen Opern ein fiiidiei Anbjebeii, ein etbBbteS

Aujeben uerfebafften.

3m Sriibiabr 1896 tarn aus Bflndien, bet Bagnei-
itabt par excellpnce, bie erfte Itunbe nou jo nnerbBrteiii,

gtüdticben Bagniij. Ter gciflreicbe, gewiegte Tbeatetmeijter

Gm ft SJoffart unb fein feinfühliger Aapeümtifter her-
manu Scoi liatteu eb unternoinmcii, , JiflaroS .Tiodigrit*.

bie Ätone aller tomifcheu Opern, wieber einmal in ihrem
oollen ©lange ber Belt gu geigen. Hont Staube eines

3abrbuiiberlS unb non ber Sdjminfc mebreret Theater

gefd|Ied)ter m«Blen bic tflbnen Steuerer bab Sleinob gunäcbft

reinigen 3nbem fie nDe rein fougertanten ©efaitgsftiicfe

befeiiigteii. bie ©runblinien ber -Äanblung burd) einen ner-

befferteu, nerooHftönbigteii Ttalog unb eine finngetrenere

Ueberiehnng bcuttidicr flarlegten intb für eine gejdjirfte,

lebeitbige Plegie eben? u beiorgt waren wie für eine gute

A-fo-r hrunq beS Bufitalifcbeii, bradjten bie Bümbner
SL /, vtS SJtcifterwert in feinem Befeu unb eigentbflmlicben

Steig fo glücfücb gm TarfteDimg. wie es bisher uirgenbwo

auf ben Streitern eifd)ieneit mar. Jm BÜiithner sKenbeng

tbeater batte Bogarl mit einem Bale feine fDtuflerb&bue,

icin ,©ai)reutb‘ gefunben.

Ter oufterorbetitlidie befolg ber Auffübtung, bie in

3obtesftift ein halbe« .'Juubert Auffübrungai erlebte unb
non ptelen Bühnen mit mehr ober weniger ©liief gum S!or>
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bilb Benommen würbe, ernmtfjigte bie ‘fflüinhnet v>of-

tbeatcriiilcubain, in ihren iRejtaurationSarbeiten fortgiiiahten.

3nt Sommer 1890 etitiiien. grüubltd) aiiiaef riidjt lmb (o*

weit bies mäglicb in ieinet Uriprümilidifcit roieber berge-

fieUt, .'Sou ©iotHiimi* auf bet Witwe imb io grofi n>at

ber (frfolg beb ueucrftonb.'iien BerfeS, boj) ietbft bie portier

Ouetutljeater fid) beS bort bnlboergcifgiieii ’DleiftcrmerfeS

micbee erinnern gu biirien glaubten unb ihre „reprise

de Don Juan“ 311111 3 t).i[ und) 'Münchener anregungen
cieftnltctcii. ?icnetbing6 eublid) Ijaben i>offatl unb geui

ihre Sorgfalt and) „Cosiä tan tutte ‘ jiifleiuenbet 1111b, wie
bie Strichle mrlben, felbft bies tjcifetfle 4fÜI)ucnproblein be>

friebigeub gelSft.

fiatte in bet JarftrHung btt Siündiuet Opcrnfünftlcr

oot aüem .ffigaro'S .frodigrit* bie jfuidimtet entjfldl unb
beu aUgetUCiniten i'eiintt geiuuben, jo finb bodi bie Diejlan

totioiiearbeiteii out „Jon ‘Juan“ als bie idimicrigereti imb
für linier Oprrnlcbeit iniditifieren »orangujtellen mib wem
iminet bie üfthdüdic Sultnr in bcntjchcii tauben eine

fierjrnS- 1111b Seroiiiciisiadie iit, müßte iid) 0011 :>ied)t3

•

wegen mit ben ernfttidieu 1111b criolgrcidien ®nuül)iiiigen

befallen, bie hiermit bau betlUimtefleii Bert bet Opernfimit
gcroibinet wiitben. isente, ba in faubet gebrueftem, uoQ>
flänbigrin Sluoieraiiogiig’j bie neue Jrylbearbeituiig »on
fbeiniann l'eui uorlicgt, iit rS möglich imb geboten. bie

äiiimcrfjaiiifeit weiter tf -bilbeter Sieije auf bas äfettungS*

weif biniulenfeii, bas beftimmt iit, eint» bet foitbariten

lätbflüde beulfdien Äuuitidjnffcii« oud) füuftigen öeid)led)lern

jii eitjflllen.

Jie i'üliuengeidiishle be8 9Koiotl'id)tn J011 Juan ift

tine wollte MeibcuSgeidiidilc. Sänger imb ÄapeUmeifter,

Jtamamtgcn imb lleberfrtjcr hoben im Kaufe eines Jahr*
bicnbeitS an ber Dpet aller O.ern io oicl imb io nielerlti

geanbeit, otrbeiiett 1111b oericblcditbefieit, baß iie in i liier

heutigen laublöufigcn 'Büburiigeitalt tomii norii im ailge*

meiniten ber Criginnlieböoimig 'l)f o.tcrrt’ö enljpridit. Jer
Staub ber Seit, Ueberimilmiqen ftember .franb unb bie

Siritiffetfüufte btt -Bilberbänbler fönncii ein Wciiteraemälbe
nid)t idilimmer entitellcn. als es bet Meifteroper Mogart'S
wibetfahtrit iit. Bäbtenb ober faum eine angefebene
Biuieumsueiroaltimq 311 finben fein wirb, bie ein Derartig

oerimre uigies iBilb beu Süden bet Oeffentlidjfeit Preis-

gabe, lijicn bie nieifteii bcuttd)cu Jlieaterbitcltioncn ben

Jon Jmm im alten Schlenbriau weiter jpielen imb bie

bcioubcrS feinen ..Senner* unter itjnen bitben fid) wollt

gelegentlich nodi etwas ein auf bie .fJictät*. bie fie ben

jrribüiuerti 1111b lliiqejcbidHchfeiteii ber fogennnnten lieber'

Iiejertmg wabren.

Jie örfteu, bie fid» am J011 Juan oerfilub gteu, waren
bie italieuiidieu Sänger benen Dfoiart im «riilijabr 1788

,

alio ein balbeS Jahr und) bec Dragee Dreinif-re, bie erfte

aiiffübrimg feines 'Bettes in Bim anoertraiien mitfjtc.

Jnbciii iie beu Koiupouijtm n Bt tilgten , itjrer Dirtuoieneitel-

feit 311 fiflbueit imb jeiiier Snrtitnr uod) brei Ißeiangsitüde,

wahre üinidiiebjet, eiii.jimetleibeu, begannen iie bereits beu

natür(id)eti Setlauf ber .viaublung 311 i'tSren unb bie Birfuitg
bcs Jramas 3u Limiten ber limiifaliidien Öettußjutht 311

beeiutcäditigen. Dfit Siecht buben baber Sleoi 1111b Dofiart

bieje uad)foiiiponirten Stüde wieber aus ibrrtn Irrt ent-

fernt. Jer iogenaiiiitcti „Siidibinberarie" beS Ottaoio wirb
fern Siiifiditigcr eine Jlnäiie nadiiueincit unb ietbft auf bie

(fs-btir-Stie ber (floira faim mau im Jutereffe brr ©eiaiiunt-

roirfung ucr3id)ten, wenn and) 311 bebauen! bleibt, bafi bannt
audi bas betrlidie, h-loira's Scelcimeriaijiing io berebt bar-

Iegcnbe Diegitalio megfiel. Jafilr bat mau in München
bos fnit allerorts grjtridicne niitale ber Oper wirbt« m
feine llledtte einfleiebt 1111b bamit bie Jignreti beS Jraiyis
wieber iit iljr uotiielicbeS Serbältnij; 311 einauber qdeijt

unb bem ©erf bell Sd)lilf| lutiidqcqeben, bell eS als Iwbe
ffomöbie bes 18 JabrbunbertS em,iin Derträat Jer \ielb

*«bt unter, bie Jbet liegt unb als bie fouiifdien Jigiireii

*1 SfündKH. tlfllini non Ibeobor adermonn lHtfi

bes StüdS erfebeinen am Sdjiuife bie IRegelrediten unb

Selbftneted)len. fn r,j ,bie ßeielliebaft*. bereu :)iid)terfpriub

baS naturaewaltige Jubtoibiium burd) eine bübere 'Kad)l

entrüdt wirb.

Jüor id)on burd) bitfe restitutio in integrum Jll Imt:

unb (Jbntafler bet Oper in eine gau) anbere, beffere So
leudjtung geietjt, fo würben Eigenart unb abfid)! bet

JramaS burd) bie fmugetreuere unb ttilnemaiiere Heber-

icijiuu) Seoi's nodj näber beftimmt itnb oerflänblid) gcmadit.

'.'Ho.jad batte fein 'llfeiiteriocrf bcfanutlid) auj ben italie-

niietjen Irrt bei abbate ba Sollte geidirtebrn. (Ss ctwudiS

baber uoit anfattn au ber beutidien Opernbülme bie idjieie

rifle aujiiabe, ftd) bas berübnite unb beliebte 'Bert butrb

eine Uebeitinnnnq 31t eigen 311 madieii. ©ot)l ein Jiitjenb

Setiud)e. bitfe beide aufgabe 311 lejen, feimt bie Jbealet-

gefdiirbte. Seiner .baooit foimte es je 311 allgemeinst

äuerfennuitg bringen, borb fanb bie Ueberfebimg. lurltbr

ber Sfeip3iger \sofratb ifricbricb 3iod)Iitj im Jabre 1801 bet-

fteUte, bie weitefle Serbreituitg. Dfit gutem Wrimb.

d(oit)lit) batte bas Serbienjt, guerft ben poiienbaitcit Ion

ber SorftabtbUbue Qberwimben 311 baben, in bem bie

früljeften Heberießer bes .Jon Ptionaiiiii* alle befangen

waren; er war es and), ber juerft bie glatten Seime unb

nid)tsiagenben dfebewenbimgen fanb, bie geeignet waren,

ber bfirget!id)en ti !)t barfeit unb ber romantiidjeu t-mvjiiib

famfeit jener Jage ben gefäbtltdien etoff, bie oerfang-

iidicit Situationen erträglidicr 311 maebeu. Scbabe mit,

bajj babei bie bramatiidie Babrbcit, bie -folge-

rid)tigfeit ber ISIjarafieriftif mtb Die SerftfiiiMidjfeit

ber pfpdiologifcbeii 'Ulotioirungeii 311 fing fanieit. ioa<

mit ja nidjt nur ber aüjii gering geachtete Jertbiditer,

fonbetu audi ber oergätterte 'Hlojart geldiäbigt war. edwn
0011 bet Sfitte uitieres JabrbunbertS an mebrten iid) baber

bie Seftrebu ngeti, bet beiitidieu Siiljiie eine richtigere 1111b

würbigere Ueberieijung bes Jon Juan 311 idiaffeit. ÜS er-

idjicuen neue Uebertiagungen non Siol (18öS), Sifeboif

( 1860), Sitter (
1866 ), «ugler ( 1869), üpflem ( 1870 ),

Wranbaur ( 1871 ). 5'lieie (
1871

) unb Salbcd 1886). allein

alle bieie SBemiibungen fcheiteeten, umäd)it meift an bec

Uitbcholfenheit ober ben poelifirenbeu Titterarifdjeu i'rften-

fionen ber Ueberjeßer, bann aber and) an bet JheilunlimS-

loiigfeit ber Jheaterleiter imb bem gebanfeiiloien (ßewobn-

hcitsbuiel bes p. p. fSublitimiS. Ciingin bie jltbeit tftran-

bauts fonnte iid) wenigftenS in 'Mlfmdim etwa 3wei Jaljt-

3ehnte lang behaupten imb au fie fnüpfle ballet mit Jug

auch fictuianii Üeoi an. als et ieine „Icjlbtatbeilung

unternahm.
3« richtiger Ovrfe 11 11 1 nifj bc« SJerthes, ben eingelne 311

geflügelten 'Borten geworbene Üetie ber alten Ucberjchung

im Sauie bet -feit eeiangt hatten. id)Ioß 9eoi iid), fowett

es auging, ber diebeweifc bes ipridimörtlidjen ;)tod)lil}'jchen

Seyles an. Dfit bem altbeliebteu .Seine dful)' bei lag

mtb 9iad)t" fängt and) in ber ueiie-i '.Bearbeitung bie Coer

an unb and) au ben Jert bes beiühmteii .Dleid)’ mir bie

•Öanb mein Seben“ ift nur leifc bie befiernbe sjattb gelegt

worben. Jagegen finb anbere ber großen Sd)!agtiummein

wie bie jog. (5 hnmpagueraric unb bas Slätibd)eii mit gutem

infolg einer neuen llebetießimg imtergogen worben, bie

nid)t mir bem Sofalton unb bcS Stüdes beifer

migepaßt ift, fonbern and) in :llüdiid)l auf bie ’Uerbinbimg

0011 legt unb Df nfif als 'Hcrbcfiernng gelten fanit. Jm
Uebrigen hat l'cni, 100hl geleilet non ber läiuiid)t, boii in

allen rein li)riid)cu Slitden bod) bie fUlufif bas aiisidilag-

gebenbe 'Birfungsuiitlel fei, feine 'Blühe imb Sorgialt m
etiler Sinie uidit beu

'5 rieit, ioubern beu bramatijchen

Scrnett unb bem regitatini jdjett Jialog giigrwcnbet. hierin

aber eine Äiinft in ber Biebergabc bcS trcffenbeii 'BotleS

unb iit ber .fianbhobimg beS leidileu SoiioerjatioiistoneS

beiuieien. wie fie bisher fein Cpeiuiibetfeßer errcidit hatte. 1

(fs wäre leidit aber fehr weitläufig, ans bem gangen

Berte Sleifpiele bafür 311 erbringen, baß erft burd) üeoi'*

genaue, in ihren auSbriidcii mäglichft beftimmt imb ftar

gehaltene Uebetfeßung l'lmrnfteie unb Situationen ber)

,'janbluiig recht oerftänblid) werben Einige fi toben auSl
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Den beiben Sinaies mitfirn hier genügen, ben Bcrtb brr

neuen UebertragiingSarbcil jii erhärten.

ßunädijt einige Vcijpiete ans bau Sinale beb eriten

Stieb. 3tknwUI leimt bic Stage bet ,'>aublmig: ßetline
unb ÜJInrelto buben fid> eben perföhlll Ja nabt Jon Juan
imb 'Jltaictto beidRießt, ans fieberciu 'i»erfiecfe bas Ver-
bauen jeiner Vraut au beobaditeu. „Ah. non i’aacomter,

o 5Iu-“tto!“ fl i bt Hrrliiidien, mos DiodRitj mit ber ad-

gemeinen iebönen 'licbrncoit ,SUb mir abnet angft unb
Sangen* üiciicljt, roäbrcnb ifeui fiimgetteiiei unb fad)=

geinäfier bas Juncben jnunurin läßt .Stdi, bitte, bitte, nidit

ocrftrcfen !* Steiler! Jie Jirner Jon Jnan'S laben bis

Snnbleute gu in Seite ein. Sei DiodRiß Derbraudien iie bnju,

bie Jicner! bie mctnplioriidic Benbuug: „Uujic S'irlbiu

ift bie Sreube, ei! tuet toär nicht getu ibr (Saft*, inäbtenb

ifeoi Re fd)tid)lcv unb riddiger fingen tont: ,9iut bie Sreube
bertjebe beute. taugt unb tdierjet, liinft unb lndjt!* Ve>
ionbers gelungen i|t beni bie Ucbetiebung ber Sbnrebe, mit
ber Jon Jüan ben l'laietto trügen miß: „ Jctit Vräulcben
mürbe bange, bu bliebit ibr aRgii lange, iie iebnte fid) nad)

bir, unb bid) jii jndieu ball id) ibr*, loogegen bas 3<od|liß'id)e

,3erlilid,eu will pergeben oor innigem Verlangen, Verlangen

nur nodi bir unb bu fteblt müßig hier“ als eine wahre
VcrlegenbeitSrciiueiei erfdieint. Jn ber baraiiijolgrubcn

Sgctie ber Verid.iDoreneu not Jon Jnan'S Schloß Rubel

fieb ein anberes Vctipiel nirtitsjagenber ttiod)lil>'jd)er lieber»

jctjmigbart. Veporello ruft befaunllith oom Valton aus bte

HiaSfen an. worauf Jon Cttnuio anlioortet „oosa chiedete“

(Seoi: Sprecht, was begebrt ibr?) b. b- ins Jheaterbeutjd)

unigebietitct: „(rin yioffmuigsidiininiet* ! ©0113 oerbreht

Rub bei Dlochlib and) bie Schlußworte SfcporcUo'a, ber jiir

fid) bereits ben SiebeSetfolg ieineS eperrn ieilftellt unb
teineSiuegS Reh br.nmie Veuieifiingen über Die ®äfte erlaubt.

Jn ber VaUigeue iäUt jmiädjft bas bie Situation auf*

tlärcuDe ,3iubt ein menig, tbr reijenben Kinkel!" an

Stelle bes geineiiiuläljigen .Kommt ibr Viäbtheu, jur SreuDe
geboren* angeiiebm auf. iebt glfidlnb ift ainb bie litllfimug

beS SVoitcs liberiä, b b Vtasfenfreiheit in bie VegrüfttingS-

ipovle ber Doinebmcn üJiastcn oerfloditen. Sern er ift es als

Sortfdiriit 311 uegiüßcii, baß bie überflfiifige, ii'ie bas

Variier äutograpb beiweift, garnid t oon lUtojart fomponirte
Slnrebe Jon Jnan'S an »jetliiie mäbrenb ber eriten Vteimett-

tafle eit Mid} bejeitig! ift. baß bas ßobfieb auf bie KarneoalS-

freibeit mieber aiiSjddießlidj ben Sotiften, ben jeinen Sali-

gälten, jngeiviefcn ift unb baß, entipiedjenb einer Vübuen-
Weitung im ilutograpl) an Stelle beS fragroürbigen {rechtst-

Duells bie Vebrobmig Jon Juans bnrd) bie Viftole

Oltaoio's getreten ift.

Ile od| oiel bebentfamer aber als im eriten Sinale Rub
bie 33erbc|jerungeii, meldie bie großaitige SdRußijene ber

Oper erfabren bat. VidR mir bah maiicbe llugeicbidlid)»

feilen bes Scries befeitigt, leere SltdiDürler unb (Sternein-

ptSye burd) ßutrcffeiibcs unb VaRcnbrs erjeßt, arge hie»

jd)iiiaefloRgfeiieii. tuie ber berübmte „befiere Vubbiitg" unb
Die Veicichnung bes VfarjimincnueineS als .edjter Siebes»

liniber {!)* getilgt tmirbcn. ift bes Sobes unb JanfeS
mürfcig, fonbcni uor allem bleibt rfibmciibberoorsnbeben.DaB in

üeots Ucbcrtingung erft bic cigenattige Stimninng ber

SdjlnRücueii, foioie Vejen 1111b (fntmicfeliiiig bes Jon
JunncRnratterS im roabren Sidiie erjebeinen. SiirebanS in

Uebereiiiftimmimg mit Ja VonteS Icrtbid)tinni bat geoi

ken Ieid)t eil Könnet jationSton and) in ben non (rroigfeitS-

hbnuerii iimiDitteiteii Sgenen bes (Raftuiabls non 'Anfang

bis 311 tinbe feiigebolten. Jouna Uloiias lebte liebeooBe

Ikirniiiifi ift frei uon ber llblitben gefrbmoUentn Vatbelif

unb in ben Borten bes fteinernen Saftes ift ber jeutiiiieii-

Jäte Veiflewg glürllid) nermieben. Jer (Somtbur berftbmt

ReR nid)t mehr: „Dort oon ben Sternenbäbeit flieg ich, »er bir

u ftebeit', ionbern oerlangt einfoeb 311 loifien, objoujuoit
er guten Sitte gemäh min and) bereit fei. bei ilpu ein

Stahl ju ballen, (fr forbert uid)t Miene 0011 Jan Juan,
Inbern — einen (hegeiibciud), unb erft als biefer bie

taoalierpflidR eifiiQt uub beß 311m Vianbe ilim bie Jsaub

ereiebt bat, gemahnt et ihn bei lebten Stuiibe. Jon Juan

aber, ber aus freien Stiiden ben DerliaiignißDonen Sdjritt

über bic (breiige beS JrDiid)»Vleiiid)lid)eti getban. bridjt,

als er ben Job Durdj feine abern ftarreu fühlt, nid)t

in Julienne nnb Vollwebele ans Kein 9iod)tib'id)efi ,Si?er

rettet mich, »er rettet midj“. fein beiföiumtidie? , 2t IX*

mädiliger, erbarme Jitb" fommt über feine Sippen. 5118

.^etb, Rotj unb linbeiroungeii, mie ilin Ja V<mte geidiilbert,

idjaut er Dem Job. ins 9 uge, nnb fo fam; benn aud) ber

Jäiuotieudior nicht in cmpRnbfamer Klage ficb äiißetu unb
SeporeRo bat bas Mtedjt uctlareu. mit «errii Jioiratb Siodilib

311 iaiuiueru ,0 roeb! 311 ipäter Diene!*

Jamit genug ber Veifpiele. fliir GiuRcblige mirb ja

überhaupt tdjon bieje finge Vergleichung ber fog. Sdiliiß-

fgeue mit ben bisher üblichen Ueberfebimgen bie Urbeilegen-

beit ber neuen Jcrtbearbeituug außer nrage geftelit haben.
Kein ffioeifet, .Jetuionu Seois neue Jlusgabe ber -Uiciftcr»

opet 'lüagarts betreutet nichts mellt imb nidjts loeniger als

bic üluferftcbinig bes Jon Juan aus ber (fbrengruft, in

bie ihn oor fair liuubert Jahren bie beuljdie Spießbürger-
liebfeit uub baS geDaitFciiaime VtuRfauteiitbuiu begattet

halten. Kaum jdieint Daher ein I'Xort Des JanfeS unb ber

itnerfenming 311 oiel für ben fOIami, ber nach einer mbm»
doDcii Jbätigleit im Jieuitc ber neuen Kunit mm and)
an Der bcuitiuueiteii Schöpfung bes alten emig. innigen

'Vieiiters Dies Diettungeiuerf oollbracbt bat nnb in feinem
jruditbaren, Dornebmeu tüuftleriidien Stfiifen Den >fufaiuiueii>

bang groijriien mijern beibeit größten muiifatiidieu Jcaiua-
tifern fo flbergeiigeiiö bartbut.

Unb tnic werben iirii nunmehr bie beuijcbcii Jbeater

311 ber neuen Ifrrmigeufdiajt ueiballen? Vlein Sieunb
Johann Jafob ütnbrid), bec 11t heiligem Künftlergorn ben

Sdileiibrian einmal als ben Dberjliutenbauten berbeutfeben
Opernbübue begeiebnete, behauptet, fie roerbeii bie Sltbeit

SeoiS loie ja mand)eS anbeee (Sille ad acta legen. Jcb bn-

gegen, ben bn« Wfindjcner ffuufterlebnih roie'ier optimiili-

id)er VJadimgeii fähig gemadit bat, iuiQ bec .sfoffuinig

IRoum geben, baß bie neue tleberjcbuiig in ber -Jufuntt

Gemeingut ber beutidjen Vübuen loetbe.

.'Ptiiiricb ®elti.

PFiXdioIonir unö (firfaftrunp.

'Bie belaugooll eine ri^tige iStcQiingiiabme gur (fr-

fobrnng für bic Biffenicbaft ift. geigt fid) ioobl bei feinem

Jndigebiete ber Vb'lofopbie fo übcrgeugeiib wie bei ber

iRißbologie. So lauge fie. bem pbilojopbifeben sberfonimen

gemäß, iin Vefiß einer permeintlid) höheren Babrbeit als

ber Den übrigen Biffenfdiaftcn gugäiiglidieu gu fein wähnte
unb Dimund) ber Cfrfabrung nur geringe Veacbtung gu-
tomibte, war Re 311 ber troftlofen Sterilität oerurlbeilt. wie

foldic in bem bis 311t '(Jütte bes nun ablaujcttbcn jnljr-

bunberts ihr anbafteubeu (hegeiiiabe oon Spiritualismus
unb DKalctialieniuS fidj behauptet bat. 9 ui enipirijebem

Bege mar roobt eine ,Kille midjtigen JljatincbeiinmieiialS

erworben, bnfjelbe jebodi gehörig 311 oermertbeii. mußte ber

V’ticbologie Perjagt bleiben, bis eS ihr gegiftet!, übet bie

Vefau eubeit jenes aller wirflidjen (frfcnntiiiß Durchaus
binbeilidien (fiilweberober binaiiSAitfommeii. äufcheiiitnb

bet Srfabrmig nähet ftebcub. ucrbält fid» ber VfatsriaiiSmuS
ibr gegenüber genau io boftrinär wie fein Biberfpicl: beibe

Rub mit allem 311m oorauS fertig uub beiüdiid)tigeu bie

Vorfommniffe ber Birtlidifeit mir, jo weit fie fiir bie an-

ginomiuctte Vetiaditungf weife bieutidi. wäbrcub alles nicht

bamit fibereinitimmenbe für uumejcntlid) unb 3iijäUig er-

ftärt wirb; beim bei bem einen wie bem mtbevn haben bie

Jmge ficb uad» ooilierbefiinnnteii VoijttIllingen 3u richten,

unb flatt ficb uon ber (frfabnmg bclebien 311 laifcn, wollen

beibe orelmcbr Derjclben ihre (ßeieße ootidireiben. Von
metaphbiRdien unb bogmatifdien Voräiisjeßiiugen beeinflußt.
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hielt brr pfuchologiiche Spiritualismus an bet Ännafjnir

eint« som geibe gänglid) unabhängigen, iljm oöllig ent*

gegengeiefcten Seelenroefen« feft, ba« bem Äörper als burdj*

aus Dbergeorbnet galt unb allein jur Grflärung unb .gier-

leitung bet p|i)d)ifd>en Borgängc bienen mu[)te ; bem Waleria*
lifmuS reidite bafür bie als eben io allmächtig angenommene
SDiaterie aus, roobei ihm bie feelifthen ©to.jefie mit ben
übrigen ©orgängtii im Organismus unter|d)iebIoS gu*

iamtnenfielen. fflarb Ijicr bie eigenartige Sebeutung be«

©igchifihen überleben. )o roarb He auf bem entgegenge|etjten

Stanbpunfte ebenfo iebr iiberid)ät)t, unb babei trat nod)
ba« (rtgenlhüntlicbe bingu, bag ber Spiritualismus im 9.1er*

lauf inner Darlegungen uniuiUfürlid) ben Huiiditen be«
©egner« fidj anjdjlof). Ginerjeits bem meitjdjen allein ben

Sorgug einer immateriellen secle guerfenneub, erflärte er

nämlich bie (eeliidjen Borginge bei ben übrigen gcberoefcn

tein materialiitiidj in burcbaus med)aniid)er ©eife, ruäfjrenb

er anbererieit« bemüht mar, ber für immateriell unb un*
räumlich gelteuben Seele einen geeigneten ,Sib" im ftoff*

liehen 8eibe anguroeifeit, unbelfimmert um ben hiermit tn

naiofter ©rtfe eingeftanbenen ©iberfpruch gegen bie eigene

©runbanjdjauung. Diefen auSgubeuten batte fid) ber ©ate-
rialiSmu« mobltoeislid) nid)t entgehen taffen: bie bort bem
SBienfdien »orbebaltene ausnabmefteHmig gegenüber (einen

lebenben ©itgenoffen ber Schöpfung bie pjtjdiiid) als bloße
,©ajd)ineu" anjujeben feien, lief) er einfad) fallen unb be-

hauptete, bajs ber ©enfd) Solchenfalls aud) nur ©ajdiiiie

fei Seinerleits mar ber Spiritualismus alterbings im
(Recht, roenn et hierbei auf ba« gänjlid) außer acht fommenbc
ipegifiid) Seelifche beim 'Uieufdjen hinmie« nur fteUte ihn
bie« uot bie unabmeisliche Pflicht, oon fid) aus ben >ju*

famnitnbaug be« leiblichen unb Seelitd)en bargulegen, roie

joldjer butch jabllofe in ber ®irflid)feit gegebene 2hat*
lachen nd) fenntlidj macht, allen Deutungifüniten ber

ipirilualiftifcheu ©ftjehologie ein nnüberminblicheS 'Problem,
rneil bie »on ihr sorauSgefetjte Seele als ioldie in feiner

(Srfahrung nachmeisbat ift.

Schon um bie ©itte be« nötigen Jabthiinbert« hatte

Daoib Siume, auf erfahruugsmäBige Sbatiadjen geitüijt,

bie Säuidiungeu oujgebedt, beuen bie $fqd)ologic burd)

bie Hnttabme eine« gefonberteu Seelenraefens nerfaüt. ©leid)-

toohl blieb e« nod) langthin bei biefer Annahme, aud) mo
man einen engeren »nichlufj an bie ßrfahrung erftrebte

unb bie non borther fid) barbietenben Shatiodjen’ möglichft

beriicffichtigt mürben. Rimbert Jahre nach £uime mies bann
gubroig Renerbad) batauf hin. baß meber 'Materialismus
nod) Spiritualismus in biejer «tage jemals gut ffiabrbeit

gelangen fflnnten, meil bie ieelifdten ©rojefie au«fd)lief)lid)

an lebenben ©eien, aljo bei abioluter , (Einheit oon Seib

unb Seele" unb noch bagu nicht blof) an Ginjelroefen mähr-
nehmbar. an bie fid) bie bisherige ®elraehtung«meije ge.

halten, ionbern aud) an bereu ©emeinfdmftsleben ju beob-

achten feien, 'hiermit erft mar ber ipjijehologie ba« rich-

tige Sierbältnife jur ßrfahrung erjchlofien. lieber ein solle«

©enjchenaltet hat e« bebnrft, biejer anjiheinenb jo einfachen

ffieifung naehrufomnten Die feelifdjen Vorgänge, mie fic

ihatiäditich sorliegen, lebiglid) als i'ebenSsorgänge organijeher

©eien aufjnfafien, bat bie ©fnchologie erft gelernt, nachbem
bie im gegenroörtigen Zeitalter gewonnenen Grgebnifie ber

Biologie unb ßntltricflungSgeld)td)te, ber ©bhfiologie ber

fKeroeu unb Sinne, Oer Sprochmiffenichafi unb ber Jot*
jdjuugcu über uorgeichicbtlidje Äultur fte ihren auf fpiritua-

liftiicher ober matetialiftiidiet ©runblage betriebenen Be-
gtiff«jpielereien entrüdt unb ihr in ber gleichjeitig entbeeften

ipipchoptnifif eine bet ©efjung unb bem Grperiment gu-

gängliche Bafie geboten marb, mo leibliche unb feclifdte

Vorgänge in unmittelbarem Bufammenbange sorliegen.

Damil hat bie Pigchologie ba« Stabium ed)ter ©ijfen-
ichaftlichfeit erreicht, unb habet ber aufjehmung, ben fie,

mit i-enserthung früher ettsorbenen GrfabruitgSmaterials,

im Saufe ber beiben lebten Jobtjebnte genommen. Jhte
(pflege erjtrecft fich nunmehr über eine nahem unabjehbare

Silteratur, an ber bie Jorjcbnng in Gnglanb unb flinerita.

.franfreid) unb Deutjchlanb, Dänemart unb Jtalien mit

umfaffetiben ©erfen unb sielfad; oerjroeigten Gingeluntet

iud)ungen hetbeiligt ift. Die Grgebniffe einer fo reichen

Slrbeitäthätigfeil. felbitoerftänblich mit sormiegenber Berüd-

fichtigung beS vetuorreigenben, gu fichten 1111 b fachgemäß
geglichen ju oereinheittichen, hot ba« fürglid) bei J. ®. Colt«

fn Stuttgart erichienene hehrbuch her 'pfpd)oloqie oon

griebrich Jo bl fid) jur Siifgabe gemacht, ßunächfl für gehr-

jmeeff beredjnet, bietet e« gugleid) eine audh »eiteren ©ilbungc--

freifen miütommene Orientirung über ben gegenroättigm

Staub ber pjgthologifchen Jorfchung. bteS freilid) buri
bie fRidjtung bebingt, bie ber ätutor bei feiner 3rbcit ein

gehalten. Jhm ift hie Bfbchologie bie eigentliehe ©rmib-
miffenichaft bet Bhiiofaphie, unb bie bernngegogene Sitte*

tatur nerroeiibet er im Ainblid auf eine Dbeotte oom Sein

unb geben, roie fie feinet gefammten ©eltanfchauung ent-

fpriiht. Qx serfährt mithin nid)t als Seriihtetftatter, fon*

bem nimmt ju ben sorbanbenen JorfdtungSetgebniffen eine

trititdje Stellung ein, bie bem SJuthe felbft einen erhöhter

©erth oerleiht.

GS tritt bie« fthon bei ber gtimblegenben ©eftimmung
bes üerhältniffe« ber pfijdiotogtc ^mti ©renggebiete bei

ifhhfiologie mit gröftter Gntjd)iebenheit hersor. ©eil beiben

©ebieten bie Unterjud)img bei gebensfunftionen organifihei

©efen gemeiniam ift, son betten bie eine ©iffenidjaft ihr

Jlugeumetf aut äußere, bie anbete auf innere i-rojefie riditel,

mtb meil bie Ifhhfiologie als objeftioe ©iifenichatt gleidiiam

allgemeiner gugänglid) unb einer leiditeren JlontroÜe oHen
baliegt, hat man oielerieit« bie Dihdjologie nur als ijmeig*

gebiet ber 'Phbiiologic betrachten isottett, ba« Jtauptgeroidit

ber Jorfchungetl)ätigfeit auf jene oerlegenb, inbeni bie (fr

flärung ber pii)d)ijchen Borgänge lebiglid) iti ber Sufgeigung
ber entiptedjenben 'Vorgänge in ben Ületoen unb im ©ebint

ju beitei)en hätte. Da« allerbing« jmijiheu biefen unb ben

pitjthiidjen 'i-orgängen obmalteube ©echicloerhältnifj geftaitet

aber feinesmeg« bas hier beanfprudite Jtuigehenlailen bet

l'jpchologie in bie pünfiologie. Obioohl bie pfgchiid) iith

eridilieficnbe Jnnenroelt jiscitelloS bie phgiiologiid)ett Bon
gänge ber gebachten Sri ju ihrer fUorauSichung hat, muß
jetx befotmene auffafiung hier genau fo gefdjiebene Bereidje

ertennen mie einerfeitS etma bie Doitphhiiologie unb Don
medjanif mit ihrer phprifalifthen unb matl)em«tifd)en ©runb-
läge unb anbererieit« ba« 2tu*flbeii unb anhöreti berfDlufit

als ffunft. So fither bie »Sfufif ohne jette jonbebingungen
unmöglich ift, finb bod) biefe felbft, obwohl nothmenbig
babei ootauSaejetjt, feinesmeg« al« bas eigentlich ©irfliche

unb bie ffiufif al« bloge Oiebeneridieinung ju betrachten

Gbenfo behauptet bie 'Pinthologie ifjte eigene ©ebeutung
neben ber i<hhüologie unb eine i-ermengimg beiber ift offen
bar eine di'adjroirfung ber ehemaligen materia!iittjd)en an
fdjaiiung, unfehlbar jur völligen äiifhebtmg ber ilipdjologie

ffibrenb, meil ihr ©egettftanb in ben phpttologiichen Bor
gangen als folchcu überhaupt nicht sortommt. (fühlen unb
Deitfeit gefdjieht freilich nur in einem lebenbigen OrganiS
mu«. aber nid)t bie hier ftattbabenben Proteffe ber Streuung
oon lierneit unb gsirnjetlen

,
ionbern beltimmte sii)d)iid)c

Jnhalte unb Berfnüpfungeu oon einer für un« burchau«
unräumlidjen Seichn jfenheit ftnb nuferem Semufetiein gegen-
roärtig. Die Phhfiich-ntaterieUe ©vunbloge ein.S ©emÜBt-
ieinoorganges ift niemal« jugleid) mit biejem Borgange
felbft unb unmittelbar ©egeitftanb be« Semuhtfein«; bi eie«

bilbet eine biirthau« eigenartige gebenäeridieimirig, bet bie

'pfqdiologie ihre Daiein«bered)tigung al« befonbere SBiffen-
idiajt entnimmt.

Ulit ber llnterfud)ung bet ©emuBtieinSthätigfeit fällt

ber ©ihchologie ihre oon allen übrigen ©iftenfdjaiteii unter*
ithiebene aufgabe ju Sie hanbelt oon .ben formen unb
fliatiirgefehen be« normalen ©erlauf« ber SemufetfeinS*
ericheiniingen, »eiche im meiifd)lid) tijieriicben Organ ismu«
mit ben ©orgängeit be« geben« unb ber anpaftung be«
OtganiSmn« an bie ihn utngebenben ©ehien oerbunben
finb“ . äl« 9u«gaiig«punft babei hat fte ben ©eqenfatj oon
Jnnenroelt unb augenroelt, mie er oon jebeni normalen
Deuten al« legte Jhatjadie aufgefafjt roirb ffia« Bcrougt-
fein ift, etfennt jeber nur unmittelbar au« rieh felbft. Urne
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Etflätung beroon geben unb cf auf räumlich beroegten @e«
bilben unb mechaniichen itorgänaen ablcilcn tooflen, näm>
Itd) auf phbfifdien unb pt)i)noIofliid)e!i Dleigen unb >Ju.

ftänben beutlid) machen, roic ein ©ejirn bagu fomme, md)t
blor, Seigjujtänb* ,511 bnben, ionbem biefe Suflänbe 311 be<

merfen, nt biirdjauS imiutiienjchaftiid), roeil jebe Itot«

ftefluna, bic mir gut Erläuterung unb Setbeutlidjung bef

Begriffes Setmihtfein bilben tiinnen, ftctf baS Berougtiein

iclbt't ju ihrer 'Üorauöfebun*) bat. oft nun aber baf ®e«
mu^tiem als_ foldjes unbebmgte iiornuffetjung allef Er«
fennenf unb für jebe Suffaffung ber SluBenmrlt uuerlöhlid),

io liegt ef nabe, biefe jelbft als bloijef ©ebilb* ber pit)d)i»

(eben XbäligFeit anguieljen unb mitbin nur bie pji)d)iid)en

Vorgänge allein als baf eigentlich Wir!lid)e 311 beftimmen
Es gibt beute nod) eine io nerfabrmbe iRpchologie, bie (ogar
bei aufbriicflidier Anlehnung an bie Diaturioc|d)nng, alio

bei einem aiiSgangSpiinft, 100 fidj ihre 'Darlegungen mit
benen ber fHjhRf, (Mjtmit unb iWmlogie berühren, beunotb
bie äuhenroelt fflr eine Sri .vallucination bef benfeitben

EingelroefenS erflärt. Das hiermit ber jXtmenioelt 311er«

fannte Uebergeroicbt einer angeblich größeren Diealitat mirb
miidjioet at« Dladjroiituug fpiritualiftifdter oehlidjllljfe

erfannt unb luiberipridji ebenfo ber Erfahrung mie etroa

bie Behauptung bef WaterS Eonti bei Sieffing: IKaffael miltbe
and) ohne arme unb Seine baf gröfjte Wnlergenie geioefen

fein. Die Wöglichfeit einer beendigen Beanlagung 3U<
gegeben, mürben alle bie .innerlich' entroorfenen unb auf«
geführten ©emälbe ihrem Urheber feinen 'plag in ber Äuiift«

gefd)id)te oerlieheu haben, ja fidler er beiien and) nicht theil«

boft geroorben, luenn er, bei normaler ftürperbejehaffenheit,
mir bfltftige Duheiibtoaare gemalt hätte. Bei aller Eigen«
bebeutung fteht baf iRtjcbiidic in iiothmenbiger Segieljiing

3U einer gegebenen Wirflichfeit, mie ef bie Erfahrung auf«
weift: oermittelft feiner feelifdieii Junftioiien macht fid) baf
Sebewefen bet Witioelt gegenüber geltenb.

Wo immer Seiouhlieiu norhatiben, ba grengt .ein in
fiel) gefchloffeneS organiidief 'Siefen (ich gegen Srembef ab,

,Ruftänbe ber tüiifjeitroelt auf iid) begieljenb unb in eigene
innere rfuftälibe oerroaubelnb* Was irgenb ©egenftaitb
bef SeiuufdjeittS ift. gleid)uiel ob es fid) um bloße auffaffting
oon Dingen ober einen beftiimnten ßuflaub bef eigenen
Organismus hanbelt, Ijeifit Wahrnehmung; obfehon aber

alle Wahrnehmung, itreng genommen, ein innerer Borgang
iit, mufj boch innere 'Wahrnehmung im engeren Sinn »on
äußerer 'Wahrnehmung unterichieben roerben. Diefen Unter«

fdjieb mit ber alteren fpiritualiitifchen itji)d)ologie, fiir

meid)* alle pfi)d)ifd]e Ihätigfeit lebigliih ein .Üorfteflen*

mar, als einen bloß gtabuelleu oon flaren unb oenvomnen
Eiufid)teu 311 beftimuien, ift ebenfo unrichtig wie baf oon
einigen Dieneren befolgte '^erfahren, bie ifiinftionen bef

Beioußtjein» auf eine aüeinige ©rimbform gurfldgnfübren.

D effen Ibatigfeit befieht genau ermittelt teinefmegs auf einem
tingigeu (ftvuuboerhalten gut 2Xnf}enroelt : pielniehr funttionirt

baf Btwuftifein in burchauf nerfebiebeuer 'Weife, je iiadibem

es bie 21 11 gen b tilge ober feine inneren ßuftänbe blofs auf«

faßt, ober fid) ihnen anpaht, ober 0011 ihnen eine beit

eigenen ©efammtguftanb beeiufluifenbe Einmirfung empfängt.
Sie brei hier angebeuteten BeroujjifeinStrfcheinnngen unter«

icheiben mit als Empfinben, Sühlen unb Wollen, unb nicht

eine? uon ihnen afleiii faun als bie urfptünglidje Betbäli«

91mg bes BenmßtfeiiiS gelten, mie ef bie oorhin gebachten

neueren Ujndtoiogeu barlegen möchten, fonbeni alle brei

lonftituireii baf Wefeit bef Seioiißtfciiis, je nachbem es fid)

tun .Einmirfung 0011 äugen nod) innen, Diüdroiriung oon
! innen nad) anfien ober um innere Bermittlung groiicbeit

bnben ©liebem* hanbelt. Erfahrungsgemäß ift nur biefe

Beitimmiing: ber iebenbige Organismus reagirt auf bie

Einroirfuttgen ber umgebeuben Welt fomohl im Erfaffen

ber ihn nun bort auf treffenbeu Einbriide, ebenfo im Sühlen
berielben als luft« unb unlufterregeube, mie and) in einem

emfprecheiibfii Berhalteii 311 ben 3ujjenbiugen; in jebem

»on ihnen briidt iid) ein elementares Berbällnif) bef (Angel*

loejenS in feiner Sclbfttkhaiiptiing ben übrigen Dingen unb
Siefen gegenüber auf, unb irgenb eines oon ihnen alt mehr

elementar ooranftcllen, hat nur Scheinroettb, inbem bie

beiben anbercu fletf uninißfttrlieb mit ooraufgefeht merben.
Eine berartige BetracbtiingSroeife ift nichts als ein

Diiicffall in bie iptntualijtifdje Seljcnbliiiig ber ilfpchologie,

bie ihren Susgangspuiift in aQerhanb ftibjeftroen BoranS«
fe(jungen hat, ttatt ihn bei bem erfahrungsgemäß gegebenen
bef auf feilte natürliche Selbfterbaltuiig augetoieienen Hebe
roefenf 311 nehmen. Wenau fo ipiritualiftijeh uerfahreu and)
bie_ neueren t'indiologien. ipelche bie SeioiifitieinStliätigfeit

auf eine aubere einheitliche Wrmibioriu guriicfjiihren mallen.
9uf bic Ihatfadje genügt, baii Seeoufetfsin

.
feinem Weieu

nach @ebdd)tiiiB, heim äujfaifeii ber '.SiiReiibinge einen Diel*

fälligen Sorrath oon Etiuiieruugen oermeubet, ohne bie fein

ficheref Erfenueii ber auf ba-> Beberoejen einmirfenben
öegenftäiibe flatlhaheu tnmi, lehren einige 001t ihnen, bah
baf Empfinben nicht unmittelbar WirflidjeS auffaffe, fon«
beru nur Schiebungen. Es mirb hierbei nergejfen, baß Se«
jiehungen ohne einen gegebenen Jnhalt, ait ben fie an«
rnüpfen, ebenfo merthlos finb mie SanFnoteit ohne ihnen
entjpredienbe Saarfdiaft fie ern^ufdien ; and) bie einfadjiten

Segiehuiigen wie Jbenlität nnb llnteridjieb entfpringen
nicht aus fid) felbft. fonbern erlialieit Sinn unb Sebeutung
an mir(lid) empfiiiibeuen Inhalten. Diefen Sorgang bet

unmillelbaren SeroiiBtieinSlhätigfeit ertläreii anbere mobtrne
SMologm für einen Urtheilfalt, bei) Re als baS urfprüng«
Iid; Sihdnidje nachgunjeifen judiett. hierbei mirb 3meierlei

aiiRer 9 d)t gelaffen: bafe llrtheilen einer höher*» Stufe pfg«
chiidjer Entioidlmig angehört unb jebergeit eine Denfope*
ration aber fein Empfinbungsoorgang iit, unb ferner auch,

baf; man fomohl eine 'Dichtheit gufammenhüttgenber
Empfittbiingen ootifommen bentlid) auffajfeu fann, .ohne
gugieidi beit Jnhalt, roeldier uns in biefrr fvotm unmittelbar
gegeben ift, in Urtheilöafte aiiSeinanbergulegen*, mie and)
nnbererfeifS, iron hingutretenber llrtheilfthötigfeit, eine ba«

oon uöUig unabhängige Wahrnehmung hoben, ifür jene«

fpridjt bie Shatfad)* , baf) man eilten ©egenftanb , eine

ßanbithaft, ein Stilb lange betrachten, bie bnoon aiifgehen«

ben Einbrüde in ihrer gangen Dlannigfaltigfeit au( fid)

mirfen taffen fann ohne ein eingigef Hrtheil 311 fällen;

unb miebetum muh jebem, bei gleichgeitig flatthabenbem

Seurtheileii ber obroalteiiben Umftanbe, eine Stergfette 0011

bem nämlichen «lanborte aus baf eine Wal nähet, baf
anbere Wal ferner 311 liegen jeheinen, je nad)bem Sicht unb
Stift baS ©äuge in Duft büßen ober bie eingelnen Partien
beitimmter in ,färbe unb form beroortreten (offen.

Die joehen berührten Jtrtbiimcr entflammen einet

ungenaiieii aitalpfe ber 'SeroiihtfeinSthätigleit, mie bieS

linier autor burd) bie ihm gelungene Berichtigung über«

gettgenb flarlegt. Dieben ben iitipriinglieben brei ®ruitb«

funfttonen — Empfinben, füliien unb Woßen — meift

bas Semufttfeiit noch brciEntiptdlungSftufcu auf, begrünbet

in bem lebenbiaeii Wirten ber pii)d)i|d)en Dhätigfeii felbft,

roobei ein netfchiebeneS iierhaliett biejer Vorgänge 31t ben

aufgefahten Wegenftänben feimtlich ift. 'Bereits Sninte hatte

bas unmittelbare Wahrnehmen als primäre Erregung oon
bereu im Webädjtnih bemahrten Dlachbilbern als iefunbäreii

ftreng ge)d)iebeii; aber auch bie Irtiiiibäven Elemente ge«

langen burd) meitergehenbeS Dteridimclgen unb 'l!erg!eid)eti

gu einem ferneren EntroidlnngSftabium. befieu ©ebilbe füg-

lich als tertiäre gu begeidjnen finb Sadjlid) fennt man
biefe brei ©nippen (ängft als Empfinben, Siorfteßeu unb
Denfeu im engeren Sinn, bas leijtgenanute mieberum in

eine Doppelform, bas bloße Begreifen, mit ben niederen

rtiinftionen beS llrtheilens tutb Schliehens, unb bie freiere

ÄonibinationSiljätigfeit be« Dichtens jerfallenb. Dlidtt baS

'Horhanbenfein biejer brei ©ebilbe ha* Rd) bie bisherige

'l!ji)d)alagie entgehen taffen, roohl aber bereu richtige Würbt*
gung maS ihr Berhältnife gut 'Wirtlichfeit mie auch mas
ben babei itattjjabenben Slntheil ber pjijchiichen Ihätigfeit

alb foldjer betrifft. Die brei Stufen bes Beroufjtfein«, bie

mau and) als präjeittatiD*, reprobuftioe mib rcflerioe unter«

icheiben fann, bebenten ein »erfdjiebenes Bcrhältnih ,111t

Welt ber Dinge unb Berichiebeue ©rabe jener Eigenthätig«

feit, auf roeldier bas pinehifehe «eben beruht. Die abhängig«
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feit be» ikuuijdfeinS oom Begebenen ift am qrtRtcn auf
bet präiciitatü'en, am geringiteu auf ber rejlejtoen Stute
bic babei aufgumenbeiibe pfqd)ifd)e Eigentbätigfcü ift auf
bet Stufe be« präfentatioen iümiiRtiein» am gctingfteii,

auf bet Stufe be» reflegioeu atu grüftten. Eie pfqduicbeu

Seiftunrten bet erftett Stufe beiiljen bie anjdimiliiie .Klar*

beit be» unmittelbar Begebenen unb ©egeumärtigen; bie

bet jioeiteit unb uameutlid) bet brüten bie ncnuiltclnbe

Eeutlicbteü be» bnrd) pjqdiifdie [Bearbeitung i<crrinheit>

lid)ten, äujammenfjebrängteu, moburd) bie freiere Entfaltung
ber pfqdjiidjcn Eigentbätigfcü gefärbert, aber um jenen

Sloriijeil ber Etfenulnijjiidierbeit gebradjt wirb, bie jebet

burd) bie Sinne oernütteiten Auffaffung oon fclbft gu»

fummt. Stuf ber präfentatioen Stufe ftetjt ba» ©ennijjtiein

bent ©irHidjen in fiittct übermältigenbeii «title beftimmter
auf ba» Eiugelmcfen timuitfeubet gebensfiuBcrungeu gegen 1

über, bie auf bet reprobuftioen unb ttodi mtbv auf bet re>

flejrioen Stufe und) 'Diaitgabe iljrer Entfernung oom Sinn«
fälligen unb Jnbioibiicücu abgebiagt unb uutebcubig et*

fdjeiuen. ©irflidic Snbnlte tuerben beut Seimig: fein nur
auf ber elften Stufe jugcfftljtt, auf ber jmeiten in eine für
ba» Renten geroanbtere ,'ctnt gebradjt, bte roobl bie gleidic

Sebeutnng mit bem finulid) Erfannten aber nie befielt notte

lebenbige äluidiaulicbteit bat; auf bet brüten Stufe etft

toerbtit bie Ecnfiiibalte in Scgiebungeii gelebt bie fi<b tuotgl

auf iiunlidje ©abtiiebiiitiugcn gtllubcn. nicmat» jebod) utr-

mittetbor loabrgeuommen werben vietnad) ift bic .giin*

fälligfeil alter pjqdtotogifcbcr Se|tiinmuiigei tinleudüeub,

bie eutmebet ba» Soritcileu aber Urtbeiteu unb Sdjliegen

ju utjpriingtidicu piqd)ifd)en iiorgätigen matbeu mallen.

liniere EmPfinbuiigcfunltionen allein uerietjeu uns in

unmittelbaren ßuianiuiettbänjj mit ber ©irfiid)feit, alle«

Empfiitben als folate» ift ein Erleben, bem auffaffeitben

Slcimifjtjein in feiner IbatiädUidjfcit cbenio feftftetienb wie
bie uuabänberlicben Ergebitiife mtiere» eigenen Vnubelii».

Eie oennitlelfi piqd)iid]er ilorgänge aufgefante Aiigemoelt

bat, bei aller EigeiibcDentimg ber tJeniugticinatliätigfeit,

ben itatlmertb einer gegebenen Siealität, bic mir in ihrer

eigenen Scilimmlbett crfeiiiieu, weil mir, burd) unteren

biefe» Etfetuten permittetubeii üeib, fclbft gu ibr gebären.

En» eben bebingt bie 9! i>t 1)wen bin feit nuferer ©abritebmung,
bie freilidi ohne ein nufjajjeiibc» Seioiiiiticin niriü gu

Staube fomiut. aber gugicid) non ber Sefriiaifenbeit ber

ftattbabenbeu Steige unb ben oon ihnen betroffenen Organen
abhängig bleibt: ba» Erlernten ber Augcnbittge geidjiebt

burd) ein fiele» »juiaiuiiiciimirfeH jmiidien ihnen unb brr

piqd)ijd)en Eigentbüligfeit. 'biit onbeten ©orten: ber hier

obmalteube iljntbeilaub ift berjenige. mie ibu ber id)lid)te

fbfeujebCKOerilanb in ber für ba» 'Alltagsleben auäreidjenbeit

Erfabruug jeberjeit iidi gebeutet bat-

Scharf ba» gemöl|iütd)e Scronfjtfein iinfete» Serbält

niffe» gu ben Eiligen einer Seridüigung, io betrifft bie»

mabriid) uidü beffeu imrricbiütcrlidir Uebergeitgung aan ber

gegebenen Jbatfädjliebfcit ber Aufjeitioelt, bie ibm ber f nb»

teftine 'Jbcalismuö ober Sbänoiucunlismu«, oon Srrfcicq

angefaugen bi» auf Schopenhauer unb bie iU)äuameualiftcn

ber ©egcnmnrt, gern aiiSrcben m5d)te. Eagu bal e» eine

oiel ju gtltnblidje Slebrmeifterin an ber Erfabruug, bie ibm
täglid) unb ftüublid). alten malepbqiifdien Scbaiiptmigeii

ginn Iiolj, auf» nadibrüctliebfte bie Slbljängigfeit oon ben

Eingen geigt: ihre unbebingt ju beiiiclfidjligeube Eigenbeit,

menn e? gilt, iie un» bienftbor gu maeben. ibr erbat imingä-

loics Sojcin unb SiidjtaubcrSietnfännen, mo iie über uiifer

©iinicben unb Sttebcn eiüitfceiben unb e» eaentuell freujen

unb Dereitetu Aufjiifläreii ift ba» gcmäbnlidte fieioufetfcin

nur über bie beim Auffajfcn ber Eilige feinerfeit» erforber»

lidic Sclbftlbötgleit, bie e» bei feinem finulid) »ermittelten

Binaiumenbaiige mit ibiten iiberiiebt unb iibeifeben mug
bei bet öeidnoinbigfeit, montit bie Eingc ibnt al« eine

UebtrjilQc feitiger Eatcn entgegeiitrclen, beiieu gegenüber

e» fid) lebiglidi aniiiebmenb gu »erhalten habe, «Jur bieien

3rrtl)uni bat bic ©ifienjd)aft gu bejciligeit: ohne tnqitijdje

ober mqtbiiebe Eemelei, unter iorgfältigcm SSenuljcn ber

Erfahrung, bie beim Auifaffen ber ©irflidüeit ftattbabeube

pfb<biid)e 'IDittbätigfeit feiten» be» gebemefen» ju beadjleit

unb genau abgtijdjätjen.

Eine berartige geiftuitg ift ba» hier feinen ©ninbgüget
nach d)aratlerifiete ©ctf oon «riebrid) ijobl. Sei ridjtiger

Stelliiiignabme gut Erfabruug roeiit es beu maitnigiata
Hellauf unb bie Scheidung ber pfqdiijdieu Soegängc nad).

bereit fBorbanbenjein bei beu elrmeiitärften ffiabmebmungett
mie ba» notbmeiibige Üorautgeieljtieiu bet Üiifienbinge al»

Juballc für ba» feibftäubige unb nur tbren aUgciuttnen

löeüebuugen mtb ©eicijen nadigcbeitbe Eenteu. ' E» fall

uühts al» bie im 3ttnern eine» Jeben beim Sliiifaffeit bet

fffiirflidifeü ftattbabenbeu iüoieffe in ihrer burd) bte fSe

idiajfenbeit bet Sinnesorgane unb bie eiitjpre.licnbe piqdiiiibe

Eigeulbätigleit gegebenen Seftimmtbeit erllären. Juri
feine burdjgängigc Slegugnabmc auf bie Erfabruug wirft t:

and) fo itbcrgeiigcub, frei oon allem tjmaug auf bie

Einpfängltcbfeii be» gejer», frei oon ben >fuuiull)iingen.

metd)c uameutlid) flaut unb fein Anhang b>ufid)ttidi tu»

Erfeiintuigoroblcm« an ba» unbefangene ibeioufitfein ftcOen

Ea» 3rrtbümlid)e btefer gangen glrtraditungsmeije wirb

hier mit grofjem öSeibirf aufgebceft, Diele ionftige Streit'

fragen geläft ober als finnlos bargelegt unb oennoifen

Jit bet Earftettimg unb Erläuterung be» Ermittelten un)

Weftftcbeuben immer flat unb fafjtid), bat bet Autor fein

flujeiimerl nur auf ba» erfabrimgägcmäfi s'!od)ioei»Oate

gcrid)tet; mo es hier coeutueU fehlt, oeridmiäbt er jebe 4n'

icibe bei ber fpiiitualiftiidieu ober mateuatiftiidieii 41t>

mifjenbeit, oielmtbr gefleht er, mie es echter ®ijfenid)iifi

liebfeit gegiemt oorbaubene gilcfen itufere» üSifjeu» offen

ein, moffir ihm jebet bejonncite gejer feines trejflidien

Stiebe» bejonbers banlbar fein mirb.

fietfingfor». ©tlbelnt Sotin.

Warie (Ebncc’s HltcrohJEirc.

3J!it gebämpftcr Stimme muij man oon fflatie

Ebner'» lebten Ergäblungen jprcdjen. Ein Sud) ber ®ei»'
beit unb be» Alto» i|t biefe 'serbftgabe, bie fie .Alte

Sd)ule *l nennt.
Sd)Iid)te Silber unb einfache Sdiicfiale bringt fie,

mie Ile c» immer geliebt, mit all beu [leinen Eigenheiten,

bie im» mertl) iiitb. Aber e» roebt burd) biefe Wciebiditen

ein V'auri), e» Hingt in ihnen ein Ion, ber im» tiefer er-

greift, beim fonftl So abgellärt unb rubeDoU bat bie

Ebner nodi nie gejprod)cn. E8 überfdjanert un», a!»

Iaujditen mir ©orten , bie jenieii» fernet Hier tSnei:,

oon benen lein ©aubercr miebcrlebrt. Ein ®ejen fpridtt

gu un», ba» übevmimben bat. ba» in fid) ftill gemotben

ift, ba» bic ©eit uidit mehr berühren fauii.

Ein 'herab' unb ein jjurflrfblicfen au» »ollem ge-

borgenen geben auf ©irren imb irren ber 'JJtcnjdjcnfinber

ift es. Unb bie Eingc flehen mie in Sd)ieierii ba, mit

Sdiatlcu ihrer fclbft. Hub burd) bie güfte Hingt’«, mie

Hagenber Soilenton: fliur ein Eraum ift nufer geben unb

bic träume fclbft finb Icaum
Auf bieien ©rimbton finb bie Ergäl)Inngen geftimmt.

Am tiefften ift er in einem gang furgeit Stiid, einem Be*

bidü in lüoja ooU bämmernber Stimmung angcfd)tagen'

„Sdjattenleben".

bu bir jd)on einmal Dorgcfonunai mie bein cif^eutr

Sdlilten? mit molil. ßö ift ein feitiameä, über aflen tunnd
frieblidjcS OcfflW* * .

Unb mm fteigt ein SBilb auf. (rin langer idjmaler Äorribot

im öpätfjerbit, ber fid) loeit im £unfel Detliert, roic bie

(leljeiiiniüicfjnjeren ftiininimq«bongen tätige in 53?Qfterlincf#

gramen. Jeppidje unb Silber Ijängcn im Sdjatten bex

*) Berlin,
>
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©änbe. Die ^venfter blitfcn Ober bie Kipfel uralt« Sinben.

Job motfcbe Weäft ftöbnt im Kinbe, ber Sobctt i(t mit

jcbroargen bürten jjmciglciu bcbedt. Sie führen einen lobten*

tan« mit roctleu rairticlnben Slfittcni im Sanbe auf. Hub
toenn ber Kiub fie mit jcine «Ifigcl nimmt unb fie an bie

Sdieiben rott jt, gibt'« einen leiten bumpfeu Ion, mie roenn

liadiirolter an« «cnfter flogen.

Die ©elfter ber Stille timichmcben bie ©infame, bit

bort auf unb ab gleitet. ©eftalten tnudjen ror iljr aut,

au« bcui Sobeit, au« ben Käiiben, €(finden berÄinbertagc.
.^Stinbbcit, jugcnb, reife« Filter, aUco «ergangen, alle« wie ge

bullt in bie Hebclidileier be« Traume«. ©ergangene «reuben, übet

panbene Seibttt futb reue geträumte eftrubtn unb Sciben."

Schon itfiliev lial Karic febner iid) in iolche bäntmernbe

BloitdieujuftSnbe uerjentt:

Sin fonbeebaet« Kort hob’ id) bereinfl oeriumtmcn,

Unb tonnt’ boritber nie tu noÜet Riarbcit fomnicn.

— Siirwcma war bae Kort. Io« beifn . . . O Kübiglrit

!

Stiebt benten jeht, nidit webt - e« iji ja Sdilnienjeit,

Kilitommcn. holbc -feit. fei gulbig mit, entlüde nud) allem Seib.

Jd) wollt', id) fänb’ einmal bie ©rüde,

Tic au« bem waibtit un«, bem Doilbewufitai Sern

Ja« tjaltilKniufue Seid) be« Traume« mbit hinein

!

Sin gartet Kunbrrbau, eilt tälfj'ell)aft(T Steg

.Vur ba« gefdiiofTnc Rüg tntbedt gu ihm ben Keg.

Jcht l)at bie Siedlerin bie Srfiefc gefunben, unb fie

fefinut mutt anbeten ©eftabc ntilb lädielub jurüd. l'iüb*

lädielnb unb gütig, beim ilitcr Üengnotion ift nidit« Bet*

btltcrte« beigemiidit, nidit« ©roUcnbc«
,

nur mebmütbig
^eitere« (rttcmieit fpiidjt unb tiefe Siebe mit beiten, bie

nodj in lätinobUtm beivtrnben Irciben ronnbeltt. Selig, tuet

fid) oor ber Sielt ohne vofi ueeidiliegt.

So fteUt fie itt gtoe: fetgäljlmtgen Scbensrnlje unb
SebenSunrnft gegenüber. Jn ber ,'Sifion* ben ftürmifdien

Seben«* unb Stebebronber, ben nie ju ftillenbeS Begehren
unb licifdieitbe Kimfcbeii liegen, — e« ift ber ®rnf Sein«'

burg bc« Dialoge« „8nt Silbe* in jüngeren Jahren - • unb
ben fid)eren burd) bie graften Selben geteifleu fölnnn, ber

ftd) ein fpStcfl friebooüc« Siebeägllict fern non jeritörenber

Seibenichait rettet.

Sin SteblingSlhcmn ber Sbner. Unb ein Sieblingötbcma

oudi in ber SicDcfle „ StrichoUen" .frier ift bie llnroft ber

»erjebrenbe qiinlDoUe Rfluftlerefirgeig, ber fein Opfer get-

mfltbt 1111b geireibt. ber e« auf bie Ijödjftcn .flöhen bes

Selbftgenutfe« führt, um e« im nädjjten 'Dioment mit gram
taniem Spott in bie jäninurliditte J iefe gu jdilenbern imb il)m

gegenüber ber entjagungbDoIIe S;crgid)t be« alten Dientet«,

bet feine .fronte in emonber legt, gu rubn, ber au« ber

Romöbie ber Sitelfcikn fid) in bie eioigeu Serge flüchtet,

fid) ben «rieben rettet ber nidit bei ben fDtcnfdjen loolmt.

Unb hier quillt i tun ein neue« tiefere« Seien. 8m
aiisgang be« Sein« ffltjlt er iid) iefbft, ber ferbe näher,

tiod) einmal inteuiiocr, gtoifdjen ben blflbenben Blumen
nlirieu ber Sommer unb beut meid) betfcitbeu Sdjnee ber

Kinler:

„Ta gellt« non meiner Mlaufnerei jum Torf gwiidien nietfien

Körben. lieber un« hieltet ftd) ber pimmel matidimal wochenlang

afdjfarbig. imb wodienlang ift ber flfqf eine« hungrigen ©cicr« btr

tingige Saul au« fehenbiget Stehle, ber 511 un« bringt, feine liefe Stille

bcrrfd)t, eine Sorbotin ber ticfflen, bie wir nidit mehr fühlen werben.

Heb genüge |ie fehon in meiner feligcu Sütidiollcnbcit. nodi athmeub

rub id) in «rieben, unb genügte ben lob. ..."

So ipridit ber Sitte ju bem 'Jungen, ber neibifd) unb
e()rgetggeftad)elt ihn in feinem Serftccf aufgeflört ho*, unb
ber Ktebrrichein ber feurigen Sofie, bie otn .plmmel auf»

gcjlamtul mor, fällt über lein bitnflcS ©eiid)t unb feine

tagenbe ©eftalt, ba» er glüht tote ein «el«

, 81ter Uebcrioinber btt! .«oft tonnte man Did) bc*

neibetr, munnelte ber änbere.“ Der Steiftet aber hört ihn

nicht. Seine ©ebauten tooren jdtou ton oon ibnt.

Dleie 'Jlooeile , bie Anfang« eltoa« burleät, im
Sertratii • 'Uogelioeibetoii ciuietft ,

iteigerl iid) gu einer

©riffie be« AiiSbrurf«, mie fie Dlarie Gbner für bie Stieben«*
ief)ujud)t uorber nidit gcfuuben.

Sui bieiem ©runbe beben ftd) bie anDeren gmei Do*
Dellen be« Suche« teiu unb tief ab.

„'froei jUnbergctd)id)ten, in itillem, tränmeriiebeni Io»
ergäblt. al« plauberc eine ©rb»nmttcr am Stamin im füllen

Siuuuer ben fettldn oon fernen, feinen feiten, hftinncnmg«*
bilber, Sdiatten lang octfloffener Sage, toie fie int Dämmer-
licht ber fetufamen auf bem laugen .Rorribor gtuiidien Sractm
unb Sladjen etjdieinen mögen. Scrgniigcnhcilöbilber
rnerbeu toieber mad) Spät erfüllst ums früh etftang.

ijroci Äinbcrjccnen lamhett nuf au« bem Tuntel unb ge*

ftaltcu fid).

Die eine doH ber Äraft unb bc« jtolorit«, mie fie im
,®cnieinbefinb‘ leuchten. Gin Äultitrbiib au« Dläbren.
SJilbe« ungegügelte« Slut ootl praditoollen Iroljc« 1111b

fraftftrohenber feuipörnug. ßmei Aiuber im 8tmeul)au«.
Da« Dläbchett milbmüditig, ein mudienibe« Uiifrant. non
ber jähen Sd)önbeit ber Itcaubtliiere, and) eilt ,Sd)äbltd]e«';

ber Rnabe, ein attuer Stib. bmtenb, idtett, Dcräugjtigt, bie

in beit 'Kalb geben, auf «erbotenen Kegen.
Die attbere in Derfcbleierleii Sötten ergäblt. Reine

©eichicbtc. Sitte Situation circntlid» nur. 8bcr Doll er*

gtetienben heben«, fein £dilci»patf 1111b ein tleinc«

'Uiäödjen. llnb ba« flciue Dläbdieu bat einen aimcn halb*

flüggen ijinf im ©rafe gefunben unb toill ihn beigen in

ihren marinen $inbcu oor ben böien Spt» unb bem grau«*
liehen Rater, llnb ba ba« Sögclthen gu iterben fdjemt. mid
e« ihm meuigften« ein jdiöue« ©rab bereiten. Sott bet

.§öt)c be« Shntme« joU e« berabfiufeu. Doit ben Sütteit

getragen: ,uub ich weif} ben jd)önüeu Sob für bidi. ben
fdiönften Sogeltob. Jttt legten ’.lugeubltcf nud) follft Du
glauben föttnen: ,3e(jt flieg’ ich *.

Dod) ber «int belebt fid) toieber in ber Sufi. Unb
er breitet bie «lüget alt« unb finbet gu bem Deft auf ber

alten ,'llüilcr.

Da« (leine Dläbchen aber Hebt ihm ttathbenflid) gu.

fe« fliegt ihm burd) ben Ropf: Jegt ift’« bei feiner Kutter.

„Sie einem ba ift, roufitc fit fdjon lauge nidit lncbr .... Sie
nur bmnolS fo gar Urin grwefen .... aber tieulidj neug c« fein für

einen Sogei unb — für ein Rinb."

Jft’S nicht, al« flüflctle bie alte «rau atu Ra tu itt Don
ihrer Jiigenb, mäbreub ba« «euer fniftevt. Sraitm bet

eigenen Sage, bie nun lerne finb . . .

Jllterfnouctleu finb biefe fergäliluugen Kurie febtter'«

8lter«tionrQeu itt ber ftillru bmillru Abgcdärtheit ihre«

Keieu« unb ihrer liefen noUctt iKcioiiang, tnic fie nur au«
föflltd) alten Jiiftrinneiiteii tönt. Sd)ajjeit«niatttgfeit ipiirt

man trog «rirbencfebiiiiidit nie unb nirgenb«. «nich'

lebeubig in ieitter fünitltnjd)en Gmpfäitgni» idilicfit iid) ber

legte Sattb an feine jüugiten Sriiber.

Kelth reidie« Sehen nnb meid) reifebollrä Kerf.
Kie ftauneu mir unb mie octebrcn mir!

Unb bod) ift and) bieiet «iille legtet ad)tn» ba«

uralt trübe Kort: ©eb an ber Kclt Doriibcr, c« ift ntdjt«! —
Selig Soppeuberg.

Stubien gur Sririt unb Wefebichte oon .pippoUile iaitie. Sluto

riiirte Uehecieming 0011 Senil itiitjn nnb Uliintljon 811II. Kit einem

Soiwort non (tieorg Srattbc«. ©ari«, Scipgig, Kündien. 189H

Serlag non Alberl Sangen.

Sorab rin Kort non bei- Ucborfet-ung felbfl; fie forbert bagn

berou« unb baef nid)t ebne frilifdien Scnncit bueebfcblnpfen. Sie ift

migleidtwertbig in täten S heilen : oicUciiht eclUHet ndi ba« au« bem

Umfianbr, bat? gwei an tfer gearbeitet haben 'Heben Srmiebbarcm unb

©etungenem fiebt Scbenllidte« unb Scrfeblle«. feingelne feffai« tefen

ftd) gang gut on; fo bie über Stt.*Scuoc, Haeinc, ©corge Sanb nnb

lUaUet r uiKin, mandio finb gerabegu trcfflid) ütertragen; aiibcre, wie

bie über Scriin, bc Sowöntc, Sabrubötr 1111b Saldi, ciitli.il teil Ju-
tbumec, oon bmen ber Srfcr im riolgtnben einigt felbfl bcuitbcilen foli

Coogle
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34 roerbe babei bie dfttjctif djc Seile unberührt laßen unb nidji auf

fragen bes Stile etngehen. Ob man t#r idjarf geglicbertcn Sprache

Taine’S niituiittr oielleidjt näher fommcit fotmte; ob brr beut|‘4< AnS»

brud 0«« fo lidjtooll, rote bei
1

fmngöfifdie ifl, mürbe fefjon bie feinere

Ausführung betreffen; hier aber ift oor bet .franb genug am Nobbau
auSgubcßern.

©ad ift gumidjft ein „bunbtrünfter fflifle*? ßin ©ort oon

groeifeUjaftem ßfprit. Taine fpridjt gang einfach oon einem „geßüljlten*

©iüen, benn trempr fann aud) biefe Vcbeutung haben. La luxure

heißt bie ©oiluß, nidjt ber VJttjuS, le luxe. Tie marbruraa de

la peau gelKn TetneSioegS auf bie „marmorne glatte", ionbern auf bie

niarmorirtr, geäberte .fjaut. ©ie ber llebcrfetjer behauptet, roar mau in

ber guten alten Zeit „fehr hart gegen bie Unmäßigfeit". Darüber ünb

bie Anfidjten geteilt; aber jebenfall» jinb bie intern p'-riea — bas

©ort, um totldjeS eS fiel} hier fjanbett - nicht» anbercS, als bie Um
bilben ber ©ittcrung 9Nan filrdjtete fid) nidjt üor „Unroohlfein" ; nein,

bitte, ror „llHbequemlidjfcit“. Da» Dienßmäbdjen befam monatlidj

brei ^rancS Soijn nnb ging in „/pnusfehuhen“ ; fo wäre in letzterer

.vanftdjt bis heute alle» beim eilten geblieben, toenn „sabotu“ nidjt eben

„.^oljfdjufje* Ijiefee- „3dl fann lohnen efien“, fchrcibt ein alter ?anb-

ebelmann, „aber niemals baS SJajter anbeten nnb beweihräuchern“. ©ie
faun man lohnen offen ! uub im ftrangöiifdjen fteht oollcnbS teveH,

ein Ausbrud für Siehfntter, alfo „Saubohnen-
! fcxbrutjive hl'l>e nie«

malö ben „Nrcbit“ ber dürften in Anj'prudj genommen, ber dürften,

„jn benen er gehörte“. Die meiften yefer werben ba$ fo oerßefjen, als

ob er feine erlauchten StanbcSgenoffen nie angepnmpt (>atie. Aber

„cn ;dit
u

befagt and) „(Geltung", „Anfeljen“, „ßinfluß": unb ber Neß
brö Saljcs: „gu berrn Klientel er gehörte“. „Ter .ttilnftler läßt ftdj

gu fehr hören"; nein: „lägt gu fcljr auf ftdj märten"; nidjt entemire,

fonbern attendre. 9(i Valgar unb Taitte ftirbt ber alte (Moviot an

„ferdfern SdjlagfluB"; iugtoifdjcn bat es ftdj moljl anberS herauögefteUt,

benn im Dcutfdjcn roirb je&t als TobeSurfadje „©rtfferfmht" angegeben.

äfatapfaSmen, Vrciumfdjläge wrbiditen fub gu Vanbagcrr. „ftjftematifdje

©cfunMjcit" ftatt „ftjßematifdjer SdjaffeuSfraft" : unb nodj viele lerifa

lifdjc fehler meljv. — Sou bem alten Nothfdjilb ergäfjlt man. baß er

ben ftaifer Napoleon iit «ferriureä beroirtbet unb bann, le uub la

m< moire ucuvedjfelnb, gefügt habe : Sire, idj werbe niemals bie Ne4:

mutfi biefcS TageS pergeffen. Ter Ueberfeber, mit geringerem finanziellen

3ultittfte, macht aus „Tif4ler rtdjnungen“ Ttfdjler ra c m o i r c n.

©enn ein ^-van^oic in einem beutfdjen Vlatte läfe: „Aus
©lienide", „ans ©nincwalb", müßte bie grammatitalifdK Vcrbinbung

ihm fagen, baß rS ftdj um Oertlidjfeiten handelt. ßbeiijo lieg üdj im

tfranjöftfdjcn aus bem Te|t erfeljeu, baß Nuel ein 'ßlap uub feine

NtonnSpetfon fei. Die SBeauce unb Vrie, baS Var unb bie VaubcS

futb Ißroiuttjcn unb Departements, feine Stäbte. Die 3sle b< Trance

ift nicht etwa eine 3nfel. foitbem bas ftemlmtb Jranfretchs mit ber

.{jauptftabt VariS.

„Der ßanbabel oon früher . . . oerfammclte ftdj in Saiut.-.'pubert

uub ging erft uadj ber Oftaoe itt 8aint»3ftartin atiSeinanber“. 34
mürbe midj meniger buttfel faffett unb fdjreiben: „er traf fidj am
.fnibertufltage unb trennte fidj erft am adjtcn Tage nadj Martini."

3ür bie ^emohner eines Keinen« abgelegenen StäbtdjenS mag ber Durdj :

gng t»n „Truppen“ ein grogcS (heignig fein. To4 uitfcr iW.tnn geht

twitrr:| „3n bei tfernc gieht als bie einzige .»erftreuung eine tMehhcerbe

poriiber, eine großartige ©rfcheiuuug" u. f. ro. Troopes unb troupoau

haben eben ii'djt umfonft eine tterhängnigpoUe ?(rf)itlid>feit. (£iu Vor-

fahre 9J?irabeati’s jagt, ber ’flbel oon eljebem fei bem Staate viel mtb J

lieber gemejen, „als mir mit nuferem (Mefdjmad, unfeten Unterfudjungen

uitb unfewn fj^flerife^m Unfällen, noa vapeur». - Der llcbcrfetjer

:

als mir „burdj unfextn Dumpf". 34 für4te, er bat fclbft nicht redjt

getaugt, ums er bamit meint. 3k*Ü4«

Qkroöhnlid) glaubt ber ÜJfcnfdj, toenn er nnrjSorte hört,

($s muffe fidj habet bodj and» rnas bettfett lagen.

Äber aneien röjprne unb Dampf fHinmen mirflidi idjlccht zufaniiucn.

3ebeS größere i'efifort hätte Ijter übrigens fotoit auf ben richtigen ©eg
gebracht- ÜRan finbet ha bie Vebetttung, unb e$ bleibt hödjftfns v>

erörtern, mir fo vapenr« gu biefem Sinne fotttmt. T-as erflärt ftdj

oon einem gcroiffen .MuUnrftanbpnnfte aus. Tic printitioc SWebijin beS

fiebjehuten uub adjigehntcn 3ahri)itnbertö nahm an, bap Cljmnachtcn,

Sdjmintel unb Unfälle oon 'Dämpfen oerurfadjt toücbeit, bie burdj baS

Vlut jum (Wehint aufftiegen.

TaS bisherige roirb genügen: nur furg noch einiges übn i«

©ffais fclbft US fmb Arbeiten aus ben oerfchiebenftcn ßpodjeu, furjm

'

leichte 3^tungäartifel unb längere funftoolle ^uffäoe, VebeutenbeS utü

Unbebeutenbes in bunter 5olge. Durch mehr als breipig 3ahte fatm

man baS Talent Taine's in feiner ßntmidlung begleiten; uub bann

liegt oiellcidjt ber größte ?Heig biefes Vudjcö. Anfangs bleiben i«

Arbeiten nodj fehr ittt Stofflichen fteden: cs gibt gu oiel ßitate uttJ

üuSgüge aus ber Vefttlrr; er bunhgeifügt bas alles gu roettig, et fälLi

bie Seiten mit fiembem Veftanb. ßum Theil äußert fidj barin uc>4

ein (ünßlerifrfjes Unoermögen; pm Theil mag eine praftifchc 3fütMd|!

ihn bap beftimmt haben, 'älö Taine biefe erfteti Stubien fdjnrb,

lebte er oon feiner 2*ber; er mußte ;^tilen machen, um oon frinec

littrrarifdjen Vrobuftionen Weroinn gu gicljen. Jlufjäoe roie bie über

Jlödjier, über btc ÄnabaftS ,\'enophons unb bie fpanifche Steife btr

3rau oon ^lulnotj fmb etnw gu einem Drittel gang 'üJadjagählung ts

bett ©orten bts Originals, ©oßl enthalten fte auch ihre 3cmljeiic-

unb tieferen Dnrdjblide; aber alles in allem hat matt bodj ben Gin=

bntd, einen. fünftiflen großen SthriftfteUcr bei ber Urotarbeit p über

yafdjen. 3nbeffen, idj gebe p, biefe Auslegung mag immerhin gem.»cp

fein, unb banim fteljc fte hier nur mit Vorbehalt. Sicherer iß, bai

bei bei- maffenhaften Vetbriugung beo ’JlialerialS fdjou 2Ucthobe mit

roiffenfchaftlidje *?lb)lcht initfpridjt. 3ener 3«g pm Vofuioen tritt birr

henmr, roelchei Zeitlebens für Tome unb feint ?lrt litterarhiflorifir

SdjaffenS beßimmenb »oar. ßr liebte eö, bie Velege gu häufen, Itat-
1

fadjen um Thatfachcu anguführen, immer mit Dofiintenten in ber .pattJ I

feine Hmidjten 511 bemonßriren. ßr rooflte beiocifeit, cntroideln ucl I

ableitcn, baS Zijßcm ber 'Jiatiirroiffenfdjaftcn für bie (Gebiete ber Äxtrii

uub Sitteratur in flnmcnbung nehmen. Dilles follte ftdj mit
roeubigfeit ergeben; darum biefe langen, immer roicberlehrettbeti ^Ina

Itjfen, in benen er bie ÜKerftitnle aus einigen Olrunbelementeu glcidjfas

auöjufäücn fuchtc. So war er boftrinär burdj unb burdj, eilt fram
ooÜeS, fdjarf umriffenes Talent, oon mädjtigei- ßigenart, gang m ,

©anne feiner phUofophtfchen Vehnncinung ßh<r muchtig als gart, bi-

faß er nichts oon ber gefdjmctbigen ßlcgang Ste-VeuoeS; bie ftincT.. 1

unaiblidjen ßingeÜjeiten eines intimen $ocBftt0 gelangen ihm nidjt. 4t

malte iuS @roüe unb Vringipirlle, immer auf einige toentge 3ü9* hin

aus. Daher fittb feine Vilbcr oft lehrreicher, als lebensvoll. 9?an I

lefe nur bie ttffaiS über Vertitt, lGeorge Sanb, Wleijre unb be gomömt.
3hnen fäiumtlidj fehlt etroaS ,gu oöQiger iHunbung, fte jinb ftarf fhtbirt, i

bodj gu einfeitig genommen.

Aber cbenfo liegt es roicbcr im ©eien feiner Äunjt, baß Auffähe übe:

Saint;£imon, Sichelet uub Val,gar ihm glängenb gelingen, ^ier gilt

«S, breite, ftarfe Striche gu fefcen, fWaturcn gu getdjnen, bie ein a
frasco oertragen. Namentlich ber ßffai über ben großen Nomanaer tft

ein aWeißeißftd. 3» fedjS Abidjnittcn werben Valgar’S geben rnib

ßharaftet gejdjilbert, fein ©ei», fein Stil, bie ©fit feiner 'Jlotttaw.

4« .pauptfiguren, feine Vhilofophie: aUes baS ranfdjt gufantmen uni

gibt ein Vilb biefes qualooll gewaltfamen ^cnieS. Der Dichter fteljc

ba im phantaflifdjen ©iberfdjein feiner Schöpfungen, oon ihnen au*

beleuchtet, erflärt
;

nidjt mehr ein eingelncr, fonbern im Vtittelpunto

feiner ricflgen ßpopöe. So oolltönenb, hittrrißenb iß ber Nhpthmni ai

biefer DarßeQung Taine's, bie Häufung oon Ujatfacheii unb Veweifen

fo fünßlerifdj geßaltet unb tibergengenb, baß man fufj in bie fteat&t

©eit einbegogen fühlt. Sir umfängt und mit ihrer Atmofpfjäre, fct

feine anbetf ift, als jene, in toeldjer Valgar felbß lebt unb bichtct. -
©ie gejagt, biefer ßffai geigt Taine'S können in feinem oollen Um»
fang, er iß ber^.pöhepunft be» gangen Vndjco. 3a, er gählt überhaupt
gu ben beften Seiten, bie ber SReißer gefdjriebrn hit-

Nanfohoff.

V c r i ch t i g n n g.

•Öen ^rofeffot .paus Delbrüd theilt unä, anläßlich ber Ver-
öffentlichung bcö Artifelö „ßinc rettenbe Zbat“ in ber letzten Nummer
ber „Nation", mit, baß er bei bem Vanfctt be» Vereins für Sogial-
politif bett Toaft bes Jreihcrm oon Vctlepfdj mdit, toic bie Tageäprrife
berichtete, eine «rettenbe", fonbern eine „politifdjc" Dljat gr»

namtt hat

Drurfichlcr’Vcrichtiflunfl.

3« Nr. ft! ber „‘Nation" S. 769 2. Spalte, Z^ilt 4 0 . a
hat eS gu lauten, „baß ber Spruch ber echten ötjentlidjcn 3Remun|
tnögtidjfrrociif einem (Gutachten ber fyadjge n 0 i i e n oorauSgetilt fein

fönne (n i 4

1

, »vic eS bort hieß, ber 3adj p r e f f et."

»ttertterrrli^fr K(6flftn»4 Ctto Wrtim« in flrtün. — $*Tii:f dpi» 2 . ^«rmonn tu C' :
,

- V. Oca!b1tfcSf
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politifdie IPodienüberftdjt.

<5ine« ftetjt f(ft; Me fTtifinnigen ®äf)Ier realtcn ben

Stieben unter ben cerfdjtebcneii fteifittnigen {Richtungen.

Das ift nerflänbig, baS gebietet bie politiidje ©infidjt. feer

bei bieier geiunben Stimmung bet BcbiSlfenmg mit
Siefriminfltionen not bie Deffentlidjfeit tritt, fann eines

guten Empfange* nicht geroärtig jein. Saßt uns gufrieben,

tönt es ihm gurfld; eine joldje antroort ijt menicqlidj iebr

begreiflich allein in bet Bolitif fdjafft man lliminiebin

tidjfeiten unb ©efaljren nickt baburdj aus btt SBelt, birg

man not ihnen Singen unb Ctjren perjdjließt. Sollen mit
einer .ßmütlung nickt entgegengehen roie bei ben legten

SBablen, bann roetbeii bie feäljler biefen Stanbpnnft be«

Quietismus, nie bie Serhältniffe eiitmol liegen, aufgeben

mflfien. 'Sann toirb man in ben Sabltreifen bie Äanbibaiem
frage übeteiftigen ganatitero, bie tu allem jicß bereit finbeit

iaffen, entreißen müffen, unb etn Äreiö rubig mSgenber
Inner, beiten ein realer Crjolg bei ben ®ahleii mehr am

•Oerjen liegt, als baß bem rinalitirenben jreiiinnigen jfanbi«

baten ein Sein geftetlt toerbe, bie roerbett ,ju ermägen haben, roa»

ju geidjehen hat, bamit ein fteiiitmiger Äanbibat gnm Siege
gelangt, iratr baß jiuei treiiinnige Äanbibaten unterliegen.

Soüeii bie tünfligen SieidjStagSinahlen nicht jur Jbe»

iriebigung ber tritelfeit einer graftion ber üinfen unb
inSbcionbere iljrer Aßbrer bienen — and) bie|e Sefriebigung
mürbe flbrigens iidierliit) attSbleibeit, roie fie 1893 io jflmmer«

litt) auSgebiieben ijt, — bann muß alles geießehen, bamit
ber 2Bat)Ifautpt mehr bringe als einige 'Ueridjiebmiflen

innerhalb ber ginfen; er ioUie bringen eine äd;tung gebie»

tenbe 'Utadit ber Dppofition, bie bie ©eießgebung ju beeilt*

flnßen im Staube ift, nnb bie bie beuiidte Cnitroidlung Dor

Idiroeren ©efahren behüten fann. Unter @in{id)tigen ijt nberba*
rüber fein Streit, bafj aud| nidit ber Sdjimmer einer iioffnmig
befiehl, eS föime bieieS Biel oon einer einzelnen graftion
allriii erreicht roerben; bemnad) jinb bie graftionen ber

Stinten auf einanber angeroiefen. ®ie oft ift bas fdjon

gefagt roorbeit.

$amit ift benn and) für bie greifinnige 'Bereinigung

bie Äufgabe gegeben, mit ben unabhängig utlheilenben Csle=

menten ber greiiiimigen üolfSpartei eine toijale 'Berflän*

bigung ju juchen rote itc — allen iterhllfliingsoerfuchen

jum Stoß — auch ber Parteitag ber greifinnigen Üolfspartei

in ßiQrnberg mit genügenber $eutlid)feit öffentlich nnb
nod) beutlicher in gefdjloffenen Aomiteefißungen ge*

Diinicht hat.

Unb roarum roirb benn nun bieieS häcbft einfache »fiel

nicht erreicht; aus einem hä<hft einjachen ©runbe.
Die .gteiRnnige 3*itung', an bie gu glauben iid)

uiele Solfsparteiler geioähnt haben, ficht eine ihrer .'Haupt-

aufgaben barin, — oielteicht ihre .'Hauptaufgabe, — beftänbig

ju bemonftriren, baß bie greifinnige 'Bereinigung politisch

fid) imaufhBrlid) nad) Siechte entroidle, baß fiie in bei noch
iingeflärteii SDiatinefrage jebenfallS etwas hödift polfs*

feinblicßeS unternehme, unb baß fie außerbem beftänbig Sit*

triguen gegen bie Baltepartei fpinne. ©elingt eS nicht

bei jenen BolfSparteilern ,
bie bas (Sefiihl ber großen

fommenben ilcrantroortung haben, ioidjen ’JBahn gu jer*

fiiiren, bann roirb bei ber Verlegung auf bet Stufen bie

Sieaftiou bei ben nächften ®aßlen Deutfdjlaub oorauSfiditlid)

unter bie gflße treten.

Ueber bie ‘Dlarinefrage finb roir mm glttdlich tjimpeg.

DaS heißt nicht Uber bie fUiarinefrage, bie fotnmen roirb;

uieOeidit gibt fie ju emften, tealen Äämpfen Slnlaß.

oieüeieht nicht; — boeß Uber jene fDiariiiefrage, bie auf

bloßen .Kombinationen beruhte. Diefe .'>eße gießt nidjt

mehr unb baß iie nicht mehr gießt, ijt gang btjonbero aueß

bas Berbienft jener politifcß angefeßenen, oolfsparteilidten

unb bemotratijdjen Blätter, bie nicht nur nidjt miimadjten,

iv GoosIJ O
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ionbern Me mit Tcutlid)feit abfd)roenfteii. ©ir haben biejc

Stimmen iti bet ,'Jtatiun" roiebcrholcntlid) angeführt.

Somit bleibt junächft — bis befiereb nd) bietet —
bas Sntriiiiionteiubum ber /rreifiimsgen Vereinigung Retten

bie Vollspartei in ber Vropitij übtift; bieie UcbenSroUtbtgc

(siftenidiait. bie man uite nadßagt, mitb benutjt, um beibc

IHidttungen ,<u Derberen nnb um fie ju oerbinbern, in ge*

meiniamet Verftänbigung bent gemeinfntiten ßiele am erfolg-

teidjiten liadjjugebeu.

iiumnter für Diitmmcr bringt bie .wreifinuige ßeitung*

Stimulationen, bie joldte Vebauptuug erhärten (ollen mtb

ba bie .«reitinnige ßeitung* mit unerfdiflttetlicbet Vrinjipien-

treue Utnniberitnaoi nnb Vcrictjligungeii gauj ,tu ignorireu

ober bis jur Unleimtlicbfcit ju entftellen liebt, jo blieb nur

eines (ihrig: bei einem beionbers eflotanteii wall baS

geiammte Vlaterial afteumäBig jujammen ju tragen; natiir

lid) and) gänjlid) mrortlitrjl, nms bie .ifretiinuige ßeitung*

ibten gejern mitjutbcilen für gut betäub; joldie «amm>
tung ioll ba)u bienen, bat) jeber ,

ber urtbeileu fotm

unb urtbetlen toill, mmntebr flat tu ieben in ber Soge ift.

3n bent Süreau bes liberalen ©abloereinS ift eine ber-

artige ilebtneinanberitelluiig ber gejammten Vublifatioiten

ber , Xreifiniiigeu ßeitung* unb ber ©egenerflämngen

im Salle Olbenburg - Vtön oorgeiioninieu rootbcn, meil

bie bortigcu Vorfomnmiffe gleidjinin mit au einem

tgpifdien Veiipiel bas jeigeit, roaS toir immer uon Dienern

im ganbe an Verbettung unter beu ifreifiunigen erleben.

Unb bieie ^ublifatioit roiib Dor Sillen beu Vlitalieberu

ber Sreiiiniitgen Volfspartei 411t Verfügung geitellt iperbeii;

fie tcerbcn bann einen Vtaßjtab haben, um tätlichen ju

föunen. ioeld)e >pöl)c bes Vertrauens einer ßeitung ju-

fommt, bei ber ntau (läufig nidil rofift, ob iie bie fluigabe

hat, bie agratifcbe Dicattion tu betämpfeu ober in noch

höherem Stabe bie Aufgabe, bie „wreitiunige Vereinigung“

»u biotrebitireu, bie — in einigen fünften anbetet flniidit

tft als .sperr trugen Siebter.

(SS mufe ber Verfud) geiuadjt roeiben, Vonirtljeile ju

burthbrecheii, bie ber SrattionSfauatiSmuS am geben tu

ethatten flicht; unb gelingt es. aut bieie ©eite bie belferen

Stimmungen ju uettiejeii, io inirb bas gleidintägig ein

©lud für bie Volfspartei, für ihr ©ebeiben nnb ihre ©nt*

roidluitg fein, roie für bie gejammte ginte.

©eiche Dieigung für eine oorurihcilsfreie .'Regelung ber

ttaiibibateufrage imganbe befiehl, jeigte iid) toieberum iii'piijuin

troh ber Vorgänge in Dlbcnbiirg-Vlöu. Jn Jüiuium bat ber

Verein ber wreiiinnigen Volfspartei ieitterjetis bie nicht oolfS-

parteilichen Steiiinnigcn Vertrauensmänner tu einer Ve-

jpredjuitg ber Äaubibatcnfrage riugelabcii unb biefe gemein-

idjaftlidie Vertrauensmänner - Veriammlung hm aisbann

mit allen gegen eine Stimme bie ftaiibibatur bes frei-

finnigen Cberlanbesgerichtsraths .'pagenS angenommen;
eine ÄanbiDatur, bie in aüen Jheileu bes auSgebebnten

©ahllreiicS Billigung finbet Wenau baffelbe mürbe

hier auf Anregung uon 'Siitgtiebern ber wreifinnigen

Volfspartei erreicht, iuos in DIbenburg- Vlön bnreh bie

non ber .Steilinitigen ßeitung“ patronifirle öonber-

lanbibatur achntibt perhinbert merbeu foQte. ®aS fiitb bie

ÜJIitglieber ber Volfspartei, bie, meint iid) bie poiitijchc

©ntroidlung auf ber ginlen turn Vefferen roenben ioU,

mehr unb mehr in ben ffiablfreifen herooitreten müffeit

;

mit betten iid) tu einigen, roirb ein leichtes jein, unb ihnen

muf) natürlich auch in ©ablftcifeu, mo bie rolfSpartcilid)c

Äaubibatur bie mcifteu SluSfichteii hat, uubebingt bie .spilfe

ber Sretiinnigen Vereinigung jur Verfügung geftellt

roerben, \
fluch sperr .'pageus in .Spamburg mirb als ÄanbiW

aUet greifinnigen tith auffteDen tafien. Jtanbibatiiren iolehi'r

Art nennt bie .greifinntge. ßeitung* einen .trief*, burd) beii

bie gteijinnige Vereinigung (ich in bie ©aljlfreife ein '

idimuggelu mofle; bas hetfet beim bod) bie Unheil« jäbigfeiti

bet jührenben geute -in ben ©ablrteifen unterjebdben

;

hoffentlich auch bie llrtheilsfähigfeit bet geier ber ,grei-=
finnigen ßeitung*. »

Dlidjtig ift freilich eines ©enu nUe itreifinnigeu einen

gemtiniamen .flnnbibateii aufjuitellen bereit fiitb, bann fragt

bie Rreiüiinigc Vereinigung nicht bauadj, metdier ivraFtion

ber Äanbibat ichliefitid) beitreten roirb; menn er nur etn

ausiichtspollcr .sfaubibat unb eilt unabhängiger, ireifinuiger

iVauii ift. Tie . wtcifiniiige ßeitung* mflnidit es bagegeu
jo erjdieiuen jii laifen. als iei. lote spcir Jagens io and)
sperr 'poeef für Dlbeubnrg-Vlöii, mir ein eingcfchinnggeliet

Vereinigungsniami — obgleich fid) .sperr dtiditer 1111b sperr

wijdibecf an vertu Vpoed manbtrn, um ihn juui Jfaubibireii

ju beroegeu.

Sluf eben biejeu .spcmi .spottf ift jeitens ber wrei-

finnigen Vereinigung nid't bet aücrgeriitgfie Wtiiflufi aus*

geübt, bamit er bei ihr .eiujpringen" möge, (fr ift, gemätilt

ein ©eroiim für ben entjd)iebeiicn giberalismuS; mog et

fidt bie wrattion atiSjucheii. bie ihm gu<agt. ?or feine

Steigung, mit .'perm (sugeit Sichtet in nähere politiiehe Ve-

äiehungeu ju treten, uad) beu Ifrfahtungen, bic tr inimiichcii

geiantmelt bat, gemachieu fein joüte, bas barf nilerbingö

ipohl mit (firimb be.iroeifeit roerben.

Iftfteulidiet ©eije fängt and) bie angejehenete Potts*

parteiliche Vreiie mehr nnb mehr an, ibrerieits gegen bieie.

bie gait)e sj; jrter lompromiltireube Kampfiuethobe ber ,wrci-

finnigen ßeitung* offen aufjiitretcu. £ic .Diene .'pambnrger

ßeitiing“ bringt anläijlidi ber Vorgänge im ©ahlfrcije

Olbeuburg Vlön einen geitattifcl unter bet Ucberidirift

:

,©htlid)c Volitit", in ber bie 'Xtadieiijcbaften jur Verhinbe-
ning ber Äaitbibatiit .'poeef tunb unb nett oerrooifen nnb
bie ßurüd|iehiiug ber itaubibatur ächmibt als ein einfaches

®ebot politijchcr C'hrlidilctt uerlangl mirb.

©ie in -sdilecnüg .spolitein io ift eS auch in Ofdiah-
©urjcii gelungen unb tuieberum unter ßiiitinttnuug ber

Volfc-parteiler — ein VolfSparteiler fflhtte bei ber Veriomni*
Imig ben Vorfih einen gemeiniauien ftanbibaten in bei

Vcrion bes Stabtrath Vrud in Dichaij aufjuftellen

Sie altforltdirittlidie „Vojnfriie ßeitung* perjeidjnet

bie 2hntfad)e unb jdjrcibt bajti;

„T.n- iü ein erireutidpS ,>cidKU ber iSrfentinüG, btlfi bie ,ern

finnigen einig fein inüpeu, um ben äitg pi geminnen.*

®ie rabifalc .Serliner ßeitung* fchreibt ju biejer

Sad)tid)t:

.^offeudiä) trügt biefe (fiuigteit gute
"

Tie beiuohatijdic .VolfS-ßeitung* tilgt — bie TOt»
theilung bifligenb -- bie ©orte au;

„.(poffnitltit) fommt eb hier uidg midi ;u tinerguidtiditn ßdntcreien.*

©an.i anberS bie .ffrtifinnige ßeitung*. bie freilich,

roie man ficht in foicheu iyntgeii bereits oöllig nereinfamt

in Vertut unter ben ooltSpaitcilidien ßeitiingen fich befinbet;

fie briidt bie Vebeutung biejes getueiufameii Vorgehens
herab, um gleidiieitig ju iagen. bag bie wreifinttige Ver-
einigung, bie fie bejtäiibig aufs ©irtigfte ju befämpfen

für nothroeubig hält, für eadijeii unb eigentlich überall

galt) bebeutungslos fei; bas Vlatt fdjreibt;

,3n OfihaB=©urjcii, btm eiurigen 21|eil von Saehfen, roo bie

ffreigmiige Vereinigung eine geiviife Verbveilung hat, baubett es fid) um
eine gang bebeutungsloie ßiibitaubiNilurP'

Unb nun itod) jroei beionbers diaralteriftifche Thatfachen,

um ju jcigeu, rooher bie . wreliinnige ßeitung* ihre ©affen
nimmt, jeitbeiu bie eigene Varteiprejfe fie ju liefern nicht

mehr bereit ift: Selbl't bie trübe Ouelle ber .DJiedlenb.

Vlätter*, eines agrarifdi-reaftionär-partitiilariftifchen Jtäje-

btatts, perfchmäht bie , wreifiunige ßeitung* utd)l, um aus
ihr einen roahrheitsroibrigen Angriff gegen ben ihr befonberS

Derhabten flbgeovbiteteu Vartt) b<rniisjiiji!d)en unb ihren

gefern mitjutheilen. sobanu ein jiueiter wall:

©ir ermähnten oben, baß VolfSparteiler unb (frei*

finnige auBcrlialb ber VolfSpartei für fpufuni-Tonbem
einen gemeiniatneit .Üanbibaten aufgefteUt haben; biefer

©ahlfreiS ift jetjl burd) einen Dtationalliberaleu vertreten,

ber lb93 uon ber gejammten Diechten einfdjtieBlid) her
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agrariidien Weattionäre neiuät)It rotrrbe Sit ,')JationaI<

liberale JtorTeioonbeu^“ fiebt lief) baher oeranlafjt. gegen
bieten tttorftoß aller Fteiiinnigen ju polenuftreu unb biefe

t-oIemiF, bie fid) bamit and) flehen iSoltsparteiler rornbet,

macht iirf) bie — . Ateifinnigc Bettung" )U eigen, natürlich

unter '.Ketichrocigen ber 2 tjatfartje. baß es fid) um .fjmfutn-

Sonbern banbeit, roo bie eigenen ISartcigenofitn engagirt

finb. Sie .Äreifinnige Bettung" jrijeeibt:

„(Regal bie .jmiinnige i'eveinigung uitb ihr 5iorgct)m bei ben

Bahü'tu Bereitungen polrmiurl bie „'AlatioitaUiberalc ftorrefpDiibatg“.

Sie iebreibt tute '.’ltiliif) bes Eingriffs, ben bie Freimütige $emnigung
unter bem 'Xitel, bas ffiuitertljiim eit übenuinben, auf nationalliberale

Babltreifc auaführl : Tie ®eurtl)Ci(iuig, welche bie Babloorbctemmgeti
ber Jreitinmgeu cßcmmgiing beim Stbg. fRidjter gefimben haben, brann te

burebau* md)t ausid)liefliict) unter bem (Hcfiditöpiinlt ber ‘Abneigung beb

uubteio ber jrrtmnntgen tßoltSparlei bebanbelt pi roerben. ftud bem

Verhalten ber iyrannnigen Tevcinigiing binnen, toenn fte nid)t anberb

will, aueti unbebenllid) bie mutagen JFonfcguenjcn flejogen metben.“

io (amt matt beim in brr „ffreiftnnigen Reitling' leien,

baß bie rtteifinnige Särreinigung „nach rechts' Alt ben

9Fational(iberalen „abjcbtociiFt*. unb man fann leien, bafj bie

„SiationalliberaleflorrefponbenA* gegen bie ,nnd) redits? ab-

gejehroenfte Äreiiinnige Stereiiiigiing" etnite 'Bebenteu iiußeit.

Sa« ift ein ©egeniat), ber fidi ireilich iebr leid.) t löft.

©egen ben freiiittnigen 'Vertreter Jhounen in 5t'itb-

maridiett liabett itflnbler ttrib ogrnrifdje Rialioualliberale einen

©egenlanbibateu nuigeftellt; in Olbenbttrg 'Blött leiileu foge-

nannte 'Jiationallibernle gleidijaUS ben JfonjeroatiDen unb
Sünblern jpeeresfolge.

'.'Jttn — Babltreiie bieier Srt betrad)let bie ifreifinnme

Vereinigung aüerbiugS nidit als ein unautaitbare« natitmai»

liberales @ut; aber mit Riationallibetalen oon ber .Barbe ber

-fRational-Beitung* iuDiijd)t fie in rtrieben au leben, roie iie

ben anfriditigen Trieben toiH mit jenen Voirsparteilem, bie

eine ©emetnjamleit ber 'Aufgaben ber Sinfeti atterlennen.

Sägt iid) in bieier Wichtung bis jti ben Bahlen roeiter

oorroärts Fotttmen. bann Fann bie gejammte Stinfe auf

einen bebeutenben ©rfolg tedinen. Um bieS 3>el ober ju

erreidiett, baju nrüffen bie benimenbeit Schioierigfeiten auf-

gebeeft toerbeu io unerireulid) bie Aufgabe and) fei. Aber
es fleht au oiel auj bem Spiel, als baß man nid)t oer-

fndjen iolltc, burd) eilten euergiietjen Bibtritattb — nidit

gegen bie HioKepartei, — fonbern gegen ben jfrattionS-

Fanatismus ber .Rreirtttnigeit Bettung* ui einem oer-

ftänbigen unb allen Breiitnttigeu iörberjamett Rriebeu jti

gelangen.

Siebfnedtt ift toegen einer Skletbigung, bie er oor jtuei

3abren auf bem joAtalbemoFratiieben 'Parteitag in Sireslau

gegen beit Äaijet ausgefprodien haben foQ, in leistet Sn-
ftanA A« oier Dtonaten ©efängniß oeruttbeilt roorben.

Ueber bie iuriitijrtic .frage haben mir uns in biejen rölöttern

feiner Beit ausführlich geäußert; linier ffleroäbrsmanii ftanb

auf bem StanbpunFt, baß ber fall au einer iu'rurthetlung

Feinen Sfulaf) biete unb er oerroarj oor allent jebe tBeflrafiing,

bie fid) auf ben dolus eventualis ftiltjt. SaS Weid)Sgerid)t

hat entgegengefetjt entfdiieben. Sas ift bie jitriitifche Seite

ber frage; politiid) fällt jtneieTlet ins ©croicht.

Ser Jtaijer nannte bie SoAialbemofraten oaterlaubsloie ©e-
feilen; es ift oieUeieht beffer, baß eine foldie JtritiF ihre

SiepliF finbet, als baß bie ®eo8!fenmg toortlos — mir bas
ihrige benFenb, an iolchen 'Botten uorübergebt. t-ine joldje

SHepliF gibt ber Stimmung eilte getoiffe gejunbe Ifntlabiing.

Unb toenn titiit enblid) ber einige fiebrig fahre alle 8iebfned)t

in bas ©efäitgitiß geht, fo ift bie Birfung, baf) teilt

Ißreftige, bas ins Bauten gu Fommett attfing, gefeftigl toirb.

unb bte goAtalbemotiatie hat einen ')J.ärti)ier mehr, für ben

ntan iid) begeiftecn Fann; beim baß es menfthlid) nur a»
begreiflich ift. toenn auf baS Bort oon ben oaterlanbSlojen

ffieteUett ein fdiatfeS ©egettroort folgt, ift bie lleberAeugtmg

toeiter Äteiie ber üenölferung auch außerhalb ber iojtal-

bemofratifcheu Partei.

(£in HJclfrchovlr.

2er gdjuellbatttpfer beS Worbbcutfchen Slopb „Jtaiier

Bilhelm ber Wroße* hat auf feiner erften Weile über ben

Sltlanlifchen Djeau eine £d)nclligfeit entroicfelt, roie Fein

anberer Xatnpfer je vor ihm. Sind) ionft hat bieies rieftge

SebiffSgefäß — burd) itine enonttett 2imeniioneu, burd)

feine Aitgleid) elegante unb bchaglidje (’inrid)tung, burd)

feine ungeroi'hnlidje BiberftanbsFraft gegen bie ©eiahren
ber SeeFranFheit — allgemeine Siermmberiing erregt, aber

es roiirben iid) bod) roohl nicht 50000 üerionen auf biefem

beutichen Kämpfer in 91etot)orF Aut ®efid)tignng eingeftellt

haben, toenn nidjt ber feniationeue ßrfolg ber „id)neiliten'

Weife hii'AugeFommen roäte.

BaS liegt, fo mag man fragen, baratt, ob ber

Stampfer ein paar €tuubeit früher ober fpäter in WeiotiorF

lanbetet ©etoiß, es bebeutet an iid) jo gut roie nichts.

Unb bod), auj ber geiftigeit Baagc, roo bie Jttuxmbetabilieit

gentefieu roerben, roiegt es nicht leicht, ©etoiß ift es

.'TU iibert t n u feil ben oon £>eutid)cn ebenfo ergangen, roie mir,

baß fie bie 'IJIelbiiug oon bem glätiAenbcu Infolge beS

neueiten bentid)en gdineUbanipferS mit einem getoiffen

gtol,)e empfitiibeu haben. Out bentidjes £d)iff. aus beut-

tchein UnternehuiungSgeijt gefdiaffeu. aui einer beutichen

Berft ,)tinteiit ans beutidictn 'fliaterial gebaut, ein 'Trobuft

beutjeber fnteUigetiA unb beutfeher ärbeit, erringt bei jeinem

eriten Jluftreteit im internationalen Bettberoerb bie $alme
ber UeiitungsiäbtgFeit. (Sitte folche Xhatjadie fleigert bas
nationale gelbitberoußtjein, unb roirft jo anfetternb unb be-

ftud)teub auf beit nationalen UnternehmungSgeift Aurücf.

ilttb eS ift nicht bloß eine einjelne gd)ifjSroerft, bie jolche

Berte au Schaffen fähig ift. Ballige Sage fpäter ift in

TatiAig ber Stampfer „JFaiier «riebrid)* oottt Stapel ge-

löffelt, bem alle gad)!unbigeit eine nicht minber große

heiftnngsfähigfeit jutrauen.

L'S ift fidier, baß iidi auf bieie Schifte baS inter-

nationale .'KeiiepitbliFitut mit bejonberer 'Uorliebe brängeu
toirb, unb bas ift für bie dtlieber ein erroüttfd)ler unmittel-

barer (nfolg. Sl ber bie inbireften Birtlingen, bie IfrbShung
bes l*reftiges ber betreffenben Santpfetgeiellithoften, unb bie

€tärfung ber UeberAeiigung von ber SDchtigteit ber beutfehen

3nbuftrie fteUen eine ungleich bebeutjamere Birfung bar.

Sud) ber große trrfolg ber beutichen Snbujttie aui ber

(fhicagoer BeltausfteUuug brflefte iid) nidit in ben Btffetn

ber SefteUungen aus, bie naeßroeisbar auf jene SluSfteUung

AurficfAufrihren iinb Sie gejammte internationale Berth-
fchähttng TeutjdilanbS als tnbuftrieUe ©rojjmacht toar ge-

toadiien unb td) habe es — toer roeiß roie oft! — in ben
'.bereinigten Staaten oernomtueit, roie bie Seitliche ihuS-

fteüung in Ohicngo bas aUgemeitte Urtheil ber Slmeritauer

über beuticbe Slrbeit güuitig beeinflußt hat. Unb toer im
Beitalter beS StampfeS unb ber (jleftriAität Dor ber roirth-

ichaftlidjen Slrbeit eines fretnben BolFes Wejpeft hat, bet

reipettirt eS and) ionft. (sben beshalb oerfteht mau es

außerhalb ber beutichen ©renjett garnidjt, loie ein 'BolF,

bas jo SebeuteubeS auf roirthfchaftlicheni ©ebiete leiftet,

beiien Slrbeilsprobulte auf allen 'JJi ärfteu ber Belt bie

JtonfurreitA beilehett, in ieiner politiitheu ©ntroictlung io

ftarf Aitrüctgebliebeti ift unb iid) thatiäd)lid) oon toirthidjaft-

lid) oerlümiuerten Buntem politiid) regieren läßt.

2er Heine äbel unb fein Hnbatig, bie ihre loirthichaft-

lidie lliiAuläugliditeit burd) iortgefeßte Setteleien bei ber

©ejetjgebung minier aufs Oteue felbft begeugen, erheben
bei uns nod) immer bie Sräteniion, bie geborenen politi-

jtheu venett au fein. £ie betrad)ten es als gattj ielbftoer-

ttänblid), baß ihre Sippe in ber Serroaltung beö Staates
bie erfte Sioliue jpielt. unb ber oerbienjttcUe Sürgerlidje,

ber in ihre Weihen eintritt, toirb eigentlich als eine Art
Stärenfrieb angeiehett. ®ies i-erhältnip Arnifctjeu eilige-

btlbeter unb thatjäd)lid)er Bebeitltiug ift |o auffaUenb, baß
bie äuslänber iid) gar Fein rechtes tüilb oon unjeren beut-

fcheit Biiftäubcii tuad)eit läittten. Sie iehett mit Staunen
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1111b SPeroimberung, meid) tjcrr(ict) e Skiffe bie $eutjd)en

über ben Citan fcnben, roeldin großartigen Sieiftungen bie

bemidje Jiibuftrie, bet beutjctje ftanbel unb bie beutiche

Biffenicbofl fähig fink, unb fie fragen iid) oerrounbert:

Pin folrtieS Süoif läßt fid) »011 nolbleibenben Juntern
poiitiicb unterjodjen? Sab etjdjeint ihnen qanj unoerftänb*

Iid). Unb mir. mürben mir et- benn oerftehen, roenn mir es

nidjt alle Sage erlebten?

Sh. Sarth-

<£in Citancn-Jubiläum.

SlnberS als titaniid) fann man fanm baS Birten ber

SiemenS'jdien Stlibetidjaar benennen, beten Jflnqfter. Karl

non Siemen«, nadjbem er feine BanneSiafjre ber ruffijchen

äblhtilung ber Jirma Siemens & .SmlSfe geroibmet unb

eine Seit lang und) Bilhelm Siemens’ lobe and) baS

englifdje ©ejchnit geleitet halte, jetjt mit Berner uon

Siemens’ beiben Söhnen roieber an ber Spige bes berliner

StammgefchäfteS ftel)t. So roie bie Silanen mit ben Woltern

11m bie £errfdjaft über bie trrbe rangen unb SlromeltjeuS,

ber nermegenile non ihnen, als ber fteueripenbcr ber tfrbe

baS Spmbol jür ben fenfang ber Jtultur bebeutet, fo fteljrn

bie Siemens' am litnctanq einer neuen K ultmepoche in

unferem uatutroiffenfd)attlid)en Beitalter, baS übrigens oon

Berner auf ber ^Berliner tVaturfotirheroerfammlimg nun

1886 biefen be.ieidpienben Beinamen erhalten hat, nämlich

ber ber (fleftrotechuil. 'Jifidift ber Sampfmaidjinc hat

taum Plroas ber fullioirten ©rbe ein io oeräitbeites, oer*

ebelieS ausfehcn gegeben, als bie 00m Siemens’ichen .frauje

ausgegangenen Schöpfungen ber Pleflrifcr, unb mir nehmen
es gern in beu Kauf, bajj iljt Bahrjeidicn, bie gligernben,

parallelen Äupferbtihle, uns in ben Stabten fnjt nur noch

einen liniirten \simmet erbltden laffett. 'Beim mir aljo

bem fii: fjig jährigen Jubelfefte ber *irma Siemens & Swlsfe,

bas am 12.£>tiobcr. bem Sage bet ©rfmbung ber Selegraphen'

hauanjialt uon Siemens & .futlsfe, unb am 13. Dftober

burd) fd)öne ,<eitc gefeiert roarb, einige feilen mibmen, io

geidtieht es, meil eS fid) hier um ein jubiliert ber mobernen
Kultur baubeit, auf bie angichenben geurebaften ijiiflc

bieier ©rünbung mit ben 600U0 Sholern 't-orjrtiuß Dom
Sieltet Juftiiralt) ©eorq Siemens — bem ilater beS gleid)*

namigen SirettorS ber Seutfdien Bart — unb bie laroinen

haiteu ftortichiilte ber ijirma ieit 1847, bie gelten nach

Berner Siemens SlebcnScrinnerungen jrljt ben ©rnnbnfforb

aller geftartifel bilbcn, molleu mir nidit girüdfommen.
Sias mächtige Sluiiteigcn aus flrinen änfänqcn ift ein ge*

meinfamer äug mobernet ©rofeinbuftrir, ob man nun bie

0eid|id|te bet Schlöffet Borfig unb Krupp ober bie ber

31|*erfarbeiunbufttie ober bie fabelhaft rajdie SWillionör*

tarriure St iierS, bes PtfinbcrS bes ©asglühlidits, betrachtet.

Ueberall Heine anfänge unb mädjtiqc Jortentroidlung, mrnn
and) puijeheu beu legten unb erfteu ber norhin genannten

Beispiele ber bebeutiame llnterjchieb obroaltet
, baft bie

Krupp unb Üorfig mehr bie iräqcr eines itarfen, ent*

fd)loffenen UuternehmungsgeifteS, bie Schöpfer ber neueren

Äarbftoffe unb bes mobttuen Siebtes aber guglcid) Iräger

lrifftnidiaftlidter ©ebanfen mareit. Sie nähern fid» batiu

fchon bem geiftigen Berthe ber Siemens, aber mährenb bei

ihnen immer nur eine ober roenige glänjenbe Jbten ju

großer lintroictlung gelangen, repräientirt baS Birten ber

SiemcnSbrftber miffenfdjaftliche unb prattiiehe Siege bei*

nahe aller grunblegenben Jbeeit ber neueren craften "Jiatur*

roifjenfriiaft. Bit Siecht fagte uot fünfzehn Jahren
»u Bois*iHeijinonb in einer geiftooHen ttbbanbluna über

bie Beriammluitg ber Britiib ajfociation jrt Southampton
1882, auf bet Bilhelm Siemens, BernetS nächfter ton*

genialet ©ruber, ben Üotfig iührte. baft, roas Krupp für

ben Krieg, bie Siemens für beu Stieben bebenten. Bit
9icd)t nannte ®u Bois feinen Stemtb Berner Siemens,

roie er biefen am 2. Juli 1874 jugleid) mit .’Hubolf Birdroro

als neue Bitglieber ber Berliner atabemie mit feierlicher

anfptache begrüßte, ben James Ball bes PleftromagnetiS*

mus. „3!un gebieteft ®u," tief er in ieinem lautbaren

BatboS bem Sreunbc (u, .einer Belt, bie ®u ichnfrft.

jeine Seiegraphenbrähte umftrirfeu ben PrbbnU. ®eine
Äabelbamufer befahren ben Cjean. Unter beu Selten
Sogen unb ©feil fithrenber Diomobert. bereu Beibegrflnbe

Steine Sotfcbaften burdifliegen, roirb Sein Siame mit aber*

glaublicher Scheu genannt."

Uns neinen Seiden uon ber S»ber, bie roir hinter

biefen fdröpferifchen Sltefeu bloß als ftaunenbe Siliputaucr

baherteud)en fönnen, bleibt nur bie i*flid)t, fie gu be*

rounbern unb gebiihrenb 411 roflrbigen, mit ber Hoffnung,
burch bie 'Beleuchtung beS ftrableiiben Sorbilbe« einen

fleinen erjieljerifdjen diuhen ju ftiften. aber an bem Slot*

haben, bieS in einer fleinen Stijje ju tpun, mfiffen roir

faft nerjagen. Benn auch, in Seutichlanb roenigitenS,

ber Söroenantheil ber Phren fid) auf bas .fiaupt bes älteften

non ihnen, BemerS, gehäuft hot. fo roaten ihm nach

feinem eigenen gerechten Urtbeil. Bilhelm unb Sriebridj

als Prfinber, Jedmiter unb ©eiehrte, Karl als Organifator
ebenbürtig unb eS ift fchr fchroierig, aber bod) auch uner*

läf;lid), ihrer aller 'Berbienfte ju tuiirbigen unb ihrer per*

fönlieben Scbentung gerecht 411 roerbtn. Jn bem er*

mahnten 8erid)( über bie Srttifh affociation (®eutfd)e

üinnbichau, '.Vooember 1882) machte Su ®oiä * tKepmonb
beu ilerfud), baS gemeiniame Bert ber brei Sirüber Berner,
Bilhelm ober fpäter Sir BiHiam unb «riebrid) Siemens
jufammenjufnifen. So roeit er babei noch hinter b.r Birf*
lidjfeit gurücfblieb, fo gibt es Faum eine impoiauterc Pbrouif
als bieie Seiten. ,®er SiemenS idie Kabelbauipfer ift faft

bauernb bejdiäftigt. neue imtcrietiidje ilerbinbungen bergu*

jtellen. Siemens’iche Wcthoben liijen babei eine aufgabe,

lieben ber bas uolfstbiinilidie 'Problem, eine diabtl in einem
•fieiifdiober ju finben, f i über le id)t etjdieint: bie aufgabe, auf

ftiirmifcher See iit einer liefe roie bas tihamouiiifthal sie

pnben eines jerrifienen Kabels anf jufiidieii Jrog bem ent*

gegeuftehenben Seidiluji bes ©orifer cleftrifdjcii KougrefieS
roirb ber cleftriiche Biberftanb nadj lange uad>
Siemens idjen Smedfilbereinheiien gemeffeii roerbeii ,Ste*

men«' fleht auf nnjeren Bafjermefjern, bie riiifiiche Sptri-

tuStrieugung roirb burd) Siemens'jdie apparate (ollnmtlid)

fontrollirt, Die beutiche uerbault ihre heutige SJolitommen*
heit einer Siemens idjen iterbefferung bes ftiftorius idien

äpparatS*. ih'aefa ber (frioähnniig ber SiemenS’fdjeu 'Her*

galbuug unb 'i-rrfilbermig, bes Sieraeus’jchen anaitatijdien

Sud)brucfs, roie ber Siemens fd»riT $iffereiitialregulatorert

für ®ampfinafd)ineit. Jugenbarbeiten, bie thcils 'Berner
allein, theils ihm unb Bilhelm gufaQeii, ging ®u ®ois in

feiner Stifte auf bie SiemenS'fdjen ©iij)ftahimerfc unb ©IaS*
hfltteu mit ben SiemenS'fdjen üiegeneralioöfeit über, bit

roieberum Jriebrid) Siemens theils alleiniger, theils mit
Bilhelm gemeinjamer ©eiftesbefig iinb imb fuhr bann fort:

„$ie Siemens idje eleftrifd) belriebene Ptienbabn, bie bisher

nur £id)terfelbe mit ber Kabelienauftalt, i'harloltenburg mit
Beftenb oerbanh, roirb in Stählen, Sunnelir u. (. ro. iidier

jur Irerrfrijaft gelangen. £er Siemeiis'iche elettriiche

Schmeljliegcl, ber in groaujig Binuten nier Kilogramm
fdotin oerflüffigl, roar eines ber Bimbcr ber Variier an«*
fteOung, oon ber eS hieft, fie fei eigentlich eine ausitcDung
Siemens'fcher äpparate 1111 b Prgeiiguiffe. Saneben iah
man eine unerhörte Beuge burdt ben Strom ber Siemens *

fd)eu Sqnamomaidime galoanoplaflifd) ntebergefd)lageiien

KupfetS. Bobin bie eletrrijebe Kraftübertragung burd)

bieie Wajcbiiie führen roerbe, ift noch gar nidjt ab)ufet)eii."

©leiben roir innerhalb brr Somäne Berners Don
Siemens, roie gewaltig iinb heute idion bie ©Tfüüungen
ber bamaligen ilorausiage ®u ®oiS=3lepmoub'S! ®ie eiet*

ttifdje ®eteud)tung finben roir heute, als eine Jolge Der
Umroanbtimg oou Bafiertrait bei Secgbäcijc in Piefirijität

mittetft ber SiemenS’fdjen bpnanro eiettrifchen 'Htafdjitie,

beteits in ben Dom jRinbcnftrom burchfogenen, aber and)
in entlegeneren Sörfern '.Votioegens, ja in manchen öoitlS-
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Ser Satrn unb in ben ioubcren beutüben Stäbtcfien bet

3ipS unb eletlriidie Straßenbahnen, mit benen bie beutjdje

SRrübShnnptftabt, ?anf bem Iminen Dadibenfett bet 'Uoli.^ei.

etft feit bem nötigen Jahre ttadjhinft, iahten jetjt burd) bie

Straßen mittlerer öeutidier, aber and) norroegiidjcr unb
fogar jdjon ruiftidjer Broninjitäbte. 'S'ieie Sortjdiritte Rnb
Ianoe nidjt mebt Berner Siemens , be« Begriinbers bet

tnobernen l’leftrotechnif, alleiniges Bert; beim iie iit ju
«inet geroaltigen Jnbuftrie entporgeroadifen, innerhalb bcren

bie Begrünber iich iehon mühen müffen, mit ben ielbft»

erzogenen Aon flirren teil Schritt ju holten. Aber ihre heute

in ®eiitjd)lanb, .'Xtißlanb, Crnglanb unb C eiterreich be<

ftehenben eigenen 'Berte, beren Berth bei Berner'S iobe
auf 80 Billionen gejdiätjt mürbe, mit einem Stanb non
mehr als 12 000 Arbeitern unb 2CJ0Ü Beamten iinb ein

großartiges Vtobiift SiemenS'jcher Sdiaffensfraft, bie, für
bas eleftrijdje Oiebiet, oorroiegenb auf Berner Siemens
jurfltijuffibren iit. Sein Siegeslauf ift feitiesrorgs umutter«
brachen unb ahne §iitbermfje gemcjen. Ban fann aielmehr
jagen, baß jebet neue Aiifidiiomig bei ihm ber AitSbrucf

eines neuen «orticbritteS mar, mit bem er Sdjroierigteiten

techuifcher Datut befiegte ober ber fid) aus neuen mißen«
fdjaitlichen (jutbeefimgen Berner'S ergab. "S'ieie betben

Bomcnte: engfter Anjchlitß au raiifenid)aitliche genehmig
unb jähe, entjdiloifene Befämpiuitg non .'Ninberrnffen finb

bie Cirflätung für bie £ieiiiens id)cn thfolge.

begonnen hot et als ArliflericHicntenaiit, in roeldjer

ßigenjchaft er ftefa als fetbjtäubiger, mennaleid) nicht

alleiniger Irrnttber ber Sd)ietjbnumrooße bemährte, feine

eleftrotedmifdjc Ihätigfeit mit ber Otfinbung eines ,ieiger>

telegrapljen, ber erft burd) bie non ihm geidjafiene ielbft«

thätige atrommiterbrcd)iing iiir größere Streden brauchbar

nmrbe. Zugleich fanb er in einer Brobe ber ihm »am
Stüber Bilhelm aus Sonboit Anfangs 1817 gefanblen

©uitaperdm ein ootjilglicheS Büttel jur roitfiamen Jioli«

tung bet Heitlingen, melche er mit einer oott ihm etfttnbenen

©chraubenpreifc nahtlos um ben Statt) ju prejien ermöglichte.

Bit bieien beiben Elementen: bem brauchbaren Schreib«

apparat unb bem ,'folirmaterial, mar bie Wrunblage ber

mabertten Jeiegtapbie geidiaffen unb ihre erite Unroenbung
im ©roßen tunt 1818 bie im Auftrag ber pteußiid)en Ille«

f
ierung gelegte unterirbiiehe Sinie Berlin — Rranffurt.
idjon im nächiten Jahre bilbet bie Sinie Berlin -Sollt

eine jmeite (Stoppe, inbem hier bie erite Sinie unter Baffer
gelegt tourbe, Sauf ber non Siemens bamalS juerft net

fuchtelt unb jpiiter DernoUfommneten BetaQumbiillung ber

Sabetieele uitb einet fo fieberen Befeitigung int glufjbett,

baß, als man einige Jahre fpäter bas Sabel aus ber liefe

hob, ecbiffSanfer baran hingen, bie megen beS uergeblichen

SerfudiS, fie loSjtimacben, hatten getappt roerben miiffeii.

8it biefe (Srfotge fchloffen fid) bie Söeftcllungen ber riiiiiieheii

Sitgierung non 1850 ab, roeldie ben Stübern Siemens unb
!)iet joiootjt Bernet, als feinem jüngiten Brttber Sari,

bent langjährigen Heiter ber riifiifdien ifroeigniebetlntfiuig, bie

(hrithließung IHttftlanbS für ben eleftrifchen lelegrapheu

terbanft. Bentt and) Äarl Siemens 1853 mit ber BeierS«

biirg-lfroiiftäbter Sabellinie bas erfte Unletjcelabel legte,

fo mar bamit nod) nicht über bie allgemeine Tutdßüljr*
barfeit miterfeeijd)cr Sabel entfehieben, ba bie geguiig in

große liefen ein ganj neues Problem barbot. (Sxft mit

feiner Söiung unb ber bes anberen 'Itroblems, geiltmgs«

fehler im utiterieeifchen Sabel mit Sicherheit aufjufinben,

loitnte bie üerbinbung non Äonlinenteu bitreh ben Ojean
hinbttreh mittels bcS jclegrapheu als oolljogcn angeiehen

merbett. $a8 eritgenannte Btoblem lüfte Berner Siemens
1857, als er in Aterbinbung mit ber ettgliichen Äirtita

Deinaß & Oo. bie Segutig eines Selegrapheu non Sarbiitieu

nad) bet Stabt Bona itt Algier unternahm ®teie erfte

Sieffeefabellegung, roeldie auf einer iarbiniiehen Sornette.

in ©egenraart beS Abmirals Hantarmora, BruberS bes

©ettetalS, mehrerer italienifchen ©elcbrten uub eugliieheu

Seehnifer ftattRnbcn fotlte. mar für Siemens ebenio intet 1

efiaut als lehrreich. Ohne mit bem tuechanifchen «heil ber

Aufgabe betraut ju fein, erfannte er bie uott beit (Sitglänbern

für bie Hegung eines Sabels, roeldie« im Baiier ein ©e>
initht non menigftens jroei Silogramm pro Dieter halte,

für Siefen non 3000 'Dieter getroffenen 'ISorfehtungen für
fo unzulänglich, bag er eine eigene Sheorie ber Sabel«
legmig enlrotcfelle, bie jofort non ben übrigen ledjnifetn
angenommen mürbe. Sie belicht batin, boS Sabel an Botb
bes legeitbeu idiiffeS burd) BreinSnortithlungen mit einer

Araft jurflcf.pil) eilten, bie bem ©einid)te eines ienfrethl ,511m

'hoben hinabreidjenben SabelitücfeS im Baiier enlfpridjt.

Bei gleichmäßig idjnetlem Fortgang bes Schilfes finft baS
Sabel bann in einer geraben Sinie, bereit '.'ieigurig non bet

Sd)ijiSgcjd)ioinbigfeit uttb ber ©efthminbigfeit beS SinfenS
eilteS hoeiiontaleu AabeljtilcfS int Baffer abbängt, jur liefe

hinab ,'Jjt bas ftufenbe Sabel nicht noQftäubig burd) bie

Bremsfrait balanjirt, fo ftubet gleidjyitig ein .'Ninabgteiten

bes Sabels auf ber idiiefcn ebene, bie eS ielbft bilbet, ftatt,

man fann baher burd) bie @rößc btt Brentiung ben Dicht«
nerbrand) an Sabel )ur fpannungSlofen Uebertoinbung non
Unebenheiten bes Bobens bejtimmcn.' Bit geben' biefe

einfache unb bebeutiame Sheorie roicber, mtil fie auch bie

gelegentlichen Dlißetjolge foldjer Sabeilegungtn oerftehen

leh«. l?S gilt habet, abgefeben non ber Sicherung beS

SnbelS unb beS Sdiiffes, bie Beriet)tuenbititg oon Sabel, bie

lcid)t ju beffeit Ablauj oor erreichung bes Biele« führt,

ju nerhüteu. Jm nächiten Jahre lüfte Siemens bei bet

Hegung beS Sabels oon Suej nad) Stben bas anbere Dro<
bleut, mit iMlfe ber oan ihm angegebenen Ouedfilbereinheit

jur Dlcfjuug beS BiberftanbeS, bie erft eleltriiche Dieffungen
erntöglid)te, bie Sage eines ,reblet« in bet linterfccifchen

Seitung ju beftinnnen. Sie Ottglänber hatten feine theoreti«

fd)eti Dtetboben bis babiit als .,smentifie humbug“ be*

lächelt; als er aber mit ihrer -üilfe einen furj nad) Jertig«

fteQung beS Sabels aufgetretenen nebler bis auf ben tUinft

atifjufinben oermochte, toar ber Sritimpb beS scientifio

humbug unb bamit ber Autorität Siemens' entichieben.

Jm Jahre lböS eröifuele Bilhelm Siemens in Honbon
eigene Berfftätten unb als bie Brliber Siemens einige

Jahre fpäter bie Hfgung ber JnbO'turopflifchcn Hiitie non
(snglanb über $eutjd)lanb, Ütußtaiib uitb Berfieii unter«

nahmen, tounteii iie, baut ihrem ermorbeueit Anjchen, baS

Sapital ohne bie Vermittlung non Banfhäuient aufbringen.

Doch mußtr anjehulicheS Sehrgelb burd) ben in nolge
mbgültigen SabelbcuchS unb Äabelnerluftes Dlitte bet

jechjiger Jahre jmeimal ncreitelten unb icfiliejjlid) aufge«

gebtnen Berfuch ber Sabelleguug jroijchen (Sartagena unb
Dran, roobei Berner unb Bilbelm Siemens an Borb beS

unzulänglichen Aabelid)ities in Sebentgejahr geriethen, ge«

jaljlt, eigene Sabel« uitb ©uttaperchajabriten mußten errichtet

toerben, ehe ber Der) 11 d), bie alle unb bie neue Belt tele«

graphifth ju oerbinben, getnagt inerben fonnte. (Sttblid)

tourbe 1874 bieier mit bem oon Bttbelm Siemens eigens

für birfen Hinecf gebauten unb nad) bem Dtnmte, ben

Siemens für ben grüßten aller sfeiten erflärte,

, ivarobat) “ getauften dampfet unternommen. Sari

Siemens überitobm bie .{«auptarbeit ber Äabellegttng an
Borb, Berner StemenS bie Uebcrtoachung ber Arbeiten ouf

bem enropäiithen Renlanbe, ber BaQingSbat) in Jrlanb;

bas Sabel ioüte nämlith Jinifchen Jrlanb unb bett Ber-

einigten Staaten gelegt roerben. Schon balb nach bem
gflnftigen Anfang bet Arbeit riß bas Sabel unb oerfant

in ungeheurer Jteie, fo baß Bilhelm bereits rieth, es preis«

jugebeii unb ein neues ju legen. ®od) Sari Siemens
leiftete bas llnglaublidje, mit V'ilfe bes Sucbcmters baS

oerlorene Oitbe in einer liefe, roeldie bie .flöhe be« ’ffiont«

blaue flbertraf, aufjufiitben, io baß bie Sabeüegung bis jur

Keufunblanbbauf foitgefiihrt merben tonnte. Jnfolge

jdjlediten 'BetterS unb idnoieriger Arbeit, loobei oiel Sabel

nerbraud)t tourbe, mußte bie Arbeit unterbrochen roerben

unb ber „ Jarabai)“ nad) Cingtanb jurücffchren, um neues

Sabel 1111b Sohlen ju holen. Berner roar nach Berlin ju«

riiefgerehrt unb er mar eben in Begriff, fid) in bie Atabemie

ju begeben ltnb feine Antrittsiebe als neues Diitglicb ju

halten, als et ein ielegramm ans Sonbou erhielt . ber

„garabat)* fei oon (Sishergett jerbrüeft mürben uub mit



ber gangen (Dlannjcttafi untergegangen. ')J!an fnmi es ihm
nocbtflblen, roenn er ttftteibi: „(?* erforderte nidit aeriitge

Selbftbeberricbung oon meinet Seite, liiebergcbrücft non
bieier idirctflidjcn Äiinbe, doch meinen nidit oerichiebbaren

Sortrag ju holten. Slur roenige intime »reunbe holten

mit bie gcroaltige (rrregung angefehcit. Sreilid)." fügt et

binjn, .hoffte id) oom erften ängenbtide an, baft cs ein

giebesroerf linieret Wcgner roäre, biefe SebreefenSfunbe in

Stmerifa, woher fie telegrapbirt rautbe, erbiebten 311 latfeu."

So roar eS and); bas grafte Bett mar aielmehr oollitäiibig

gelungen unb bie Prüfung bntd) bie erfte engl üdte Autorität,

Sit Biüiant Shomien, ergab, Saft bas .(labet aoBlommcn
fehlerfrei roar unb eine hohe Spreebtäbigfcit befaft.

SMefcr (Srfolg hob bas Ünfeften her Sinna Siemen«,
bie ftdj in gottbon idion 1864 311t ifirma
Siemens SrothcrS umgeftaltet hotte und an«, roeldier ber

SociuS Berner«. Johann ®eorg .feolSFe, nachdem er burd)

bie ©enauigfeit feiner arbeiten gut Sicherung non Siemen«
JReiultoten fehr »iel beigetrogeu hatte, I H*>s ausgetreten
tuar, befonber« im üuSlahbe. Jn ber teehniidien unb ge«

leigten Belt hatte Siemen«’ diubnt bereit« 1867 mit bet

(fntbeefung bee dqnamoelefttifthcn Briii3ip« unb bem Bau
ber erften Tt)namo= 9Jlaid)ine ieinen .'bi'hepunft erreicht Sie
beruht auf einer genialen ÜJIethobe, bie Stiäme, welche in
bett einen liifenfetn umgebenben Trübten oon einem bem
Cifert genähet teil Blagneteu burch fogenannte $nbultion —
auch eine Sarnbaftjchc (fntbeefung — beruorgerufen tuetben,

3u fteigem. (Ten 9u«gang8punft bildete ein idjeinbar

Heine« ^etoil .Siemen«’ ilplitiberinbuftor*, ein ojlinöriiche-S

in ber Hänge lief auSgeriefle« (lifenitüef, um beffen diiefen

bichte Trablroiitbuttgen gelegt finb unb ba« baher, den

Bolen eine« SDIagnete« genähert, eine fetjv tröftige Tureh»
bringung mit bem nom fOlagneteii foiiinienbeu Strome cr=

müglidit. Bereit« im gierbft 1866 hatte Siemen«, irie er

beriditet, al« er eleftrifdie «Jllnbet mittel« ieine« l'ptinbcr»

inbullor« 311 oerbefferu beftrebt roar, bie .Trage beiriiäftigt,

ob „man nicht burd) gefeftiefte Beniiftung be« fogenaunten
(Sjtraftrom« eine roeienllidte Betftärfung be« Jn«
buftio nSftrom« heroorbriiigen föitne'. ,0« rourbe mir
Har, baft eine eleflvomagnetiidie dllajchiiie beten Arbeit«’

leiftung burd) bie in ihren Bindungen entitehcnben ©egen»
itrBnic fo aiiftcrorbeutlid) geidiroädjt roirb, roeil bieie (Segen«

ftröme bie .(traft ber roirtiamen Batterie beträditlid) oer»

miiibern, umgefehtt eine Bcrftärfnng ber Brajt bieier

Batterie heroornifen mfiftte, roenn fie burd) eine äufterc
ärbeitsfraft in ber entgegcngcfetiten diidtitiiig ge»
roaltfam gehre ht roiirbe ’jn ber ihat beitätigte ber

Betfud) bieie (Theorie unb e« (teilte fid) heran«, baft in ben
feftftehenben (ileftromagneten einer paffenb eingeriditeten

rolnidjiiie imitier ÜJIagnetismu« genug 311 rfl cf bleibt, um
burd) allmähliche Berfiärfuttg be« burd) ihn cqeugten
Strome« bei untgefehrter Drehung bie öbetrajcheiiblteii

Birfurgen heroor3icbringen.* Ta« roar bie (»ntberfinig

unb erfte Slnroeitbuitg be« bpnamo»cleftrifd)tn Brmsip*.
ba«, nachdem BtagnuS, $11 Bois-diepmonb, Tooe 1111b

Sieft ihre erfte ilorifihrung mit Bewunderung gefebeit

hatten, am 17
. Januar 1867 ber Berliner fllabetiiie oor»

gelegt roiirbe, ba« ber 9u«gang«pnnft unferer elittrifd)eii

Bahnen, ber eleftr üdjen Straftenbeleiichtuiig unb, roeungleid)

erft in roeiterer 9u«ge(taltiing, and) ber eleftriidjeti .(traft»

Übertragung geioorben ift. diur eine ber gahlreithett Stl»

roenbiingeii ber Ttinamomafchine, 3ur tfrggeroinmmg mittel«

mäd)tiger (»(eftrolqfe, fei nod> ermähnt, roeil babtird) bie

©rsgeroiitnting einen neuen auffdirouiig erhielt unb ba«
fdiott 1864 oon beit Brüdern Siemen« gtir Terfting ihre«

riefigen Äupferbebarf« crroorbeite Äupierbergroerf oon Äebabeg
im .(toiitaiu« erft hierburch auf bie Ijöchfte Stufe ber roiffen--

fd)aftlid)eu Teehtiif gehoben roiirbe.

Tie rounberbate Bereinigung oon (Senialität, roiifen»

jdiaftlicher ©rünbliehfeit unb oon Jbatfrait in bieiem einen
Blaiin, erroeift fid) nur al« ein beioitbrrrt (fall doii Ber»
theilung bieier (Haben in einer Sdiaar »011 Brüdern. (j«

ift oon hohem Jntereffe, roie Berner Siemen« bieie Brüder
unb fid) mit ihnen in feinen tfrinnerungcu diarafterijirt.

1 Bilbetm, ber früh in (rnglanb feiten «uft faftte unb ab»
I geiehen oon ber mit 'Berner gemeiniameit eleftriicheu Arbeit

burd) ieine ftorfchungen über Bärme unb bie fid) baren«
ergebende iiropngauba für Bärmeetiparung burd) rationelle

vieijung, al« roelche er bie htabheigung aniah, berühmt
rourbc. roar nad) Berner« Schilderung eilt „logifcft benfeit»

ber, fqftematiid) orbuenber Äopf, citt tüchtiger Jugenieur
unb ®efd)äft6mann". Seine groften (rrfolfle in ('ttglnitb

oerbaufte er ber ihm cigeiithümlichen ‘Begabung, .fid) au«
bem offen ftebcnbeit Schafte beutjeher Biffetifdiajt leidjt unb
fduteB ba« aitjiieigtien, roa« für ben augettblicf oon ptaf>

tifchem Berlhe toat* imb aitbeterieii« in ben ihm entgegen»

tretenben techniichen »frag fit immer jogleich ben Stüftpunft
311 enlbecfen, roo ber roiifetttdpitiltche >>ebel 311 ihrer Mitmg
311 entbccfen fei. Beinahe milchte matt glauben, baft

nad) Berner« Sin ficht .rriebnd) Siemen«, ber nie ber

©ejammtfirma angehärte, ionbern burd) eigene linier»

nehmungeu, (frfiiibung ber üiegeneratioheijsung imb diefornt

be« ®la«id)mel,)pt03effe« Diuhm unb dicichthümer erroarb,

ber genialfte oott iljttcn roar, „i\iift roar ber geborene (fr»

fitrber, bem jnerft ber (ItfinbungsgebatiFe, roenn auch 1“*

näd)jt itc ganj unflarer nebelhafter iform in ben griibelnbett

Sinn fommt unb ber barnut mit raitlojer (ftrergie uub
iinetmüblidtent ffleifte bie (Httmblageti be« ©ebanfen« prüft,

fid) babei bie ihm fehlenben Äemttnijfe aneignet und
ichlieftlid) feinen Olebanfcn entroeber al« talid) ober tmauä»
iührbar oerroirft ober ihn 3U einer brauchbaren unb bann
faft immer originellen L'rfinbung ant-arbeitet". Äatl, ber

langjährige Ijef be« ruffiieheu Saufe« unb jeftt roieber in
Berlin tebenbe Jfingfte, nunmehr aber Senior bet Äititia,

roar nad) Berner ber oon Slüen am normafften Seanlagte.

,(jr roar ftet« luoeclaiiig, treu imb geroitfeithart, ein guter

Schüler unb treuer Bruder; ein guter ®efd)äft«iiianii oon
flarent Blicf imb Berftanb, rourbe et, bei gtoftem techniichen

Berftänbnift, ein au«ge3cichncter Heiter grofter lechttifdter

Unternehmungen." Berner hatte, nach eigener Schilderung,
oon allen guten uttb td)lcd)ten (iigenfchaften ein

gute« Sheil. .Süleine Bflidit 311 thun unb Süchtiges 3U
ieifien ift ftet« mein eifrigite« Beitrcben geroejen. flner»

fennung 31t finden roar mir 3100t roohlihucitb, buch roar

e« mir immer 3iirotber. mid) irgenbroic oor3ttbrätigcn ober

311m ©eoenflaitb einer Ooatioit machen 31t taffen. BieUeicW
roar mein fiele« Beitreben, .mehr 311 ietn al« 3u fd)eitten*

unb meine Berbienite erft oon anderen entbccfen au lafien,

aber nur eine befonbere »form ber (jitelfeit." Bir roifien

aber, baft ihm hiejenigen (ihren am höchften galten,

hie et für feine roif)enid)ajtlid)en Ihalett erhielt, fo ber
Doetor philosophiae honoris causa bet Berliner llnioerfität

unb bie Bald 31ml fötitgtiebe ber atabemie. («int grofte

Butmütbigfeit, bie er an fid) fonitnlirt, rourbc burd) rafd)

atifroaHeiiben Jäl|)otn aufgeroogen. ber ihn oor aflett gut»

milthigcr Sdnoäcbe idiüftte.

(Sitte Beriiintichfeil roie Berner Siemen« roar auch 31t

genteiitnüftigem Birfcu gtichaffen. (fr betbätigte e« 3unädtit
burd) üfiriorge für feine ihtbeiter unb bereit Bittroen mtb
Baifen, roar aber attd) im offen tlirf)en geben erfolgreich

thätig al« dllitglieb ber aelteftcn ber Beiliiter AEmifinamt»
id)alt unb ber äontmiffion iiir auSarbeituug be« Seitlichen

Batentgeiefte«, ba« eigentlich al« feilt Berf betrachtet roitb.

Seine freie ©eiiiinuitg betbätigte er jehon al* junger
Oifijicr 1848

,
ttthtnt er 1111 ber Spiftc mehrerer .Hameraben

eine abreife für ben frcircligtBien dionge miierjetdiiiete.

Bon echt nationaler ©eiittnuttg, Irat er fpälet Sem beulfdiett

dlalionaloertin bei unb fchloft fid). 1864 für Solingen»
dtemicheib in« äbgeorbiictcnhau* geroählt, bev groften übe»
ralctt 'liortei an. Bäbrenb Sthitlfte>Telifttd) fie „beutjehe

Bartei", anbere .bemolratifdte' taufen rooBiett, jtftlug

Siemen« ben dlameit Jortidiriüspartei oor (fs rourbe
(tötiniterungcn S. 148) bcichloffen, Siemen«’ Botjcblag miN
bem oon Sebulfte-Teliftid) 3U oereittigeit unb bie neue
Bartei .beutjdte (fortidjritlbpartei* 31t nennen. Sil« ab»
georbneter übernahm er, roobl der berufenfte Äactirefeteut, ber je

in einer Äommiffiort faft. für beit fraii3öiiiien Jpanbel«»

oertrag ba« Spejialreierut über .BletaUc unb dlletall»
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roaaren* 1111b et fdireibt in feinen Wctnoiren, baß er burd) jein

tingebenbe® Beferat über biejen nm Ijef tierften beitritteilen

Jheil be® Bertragc® mcirntlid) ju beijen idilicfiltcber

Stnnobnie beigetrageu bebe. icretlid) braditc ilm

fein fuät er angenommener, auf edjtem Bational»

Moli bernbenber Ülntrag. baß beutjdje Aobrifate

mdit mit nitälanbiirtien Uejeichmmgen Derteben roerben

büßten. mit feinen JBäblem in ftoiiBift, meil bie Snlinaet
unb Bemidietbet gabrifauten ohne bie bnmal® noch darf
oerbveitete Unfitte, ihre Wanten mit englifdiem Aabtifalion®-

fteinpel ju neben, nidit ausjufommeii erflärtcn. Wit Sc-
ßiebigimg fonjtntirt ziemend, baß ba® Serbot gut gemirft

tmb in jenem ölten, berühmten Jnbnftriebejtrfc, mie in ber

gniijen beutjdjen Jedmif, einen jtabritantenitolj ertönen

habe. ber nur sule Waare jn liefern gettattet unb. er Bist I

binju, .mon bat oudi oieljodi idjon cin.iejebeit. baß in bem
Ruten Buf bei Aobrifate eine« Sanbe® ein roirfiainerer

tä'bui) liest alb in boben Sdmbiöllen'.
©ttrbe Wenter oott Siemens, bnrd) beiten Bobili-

tiriins Äaifer Atiebrid) bem Wenic reine \111lbigung tollte,

bitrdt ba® allein, tua® feine tecbniidieit ütfiitbuugen in

ilnen Wciinblagen ber reinen eraften Wijfcnicbaft au sroften,

berrudttenbeu Ibeen jufiibrten, fd)on eilte bnbe Stellung
in ihrer Weidtidite einnebmen, io muit man bodi ianen,

t-afi bie Art, tmc et jebe® ihm besesnenbe Shänomen.
and) loemt es aufterbalb feiner teebniidten Seitrebtmgen

las, in beit Streich feilte® Weifte® ,|os, ihn ju einem ber

itutDerialften naturroifienidiaftlicben Jtnfer ftempelt.

fr mar einer ber lütten, ber, norii nie ftubirenber

Lieutenant , ben Webnnten batte, ben elettrifeben Strom
niebi,|iuii(b ju oermenben, inbent er bnrd) biefe aumeiibung
feinem 'Umber .vtitbrid), tnenit and) nur »orübersebenb,

Habnidtmerjen oertrieb. 91® er bei feiner erften fHeife

na di 9ben im Wiltelmeer ein präditise® ßubtalallidil

iiebl, ftellt er al-'balb eine intereifante Jbeorie biete®

merfroürbigen iCbänomeit* auf. ‘Sei Seitelgung be®

Ucftms fallen ihm eisentbiimlidie Saufen in ben
WaSetuptioncn be® Sultan® aut, bie ihn bajn führen, tidt

im Wegeniab flu ben Shbfilern beit Weolosett tu ber 'Ser*

mntbunq eine® flüfiigen lübferuc® anjufdjliefjett, roobei er

aber bie imlfanifdien fluSbrlithe nidit auf Jrnd oom lüb-
innem an®, ionberit auf tansentinle Jtriifte, bie auf bie

lübfriifte mitten, jiirfldfilbtt. l'benio führen ihn Unter-

iucbimgen über elelttiidic lüfcbeinuiigen her Sonne ju hSdjft

eisenartisen flnidjammqen über bie roiditisflen lüfcbciiuingen
ber Weteorologie unb im loeitereu Sctlatif jn einer einbeit-

lidien Jbeorie bet ©inbt, bie ,|ioar mit ben berridienben im
SSiberiprud) fteljt, aber in iid)burd)aii«fonicguentiit. So mar
beim biejer Biciengeiit, hnrdt fein SBirfen tpeit über beit

seiftisen 9bueu bmansmadiienb, einer ber roürbigften Bad)-

folser be® itater® ber i'lefttijitätclebre, Senjamin firant-

liu® mtb, ohne baB er Jhroue uinroarf, bürjte man non
feinem beireieiiben Schaffen iasen: ,lü entriß bem ,'Mmmel
beit Slib unb ba® Scepter ben Iqtaniten.'

(fmit Schiff.

3>as Bismarck- Betthmal fiir Brrlin.

Jiesmal mat jiir Konfurrenj für ba® Stanbhiib be®

erften beutfdien Bttcbbfanjlrr® in ber Üauptftabt Jeutjd)'

lanbs nur ein Heiner Krei® non Kiinitlern anfseforbert

roorben; iie gehören in ben erften; e® iittb uerlreteit

Stenieriits unb Sri,aper, geifing unb überlein, .biilgcr®,

Srütt mtb 'Wamel, (iauer, Waifon, (>d)termei)er, Sdineiber,

Pfeifer unb — Beinliolb Sega®.
'Sott falchenftünftlern firtbflrbeiien gu erroarten.bie gön.v

lieft oerbienitlc® natürlid) nicht finb; matt lann jagen, baß üin-
einbeiten in febem (jntrouri einen höheren ober geringeren

ünftlerifchen Beij haben. Über bei einem SiSmarcf- Tenfmal
tornmt e® nicht harauf an, baß mir ein mohlgcjäüige«

ober fchöttr® Wonument tu nuferer Stobt mehr hefigen, auf
bem oben eine Statue fteljt mit bem Jtortraitfopf be®
ivfirfteii Si®mard; — bie Sniprüdie gehen höher; mir
molleu ein Senfmal haben, ba® ber Bachroelt bie mächtige
Wettalt 'SiSntard® in einer ©ciie überliefert, bie ba® lügen-
thflmlidie unb ^ttbititbuelle biejer iütföniidtleit feftgebalten

hat Sie Sorträtäbrtlidtfeit ift bie SoranSfeguns, aber bie

.lüge be® Wefidit® mtb bie Weltall iolleit jugleid) „Interpreten
ber ueiftigen Jiibimbuoliiät bieie® Wanne® fein, bin ioldicS

Jenlutal mirb ber geitellteu 9ufgabc nicht gerecht, tueiin

man Jitgeben muß: So iiebl et an®; io jab er an®. Ja®
Jtcnhnal, ba® gu mfinfeben märe, fällte ben 9n«rnf ent«
loden: Ja® ift er; ba® toar er.

Siegt aber hier bie ilujgabe, bann fann alle® alle-

gorifdie Ucimerf nicht triebt at® mohlgefäfligc ober idjöue

Jeforation teilt; bie Weltall ielbft ju interpteliten finb alle

Socfelfigurett mtb alle tictief® von rollig imtergeorbueter
Üebtntiing. üine Weftalt non ber 9u®brud®fäbigfeit btt

Siematcf'idiei! muft fiir fidi ielbft fpredjen, muß bem fünftigen

Beidtautr ielbft jagen, toa® ber Sebeube ift mtb mar, unb ma®
er btbeutete. Sei einem UiSmard fann tuau e® erreidien,

baß er jelbit ben Irinbrurf ber Wröiie mtb feiner itibipi btt eilen
Wröße madit ba® tljat er oft genug int :Heid)®tag.

9üe ünlniürfc — meldie fünftlerifdien ilorjügt fie and)
bieten mögen — foütcn baher auSidieiben, roo ber Uetradiier

eift bitrdi ba® Jrnm unb Jran erläutttnb in erfahren hat,

baß ber Wroge ba oben in Uniform aurii eilt großer unb
geioalttger 'Wann non qam befonberci ütgcnart gemeint fei.

Stellt man biefe 9niotherung, bann fontmen, mie mir
meinen, oott ben üntmiitfen überhaupt nur bret ernfilid; in

itetradit.

lütt üntronrf, ber oott bem Irejfltthen Waifon, ift für
bcu -fmeef gän.jlidi ntißglücft. Ja iiijt auf einem Stuhle
ein ntoroier UtSmard mit fthr btdent Kopie; hinter ihm
eine nrdioiitijdie Statue ber Bollao fllheiic ; ba® ift eme
ocrfcblte Origtitalität, bitter nadibeuflidie mtb iogar forgen-

polle Uibmarcf, oott bem ber tBerliuet iagcn mürbe, er inilffe

ftarf in ber i-atfriie iißen, beim man iäbe febon aut hen
erften Slid, baß er einen furchtbar „bieten Kopf“ habe.

Jie grofie Wehrja bl ber aitbernt ünlmiirfe gebt bar-

auf an®, ben „eiiernen Kanjlet* bar.juftelleu. Un biefem
Streben lammt Cito Öeifing in bie Brille ber plumpen
Karrifatur; in bem söeiroert feiner Wobellifiue bat et

treilid) auch id)öne üin.jelbciten gegeben Bei Seifitia iteht

Söiomarcf im Uruftpantet mit .'beim mtb rKeiterftiefeln

breitbeinig eilte 'Uroflamatiou oetleienb ba, mie ent Sliiajfier-

©aditmeiiter, ber bie Stammrolle aufrnft. Jie Kraft, bie

im fileiich unb in ben fiitachen. in bet wöbe mtb Breite

nad) Atiß nnb ;}olt itedt. (ehrt bann freilich gemilbert —
in ben oerfehiebenileit üntmürfen roieber, bi® einige 511 bem
jiemlidi au®brtirf®lofeti ftattlichen Solbateu mit bem Ui®-

mareffopf gelangen, ber tttbia baflcbt unb nid)t mehr fagt,

al6 : ';Xd) mar ein ftrammer Kerl, mtb ber bödifteti® nod)

bitrdi eine energiidte töemeguug hinjufügt: War jn piel

lieg idt mir nidit gefaDen.

Wan hat bie Ueobadituug gemacht, baß eine große

8 n,jal)l t>on l-ntmürfen ju jenhnälern iiir Uicmarcf Iwufig

bis ju täiiitbenber Slchnlidifeit mie Jenfntalbeutmüile für

beti Wrafen l'aprioi aubiehen, io unShnltd) heibe Wänner
innerlich mtb and) bem ferneren Jluge ietiou äußerlich finb.

9ber memt bie i'laftif nur ben groftgemadjfeuen Wenetai gibt,

ber mbifl in Sein« Uniform iteeft, bann gehört nicht oiel

baju , baß bie i-ortraitäbulidifeit einer fleineu WobcUffijje
ebenfo an l'apriui mie an Uibmarcf erinnert. Ja® ift mit
ein toenig 'Variation ber Bafe erreicht: unb eme ioldje

Sfijje mahnt iogar roeit eher an l'aprioi al® an Bi-imarcf,

ie ruhiger, je aufrecht geraber bie Weftalt baftelit. Wan
fann jagen, baß bie mentger temperamentvollen Bilbljaiier

töismatrf jn vcrbetrlidien (jlanbeit, roenn fie ben ippu®
l'aprioi idiaffcn; — eine böie Sronie für bie „uamburgei
Baditichlen'.

Xajs Uiomartf bei eiiernc Kanjlet geroejen ifi, mar
nur eine Seite feilte® ©efett®; er mar and) ber gejdimeibige

Kanjlet; er mat al® Kattjlet bevebt unb leibeiifchaitlid); er

1
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war fein mtb ocrfchlafieii als Diplomat, unb er war oft

porfid)ttg unb gurüdbaltenb — als Staatsmann, not SlUem
in auswärtigen Angelegenheiten. — (einen jolctjen Wann
als ftrammen oteridjröttgen ober als groften fräftigen

Militär auf einen Södel bingufteflen, bas gebt nieijt.

Süc BiSmard'Statue joll uor bas 'Neid)tagSgebäube

fommeii, uidjt unmittelbar auf bie Stampe, fonbern gmifcben

Stampe unb Siegesjäule; ba gebürt fie bin: bas ift ein

begiebungsreidier. aber and) ein guter 'i
;
l atj , um bas Stent»

mal gut ©itfung fomrnen gu laffen.

•fülgetS, Mangel unb Begas haben biefe (Begebungen
ftdrfer heraus gearbeitet; fie haben mehr geben »ollen als

beit ftrammen ober „eifernen" ©eneral, unb bas flnb bie

brei, bereu arbeiten länger gum Berroeilen aufforbern.

•tülgers unb Mangel fteheit einauber nahe; fie haben
beibe einen fiiuitleriid) qlfidlidjen (Bebauten in oenoaitbter

Söeife oerförpeit. Jhr Bismard ielbft ift nicht oon brulaler

unb nidit oon plumper Äraft; bie Äraft unb SBucht bieies

Mannes fommt oerftärfeitb gum ausbrud in bcu ge=

wattigen (formen bes Södels, auf bem biefe ©eftalt fleht.

Um biefen Mann 311 tragen, »ar ein Unterbau oon folchcr

3Häd)tigfeit nothmenbig — baS ift ber Webnute bet ben ardjitef*

toniieqen Unterbau unb bie ©eitalt glüdlid) oerbinbet. ®aS
nierfeitiae gebrungene, einfach fräftige Boftament bei "Mangel

ift ^llidlich; noch »irtungsooUer aber ift ber Unterbau, ben ber

geniale Bruno Sdnuitj für bie Bismardgejtalt oon Pilgers

gefchnffen hat. (sin gang einfacher, glatter cplinbriicher

Södel oon Äraft unb Sd)»ere ruht auf einem oierfeiti«

gen Unterbau mit rauh gelaffeneu (fdjlflden, ber ausjiebt.

als fünne er bas ©eioaltigfte tragen; baß bei bem einen

»ie bei bem anbem ber SenfmalSplah oon Brunnen mit

Figuren flanfirt »irb, ift bebentungslofer, gibt aber einen

guten beforatioen abfdjluß. Mangels figuten finb hin*

elagert um bas Btnnnenbedeu in fdiäuer ruhiger ©elöft-

eit ber ©lieber: fie geigen feines fortarbeiten in ber tliidp

hing beS auSgegeidweictt Stettiner Brunnens oon Mangel.
Mangels Bismard ift ruhig baftehenb im Ueberrod:

ber Äopj entblößt, bie Einte am Battaid), oieUeidjt rebenb

ohne Bothos — ein Bilb ruhiger, flarer feftigfett — ein

BiSmard, ber etwas nüchtern ift, aber bod) ein Bismard
bes Parlaments, ber StaatSlenter — nicht ein Uniform'
träger unb ionit nichts.

.fiilgerS hat BiSmatd gleichfalls jdjlidit im Ueberrod,

barhäuptig borgefteUl; bie Einte am BaOaid), bie Siechte

in ieibenjcbaftlicher Äraft auf ein Sofiiinent gelegt, baS
jeihoärtS auf einem Socfei liegt. Ter Äopf nad) oorn g. neigt

in etwas bDfterm Ausbrud; ein Bismard, in bem (mergle

unb Jlraft ftedl unb ber Mille bem SLÜberftanbc gum Stoß
etwas burdriu fegen.

Man mnjj gugeben, baf; tHeintjolb BegaS tiefer in bie

Snbioibualität oon BiSmatd eingebrungen ift.

Äraft, Irnergie, feftigfeit, aUe jeiie (fpitpeta, bie bet

.eifeine .Rangier" mit fid) herumichleppt, charafterifirten ja

eigentlich nur bie plumpe Sufpmjeite feines BlefenS; es

ftedt in ihm eine bämouiicbe Eeibenfehajllicbfeit; «was
©prühenbeS. "perauSfabrenbeS, was ben jogialbemofratiicben

-BonoäitS" gu bem nicht üblen Slusbriid bie .alte

iltaletenfifte* gejührt hat. t'iichts ift Bismard ferner

als ftarre ober paifioe feftigfeit; eS prajfelt bei ihm
beftänbig oon aggreiiiner, oulfamfcher Eeibenidiaft, bie weife

guiammen gu halten nicht einmal feine mächtige Äraft
immer permag.

Sen Bismard auf Äraft unb Äraft unb mieber Äraft
gu itellen, gibt alfo ichliefelich eine gang falfdie Borftellung.
Ser $ämoii feines Bleien* ift bie tteibcnichaft.

Unb biefe Eeibenidjaft bringt ’BegaS gum auSbrud.
Riefet BiSmaid hat feine .Iteitrrilieiel an; er ift beweglich;
bie Eeibcnfebaft feiner Bewegung nad) redjts hat bie glatte

£mje unb bei« glatten JEaffenrod, bie überall fo langweilig
nnb (orreft fttgen, in falten oerfdioben; bie Einte ftredt ben

BaUajdj, wie in einer plöijlidieti Bewegung weit 00m
Äörper ob — freilich eine gang unbismareffdie Bewegung,
bie man in ben langen fahren im ;Keid)Stage niemals beob*

achten fonnte; wenn Bismard fprad), war eS auch in feinen

Bewegungen, als fammle unb fongentrire er 8Ues in fid) unb
an fid); — bie Bebanblung ber BiSmard'jchen 9ted)ten bei

Begas ift bann freilich wieber meijterhaft charafleriftiich

unb auSbrudSooU. Bismard, beffen ,'>anb jo oieljagenb ift,

berührt mit ben «fügen ber langen, jeineu finget — u 1 el

=

leidjt hinweifenb, ein 'Sofument, baS auf einem Sodel neben

ihm liegt; baS ift eine Biplomatenbanb. Unb batauf ein

Äopf, — leiber bebedt mit einem fielm unb oerhüUenb io bie

mächtigen «diäbelformen ein Äopf 0011 Eeibenjcpaften unb
äiifttengungen unb ber Ifrregung bes Jugetiblids burchgeat"

beitet - bas ertennt man jeljt fchon auf ber flemen

MobeÜifigge.

lieier Bismard mit ber feinen liplomatenhaiib, bie

nur leicht mit ben Spißen bei finget bie Singe berührt;

unb gugieicb mit ber "Bucht feines großen ÄörpcrS, mit

einer Bucht bie Eeibenfdjart unb (Erregung im flup er*

hält, gibt etwas oon bem Uebermältiger. unb ber bämoni'

feigen (bemalt, bie in ihm lag.

Begas, ber unter ben lanfenben oon BiSmardbüften
bie anSgegeichnttfte geichaffen hat, idiuf auch hier einen

Bismard, ber ber Sladjmelt eine gewiife Borftellung baoon

geben wirb, wie bieiet Mann mit lobernber, ftets nur mit

Blühe berabgefämpfter Eeibenfchaft auf feine Seele unb feine

©egtier loSqtnq, biefer große nidiichtslofe Surcbieijer unb
große unerbittliche feinb.

So Diel bieje ©eftalt oon Begas im Berhättniß gu

ben anberen entwürfen bietet, fo wenig befriebigenb rft

ber «odel mit ieinem fjuhetjör.

für biefe ©eftalt. bereu feincStocgS übertriebene 8e<
weguugen bod) gitternbe leibenfciraftlid)e tmegung oer-

ratheil, wählte BegaS ein hohes oierieitigeS Bofta-

ment, an ben (sdeu oen .fialbfüulen getragen. StiefeS

Boftament, bas ÜieliefS erhalten foD, ift auSbrudSloS unb
gar nicht gu oergleid)eii mit bem Unterbau bei Mangel
iinb oor allem bei VilgerS. 2"as Boftament ruht oui

einem länglichen Unterbau, ber oor bem B'enfmal unb auf

ben Seiten bogenförmig oorfpringt. auf ber "Jiüdieite bes

Monuments trägt biefer Unterbau eine JünglitigSgeftali. bie

an einem Schwert icbmiebet: in freier glfldlid>er Äörpet'

bewegung, wie fieBcgaS ichaffen ran 11 ; auf ber einen Seite ein

Manu, ber auf einer riihcuben Spbiur fißt unb in einen aufge<

fcblagenen {foltanten blidt; bantit tanh man fid) abfinbru : aber

hanti oorn ein Atlas. ber bie "Beltfuqel auf feinem Diaden

tränt: io tief brfldt fie feinen Äopf herab, baß ber Beichauer

ftatt eines Antlibe* nur -Ocare fieht unb über biefem runbem
SÜulft Eiaare erhebt iieb in größerer Bunbung bie glatte

Bteltlngel, ein auifäUig unjchBner änblid. BoEenbS aber

lnißtmiHcn ift bie gmette Seitetigriippe, eine weibliche ©eftalt,

bie mit ber ©tagie einer roiitinirten ähierbänbigerin in bet

einen öaitb eine Äaijerfrone hochhält unb bie aubere gegen

einen Jieger gebietenb ausjlredt, ber fid) wie ein „ge-

peitid)ter ininb' nieberfdimiegt. Sie jagt ju ihm: Äufd)
Sid), unb fie ftelß ba in einer Bofe, wie wenn lie fagen wollle:

Sehen Sie, meine .'>errid)aftcn, wie id) hier bie Ärone halte

unb ben Bantber heb anjruhrs gum Süden btinge. (sin

neues Stüd in ber goologijrijcu ©arten' unb "Menagerie'

plaftif, bie mit ihrer grngiös pomphaften Berwenbiing
bes Barbariidjen 1111b Brutalen für liniere Sage io d)arat>

teriftifd) ift. UebrigenS ift btes in ber BiSinard'auSiteUung
nicht ber eiugige Beitrag gu biefem Äapitel; neben bett

pornehm ruheiibeu Echoen, bie es immer gab, gibt es hier

and) heuleube Bären unb lEölfe, bie es gtüdlidjertoeije

nidit immer gab.

Btan tagt, baß Begas bereits bet lirwäblte fei; baß
aber iein Slenfmal auch bereits baS Bismard'Denfmal fei,

faun mau bod) nidit behaupten.

'Kenn man bas Sdüdfal ber oerid)iebeuen Äoufunengcn,
bie wir neueitenS burdjlebt haben fid) uergegenmärtigt. io

geigt fid), baß, wie fo oietes, and) bie Sentmalrragen bei

uns neroös fiberhaftet wetben.

(fS famt ja gelingen, baj) bie ©cnialilät im erften

"Butt baS Bollenbete trifft; aber wie ielteu wirb baS erreicht.

Wine ©eftalt wirb mein mit langjam füt bie Äunft erobert;

ein ganges Bolf fchafft an folcher Strbcit häufig mit, fo ent<
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ftanbtn bic (Meftalten ber ßpen; aber io entließen aud) brüte ,

nod) bie Silber, bie ba« Soll feftbält, — ber alte irrig

unb ber Heine bOfter falte Korporal mit bem in unerbitt»

lieber Pnergie oorgeiebten einen «ufe: Hapoleon I.

Sigmarcf ift uns ju nab, alb baß mir fdiotr ficber

roügten, welche Büge feines Silbe« bie grofjen fiinien für
bie 9Iad)welt liefern werben. ©ie Kürajfierfraft allein

ewig nitbt — and) nicht einmal in ber Slaftif. lieber

ieie Äflroffierfrnft ift fHianjel unb .'Jilgeri unb erbeblid)

Sega« hinauSgegangeii, aber wenn man an bie Jahre unb
Sabre lange Arbeit unb Umarbeitungen benft. bie ber erjte

Hehrer non Sega«, Saud), auf ba« Senfmal jiir Sriebtid)

ben ©rogen ocrroaitbif, bis bieier „alte 8tig* ertdiien, ber,

mie man aurb übet bie Kompoiition be« Södels benfen
mag, bort oben jo auBbrudSooll übt, bann liebt mau,
toac burdi Verwerfen unb Biebetenlroerfen gemonnen
werben farm.

(freilich bamal« batte man Seit, unb beute h«t man
nidit einmal Seit, barüber nadjjubenfen, wie wir auf bie

•Sböbe gelangt finb; — non welchem gefunbeu arbeitSreidien

Sobeu ti hinaufging bi« ju Siemard unb bie ju feinem
Slaftifer Segaä.

S Hatban.

Efoitöihc!

„SBaS würbe unier nationale« Sieben ohne ben „Punch“
fein!* hörte ich jüngft einen pnglänber im ©aiat unb
©oftortjut oom ,ft at hebet herab rufen, unb in ber 2 bot oer«

bient ÜDfr Sund), ber ber nädifte an bet Dteibe ift, fein

Diamond Jubitee ju ieiem, biefe afabemifebe (rhrenbejeu-

gung ooUauf. 'Set bat gleich ihm bie oietorianifebe Stercr

mitgelebt in ifreub unb Heib, unb tocr fo treu wie er

beobachtet, unb in Sd)erj unb ttrn ft, in 'Bort unb Silb be=

ridjtet! Jet) glaube, ber .ijiftorifer ber 60 glorreichen Hegte«

rungejabre wirb liebet jum „Punch" al« jur „Times“ gteifen;

bentr er wirb bie <fülitutig 'Dir. Sund)’« burd) bie Birrniffe ber

Solitif unb ber 3eitgefd)id)te nicht nur amüianter. ionbetir

auch lebtreither finben. .stier ift feine eigene Arbeit fdton

in Angriff genommen: bat* Befentlidie oom llnroeienllichen

gefonbert. ba« alltägliche Pteignig oom höheren ©eiichtS’

piinftc betrachtet, unb hier ift auch unter all ben irrlichte«

rirenben hiachricbten ber SageSjeitungen ba« Süchtige in«

ftinftio getroffen.

(freilich lägt fidj Sir. Sund) Beit, beoor er un« feine

SJteiming iagt. (rr lägt ü<h bie Muhe nicht flöten and)

burd) bie ©reigniffe, bie au bem gewöhnlichen Bettung««

leier immer höher binaitfbranbeii uitb i^n id)Iiefjlict) mit«

fortreifien Sor itd)« Sortiert ungefähr tdjwoQen fpärlithe

unb nage Serichte oou einem fabelhaften ©olblanb hoch

oben im Sorben unb jenfeit« aller menieblicben Kultur
gan,j plötjlid) ju frniationellen 'Nachrichten rum anfehuticher

Sänge unb Streite an. Telegramme unb Srcefe erjäblten

immer ftftrmiidier oon märdicnhailent ©lürfSwechiet, oon
enormer Ausbeute, uom ©olbfiebet, ba« roicber einmal bie

ganje pacifxfdie jtfljte ergtiffen hat. ©a» Hiefenrab fror«

tuira'S breht fid)! Jeher gewinnt! Jmmer 'ran, meine
Serrfthaften! Heute, bie ganj unten waren, fiitb oben auf;
©ruitfenbolbe, bie allen Sefebnwgsoetftidjen bet .<Stil«armee

miberftonben, unb anbeie umiflge Saft bet tfrbe. führen

©Millionen in ©olbitaub bei fid) unb finb nfitjlicbe

©lieber ber menfthltthcn ©efcüidiaft geworben, ©er Se«
rid)terftolter unterliefj nie biiijUjufAgen, bag er ba« fflolb

— in staub unb Jtlumpen — telbft geieben, unb oetgag

auch nicht biefe ober jene Autorität aitjiijühreu, bie au« ben

600 ©rubenfelberu in Klonbife 70 ©Mionen ©eiuinu oer-

fpridjt. Sehe Schaufel bieier gejegueteu prbe jeige bie narbe

be« foftbarm 'Illelalle. Jn einem berSroipefte, tucldie bie ganje

ungeheure AusbehuungcirglifchcnBeitungBfornmteBeinitahmeu

I

unb jur ©heilnahme an ber finanjiellen Ausbeute ber ©olb«
felber einlabeit, heigt e«, bog ©olb genug ba fein, jeben

jum ©Millionär ju machen; allerbing« mit bem fatalen 3»*
fab if they could only get at it.. p« fei fdimierig. ohne
3,roeifel, in bie« 8anb ju gelangen, man müffe hohe ©e-
birge überidweiten, ben SSiberwiUen gegen ba« arltiidje

Klima übetwinben unb ben Vorrechten menfd)lid)er Kultur
eittfagert. Ber aber nur fiOO ©ollcir« im Vermögen hat,

bie nöthige AuBrüftung fid) aujuiebaffen, wirb bie Söffe
balb hinter fid) haben unb bann in ber angenehmen Sage
iein, ba« ©olb oom So ben aufjubeben Alte Stäube ergriff

ba« Sieber. Kaufleute ocrid)lenberteu ihre Baaren, Seamie
liegen ihre Soften im Stich, unb in eiltet Kflitenjtabt gingen
bie Solitemen nebft ,feuermebrleuteii burch 'Hur mit ©Mühe
würben bie ©Mannjcbaiten bet Sdiijfe, ouf beneti bieie

Saufenbe nad) AlaBfa fuhren, baoou abgehalten, gleichfalt«

ihr ©litd bort gu oeriuthen. ©ie Segcifterung war ,rotb‘

glllhenb', ffilonbile in Silier ©Nunbe — trohbem ober weil
bie Beuigften eine beftimmte SorjteQung oon ber Natur
De« Hanbe« fid) machen fannteu [brachten maudie Doch ihre

Siegele« mit!) unb trohbem ober weil bie fauabiühe Sie«

gicrung, in beten ©ebiete uiijioeijelbaft ftionbifc liegt, hie

unb ba Barnungeit oor iiberftflrjtem Oifer hatte ocrlaut*

baren [offen.

'Dir. Sund) benft fid) bie Sache anber«. @r lieht im ©eiite

in weiter Sd)neegebtrg«lanbid)aft auf iteüer A>öb« ben tri«'

blöd emporragen, beut ber oerbairgnigoolle ©lau) eutftrahlt,

welcher bie ©Jteiiicben io mächtig anjiebt ®ie jeboch be*

jwingt, ehe fit Den ©ipfel erreicht, ber Junger unb ber

(froit. uub ba« ©olb, nach bem bie erharrte .‘öanb uod) fid)

auöitrecft, bleibt unberührt. Ber aber auf bem 2)lode

thront unb milleibig mehr al« höhuifd) auf bte oerfrürnmten
Slenfdienleiber ju ieineit ,>Düen blicft, ift ber ©ob, unb ber

Stegetfrang idimtidt jeinen hohläugigen Sdjäbel. Pr hält

bie reiche prnt«, unb bann auch bie ßiBbären unb Solar«

füchfe, bie übet ba« glänjtnbe ©olb mit gemflthlidiem Schritt

wegtrollenb herübetfoiumcit . Klonbife!

Jn Den legten Sagen be« oergangenen 'Diouat«, ba

männiglid) an biefem Silbe be« „Punch“ fid) evgöhen
fonnte, brachten bie Sonboner Slätter wicber eine «DUe
Don Sadiriditen über Klonbife. Bäfjrenb bie einen fort«

fuhren, 111t« telegrapbirte Stärcheit aufjittifdjcn oon bem
ßfeleiit ftted bidil“, ober oou brei vielben, bie ait einem

Sage ben Bhite Safe, einen ber 3»göngt oon ber Sttbffiite

Älaefa« au-s, bejwaugen, bieg in anbeten etwa« nnbejtimmt,

bag ttOO Slenichen in ©tjca unb Sfagtoap, ben .fSafen-

plagen in Ala«ta, gelanbet, aber nicht im Staube feien, bie

Säfie ju übetwinben. Am 31 Auguft wirb ber „Times“
trlegrapbivt, man nähme au, bag überhaupt nur 60 Heute

oon ber alasfifdben Küite ben Beg burd)« fflebirge nad)

©amioit Pitt) gefunbeu haben. Son erfahrenen ©olb«

gräbern werbe bieie Stabt oerlaffen, bemt enorme «Junger«»

noth btohe bem ganjen Haube. Hub jwei Sage fpälet gibt

ber Seridjterftatter ber „Daily Chronicle“, ber an Ort uub
Stelle fid) befinbet, ben Sert jum Silbe be« „Punch“.
Bir erfahren Die ooüe Bohrheit: bie üioute oon Stagwah
über ben Bhite S«B hat fid) nl« ganj unpniiirbat etwieien,

unb feit fünf Bodjeu hüben faft alle ©olbfueber biejen

Beg genommen 7000 'Dienfdien unb 20(*i ©hierc finb

jwifdieu See uub ,reifen blodtri, .fjunberle fotnmen täglid)

baju. Serwirruitg unb ßlenb überall, ©er Sfab burd)«

©ebirge, ber unter ©eröüe, Stoor unb ©iegbädie füfjvt, ift

gejeiebnet mit tobten Sterben, weggeworfeneir Sorrätbcn
unb 'Berfjeugeit aller Art; er gleidit ber «ährte einer ge«

fdhlageireii Armee. Smiiidier Schreden ergreift bie Sielen,

bie in ben Belotäbtrn 0011 ©pea unb Sfogwap ber Se«

förberung in« Jimere harrten, fic lofien alle« im Stich

unb gehen nach .«raufe. Sie töunen oou ©liid jagen, bag

fie nid)t in« gelobte Sanb cingcbrungeit finb; ftatt be«

erfehnten ©olbe« hätten fie ben ©ob gefunbeu. ©enn hier,

im Jnnent be« Haube«, fiitb oier« bi« fünfmal fo oiel

'lltenjchcn unb wenig Hebeirämittel mehr al« fonft; bie

notoriid) ergiebigcit ©olblagcr Klonbife« finb in feften

•Öänben; bie Äoften ber Arbeit werben untcrid)ät}t ; Balb«

i.a
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brönbe haben ba« .'>oIa »ertbeiiert: bie amerifaniicbeii unb
lanabiicben .doHbeamten traben beit armen Seilten ba« lebte

Genommen, uras fic an Weib belauert ; nnb ba Sollen Tie nun
auf einem Bobctt, bet bas aanje Jahr tjinburet) mehrere
Rn(t tief Gefroren iit. ben neuiimotiatlidieii arttiidien Sinter
fiberbaiiern. in einem Sanbe. um befien ganien Neidi«

thum an Wölb Sie nidit ein ftnimdtm iörot eintaiiithcn

föunen.
Älonbife ift over-boomed. Siecht diavaftcriitiich miid)t

Ttd) unter bieje Wrabaeiänae nod) ber alte Sirenenton:
Älonbife iit ba« reicblte Wolblaub, bas jemals in ber We-
id)id)te ber Menfd)ljcit betannt aeroorben; io niclbet ein

SicutefSelcGTamm am iclben Sage. Slber bieic godtöne
oeritummten, iobalb bie bilitern Nachrichten bcfaiint inarcit:

fic hatten ja and) jum Sbeil ihre SirtmiG idiou Gethait.

Oenn eines iit iidier: WolbfGröße finb Gehoben roorben, nnb
es Gibt Seide, bie ihr .fUonbife in ber laidie haben. Slber

nid)t in Geborener (rrbe haben fie tnftbjeliG unb unter We»
fahren barnad) gegraben, es mar beauemer, heiße menichliche

Seibeiijdwiten in entjadicn unb ausjumfinjen, Äranfheiten,

menn mau null, ein „Gelbes Rieber” ciGcner Slrt unb meit
»erbteitet. Oie Unternehmet, bie Hielt Snuienbe »on Wölb»
indiern anSGerliitet mit Äleibimg unb Nahrung, nnb iie bis

um etiebnten .grafen »on StlaSfa Geleitet haben, merben
dnoerlidi nach Älonbife Gehen. Senn iie »etitanben bas
hübidie WeieUiehaitSfpiel, bas in «metifa fo beliebt ift:

Sie Spieler bitben eilten ÄreiS ober beficr Gefaat, einen
Düng. nnb bem Wefpiclten, in unferent Ralle alio beim
jenifleit, ber nadi bem Wölbe bräitGt. bleibt nidite anbereS
iibriG. als iidi umidiließcn 311 lafien. Unb roie lieh ber

Düng bcmcGt, tritt einer nad) bem anbereit oor unb fpiicbt:

S'n millit reidj merben? Oh. roie id)üit tion bit! Nichts
leichter als bas; ein Äunitnrif}, mciter nichts. Reh bin ber

Wann baju, bidi'S ju lebten, .finit bu j. S. ein Wolbitiicf

bet bir ein recht jdirocreS momöGlich. fo. baufe idiön! ®u
iieliit, id) »erjenfe eS behntiam in meine Beitentafche unb
1. 2, 3 , Weidiroinbinfeit ift feine iiererei — »crtouieiibfacht

Iieflt es in Älonbife jroiichen beni 60° n. S. uttb bem
$oiartrei$. nur immer gerabe au«! Sir Gehört e«. —
Ber jroeijelt nod) an unicre« 'Narren Biß?

linbe Juli linGefäbr begann ber rush in Norbamerifa.
Jroei Jage tiaehbem ber erfte Oampfer mit nliirflicti ju«

rücffehrenben Woltßiräbern aiiGelaiiGt mar, ging ber erfte

mit beiten ab, bie über .'>alc unb Äopf in ba« flben<

teuer lieh itürjten. Seilbem »crlieiien .'Jefatombeu bie

Yröfen »on 'Bancouoer unb Seattle. Sie älteiten

Schüfe, iolche aus ruifiiehen feiten ioGar. mußten mieber

hinaus in bie hohe See, uttb ba« iprid)roörtliet)e Wlücf bet

Wolbiudier mar ihnen halb. Sie lanbeten roohlbehalten —
unb jeheitttn an} ber Üliietjabrt mit bem Wölbe an Horb.
Ober nidit? Bo blieb fonft bas oielc Wölb, ba« fiberein-

ftimmenben Renditen nach in Älonbife aefunben mürbe?
Seit Bachen jchoit mar bie Diebe »ou einem Sampter. ber

beit Sufon herunterfahre mit Wolblabunn im 'Berthe »on
Millionen an Horb, aber ein Sdiiji nad) bem anbereit fant

tron ber JuitoiiniiitibiiitG nad) 'Bancouuer jntüd ohne bie

erjehutc 'Jiadjridit unb ohne Wölb. Sann roiU man ein

jmeiteS Sd)ifi, ein altes, bas gleiehiaüs mit erfolg»

reichen Wolbgräbern auf ber .\>eintreiie beGrijien mar, in

Nöthen auf offener See Gejehen haben; e« iit jpurlo« »er
fd)iuunben.

Bas roirb ba« linbe ber 10000 Meiiiehen fein, bie

am straub unb in ben 'Bergen iidt befiiiben; unb mas iit

bas gooö berer, benen e« nad) Großen 'Mühen aeloitG. ins

ganb ein.iubriiiqen ? tfinc fdtrecfliehc Nod)rid)t, bie leßte

für lauße Heft, fonimt aus jener ©ege»b: ber ','lufoii be»

Ginnt AHjuirieren. Irin paar Säße iiod) nnb Älonbife ift

neun 'Monate hinburd) eine Belt fiit fleh.
1

eine Belt, in

ber ein Äampi iid) erheben mirb, ber in bet Wejehichte ber

Menichheit nidjt neu iit. aber in feinet Bilbbeit uub Dtfid»

fiditsloiigfeit an jene feilen erinnett, ba ber «startete allein

am Sehen blieb, (fiit biehter Schleier entließt unjerem
Slicf bie fommeiiben Irreigniße in Älonbife. Oer Siorhang
fällt ju rechter ,>)eil. Bas merben mir jehen, menn er iid)

mieber hebt? menn jehmnal io »iel Menichcn im näd)iten

Rrfibling in« 8anb jtiirmen, mas merben iie fiuben?

Win Maifengrab?

Wttäbiß »erhiillt uns bie Natur bie aüerletjten ©eenen
bieier .'iniiGertraGöbie Sie, bet Größte aller Sichter, »er

roeift ba« Sllljiiaräßlicbe hinroeg aus bem ’Blicfe ber Men«
fdicn. Sie leigt )iti« ben, ber um iein geben fämoit. roie

er »on Gefallenen Ibierleicben iid) nährt, roie er in trübet

Örofyunß fid) erhebt unb »om Öunger tott ben Neben«

nieniehen erjcbläat um einer Hrotrinbe roillen — aber ba«

’Jeußerfte 411 malen, überläßt iie ber i'bantaiie, ber iie bie

Rarben »erfaßt hat. ber Birflichfeit nleichjufommen.

ganbfarten »erbreiten roohl and) mitunter irriße geo-

grapßifehe Norftellunßcn. linier Sülicf, aeroohnt aiü ber

Äarte liniere« eigenen lirbtljeiles bie ©röfieiroerbältnine ,ju

meifeti. überträßt leidit ben Maßftab au} bie Gleich große

Äarte eines anbereit, unb (o ronubern roit uns oietleicht.

ba« ganb. bas io Große? llnjtlüct in iid) birßt, io flein au

fitiben Bit müiien un« erjt barani beiinuen, baß allein

bie nörblidje .'iGlite bes amerifaniidieti tirbtheil« ba« »er-

boppelte tjuropa an Wröße roeit übertrijit. unb baß eine

Välite biejeS ielben tirbtheil«, itämliih .'ianaba, bie 15u«>

behmniG Europa« beinahe erreicht. Oinen ßeroiiien 'Maß«

itab ,)ur BeurtheiluiiG ber Wröße eine« Sanbe« füimen uns
bie Rlüfie ßebett f(mat roolleit mir nicht »on ber Äletu«

heit bevielben auf bie be? Sanbe«? fdiließen, roohl aber er«

laubt bie Wröjie ber Rlüffc ben Schluß auf bie Wtöße bes

Sanbe? Oas unßeheure uttb »on ber Natur limitreict) Gf

idiaffene Bai)erit)item iit ÄanabiiS mähtet Seßen. OaS
Wölb ber Beiienähren auf bellt fetten i'obeit, ben Jauienbc
»011 Meilen bie Ströme auißehäuit haben, ichläßt ba« Wölb

im Rnneru ber (irbe; ber frud)i bare Sd)lnmnt iit mehr

roerth als ber aolbjühTtnbc Sanb, jumal jeßt mo Wölb
biüiß unb Beijen theuer iit Be!d>e Ströme! Oer
St. goten^o. ber mit ieinen Seen, »on benen nidit bet

Größte Größer iit als bas Äöninreidi Böhmen . ben Baffer*

roeß Jaujetibe »on Meilen ins vierj be« gaitbeS eröffnet;

ber 'Macfeiijie, ber mit feinen Nebenflüßen ein Webiet be«

roä}jert. io ßtojs roie Oeutidilanb unb Oefterieidj-UnGarn

juiammeit: ber Jmfott. befielt Cuellfluji allein, ber ßolb-

Gejeßnete Belli) rioct, bie gäiiße ber tilbe hat, uub ber bann
»on feinem ISintriit in Dllasta bis jur MünbunG in bie

fBerinßfee noch a(iit.)el)ithuubcrt Meilen babinjtrömt.

UiiGtheuer muß ber Äörper iein, ben bieje mäditiGen

iSbern burduiehen. Or bel)iit iid) »om atlautijdien jum
paciriiehen Meer, »011 ber Gemäßißtcn >Jone bis roeit

über beu 'golarfrei«. SeßreiRid) al|o, baß nicht überall

Gleich ßünitiGe SebinGimaeu ,)ur menjchüdieii duiicbluiiG

»orhanben finb; roeite Webictc merben immer leer itehen.

Slber fiit Millionen Gibt es noch iHaiun unb fidjern Weroinn

burd) laubioirthidraitliche StuSnußunß bc« Hoben«. Oas
»fauberroort inbeijen. bas Menichenftröme leitft, fommt aus
ber iiorbtoeitlichcn öde bieier gänbermaife, roo in ber fur.)en

SommerSjeit ber vxil in aus bem Hoben ichieiit, ehe ba«
Äont reifen fann. aber unter Schnee uub tei« beßrabeit ift.

Oie idinurßeraben Wren.ilinieii, bie für bie Äarte »on
Norbamcrifa jo diarafteriitiid) iiitb, fibeiben auch unier

Wolblanb 0011 ben Nachbarn im Beiten unb Süben, Sllasfo

unb Hritijch liolumbta, ab. luäbrenb im Cilen bie Stodß
Mountains eine natürliche Wienje bilben. Oieie brei un*

ßefähr nietet) lanßen Seilen jchließen eine Rläche ein. beten

Scheitelpunft ber Oemarfationsouuft an ber arftijcheii Äüite
iit; eine Rläd)e, in ber flani Oeiterreich'UiiGarn iammt
Bosnien unb 'GerjoGoioiiui nnb noch ein jroeiteS Äönißreid)

Böhmen Blaß iänbe. Oa aber ielbft bce fülmften Wölb*
iud)er im nächften Sommer ben Bolarfreis ichroerlid) über»

ichreiten merben. fommt für un« nur bas ganb jüolith bes«

I ielben in Betracht, immerhin nod) fo Groß mte Rranfreid).

.'?ier aljo, iroijdien btm 1 U0.° unb 140 ° to. 8-. Aroiidjen
I bem 60.° n. i). 1111b beut Bolarfrei«, ließt „Älonbife'. uicun
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n>ir, her ©tfcbiible oorgreiftnb, hieiem flanken Sanbe ben
j

Manien be« <vliiffeS «eben wollen, bei in ber Dpradic her

Jnbianer Tbroti-dak ober diuck, b. i. ber giiebreiebe lieifjt

mib bet Daioion lütt) oberhalb beb gort JReliance in ben

Jluloit milnbet.

„®enig ift oon bieient Haube mit Sidierbeii betannt,"

leien mit tit beni Aanbbud) über 'Noibamerila oon ben

"t'rof- Aapben mib Delroipt (tu Stanford’« Comp of Gao-
graphy), „es iit niemals biitdjjotidit roorben. unb unter*

nebmciibc »ieiienbe hätten ba eine idjönc ©liegenbeit, uit--

betretene ©ejilbe ju untermtben." lün ©ebirgslanb aber

wie bie sdpoeii unb Dirol, climal gröber als beibc ju*

fautmen, ba
(
)it im hoben ’Vorben gelegen unb oon inilben

Dtäuimm beioobnt. idticii bie ©igbegier nidit allguiebr gu

teigen. Die ©olbjager (amen ber (galten ©iileindyaft ,gu=

oor, bie nun erit beginnt, ben oon jenen eröffnet«! i-fab

gu betreten. Siecht gut Beit foitimt ein (Berich' bes Sieifen«

ben Van 15 be ©inbt in ber Coutemporary Review, ber

uns Weniges gioar. aber ©laubioütbigeS oöii feinem Stuf*

enthalte iit jenen INegioiten mittbeilt. ©as mir ionit

bariiber erfahren — bie Sfeuigfeiten ber JageSjeitnngen

energiid) beifeite gejdiobcn — itebt in einigen amtlichen

Depejchcii an bie (anabiidie (Regierung.

Damian liiti), bie Aauptftabt beb bleiche« Älonbile,

ift an einem Sage erbaut roorben. ,«eiltet) brauchen wir
uns unter Metern itol.jen 'Manien nichts anberes ju beulen,

als 30- 40 SHocfhütten, bie am liier beb Sluton nahe bet

Kftnbung bes Jhtonba! etridttet mürben. Der Aauptoit ber

Wolbgväber mar reit einem '«a lire in l'ubahi). 65 'Keilen itrom*

abwärts, piglcid) ber 3itj bes lanabiichen tliegicrnngsbcamten,

wie ber Aaubels* unb •SransportgeielljdiaU. i;on hieraus,
l'iibaht), ben 6 . September lHttö. metbet eine Dcpeidic bei

Direltors be« gtologijdien Stintes, |Kr. Cgiloie, über bie erflen

©olbfunbe folgeube«: . Jd) bin in ber ieitr angenehmen Sage,

Sie benachriditigen gu tännen, bag hächjt bebeutciibe @oib>

funbe gemacht roorben finb, unb gmar in bem Sionanga
Viert, einem Siehenflufje hes Alonbtle. ber auf ben .barten

als Deer rioer bcgetdgiet iit. Der lintberfer heifgt ©. ©.
Oormacf, unb bie Slngcidicii ipredten bafftr, bag biefe ©olb=
läget bie reiehilen iiub, bie je geiunben roorben.' Die« gc*

idiah (inhe Sugiift, mib groei ©odirn ipäler, ei fahren mir

umet bemfelbcn Datum, mären 200 RarjeQen im Sonango*
Bug abgeitedt, jebe BOO « 11g lang bie gange Streite

bei Dhales einfdiliefeenb. Slus allen Igeilen be« Haube«
fttömlen bie Heule gufammen; bie onbcien (ireets, in beuen
nad) ©olb ei eid)u t ft mürbe — and) ber Dtjronbaf mar
mehrmals oime («folg unteriudjt roorben — gab man
auf, 1111 b jeher beeilte jidi mm, auf recht* ober unrechtmäßige
©eije jaoiel als möglich oom iidiein ©emimi iid) angu>
eignen 'Ron ben (rinen routbeu Seide, bie jeit Keulchen-
gehenfen au« d)ronijd)cr Srimtenbeit uidit heratisgcfommen,

aui (Boote gepadt, unb als (Beroerber um Rargellen pvä*

ientirt, non ben Sliibern rourben Slniprücfac gemndtl im
Siamen Don Rrcunben, bie gar nicht im Haube loarcn. $a<
bnreh entftanb 'Rermirriing mib Unruhe. Biiemanb roar ba,

bie Orbnung aufrecht gu erhalten, 1111 b 'Bit. Ogiluie taugte

leinen Statt). Da halfen iid) Schließlich bie ©olbgräber
'elbft, inbein fie ©inen au« ihrer Kitte gutn Crbner mahlten,
ber bie eitigeluen Slntbeile abficden 1111 b bie Siamen ber

•beuget regijtrirru joltte. Sür bieie Dieufte hatte ituit

jeber 2 Sitr. gu begabten, roobei augerbent bie Jlnfptflcbe

ber (Regierung burd) lirlag pon lö fiftr. gu bttricbigeit

waten.

Schon gn biefer Beit, roo taum 500 Stute im Saubc
waten, eutiinnben Sdjwierigfeiten in ber (Beriorauiig mit
Sebeiismitteln. Siod) im Saufe bes ©iuler« tarnen 100
bingn, roeldtc lürcle (iitlj. bie 'ilmiebluitg am tlclarfreiS

unb Dermeittlliche Aauptftabt StlasfaS, ben Jubianetii unb
beten .vninhen Überließen Aeute, roiffen nur, finb alle

Rargellen - mehr als 1(500 — ant jtlanbile unb jeiucu

»iet SiehenflOifeit. beit „2oo 'Biudi ©olb*, ,,©otb 'bottom',

,'bear* unb .(Bonanja* iiebft bereu gablteidieu (Steels uoll

beiegt. Die« ergibt eine SBeoölfcrung non ungefähr
5(500 Kenidjen, unb roaS bas fchlimmjtc ift. «rauen unb

ffinbei finb barimter. Daf) bieie Habt nicht übertrieben ift,

unb bag auch au auberen Siebeiiflüffeu bes Slufoit, fo be>

fouberS am Jubian Siiocr, Kcmclien augeRebclt unb ben
Sdircdniffen bes fommeuben ©miete preiegegeben finb,

beitätigt bas Kotroott in bem buche bet Innabijdien
(Regierung über .Slonbile .Vier warnt ber Kinifter beS
Smieru bringenb »or btu entfcglicben ©efabreu bieitr

öegenben unb berichtet, was mir mit Staunen leien, bag
bis Diitte Kai, gu einer ßrit aljo, roo ielbft bie amerilani--
ichen Beitungen oon Älonbife nodj roenig roufjlen, 1500 bi«
1600 Seute ben Daigapag ilberidiritten unb mehrere Aunbert
auf bem Decioege bie fflolbftlbcr erreicht haben, ('inen
SJionat ipäter, im Juni b. laut A. be ©inbt in« Sanb
unb traf eine Slitfiebluug oon 2000 Sticnidieii halb per*

hungert an. .Ütlnsla," jagt er .bringt uid)ts beroor, unb
ba bie Sijeberlaifuitgen Auiibcrtc oon Keilen oon einanber
entfernt finb. teidit bie tägliche Station taum bin Seih unb
Seele gufammen gu halten * Dies gilt jflr ben Sieiienben,
ber iith Moji für einige iSodieu mit iiottätbcn gu oeriorgen
batte: bie Sage be« Arbeiters, her ben nötigen fflinler gu
hungern bat, ift eine oergweifeltc. „Seibft bie J 11 b inner
trepiren roie bie .Matten oor Auitger,“ jagt Aerv ©inbt. , unb

I bie finb bod) icboti lange baran gewähnt, ben ©iirtel feitet

1 gu idwntleii. ©in isad 'Blcbl roar im Saubc nicht gu be*

lammen, 1111b als enblith am 8. tuli ber febnlid) erroartete

erfte Dampfer beti Slitfon beranflam, gabltr man 20 l'enlS

für ein Siscuit, uub in bieiem iterbältnig fütaubere Sehens*
mittel.“ Aerr ©inbf nerfirhert uns, bag bie'e Rreije bie

üblichen in Sllastn finb. unb mau mag roirllich an ber
©olbqueQe figeil, um fic cridnuiiigen gu lännett. ,'vinben

aber alle and) nur iopicl ©olb, itiie liötbig i|'t. bas Heben
gu ftiften? Siadi ber Schäijung A. be ©inbt « roerben

groangigtaufenb SSIenfchen biejen 'Sinter in äUoiibile oer*

bringen.

Staum ein Sicrtbeil baoon erfreut iid) beS 'Reiiheo

eigenen ©olbgnmbs. Stiele haben fid) in jene Rargellen
ettigelaiifl, bie bereit« abgeitedt waren, unb mandie arbeiten

mit Hohn Der gtögte Sbeil aber iit untbälig. ober bod)

ohne Sie gcroütiiihte 2.(cld)äftiguug. Jn biefe Sage janbeit

iid) bie grauen guerft; bie eine brndt mit einer Aanbprejfe
bie erfte BsUuitg .Alonbilcs*, bie groeitc e ablirt iid] mit
einem Sdjncibergejdiäil. bie britte eröffnet ein .'Keitaurant,

unb fo beugen Re iid) alle willig bem ehernen ©eilt), ba«
im gwei 'Blonate alten Staate gilt wie im älteften, uub baS
bie ÄJIert idjcii fonbert in bienenbe unb gcbteteiibe. Sie ftiften

ihr Dafein, iiibent fit fid) ben Actreu be« SnubeS, bie baS
©olb aus bem Stilen gemeiiiiamcn ©oben ichäpfen, ni'tglicl]

machen. Die ’Blämtet finb oon anbsrer DenlungSart.
©erben jene burd) bie Siolb erfiubimgsreid), io bieie

rebeQifd).

2*on beigefter ©ier in« Sanb getrieben, giebett Re halb

ba, halb bortbin, ohne biiibe unb ohne Ueberlcgnitg nad)
©olb jagenb balb iit biefent glug mtb balb in jenem: ent*

täufht, gebemiltbigt Rubcri iie nicht, roas Re geträumt unb
eriebnt, ein itenes Sebtit, ionbern Re finbeti roieber, roas Re
in ihrer Aetmath oerlaffeit haben: bie ooHe laftl beiejt

unb bie ©iiter ber lirbc oertbcilt. Unb brobeub erbeben fie

ihre Aauft . . .

eie. bie ohne AoRnimg hungern, roerben roilber iein

als bie jeinblicben ©lemente. Bum graft unb Aimger roirb

fid) ber fluftubr gejeüeu unb grimmiger burd) bas Sanb
bes ©otbes idireiten. Die fogiale grajje Älonbiles roirb

ohne potigeilidie Ailfe gclBft roerben mligen; oictleicht lägt

iid) baraus ettoas lernen and) liir liniere Sierbättmife. Jlbec

id) fürdite. bei 'Utogeg roirb fnri unb gtünblidi jein unb
nur einen Dbcil gutrieben itelleii Die 'Beiigloieu gilben

einen ©imbcsgcnoifeu im Hager bes ©egncrS jclbft, im
Hohuarbeiltr. (fs liegt in bet Matur bei Partie, bag Meier

mir bort oerinenbet roirb, 100 bie lirgiebigteit be# Roben»
ihn uotbroeitMg unb möglich macht Stubercrieiis ift and)

begreiflich, bat! in einem Haube, in bas -Jeber mit bem
©unjeh iein eigner Aerr gu roerben gog, nicht oitl mib
nid)t gutgeRiinte Sol)iiarbetier_ gu gnben finb Die jühlen

fid) als Aerren ihrer Acrten, fie forbern hohen Sohn unb

kJ
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erholten ihn — 1Vi©oH. für bie Stimbe im notigen 'Sinter,

mit Wr. .Cgiloie' beridittt; iic arbeiten, io lange es ihnen

beliebt, unb and) bantit ruUffeit bie arbeitgeber gujriebeit

Sein — loi'iin nur jene itarf genug aber überhaupt gewillt

finB bie 'Beriuchung roit üd) gu holten, bie ja barin liegt,

bnij ber Arbeiter nnt einer *111011116 Erbe begablt roirb für

bie Dielen, bie er tagsüber auSgeithaujelt bat. Es fleht

idilimm nnt bie .vierten .Sloubifes. menn bie Sobnarbeiter

unb bie arbeitslojen Proletarier fid) gegen iic bereinigen

Sielten fami fie, bie jebr in bet Winberljeit iiub, bann nur
bie Entbecfuug neuer unb reidjer ©olblager, unb bamit and)

bie Erfüllung beb jcbönen Sraumes einer eitglijdjeu ©eieü.

jdiait, baß Jebet in A'lonbife Willionar metben fann ©tes

tft in bet Jtjat bie harmonifchfte göjung bet iogialeti Rrage
— iit Jtlonbife unb anberioitis.

aber bie 3u&üd)ten leibet iitib fehl echt, ©ie reidien

©olbfuube. bie im petbft unb ©inter oorigiu Joljies ge-

madit würben unb oon btnen uns Dir. Cgiloie iluube

gibt, hoben bcu 9iuf ÄlonbiteS über btn tirbbatl getragen

unb werben immer bie gtgenbe bes 2a 11beb bleiben; aber

fie haben lief) nidit wieberljolt Raft bejweifte td), baj) bet

geier nach all bem nod) große Steigung hat, ,)u erfahren,

wo ber ©eg ltad) Älonbife führt, aber wenn aud) nid)t

al« ©olbgräber, mag er both alb 'BecgnügungSteijenber

eines Zages an biefet Stelle flehen, ©enn bie fanabiithe

jtegierung hat ben Sau einer Eifenbabn oerjprochen, bie

Dom gvafen gu Sfagroat) in älasfa fieher unb in angenehmen
©itibuitgen burdi bie aetjvecfniffe bes ©hite Sag uad) bem
ffiinbt) Sinn be# ©agiit) See«, bem Beginn beb©aiferwcgbiiad)

Älonbite führen wirb; ohne Bmeifel, im uädiflen ober über-

nSdiften Sommer wirb, wo hener bab tKödjeln io Dieter

Stcrbenber uertlang, ber pfiff ber ©ampfmajthine ertönen, unb
Diele Jaulen be weiben an ben ©räbern Darüber inb 2anb
bet Hoffnung eilen, llnb bann im folgenben Sommer,
wenn A'lonbife nod) in ber Erinnerung ber üHenfthen lebt,

mag (ioof teilte .'seerben bahin tteiben, unb ehtfurchtbooll

bie Stelle fie betraditen laffen, wo ein Spateuftid) .fiuubertc

Don ©oüars ans 2id)t gebradit hat ©in ©etifmal — ober

ift eb ein .vwtel ? erhebt fid) am Ufer bes Elborabo gur

Erinnerung an bie Pfanne mit Schlamm im ©erthe oon

48 Pjunb Sterl. ©ie Spihe mand) (eibenen ©amcnid)itms
mag bann im Saube ftharven, ber oon ber Schaufel beb

miners bnrdjmiiblt ift. ©anu ift aber and) bie 3eit ber

Dieoancbe für Älonbite getommen, unb ©olb wirb mal aud)

in bab 2anb gebracht werben.

9iid)t ben aermften hat ba« Schidiol bieb ©olbtattb

bejtimmt Wan muh, wie gewöhnlid), fdioit etwa« haben,

um mehr ju betommeu. ©ie nothwenbigfte Stubrüftung

unb bie Rabrt nach Alonbite toftet 300 fßfunb Sterl., mag
man nun ben ©eg gu ©aifer über it. Widtael au ber

Jliitonmünbung, ober bcu ju Panb über biewilben Wcbirgo

päfic nehmen, ©er erflete ift 3000 Weilen länger unb
tommt für beu uugebulbigen ©olbfudier weniger in ’Sc*

Iradit. St. Widiaet iit überbieS 9 Wouale oSUig eilige"

froren, ein Ucberwintem bafelbft ift Faiim möglid), unb
ffiebel hinbern bie Schiffahrt aud) im reftlid)en ©heil bes

Jahreb. ©aber lieht bie gToftc Waffe ber Etnmonbcrer ben
gaubroeg oor. Jimeau, eine Stabt uon 3000 .volibäuicrn

an ber Siibfüfte alabfab. ift ber auSgangSpunft ber 9ieiie.

iaier ooQenbet bei Wiuer feine ausriittung, fährt bann im
©aiijafiorb in liBrblidter Sichtung bis gut Wünbung bes

Stagmat) ober bes SaitjafUiffeS unb folgt nun bem Saufe

be« einen ober bes aubcrii bi# gu jenen ©ebirgcit, bie fid)

ber Äette oon Seen unb Sirettflüiieti bes ?lnfou oorlagern.

©er ©hilepafi, non bcffeti Schrtdiiiiicn nur hätten, ift ber

Utjprung beb Sfagmat), mährenb Ehilcoot unb Saiuapah,

mehr als 1000 Ruf) höher aib ber elftere, über jenes ©c
birgt führen, doii bem bei laipafluii iilbmärts flieht, ©er
unaufhärlid)e Stegen, ber beu Weiienbeu vartt) be ©iubt
Don Juncau burd) bas ©bol bis gu beu .'bähen beb Ehilcoot

begleitete, Dcriuaubclt fid) hier in Sdmcefturm, ber, wie
uns gejagt wirb, bab gange Jahr bort wütbet. 'Ulan beute

fid) einen fflletfther, ber bem Watterbom gleicht, Eisblöde,

burd) bie ©eg gu bahnen ift, um ju etmeifen, welche Jn

fotberungeit 001t Ärait, ®ejd)icflid)feit unb 'Au# bauet an

leben Eingeliten geftellt finb. E'bdcoot, meint be ©inbi
würbe im nächiteu Jahre, wab ©bitepaß heuer ifti ein

Waffengrab.
©er ©cg bib gur 'jähe beb paffe# beträgt ungefälp

15 'Weilen ber abftieg 311m See ginbentan, bem 9tii«qnng-

puntt beb bireften ffiofferwegb nadi .Stonbife, tauni gehn

gäge ec in uniern Weiienben, würben nur bie geübteften

Soiirifteii (ich baratt oerfudiett: ba er aber inb ©olblattt

führt,
,
)ieht ihn ein gange« Soll oon abenteiirent beibcilei

©cid)led)tes, ba« bisljet nur auj bem ©leitet ber ©tonüäsu
teilen Ruh jli faffen gewohnt war Sahvlid), ber Einjus)

biejer Änlhirtraget ift nidjt oicloetfprechenb: auf atleii

'Nieten muffen fie. fehwetbepadt, fid) oorwärtb ithiebeit. Jbte

'jiljlofigfeit wäre ooütonimen ohne bie peradjtetcn Jnbianct
bie — allerbingb gegen fehr gute Segablutig — fid) al*

gaftthiere unb Suütljii'nbe oerbingeu. ©ie Jubianer? .Velten

fie ans Stumpfiinn ober aub Sosheit ihren Reinbtn ins

Sanb? ©tnti ihr Sd)icfial iit beiiegelt. 'Nom äequator bat

mau fie gum Volattreib gejagt unb jegt werben [ie and)

hier gu oiel. Wögen fie fcheti, wo fie bleiben, ©ab ©eil

unb aües ©nt bet Erbe gebä:t ben ©eiheu Jn ber Jlxa

tommt eb ben Jnbianern nid)t in bcu Sinn, iid) bem jn

miberjeljeti. was für fie ein dtaturgefef) fein muh- 'jain,

be ©iubt Willibert fidi über ifjie Rreunblid)ffit 1111 b vilfe

hereitfehaft. Hub wenn wir bie oon ber 'Norjchung ge
geidjneie diaffe aud) mdit mit bem mitleibbooUett unb be

wunbembeii äuge ©af^ingtoit Jtoings betraditen, jo möge:
mir bod) bebaueflid) fmben, bah bitten ©itben , bieien

,befferen Weuidien’ nufere Eioilijatiou immer nur oon

ber abichredenben unb bcnioraliiirenben Seite gegeigt rottb

©e '©iubt, bei erfahrene unb gemanbte Dteiieiibe, legte

bie etwa 550 Weilen lange Strcde oon Juncau über ben

Ebilcootpah nach Älotibife in 23 lagen gutiid; ein dictorb

ber wohl nidjl übertroffen iein wirb, ©enn bie Wlihcn

nnb ©tfalitcit beb ©eges finb mit bem fdiarttn ilbitieg

gum See ginbematt nicht gn Enbe; im ©egentheil. bie rtthtc

Slrheit beginnt erft Stuf fclbit gegimmertem 45oot, obn
gar im gehöhlten Stamm bat bet ©anbetet füni große

Seen gu burchgueren mtb brei gefährlidie Stromichnellen

gu pafiiren. Jmmer wieber muh ber ©ajjermtg orrlaffcl,

bab ©tpäd 111 Heilte Soften untgcfdmfirt 1111b auf (teilen t'faben

längs bes ©irbcls getragen wttben. ©od)enlaug wirb bas

gager 9iad)ts unter freiem $immel atifgefthlageu, ohne

Schuh uot bem unaiifhörlicbeu Stegen mtb beu n nertnüb-

liehen 'Jftobguitos, bie, wie unfer ,'lieiienber ergählt. tn ein

paar Stunben einen vttnb tobibeihen
,

bem Weitichen

Schlaf tmb Speife oerleiben unb ihn gum Siafen bringen .

gate $cnnett. in bcu mau 00m See ginbeman fomirit.

ift 27 Weilen lang, 0011 Stürmen aufgewühlt mtb non hohen

©ebirgeii umgeben, bie bas gaiibtn erfdiweren. Ein breiter

Strom führt in ben Sagifbiee. oon bo iti ben gote Watib
ber 20 Weilen lang mtb 2 Weilen breit ift. aus bieiem

eitblid) gelaugt man in ben gemebfliih, ber mit bem $eUs
;l(ioer ben Jmfoit bilbet. ©o bie Rlitffe guiammenftrömen,
liegt Rort Settirf; doii ba an hat man bab Spiet gewonnen
aber auf bem ©ege baljin ift im gerne# nod) bie größte

©eiahr gu Bberminben: ber Wilcb Eanon, mib gwei Weilen

weiter eine anbete gefährlidjc Stromfd)nclle, genannt ©hite

Vorfe :Hapibs. ©ie erftere entfiel)! burd) bie olölglidje ilet-

euguitg beb RluhbcttcS oon 750 Ruh gu bloß 60, unb man
fami iid) eine beiläufige 'Notfleüung doii ber ©emalt maeheit

nnt ber bab ©affer burd) bieie Enge jagt. Jn wenigen

Sefunben, faqt man uns, ithießt ein iöoot brei Wertet einer

Weile bahin: aber gar mancher muß tie toütübne gab«
mit bem geben bejahten.

©och mit einem fremtblidn'rett Silbe wollen wir oon

jtloubde icheiben. ©enteil wir 1111 b einen Winer, ber feine

eigenen ©ege geht 1111 b »er ©lüd unb Erfahrung genug

bejah, abfeits uon ber großen Waffe ber .fmngeruben gu

finbett, wab er fndjtc. Er baut fidi bie 'jütle am Ufer bei

ßolbreid)cii Ereet, aub Stämmen, bie er felbft gefäüt hat,—
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unb becft ben primitinen Sau mit ßrbe, bie ©atme ju
ju bannen. Stoot Sdßieeftürnie bie Spur beb ©ilbe-3
tilgen, jagt et Ölcniljict, Bär unb Maribu unb lagert bie

Beute etn, erroiinicijte abroediSIung in bem einigen Einerlei
non Brot, baS et iid) jelb[t aus mitgebrachtem 3Jiebl be-

reiten muß unb fettem Specf. ©od) mit rooQen 1)offen,

baß and) Jhee unb Huder in ieinetn ©epäcf fid) finbet.

Unb nod) etitmS ift bartn, ein Sud); man berichtet uns, baß
es gut SluSrüftunct ber fflolbjudjer gehört, unb ioir glauben
e8 gerne ©s i|t S^afefpeare (sine raabre .fSaufje in

Shateipeatc ljat Äionbife berporgerujen. 3iid)t genug ber

Sdjillingbänbe tonnten betbcigefd)ajft roerben, bie Siadjftaae
ju befriebigen. Unb eS liegt etroas WioßeS in bem Jnftinfte
ber UNenjctjen, bie einem ungeroöbulidjen nie£leid)t bebcuten«
ben Stbicffale entgegengeben, ben erhabenen TOenjdjentcnner,
ben Seberrfdier aüer metijd)Iid)en Seibeuidjaften jiim geiftigen

Hübrcr iid) ju crroäblen. ©er .grobe Weift' bat feinen

©injug in baS Saub ber Jnbianer gebalten, ©enn er in
langer ©internadjt, in grengenlofer ßinfamfeit unierem
©Miner feine ©eftalten im flaifernben .Pierbfeuer erßheinen
lägt, mag er in befien Seele ben Zugang ju einer böbetcn
Sielt erfdjließen. ©enn in uns allen lebt ber benlitbe
©laube, bafi bie ©latur ibre äiuSerroäblten beftimmt bat,

bie ©Henjcßen immer eine Stufe höbet ju fflbrcn.

Djiotb, ßitbe September 1897.

Sertbolb .fsoenig.

Jetts Peter Jacoblen als Igriftcr.

©ir baben lange auf feine Betfe geroartet. ©er
_9iiel« Sbbt«'. biefer frantqajt feine Bonum, bat fid)

©eutichlanD längft erobett. (fr ift mehrmals uberteßt.

©ie ©renjbolen brachten ihn unb bie Beelam'idje Sibliotbef,

unb ber Berlag oon SUbert Sangen fügte einer neuen 8uS=
gäbe nod) jroci bislang uttbefannte Fragmente ju. Schon
oorbet toar .grau ©Jlatic ©rubbe' in ber Strobtmanu'fcben
SJcrbeutfcbuiig binauSgcgangen — lange Jahre, beoor man
bei uns ben 'Manien Jacobfen fannte unb nannte, ©ie
iieubel'jdie ©efammtbibliotbef bat biejeS ©erf, baS ich tbeil-

roeiie nod) höher (teile als ben Sqbue, fiirjlicb bem größeren

Bublitum jugfinglid) gemacht. Uub nod) öfter iiberießt

mürben bie ©ioucUeu, noi allem bie 'JJleifteritiicfe .©Magens"

unb ,i?rau Hönß'. ©leben jablreidjeu Reitührtfieu unb
ßeitungen publijitlen fie Beclam, ©Meqer, Jante, Hiicbenc.

in fchmaleu Bänbdien.
auch bat auslanb blieb nicht jurüef. .Siollänbiiche,

cjedjifcbe. fraujöfijchc, rumänijdjc lleberießungtn laßen er-

fenneu, roie biefer feine ©ein fid) immer mehr ©ertatn er-

obert. Un$ ©eutfeheu blieb nur nod) übrig, bie Iqriichen

©ebidite ju gewinnen ©ie Üutgabe roar bitter ichroer. 58er

fid) ielbit einmal an biefer barten 3iuß bie Hähne auSbii),

roeiß bas 31un tritt Bobert H aritolb mit einer 'Ber*

beutfehung') heroor. tsr bat gethan, roaS fid) tbuu ließ.

®o er jeheiterte, roar Jacobien mehr ichulb baran als er.

Ueberhaupt läßt fid) ja Stjrif ichroer ober garnid)t

fiberießeti. Jüeldjet rrembe Spriter ift beim im ©mnbe
roirflid) für uns gertionneu roorbeu! Jd) fenne nur tfinen

in ber ganjen SSeltliteralur: BurnS. nteiligratb unb
Seutholb jeien gepriefen bafür. Bur hier haih’ ich bie

gleiche Hreube roie not beutfd)en Originalen. 9iur non ihm
finb Sieber in ben pöUigen Befiß unfereS Bolfes über
gegangen. Jn jroeiter Sinie roäre bann bie ©ilbemeifler*

tche 3iad)bid)tiiiig Bgron'S ju ermähnen. SuUq Brub-
bommc fagt: ,.il serait toat a fait inutile d'avoir traduit

*) OStbicbu »ott dmS Beter 3acobim. 3lu» bem X .inii'cbm »on

3t. % rlHielt Seipjig. © $. OTeqet. 1897. 1

en vera nn popme, ai la traduction, independamment
de son exactitude lirterale. n'offrait point un äquivalent
musieal de l’expreaaion musieale du texte“.

31un barf man nidjt nergeffen. bafj neben all ben
formalen Sdjroierigfeiten in ber Stjrif bas nalionale (Sie*

ment and) eine größere .Bolle it'iclt als in jeber anberen
©id)tungsgattung; baß ferner bie (fmpfiiibung oft jo im
(injelnen Sorte febroebt, baß ein ©ort fie neniiehtet. .ü>ält

man iid) bas oor, io roitb man öberießte Sprit anberS be-

urtbeilen, als originale unb roirb oon oornbereiu auf einen

rein poetifeben ©emiß oetjid)ien.

Scbließlid) aber: ^acobfen ift aud) nicht einmal ein

großer Sbrifer. Ober beßer: er ift ooU btt ieim'ten Inriichen

thnpfinbungen, hat bie jarteften Rarben auf feiner Palette,

bat ©cbidjte in i-rofa gejebrieben. bie entjüdenb finb —
aber feine JterSfunft ift febroad). Sie bat ben Hehler feiner

Bomane, nur baß im (leinen Iiprifcben Kiinfirocrt bei »eiiem
mehr ftört, roaS im Bonum neben ben pielen Schönheiten
oeridjroinbet. Jd) meine ben ÄompofitionSmangel. (ÜS ift

etroas UJIarflofes in Jacobfen, ein eroiger Juberojenbuft.

eine ÜJlflbigfcit ber Seele, ©er SlielS Sahne ift ein Sud)
für Sd)ioinbjüet)tige. 'lllan hört ben armen 31iels immer
hnften barin, man fiefjt niel tränte, roeiße, blaugeäberte

.'Jänbe, man iieht lauter mübe fjalbheit. alle bie ÜBenfehen
tommen oor lauter ©efiiblen nie jur ©'hat unb bas roiifen

iie. Sie roifieu roeiter, baß alle anjäße, bie fie machen,
im ©robe enben. baß jeber Mampf, ben fie täntpjen, aiiS-

fidjtslos ift, baß iie fterben miiffeu in einer jämmerlidien,
roimnternben Schnfucht nach bem reichen großen Seben.

©ieie Sehniudjt ift bie große Schnfucht JacobienS.
flnS allem, roas er gefchriebcn hat, bricht iie heraus. 3«
jebem jciiter '©orte, in bieten tiefen gebeiinnißnoUeii ©oilen,
bie alle nod) einen .'Jintcrgrunb haben, fd)lummert eine feine

brfinftige ©enußfud)t. ©ie ©orte brennen unb buften roie

idjroiilc rotbe dlofen. Sic finb alle getränt! ooD Sinnlich'

feit — unb bod) nie ctroa eine berbe Sjene. ©ine Sinn-
lichfeit. bie iid) an ein Mieiberrauichen, einen Blumenbuft,
au fnifternben alias, an roeiße ichmalc ©äube flammert.
©ine phantaftiidie Sintilid)feii, ber bie 58irtiid)teit ju grob

unb häßlid) ift, bie iid) ein Beid) auSmalt mit gtühenben
Harben uub Hlammen. bie in beißen ©räumen lebt unb
roebt uub bod) io elenb ift. roeil fie itieoergißt, baßes eben

nur ©räume finb.

Srft roenn mon bas feftbält, oevftebt man es, baß
Jacobjen s Sebenstampf ein Äaiupf mit ©olt roat Berftebt

man ierner, baß bieier Mampf tragiidj enben mußte— ober

nrelmebr nicht tragiid). bas 38ort roäte ju groß bafür, nur
traurig unb troitloS. Sicfer Mampf mit ©ott ift nicht ber

geroöbnlidje. ©emt cä roar bei Mampf einer Seele, bie pan
©olt lostommen rooHte. ©er fluge Mopf hatte es billig,

ben .'Jiinntel ju leugnen, aber bas tljöridjtc 'öer.t roar nicht

ftarf genug, ohne bie Hoffnung barauj jii leben, öartnäctig

inirb ber Berjud) gemaclit, es au bie eutgötterte ©eit ju

geiuöbueit. ©ie Baien buften nod) einmal io ftarf unb i&ß,
roeil bie bunfle Biorte, bie ein Schluß für einig ijt, iid)

balb hinter uns id)tirßt; Hraueuticbe ift ein um jo feiner

©ing. roeil feine binnnlifd)e Siebe uns einft umfängt; jeber

©euuß joü gciioßeii roeiben mit aUeu Sinnen, roeil feine

Mrone ber Seligen uns für bas Berfäumte cntjd)äbigt.

9(ber ,eS träuit Bitterniß, es träuft Miimnier aus
rotben Boiett * Jebc (jrfülliiiig ift eine trnttäuidiiiiig, jebe

Sufi ,eiu halber ©raunt', auf ben bitter bas tirroadifti

folgt. Unb besbalb ift unb bleibt bie Sebujucbt bod) baS

©rößte. 3«ne idnnerjlicbe Sebniudjt, bie nidjt mehr ben

rechten ©laubeit bat, bie tränt auf irren ©anberjügen ben

Bubepunft fud)t. bie immer roieber felbftoergeijen empot-

fteigt, um mit feligem Hinget ans ©bor beS alten bertlicben

Rimmels ju pochen unb bann plöplidi fidj erinnert, baß
blejer .'‘limmel ja aud) nur ein botöcr ©mg ift. ©ann
(ehrt fie gebroißeii um unbidjroeift mübe uub jieüos roeiter,

jucht nach Bimiiti, bent blauen Sanbe, ohne es ju ßuben
unb uerbroucht für fid) ade Mraft unb Spannung bei

I Seele.



So acht ci beii Sienfdjen JacobicnS. Sie finb ju

fei«, um aie Rreibenfer ftd) mit bieiem Ifrbenfloß gu be-

gnügen, m« alles ju nehmen, rote ’ö tiacl) itjrer Üniieht mm
einmal ift; unb fie iinb »ii „flug", um an ben lieben ©ott
ihrer Sinbheit »u glauben. vsn bieiem üroieipalt haben iie

eine entießtiche wurcht oot bem Tobe Sie haben bie iiutdjt,

ihre ‘Jugeiib ju oerfäumen unb pcrjäumen iie in biejer

Rurdit. Sie bvautheu alle Energie, um nicht jtiletjt uott)

abjufaUen doii ihrem Unglauben, um nicht julelji noch iirti

nur bie .ftitie gu merfeu unb ju beten Siele tbiin es.

SitelS 'Jijhne tljnt es nicht. Über er litt bnrunter. 'Jacobien

that cs auch nicht, Irr hatte ununterbrochen feine flugett

auf feilte 'Mutter gebeitet, bie gläubige alte Rraii, unb
athmete bann jmn legten fBlale ben icijroülen $uft ber

.'Mjagitilheu ein, bie er in feilt« lebten Seit immer um fiel)

haben muhte.
Seine ©ebicbte finb fnft alles Fragmente, TaS jeigt.

baß er fein großer ifijvifer. baß ber i>ers nicht Sie urjpriiug-

liehe Sprache feines ©cijteS mar. Selb« in Tänemarf
tählt man ihn nicht tu beu großen tstjrifcrn. (*iti gutes

©ebifht nnb ein gute« Traum haben bas ©enteiujntnt, baß
iie bie „Stinte* »eigen, bie itraffe TurebjOhruiig bes einmal
aiigefchlageneu Themas, bie ftiiappbeit unb JEonjentralion.

Taju gehört Straft, Tacobjen hatte fie nirlit. irr liebte

ein ieineS Schlenbeni unb Sid)<©iegen. er nahm mit, mas
am ©ege blühte, er fam nie »um ooQeit ©äugen. Sa finb

oiele Schichte ba. doii beuen man meint, fie ioDten in Stuja
nuigclöft in ben Siiets Sohne hinein; io gibt es aitbere,

roie bnS ichöue „Seibeiiidiub über Steiften non ©alb", bie

»11 „Marie Wriibbe" gehören, bie mau fich ohne „'Marie

©tubbe* taiim benfen famt; io gibt es roieber anbere, bie

mid) an „Wogens* gemahnen bie au» ben flbiigen s'lopeUcn

genommen unb mit timen eittitanbcu iinb. (iS gibt Siebter,

beten 'firoia nur ihre Serie ergänjt itieüeidjt bari man
Slorm hier nennen Unb eS gibt anbete, bereu ©ebidfie
nur bie iirofa ergangen. Tie erilen finb bie echten SJorifer.

Jacobieu gehörte »n ben jioeiteti. Seine St)rif geroiunt

erft ihre oollc Sebeutiing burch feine Komane.
Jd) mid eins ber fd)önfien, runbefteii unb oerßänb-

lithften ©ebidfie JacobieifS, bas Ütnolb feljr fchön überjeßt

hat, cittren — ein »>ochgeitelieb.

„Weine SPrnut fuhr icb heim, nxnn’S luiebcr erft mait,

tiinc gioicnblüth' im Cilientlcib.

Spielt, äRuitlcnUen, ipieltl

Tann prange ber Itßatb mit bem Slirthcnrcis,

llitb bie Sßiefe in bunter fkadg,
Unb bir Sonne lange tagsüber fid) hei*;

Unb doU fei ber Wemb ju 'flacht.

Unb ber Äuduef ioU rufen unb ©Ißef uns iagen

llnb bie feinten pfeifen, bie Trofieln frfjtageti,

Tod) bie Sorge, bie bleibe balpeini
!“

®ie rathloS hier bie legte -jede ausläiift, mie nach bem
ptäthtigeit fedjfteti unb iiebenten Serie ber Schluß abfäHt!
aber hier ift bod) babei poDe üusjdiöpfung ber Stimmung
bei ©aßrung ber ."vorm, mie ähnlich fd)ön nur nach in bem
aitberen .Jrochgeiislieb, in „Jrmetin Stofe, Jrmelin Sonne,
Srmelin. alles mas ichön mar". Sanft jeboch fließt alles

breit auSeiuaiiber, formlos bei aller Reinheit, unb mohl
auch.hin unb mieber manieritt bis gu: Unoerflänblichfeit.

Ta finb Rragmente, bie man perrounbert lieft — in inert-

roürbigen !HI)ßtt)meit ein farbiger liiufad, ber (jinfoll eines
Malers, feines TichterS. Ta iinb ÜrabeSfen, frans, jonber-
bar; Üergleiche, bie gelingt unb eitijeilig finb — fur», ba
finb ieht oiel Merfroürbigfeiten unb Unarten. Taneben
oiel Sdiönheite« unb feine gange Schönheit; oiel Stagmente
unb fein rechtes ©ebtdfi; oiel 8t)riid)eS unb feine Sprit.

Üin natfirlichften unb reiniten muthet Sacobjen bort

an, roo er fid) an ben ÜoIfSglaubeu hält unb bas ISoIfS-

lieb.
(
.fierr ©äiifcfuß, Stau ©äufefraut, nun bueft euch

nur ge|d)ioinb*, beginnt er eins biefer Sieber. Unb ber

St. JohanuiSroiirtu mit ber rothen weuerguitge, ßljeujchuß
unb TroÜsgcfaljr ioieleit ba noch eine Dtode, unb eine

originelle ?(aturaiijd)auiing nimmt gefangen. Ta fiebelt

bie Spinne mit ben langen Seinen, nom Thurm fauien

fdireienb bie Sperber, bie bunte Schnecfe fd>Ieid)t int Rhc

bie Sonne taugt fid) heiß unb ber ©etterbafiit fingt an

Oereiuub. »Mer iit mich eilt ieites SormaefDge am elteiKn

bemahrt, uub bieie Sieber fallen and) fort iammtlich in eint

frühere ifeit. Tas iinb oor allem bie Irtibe ber ieduwc

„Xahre entitan betten ©urre-Webichtc, bie an eine biinrä»

Sage anfnttpfeit, monadi ffönig ©olbemcit ber ©roßt ein

Sicbcsoerhältniß mit Tone Sille unterhalten. Mit biefer

Sage floß bann halb bie anbere »am milben Räger ©albe-

mar »uiammen. So behanbelt ben Staff in feinem Sieber

cqflus and) 'cacobien. and) in ber „Marie ©tubbe" fühlt

er fid) fein Sljema in früheren Jahrljunbetteii.

Uub mm faitn mau beobachten — Tanf her poc

Ürnolb porgenommeiieii Tatirungen — , roie berielbe 'Crcir

ber iid) in feiner ’ßroia oofljtehl. auch in bei! ©ebtdtir

fid) bemevfbar macht. >e jd)ioiubifld)tiger Jacobicn irliri:

mürbe, um jo feiner, franfer, jchroinbifichtigcr mürben feine

Sildjer. Tas Sotmgefübl loderte fid) immer mehr, sie

i'hantafie matb aiiSichmeifeiiber bie warben brennenber, ln

ifergleid)e jonbetbarer. JaSntin unb Tuberofeii roerben 4ii

benor»ugten Sliimcn. Ter Stil roirb fein roie ©taS. il
ii

gejagt, man hört baS Wulften aus bem ivarbciirauid) unb

ber orgiai!i)d)cn Stimmung. liS roädiit ein Äraut mit

einer iillithe, bie blidi „roie eines ©cibiiiinnigeu '.luge, ine

rotbc ©amten einer 8eid)e*. Seme Siebfte mar „roie Jab

uunS iftßbiifteuber Srimee, 'Mfobnbliit floß in ihren Übern'

(Mite roeiße ililla ileht in L'hprefien, um bes Salfons

niorithroelte raufdtt bas 8aiib Der ©einrebe, roährenb bu

falte Seibe ber Salfongarbinen langfam iid) in idpwiin

walten ichaufelt littb bie flfacht glübt. Stuf beut itoUuit

fleht ein ©eih unb hebt iid) „bimfel ab oom bunllm

Simmel roie ein Sdjtucrt DurdiS »»erg ber 'Jlaeht*. Hol

immer bie üorliebe für baS brennenbe IHoth unb baS «rtür

©eiß banebeti: baS iDlohnblut unb bie marmornen .<N5nbe;

bie Älantmen, bie aus bem Sdmee ithlagen; bie rotben

glühenben Leeren, bie in ben falten roeißcn Schnee fallen.

ÜJl -.n iieht, roie bas Äörpetlidje fid) immerjnehr oet*

liert. ÜU bie itergleidje finb nur iolchc ber warbe, bet

Stimmung, ©ar feine ber worin Tie worin, bie ©ellolt

idjeint fanm mehr für Jacobjen »u eriftiren. ßlirgtnbi

jeigt fid) fo grell, roaS ihm fehlte, als an bieien ©ebichten

Unb beshalb bari man iie nicht juerit leien, jonft «fiUe

man beut Tichter Unrecht. Sonbetii in bieS i'qrifbud) ICH

man erft hineiuiehen, roettn man bie 'liroiaioerle leimt, Du

heut in roeit über '2000Ü Irjemptaren burd) TTeu tfcftlcnb

oerbreitet finb. Ob fid) Jacobien bei uns noch mtbi

Terrain erobern, ab er iid) breitere ’ttolfsichiehten rr

fämpfen roirb' ‘Jch hoffe, nein! Tenn rocun elioa bei

b'liels 8t)hne ein gieblingSbud) uniereS T<olfes roürbe, uenp

in unterem ltotfe ber Sinn für iolche Reinheiten, hwi

nur ein Äraufer fähig ift, erroacht, bann ift feine liifioime

Stöße unb feine Thatfraft baljiu. Ir* ift beffer, bog #«

©affe eines -üolfe« fid) an bem feden ffiagcmutl) ber' fie

'MiiSfetccre erfreut als an ber franfen Seßniueht Jens i-pid

ISatl 8uife.|

fEljeater
\

ttutiit)*« JlKfl««; „1tfine# Ättwutpirl in 6 «tlen »on Okorfl

•idthttntn: „5«t>ai«ncii bei Wild* ", «ufttfilcl Iit 4 lftrn non R«#«e ®oa

„Tamit fiedle er fid) Dor ben etfien beften Scp^
bejah ihn genau unb fihrieb: Irin 8u^enitamm. veUjg
mit noch heueren Rieden unb Ouerftreifen. tf'V'fr
ÜJlooS befleibet ihn, ein faft idjroärjliche« unb bar»®
iammlähiilieheS alänjenb grünes. Irine ©phentaiile aär."

an ber einen Seile hinauf. Tie '-Beleuchtung ift ein ijs'

mal ju ftubiren. ba ber Saum im Schallen liebt. \
leicht itt Ääubetfeentii anjuroeubeii.“ — Üu öiefe f-fcS*

mit beiten ©ottfrieb Seile r bie fttnftletiidje Ö*n4rofrPi
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metfaobc eilte? brauen 5Jlanne« ironifirt, muhte idi bet ber

Sufiübrung non (Meura 'piijdjfclb'S tiettem Sdianipiel „Stgues

Jorban* iebmerglid) bctifen. Sooiel fein beobachtete liittjel-

gflge, Seobadfiungen, bie (fit ben jungen Dichter oietteid)t

ebenjo oiel idjmerjlidie (hjabrungen bebenteten. iinb ge-

iainntelt, tbräucuben Stugeb oergeidmet ttttb itnbirt, ttttb flelien

nun tretitb ttttb fall neben einanber in betn Sühnen-
manuifript. tu ijt, als toettii ba« miibiatit gujammeit-

geidjntelgte ©locfenmetaU au« betn Dien uidfi in bie norm
geflogen märe, joubem in ben Sanb; ttttb ba ift e? ger-

rönnen tu jebr »irl Sattb.
_

©eorg v'itidtfelb tfl feilt Hieoolutionär. Cjr iit einer

ber Stillen itti Sanbe, bie Scbmetgen jabrelang in fid) oet»

fapieln ttttb gu betten ein uerroelfter SBlumentopi am neniter

jo beutlid) rebet, rote eitt oorjeitig etc,raute? .paar uttb

eine gitternbe toelfe .taub. Slber idt glaube bait er bie-i-

mal au? jitgenblidjcr j beoretifet .perrlidrfeit bie Äunftiorm
red)t aefUffcntlid) gevidfiogen bat. Die SeibenSgefdiidfic

einer «rau, einen jeitioum oott 31 Jahren, bat er in fein

Drama gripannt; adr! uttb bajftr ift bet Oiabmeit bet

Sühne beibe«, gu eng unb gu roeit. ©ang toabtiebeiiilidte

©eftöitbnifie bat er bei ben iinnrobrid)eiiilidi(ten ©degen-
beiten oorbringeti löffelt, unb bie 'Miiltetijdrilberuna aus bem
jtöpenider Sietlel Berlin*, au fid) gut gefebett, iit tbtn in

iteljeit auäetnanber geflogen Slit ber Sunitform bat er

jebe Jüufion geritört. .pauplntomt ijt ja getoig gong gut,

unb Jbfeu tit and) gut; aber ifir pirftbfelb füllte bod) nur
•purfcbfelb gut feilt.

Hub e? iit ibm mit ben fDleujeben gegangen, roie ftellet'S

btaoem 'Slann mit bem Saum tfingelbeobaditiingen iinb

notirt unb gciammelt unb gebänit. unb io finb diargirte,

ilbertbargirte illlttiglidtftitsiueien entjtanbeu bie burdi bie

({borge gar ntd)t aQtäglid), gar uidrt real toirfeti. Mitir eine

©eitalt lebt tu feinem neuen Drama Hub bie io 11 ibm
nid)t uergejiett tuet ben.

,agnee Jorban' ijt bie £eibenSgejd)id)te einer «rau.

'Hon bem 'Statine, bem fie im erjten Slft im 'Sigrtbentrange

gegeniiberitebt, toitb fie im grseiten äft brutalifirt, int

britteu äft brutalifirt, — im uierlen Sft bat fte fid) gtt

ibren (illern geflüchtet, um fein balb ber Sittber ba Iber

guriicfgufetiren unb bann im füniten äft toieber^oon biejem

wann brutalifirt gtt merben. Da? ift ttidfi Innig mit an*

gufeben. .ptridfielb bat nod) geglaubt, bie Btrfung gu

Steigern, ittbem er bte 'Brutalitäten ileigerte. Sld) item!

Das heben tbut fo roeb. toeil e8 bie SBunben immer
oerbarjd)eu lägt, eb e8 fie roieber aufreiBt; bie Disharmonien

finb jo id)neibenb, weil fie bie .patmonien unterbrechen.

So toirft .pirjcbfelbs Drama, als batte man bie Sen(ation8<

fapilel aus einem Stoman neben eitianber gefteHi unb bie

feinen Ucbergängt nnb bie feelijdten Biotioirungen iit ben

Bapierfocb oerjenft. Unb namentlid) in ben Ämberjcenen

bat fein Hörnten jo gang oerjagt, bog man Bilbenbrud)'«

banfbar bad)le.

(SS Hingt oiel gerjetjte, abgerijjene fDtufif btird) ben

SBeltraum. agneS Jotban joll oott biejer SJtuiif etioa?

erbordjt baben, bod; man glaubt es ibr nidit. äber ba ijt

«in anberer, ber Ontcl äbolf fttcbS, ber bat bieje TOiifif

roitflid) gehört. 6r ijt ein bäjglitber, oorgeitig gealterter

{Wann, unb ba? heben ijt immer an ihm oorfibergegangen,

unb er bat nie gemagt, ba? Schöne für fid) gu begebteu,

unb er jinbet bod) jeinc an «rieben für fid). Sao ijt bie

•eine ©eftait, att ber fid) ©eorg pirjdtfelb als Äünitler be-

mäbu bat; bie eingige, bie al? eilt Sanges oott innen

|

Aeratia gejdjajjeu ift, bie eingige aud), bie er ohne beige-

fügten tbeotetijcben Bnidjgettel auf bie Sühne gu jteUen

flttoagt bat.

I'-'C' Unb noch ein anbereS Dbetna, neben lenem oon ber

geibensgeidjidite ber «rau, bat ©eorg .virjcbjelb in feinem

; neuen Drama gu bciDtiltigen oeriudfi: Der UnteridfieD Des
* Suipfinbeiiä gtueier ©ettetalionen bat ibttt locfeub geCluttgett.

Unb bas ift roirflttb ein trefflitbe? Dbema Mir einen Pumo*
riften Denn es ift lituig unb betrübiam gngleicb, mit an-

I .jujeben. toie fid) jebe junge ©enetotiun jlolg unb ielb-

I gläubig unb loeltteioriuatorijd) gebetbet, um bann jo balb

auf bent alten, fefigetretciicti Bege roeitetgutrotten. Uttb

meint bie fDfrnfibeu oetfdtiebener ©enerationen mirflid) uer
idiieben etuofiiiben, id) ffirdile, fie finb barum bod) gang
bieielbeu obtmiädfiigen Scbmtebe ihre? ©lüde- ©eorg
pitjebfeib aber bat e8 ernfi genommen, bafi bie junge
©cneration fid) ibr hebert nun gang anberö unb neu unb
befjer geilalten mirb — ohne babei, mie pauptmaun, att

irgenb eine iogiattftijdie ifimacee gläubig gu beiden. (St

glaubt fid) unb ber Jugenb auf ibr jrifdteo Siotb unb ihre

gläitgcnbcn äugen bi». Da« mar im füniten äft, unb ben

bat bas Htiblifiim arg besaoottirt. Jeb aber möd)te .pitid)<

ielb um biejer JUttfion miHen preifen. unb ei mar mit,
a!8 [länge au« bem tobten, oetjanbelett 'Metall hier eilt

leijer, reiner Don.
Die aujjübtung be6 Drillichen JbeatcrS. bei ber fid) Irma-

nuel Dietdier unb 'ägtte« Sortna itt ben (Kollert beS L'bepaats

Jotbau gegeiiüberjtanben, unb Oefar Sauer, (?lje £ebmatin,
91iar Sleiubarbt unb Suite oott 'fioellnig ©utee uttb Siebeoolleb

boten — jelbjt bieje fünjtletiicbe unb einbeillidte aiijjfibrtmg

o rmoebte über bie Jllanglofigfeit bc8 Dramas itidfi bin-

roeggutätijebeit.

Iss ift eine tolle, lujlige 'Belt, bie «ebor oon Bobellilj

in feinen ,iqtamiett bes ©lflcfs' gejebafien bat; eine Belt,
in ber man fid) bnrebau« niebt langmeilt. Das bolbe Belt-
beglüdertbum ber Jugeitb — jreiltd), er bat e? irottijtb ge-

nommen!, bat ibm ben Stoff bagu (geliefert.

Sigen ba brei junge Beltrejormatoren gujammen, ein

ärgt, ber ein SolfSnabruugSmittel etfunben bat, ein Sau*
metiter. ber SSrbeiterbänfer ooll Sid)f unb Stift unb mit
Bajjcrbeigung bauen miü uttb ein Sarott, ber bae ’üolf

nattoualöfonantijd) begliidett miü. ,fehlt bett armen
Sdjludertt nur an bem nötbigen Äapital. ibte Jbeett in

ftrablenbe 3Sirflid)feit umguieben. Da aber fällt bem Saron
gang plötjlid) aus bem grofiett Buttid)jad ber fiofie ber

fDinjoratibejit) feiner «amilie gu. Sinn mirb ba8 ©ut oon
©rtinb auf retormirt. arbeiterbäuiet merben gebaut, bie

Juoalibitäte- uttb fllttrSuerjidient ng mirb gegriinbet, bie

heute merben mit 'Dfomia geipeift. Unb ba bricht ber

Sturm los Die ©tödlichen rotten fid) guiamnten. , fort
mit ber Bajjerbeigung

! Jcb habe nur eitt bifidjett baritt herum-
geftöfert unb mir gleid) bie «flpe mit bem heilten Bajjer
oerbtamtl," jagt eine «tau. ,Btr looDen unjete ftartoffeln

mit Seinöl tuieber haben!” .Hnb mtiertt Sranntroem!'
jllnb nttfern DoHett Sohn!" ,Bir brandjen feine Stiifpajfer!

«reibeit! «teiheit!* — Unb iobalb ber äufjeber fort ijt,

melben fid) bie beibeit .potipträbelsiübtct gu feinem t-oiten

Das alles ijt mit bem luftigen 'äuge bes 'fiofieu

bicbterS gefebett, aber oerblüffettb ed)t gefdiilbert. «antaitif

unb vmntor unb Satire mie es ber Bolle eignet, ade? in

einem Dopt. Unb finb bie ©eitalten and) aQcfanmtt fari-

firt. fie fieben barum bod) fejt unb breitbeinig auf ihrem
StUdcbeu (irbe. Sie ftaitben auch bauf ber recht gelungenen
äujjfibruug bes ©oetbe Jbeoters feit unb fitber auf ber

Sühne, iinb bat fiobeltitj ba« uralte .'Berioecbielt ba«
Säumdien'-Spiel mit gtuei Stäutcit etmas idtmerfäüig in

teilt Spiel oermebt — es märe pbilifttöS, fid) bubutd) bie

gute Saune oerberben gu lafien. Sieileidit erleben mir’«,

baf) bod] noch einmal ein Dornröschen aufmadit: bie alte-

neue Serliner Sofie.

Unb ba mar im ©runbe rat' als Baffcnmeisbeit: mit
Hting unb Ataug unb ©loria Tj-^fie ba ein gang flein

Stücfd)cu ßiifiiuftsfiaat begraben, mii ninfg ben ®lenjd)en

eben bas ©lud ihrer Uiiguiriebenbeit nicht rauben moüen;
beim, mie ber Beije jagt, „mat be Sur nid) feunt, bat

frett bei itidi“.

Unb faft miU es midi bebünfen, als märe in unjerer

neuen Sitleralur bie jogiaie «rage nie fo ernjt genommen
morbeu als hier in ber Boffe, oon Jobcliitj, ba et fie oon
ihrer fomiidien Seile nahm.

©tnft .peilborn.
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Seitfdjriften.

®in (Engländer über bit btulfrfit JPrt|Tc.

(„Connopolii*.)

SowoW „Tie Nation" wie beren ."fjetaudgeber fielen in Dem

Nuie, euglänbcrfreunblid) $u fein. Nidjt mit Unrecht. Tic „Nation"

ift ßetd bemüht geroefen, Den tu Teutfdjlanb auftaudjenben Bonirtljcileii

gegen englifdje Bolitif unb engliicfjc Art — fofern Re ihr un-

gerecht erfdjicncn — ettlgcgenzutreten, nnb Re fud)t tmdj Kräften

bnju beizutragen , freunbfdjaitlidje Beziehungen z,ü*fa>cn Cluglanb

unb Teutfdjlanb zu Pfltgen. Um fo eher a (auben mir zu bem

:ptrm*t'3 bereditigt ju fein, baß fett einiger 3cit in ber enghfdjett Brcße

Urtljcile über Teutfdilanb laut roerben, btc nicht nur non einer l»e=

fdjäraenbat litt feitntiiiR bcuifdbci Bcrtjä ltni ffe, fonbern and] t>on einem

Uebelroollrn ^ugnife ablegen, bas nicht baju angettjan iß, jii einer

befferen Berßänbigung ber beiben fo uieliadj auftinanber angemiefenen

Nationalitäten ju führen, 34 mill nidjt oon bent ffanbalöfcn Artifcl

ber „Saturday Review*1

veben, ber bas Germania delenda est in

gcrabeju brutaler SBeifc oariirte; aber ber Jyall wirb rmfter, wenn in

ber angrfebenen breifprarfflgen „CosmopohV, in einer ^eitfdjrift, bie

befliffen unb ihrer ganten Natur nach Dazu angettjau ift, good will

among nations ju pflegen, ein englifd)er Mitarbeiter, $ennj Norman,
iid) zu einem Uvtlieil über feine bcutfdjeu joiimalißifehen Kollegen l)in-i

reißen lägt, bas eine Deutliche ^urücfroeifung gerabezu herauSforbert.

Mr. Norman fdjrribt im Sjftoberheft ber „Coftmopoli»“, in feiner

regelmäßigen politifdjen MonatSüberudft, bas iiyolgenbt: „In Germany,
Rusnia, and to a lexs dogreu in Austria, th<» independent

journalist does not and canoot exist. The Foreign oflfice«

and the Jew« manipulate public opinion in their own interest.*

($u Xcut|d): 3n Teutfdjlanb, Nußlanb, unb in geringerem IMrnbe in

Orjterreid», criftirt ber unabhängige ^onrnaliß nicht unb fann nidjt

ejißiren. Tie Auswärtigen Acnrter unb bic 3ubcn maiiipulircn bie

öffentliche Meinung in ihrem eigenen ^nterefte.)

Al” idj bicö hodjfahrcnbe Urtheil lad, gebad)te ich einer Benter=

hing, bic 2orb Nofcbcnj in feinem „©iUiam ^Jitt" über bic englifdje

Tiplomatic macht. Ticfelbc lautet folgenbermaßcn: „Tie Sdjul=

nteifterei ift und aus beit* Annalen ber cnglifdjen Tiplomatic nur

aQzu wohl Mannt. (Snglanb !>cit fidi flets ein ruropftifdjcä lienforat

angemaßt, woburch es "verleitet mürbe, bnrdj baö Mebium beo AuS*
märtigen Amts roie bntch ‘Jßrefeartifel ben Staaten bes Kontinents halb

eine Aufmunterung unb halb eine Berroarnung zu appliriren. (Merabe

biefe (Eißentbümlidjfeit tiut (Englanb fortbauernb eine allgemeine unb

außergewöhnliche Unpopularität eingetragen." Mir fdicint, .<nenrij

Norman mürbe üd) nichts oergeben, roenn er bied oorurtheildfrcie Urtheil

feines berühmten fianbdmanncS auch bei feinen journalißifdjen Arbeiten

berudfithtigen wollte. Teutfche 3ournaIiflen fmb gewiß nicht fehlerfrei

unb ed gibt unter biefer Menfchcnflaffc in Teutfchlaub, wie in allen

Vänbcrn, auch lehr bebenfliche (Elemente, aber ber Brozentfafe oon bet

gabten, unabhängig benfenben unb ihrer einfachen llcberzeiigung folgcnben

3ournalißcn ift in Teutichlanb fdjwcrtidj geringer als in (Englanb.

Nur iß eS in Teutfchlaub ein wenig befchwerlid)er, als in (Englanb,

foldje llharaftcreigenfch-iften zu begütigen. Selb« unter bent Ncgiment

Bidmarcf’3, ber es einigermaßen oerßanb, ©iberflänbe zu brechen, buben

oiele 3uhre fjiuburd) .Zahlreiche btutfehe 3°urnalißen unerfdjrocfen ben

bartnärfigßen ©iberßanb bagegen gelciftet, baß — um mit Mt. Norman

Zu rtben — the Foreign office manipulated public opinion.

Aber aud] unter ben ioumaliftifchen Barteigängem bes Sürßen Bidntarcf

beßanb bie größere Anzahl aus überzeugten Bemunbcvent, bie fid) bem

fadeirenben (Einflüße beS Mannt* unb nicht äußerer Berlorfung fügten.

Seit BiSmarcfs Nüdtritt aber wirb cd ben beutfdjen 3°untaliflen nidjt

einmal mehr befonberd eifdjwcri, fid) gänzlich unabhängig zu halten.

Unb enblich bev l)ftAl'4< Ausfall .pennj Norman’# gegen bic „Jew»“.

Man fleht bei uns mit (Seringfdjäpung auf jene antifemitifdjen $efeer,

welche bie ganze beutfehe Becfie als „ o e r
j
u b e t " barßellen. Bon

einem englifdjcn gentleman ber Breffe a^tl cnDarltl nian berattigeö

nicht. Unb bann; wo» foll baö heißen: „Tie 3«bcn manipuliren bie

öffentliche Meinung in ihrem 3utcreße?" Meint Mr. Norman ein

3ntereße bed ©elbbeuteld, ober ein 3n,ereße ber Sonftffion, ober welch

Die Hation.

anbertd 3utcreße? Man braucht biefe 3ragen mit aufzuwerfen, na
bie Abiurbität ber Borfleüung zu erweifen, als ob bie „3uben" in ber

Sage wären, Die öffentliche Meinung in ihrem fpezüifdjcn 3utercße ja

beeinflußen.

Beniiuthlich wirb bie „Cosmopolis“ felbft nod) auf biefe (&!=

glcifung bed Mr. .penri) Norman zuriidlommtn. 3*h begnüge midj

bedh°lb mit einer furzen ^5<hlußb«medung

:

3ötr ßnb gewiß feine Trreunbc inteniationalei Gmpnnblichteit asb

bereit, auch Borwürfe, bie Teutfdjlcmb oon Audlänbem gemacht werben,

oorurthcilSfrci ju prüfen. Nationaler Unfehlbarfeitdbünfel cvfcheint un$

albern. fBir fönnrn unb wollen eilt offenes ©oit tiertragen; aber un--

begrüubeteS hoehmiithiged Abfprechen fann gerabe im ^ule^eße eines

grfunben PrriebenS nidht Deutlich genug in bit Sdjianfen Der inta;

nationalen ^jöflidjfeit zurüefgewiefen werben.

Theobor Barth.

3nr finntt.inalteüunn 1897.

3um erften Male hat man bie (Einrichtung getroffen, bad Bilb brr

großen fommerlidjen KmißauSßeflungen in BUbern fcßzufjalten. Tta
Anfang macht bad Unternehmen ber eben zu (Enbe gehen bett Saifon,

bem man im Allgemeinen freilich eher gewünfeht hätte, eä fiele gauj

Der Betgcßenheit anheim. Tas «djicffai aber meinte ed nicht fo gut

mit ihm.

(Ein grünblidjer (Epilog liegt jept in oicr z«rlichen Bilbert

mappen fertig oor. Sic enthalten zmeiunbfünfzig B h o i o =

g r a o ü r e n , bie bic bewahrte ^rma M t i f e n b a ch unb Nif*
f a r t h »

gewiß auf Äoßcn unb (Gefahr ber auSßellenben Bereinigungen

beforgt hat ;Breis pro Blatt 1,25 Mf ). «ie bieten — fdjwan,

braun, grau, ftahlblau getönt — eine Austoahl oon Bkrfen, bie naih

ber Meinung ber Unternehmer ben eigentlichen Kern* unb (^lauzpunft

ber Diesjährigen, fo bunten Sammlung auömaefjen : u . a . rvn

Sieber in annheft mit oierzehn «türfen. gd gehört gn ben beßen

unb einbrudSiwUßen Bublifationen, bie ber Kunft biefeS MeißerS bisher

Zu Thcil geworben.

lieber bie Auswahl fonß mag man ftreiten, zumal bie Jroge ter

Berfaufbarfcit eine ziemlich ßarfe Nollr gefpiclt hat. Tie (^ittc bei Nepro--

buftionen felbft aber fleht über allem »jroeifel. Man fleht hier oor einem

ungewöhnlich, hod) entioidclten Berfahren, Da# manches Mannes nialerifche

Stiftung fo oortheilhaft beroortrden läßt, baß ntau wirflidj oft glaubt

cS fei ein gutes Bilb, welche# ba oerniclfältigt worben. Bei Tett

mann, ^liefet, .viamadjer, i'ippifdj, bei Mctierljcim, Beterfcu-Angeln,

<Salpntanu hat bie Bbotograoürc ganz befonbers biefe ihre naio be*

fdiönigenbe Kraft geübt. &ic hat oor ber lanbläußgen Bhotogeaphic

ben Bortljeil oorauS, lebhafter in ben Ton bringen unb bic zeidjnmfcben

Umriße locidjer unb feiner auflöfen zu rönnen. Bei ber BJiebergalie

oon Srauenaften, wie auf 3°f- 8cheurenberg*S Blatt *3tille (Jinfara

feit", tritt biefe 3ähigfrit befonberd flar heroor. Tie Bbotograoürc arbeitet

fozufagen fünftlerifdjer uub inbtoibueUer ald bie Bhotogmphie. AJaö

beim ntcnfdjlichen Teint, ben Schwingungen ber §aut gilt, baS gilt

audj oon Der Taritellung Des ißaßerd: Auf ber Bhotographie bilbet

Nid ©aßet gewöhnlich eine tobte jyläche ober ein ßodj im Bapier
;

bie

Bhotograoüre aber giebt bie $ e u dj t i g f e i t bed (Elementes treu wieber.

Audj unter einem beforatioen ©eüdjtSpunft betrachtet, liegen b«

größeren Bortheile auf seiten ber Bhotograoüre. Solche (Erinnerung^:

Zeichen werben bod) Jom größten Theile oon fieutett erworben, bic

bie Kunfl lieben, aber Bilber nidjt faufen formen. Unb ba ift e# Denn

fehr wefentlid), ob an ben ©änben ber Berliner Bürgerfluben idjablonrn-

hafte Neprobuftionen ober malcrtfch wirffame, fleine Kunftwerfe hängen.

Tiefe AuSflcUutigdgraoüren, unter einem flarfen, l^of^en Baßepartout

uub eingefaßt oon einem fdjlichteii (Eidjcnrährndjen ober einer weiß=

larfirten fdjmalen Seifte, müßeu auf ruhigen Tapeten fehr gefdjmacfooll

fleh audnehmen. Nein fünfllerifd) werben freilich nur bic Blätter De#

fiiebermannljefteS Den Tag übcrNiuerit.

Tie Neuerung au fleh ift lobtnswerth; möge in fommenben

3ahren bie Ausbeute reicher, beßer unb gefälliger fein!

3- «.

BmntHttOAfi Retwltnr.- Ott# SBlbn« ln Hctlin. — t>«n p. 6. petwonn ln *rrUi» SW, Ocntliftra^c ü
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nur mit Angabe fc<t Quelle.

politifd?» IDocfoenüberfidjt.

2Sir bitten liniere Sejer um (rittfdjulbigung, baii mir

ihnen abermals Ober ben unerquidlidjcn 'Ikirteiiireit 3Je>

rid)t erftatten. aber bie llorgänqe bet lebten äöoehe finb

aQtlii ct)arafteriftif<b, als baß man fie imbead)tet Iaficn

fönnte-
($8 gibt jroci 'l'iöglidjtaten, um Trieben ju haben:

inan lüfet fid) alles gefalleii ober man jud)t bie RriebenS*

ftörcr nad) bem aiigeljädjiiidieu ©runbjaßc 411 bebanbeln:

fEicr ben Trieben ftört, muß niebeinefäinpft roerben.

3u bem 9. jcbleSroig*bolfteinijd)eii ©aljlfreiie Clben*

bürg >tpiBn haben bie greitinnigen, meld)e bie fianbibatur

,£>oecf unterftitgen, mit Crfolg nad) bem legieren ®runb.groen

i.

fagc geganbelt. Sie ßetren fileine unb Öetioffen unb bie.

meldie außerhalb bcS 'BablfreijeS biuier biejen gehen, gaben
iid) jeibit burd) igre Wanöoer in jenem 'löaglfreife fo bis>

frebibirt, bajt, ob fie igre €onbeitanbibatur edimibt auf-
redjt erhalten ober jtiriitljiehen mögen, bie« für bie Äan=
bibatur .'Joed fo gut mie gar feine Sebeutung hat. (iS hat
iid) gejeigt. bafj bie fireisbelegirten-ltetiammlung, bie ^ervn
'>oerf miiilellte, bic freifiimigen SBählet hinter iid) hatte

1111b baß hiütcr bet burd) ilertraueiisbrud) in bie i?elt

gefegten fianbibatur fcdjmibt io gut mie t'iiemaitb fteljt.

®!au uerjud)te barauf bas, roas an ber Ojtfiiite ooiv

«d)IcSroig=.&olileiu ganjlid) mijiglttdt ift, an ber 'Bcfttiiite,

in .viuium-Sonberu, oon 'Heuern 411 untetuehmen, uiimlid)

einen orbnuiigSmägig herbeigeifthrten Seidilug einer '|:er

traueuSniäiineruerfammlung beiber fteiiinnigen 9iid)
tnngeii bec- betrefienben SBahlfreijes burd) eine Separat*
aflion ber irreifmnigeu 'liolfsparfei 411 hintertreiben. Jn
biejem ivalle hat man nod) nid)t einmal einet) lebenbigen

fianbibatett gegen bie fianbibatur .'iagens iitS Reib gefülin,

ianbern man loiiiijdjt fid) einen Slanfoiocdiid für bie Rvei*

finnige Üolfdpnrtei ausitelieu 411 laijen. .fierr .'bagenS mitb
burd) eine ad hoc 4uiammengetrommclte ’BJähleroerfamni*

Jung 411m Hiidtritt auigeforbert, unb 4roar 411 ®unften
eines Unbetnmiten, ben bie Sieitung ber Rreiiinnigen SJolfs*

Partei bemuädjft für ben irkibHreiS 4)uinm*Ioribern be*

ltimmen roirb.

'liergegcttmärtigeu mir uns ben genauen Sad)oerbalt:

Äm 10. Cftober tritt auf Anregung bes fflahloereinS ber

Rreitiuniacn 'liolfSoartei in .'Suiunt eine ÜeitraiienSniämter*Rreifinnigcn iiolfSpartei in .'biiium eine ÜertrauenSmänner*
periautmluttg gufammen, bie oon Anhängern beiber frei*

finnigen 3iid)timgen gleid) ftarf beiud)t ift. Sinn einigt

jidj nad) eiugehenber ifi'jpredjHug — mit 24 gegen eine

Stimme — batjin, als gcmeiitithaitlithen fianbibaten

aller Rteiiinnigen in $ujunt * Sonberu beit Cbet>
lanbeSgerid)t«ratt) vageue in Hamburg aiiijuitellen.

.ftemi iiagcnS mirb oon bem ’ltorjigcnben bes ©aht*
oereinS ber 'Itolfspartei bie fianbibatur itgiiftlid) an)u=
tragen. 'Wan oeriidiert ihm auSbrildlich, baß er ber Äau*
bibat beiber freijinuigeu .’Hiditungen fei. Hur meil ihm
bies glaubhaft geiuad)t mirb, eiitjd)lictjt er iid), bie fianbi*

batur an4iiitchmeit. Saran) gunädiit allgemeine Seftiebi

gütig im ftreife 23eitere ßiiftimmimgSerilärungen, fpe4ieU

aus Sonbertt, laufen ein. Sie „Rreifinnige rieiluug".

roelche ionft auf bem ©ahlfelbe jebc Slednabcl faDen hört,

ift eine 2t!od)c lang ipradjlas, ob biefer Selbfiänbigfeit ber

oolfsparteilidicu ÜettraueuSmäiinei'. Tos 'Bort $ufum*
Sonbern eridjeint gar uid)t in beu Spalten ber „Rreifimii*

gen Heilung".
3)ami fommt ber 17 . Oftober heran, an roeldjem Sage

in .btufum ein oolfsparteilidter 'Urooinjialporteitag abgc*
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halten roetben (oll. tfjett Gugen Jließter bat fein Grfebcinen
jugriagt; er fommt nic^t; er bleibt groUenb 311 $aufe imb
fdjirft Germ Äopirti.

Sie Selegivten ber PolfSpartei treten in .fMtium jnnt
Parteitage jufammen, nnb bcn .fjufumer PevtrauenS-
männern, bie 8 Sage Darbet bie ffanbibatur Jagens pto-
tlamirt haben, roirb mit allen Äräften Augejeßt, )id) burd)
aiifgabe ber .ftanbibatur Jagens politiid) ä» entehren. Sic
rooflen nidjt. 'Blatt bringt beßßalb bie Äanbibatnr .'Sagen«

nor eine Polfsoetinmnilurtg, an ber etioa 600 Perionen
tf>ei 1 ttaljmett

; natürlich Anhänger ber Derfd)iebenften Parteien
nnb and) äuSroflrtige, au« Derfdjiebeneu Sheilen bet pro-
»inj, au« .'Hamburg :c.; nnb in bicier Perfamntlung non
über 600 perionen roirb eine Siejolution eingebradjt, in ber

allerlei non Ginigfeit, uott bet Sereitroinigfcit, bie Sottber«

fanbibatur Schwebt in Olbenbnrg-plön jiirlicfjti,Mel|en, uott

bem fflunfdje ber Selegirten be« Äreiie«, bie Äanbibatnr
.(Sagen« gleichfalls jurinfgejogett nnb eine rein DoIfSparteiIid)e

an bereu Stelle gefegt 311 feiten, dou beit 9iücffid)len ber

politifcben Sage jc. geiagt ift. Sie fomplijirte Jiejo-

lution roirb jur abftitnmunn gebtadit; nur ein gottj
geringer ©rudjtheil ber amoeienben itimmt bafüv. Plan
macht bie ©egeuprobe; nut eine fSattb erhebt fid). Sllfo

mit allen gegen eine Stimme angenommen. .Juirrah,

ba« roar idtc'n gemacht! Sofortige Plelbung nad) Perlin

nnb bie „greifinnige Bettung’ fdiroelgt Sage lang in bem
großen Siege ooit Smfum.

Unb eine derartige abff.mmimg fall bie Äraft haben,

einen roohlerroogenen Peidjluß angefehener Pertrauen«-
inönner 311 befeitigenf

Sie tabifale „berliner PolBjeitung* theilt bett Pe-
fdjluß betSBählertteriammlimg in .«ufum mit bie angeblich

mit allen gegen eine Stimme eine Äaitbibatur ber gtei-

iinttigeii PolfSpartei in jenem ©ahlfreife oerlaitgt hat; ba«
genannte Platt fügt feiner Ptittheilung bie ©orte bei: es

toitb jette Siadjridit „partciof jijib« nnb hoffentlich and)
roahrheitSgemäB berichtet“ Sie .polfsjeitnng* fennt

bereit« hinlänglich bie JSrt, roie bie ,'gteifinnige 3ettung‘ bie

©eit mit porteipolitildjen Padjrichten bebient, um not-

fid)tigetroeiie ben ©mtid) nad) einet .wahrheitsgemäßen*
SarfteUung Aum auäbrucf ju bringen. Gr ift nur aH)u
berechtigt. Plan fann fagen, baß e« ein Webet primitiofter

3*orfid)t ift, ber .greifmntgen üeitung' überhaupt gar nidjt«

au glauben; roaS fie an Parteinad)rid)ten bringt, erioeilt fid)

faß ftet« al« jo linroahr ober jo tenbenjiij« gefärbt, baß eS

tmnter ber genaueften 91ad)prüfung bebarf! ©er politijche

Gntfdjeibungen ju treffen h«l unb roer int Weftihl feiner

Perantroottmtg nad) bem roaljren Sh<’t beflattb ju entfdjeiben

hat, bet lann Angaben ber .Steifinnigen 3ettung* niemals

auf Sreti unb Klauben binnepmett.

©ir roollen hierher jetjen, roaS ein Statt, ba« fid) jur

PolfSpartei technct unb ben Perhältniffen nahe fteht. bie

, 9leue vSamburgcr Bettung“, ju ben Porgättgcit fd)reibt.

3n einem Jlrtifel mit ber lleberfchrift .Gin Schritt oorrodrt«

unb 3toti Srijritte jurfld' heißt e«:

„Sie Anhänger bet grcifuimgcti PolfSpartei in SebleStttig-

$otflcm, bie mir bem Parteitag 311 .piiium tujammrn gclomiiten tthtrett,

Italien beit löbiidteu Gntfdjtuß gefaßt, bie Stanbibatur Sdjiuibt-.Oaoig,

helft im ©aljlfteifc piSn-Dlbenbtteg tiufldlutietyii gütest bat

bodj bie gejutibe Perlmutt unb bie jtoiitifthe Gi)rlid)feit gehegt.“

SaS .'öamburger Platt ift 31t optimiftijrf). Sann geht

bie , 9ieue .Hamburger Leitung“ basu über, beit fie|d)tuß

in bet .'Gufiinter polfsoerfanttr.lung 31t beleuchten. Sie
Leitung fchreibt:

„©ir haben biciett Pcfd)luß fd)ott burdt bie Ueberjd)rift nufere«

Artitel« gclamgcidtitet: ec bebcutet einen 2dfritt oortoartd unb groei

Sdjritte guriid. Ser Schein Donnartd behebt bariti, baß bie Sonder-
tanbibatnr Sdunibt-£aoigborft im flreife Plön-Slbcttburg gurilrfgcgogctt

wirb. Tiefe SembecTiutbibatur mm freilich auSfuhtälo«; hatte matt fie

aufredjterbaltcn, fo bitte bie gretihmige Poltdpartei eine unerhörte
© l a tu a g e erlebt, aber tpic

* heuen und troobem, bnß inan

fditießlid) bce Stimme ber ©ermmjt unb Gbrütßfeit Webör gegeben

bat. . . . ,3m 3ntetef!e ber ®mig!eit‘ eiupfictilt ber fiufumrr Petdjluft

bie gohleftiebuitg bet Sonbertanbtbatuc Sdjmtbt. ,3nt 3ntere(fe ber

©nigteit* bitten mir alle mabrhaft liberalen (Elemente in piött-Olben=

bürg, nun allen $ab« 31t ttergeffen unb alle Stühe atiAujlmtgen, batnit

ber ©abltrcis ber liberalen Sadje gemomten micb.

,3m 3otcr»5c ber ©nigteiP rönnen mir aber ben übrigen TW
bc« $ u f u ttt e r ©ejd)lujjeS nur auf« b&d) fl e bebauet n.

Dr. ^tagend, ber tmn Telegirteu beiber f reifinttigen 9Utb =

tun gen einjtimmig ald .ftanbibat aufgeftcltt morben ift, ib

ein burd) unb bind) liberaler, te n nt tt i ftr e i dtcr unb uttab-
hängiger SRctmt, ber pwijclloS ben ©ablteeio im jReuhdtagc me;

hefflitb tnrtreten roirb. ©ad roiU man alfo mehr? ©oau mill man

auf einmal nach einen Äaubibaten ber jyreifmnigen ©Dlfäpartci auf

ftcUenv (Bill man di ttnlttrKitlit|«lti, b a d tu

Plön-Dlbenburg tldglich mißgiadt ift? ©h traben

beim bod) .ju riet ©ertrauen auf bcn aefunben Sinn uuferer fibe-

ralen in ©ditedroig*.f)olftein, als baß mir fürdjlen töunten, fte rooUtm

fid) felbft um« fiebeu bringen. Sic ßanbibatur fragen« iß orbnunge,

mäßig ton bett oerrmigten liberalen aufgeitellt morben, üe entftniht

ben dittereiien bed ©ablheifcd nach jeber tKicbliuig. baeutn muß cd and

habet fein pemenbeu haben. 9lad) aUent, roaä mir aud .ßtufuiu. Tdntctu

hören, irr auch nicht 311 entarten, baß ber Peßhluß ber ftufunter Stet-

famntlttng im ©abüteife ein ®d)0 medeit roirb.“

Siejc leßtere Semertung beeft fid) burchau« mit lin-

ieren eigenen Informationen. Aber .'5err .'tagend ift ntd)l

geionnen, fid) 311m ©egenftanbe ber armfeltgen 'Perbäthti-

gimg herjugeben, als habe er bie Äanbibatur erjchlichtii.

fcobalb er über bie oolfsparietlidjen Pladjeitidjafleit uom
17 . Cftober anSreiehenb untettid)tet roar, hat er feine Äan-

bibatur benett, bie fie ihm bebingtutgslo« nnb unter ber

Sunchenmtj, baß er brr Äanbibat ber oereinigten t?tei*

finnigen lei. angetragen hatten, surüefgegeben. Sie not!«

parteilichen Telegirteu in fnifiitii follen nidjt jroifchen ihr

©ort unb ben Born bes frerrn tlfidjter eingeflemmt bleiben

Sie haben bie 'Blöglid)feit einer freien Gntidtließuug jurfid-

erhalten. Sie mägen jeßt thnti, ton« fie als Ghrenmännrt
oeranroorten leimten.

Um Alt geigen, mit toelchet Pielicitigfeit oott JDIit teilt

bie „oreiftnmge 3eitnnfl' nicht bas iad)lid)e Urtheil foubert:

hlittben rfrafltonsterrorismus 31t jdjflren indit, 3»ei roeitete

Seiipiele.

Jn ber .ftreifmtiigen 3eituna* finbet fid) baS 'Blot-

dien, baß bie Äielcr freifinnige Parteileitung bett eingelnen

ÜBahlfreiien ©elbbeträge bis 311 20000 Platt jur Perfitgttttg

ftellt. gilt roclche politifdjen Äinber mag eine folehe 9lad)-

rießt berethnet fein? llnb bnrait ift bie Jnftmtalion gefnüpit,

ob nid)t oiefleidjt ber „SdiußDerbanb gegen agrartj die Hebel-

griffe' ber ©elbfpenber fei Saffelbe eljrenbe Pertrauen, bo*

bie .greifittnige 3eitung“ gegenüber oolfsparteilicheu Seit-

girtett-Perfammluttgeii hegt, tritt hier 311 Sage gegen bie

Önhänger ber PolfSpartei, bie fid) im gefd)ättsfflhtenben

aitSjehtiß bes SchußoerbattbeS behüben unb natürlid) auch

gegen bie anbertc angefehenen Pläntcer im Sdinßoerbanb
Dlun bie gteifinnige Pereinigung h“t ebenforoenig tote bie

freifmnige Parteileitung in Äiet auch nur einen Pfennig

aus ber Äaffe beS SthuljoerbaubeS erhalten ober heanjprnd)t.

ba bie freifmnige 3eitung' es fo trefflid) uerftanben

hat, greihunige gegen gretfinnige in Sd)leSroig-.'holftetn

auSsuipielen.

Sobatnt bas Aroeite Peifpiel. Sie .greiiinnige 3eitg.‘

benußt als GibeShelfer bie .'JlationaHiberale Äorufponbfnj',
bie oon bem früheren nationalliberaleu abgeorbneten Pöttdier

geleitet roirb; nnb — mau beule — bie ..'Hamburger ßladp

richten', baS Organ oon gtiebiidjSruh; bie „gretfinnige

Beitimg*. geftüßt oon ber „Pationalliberalen Äorrejponbcui“

auf ber einen Seite 1111b oon ben ,.«amburger Padtriehten'

auj bet anberen Seite, bas muß für Pollsparteiler ein

äußerft erfreulicher inblief teilt. 'Pielleid)t fenbet bie

.greiiinnige Beitmig" bemnächft einen ihrer tllebafteure

oireft nad) griebridbsruh 3um güriten Sismard; ba« bann
ber gürft über bie greiiinnige Pereinigung bem abgefanbten
ber greifinnigen Beitung einige biiftge Semerfmigen nhl

auf ben ©eg geben roirb, barf bie greifinnige geitung
fieherlich erhöhen.

9lad) groei :Jiid)tungen hin — ba« muß man Augebeu —
ijt bie Saftif ber .greij. Btfl-' bisher erfolgreich nerocien:

einmal roeiß fie bie Porgänge mit folchem ©efeßief burd)-
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einanber p mitten unb bic Jbafiad)cn mit einer io mcifter> i

batten Koiifcqiienj ju entftcüeu, bag es bem feiner Siebenbcn

fall unmügliA mirb, iiA in bleiern Knäuel oon Skbaup-
tungelt unb ©cqetibebauptmigcii predü ju finbeu; unb
jobann t)flt iie e« oerftauben, bie Itarfeipolcitiif aut ein jotdi

nichtige« Nineali bcrabpbrücfen , bag mau e« Jebem roobl

nadjiüjjlen fault, wenn er ben lebhaften Biinfcb cmpfiiibct,

mit bicieu Armicligfeiten oeridiout ju bleiben. ©aller bie

R[ud)t io niauAcr trefi lieben (SIciuciite an« ber T-olitif.

allein joldie Stimmungen biirfen nid]t bic bcrrfdienben

bleiben, fott ttirttt bet ßiberalismii« iAmcrfieti SAnbcn
nebmen. Go ift bie Pflicht cuerqifAer liberaler and) ben

Bibcrmärligfeiten ins (seiiAt p (eilen.

eolriic (Stioägiingeit maren cS, bie bao Silicon be«

,Bal)lnetein« ber liberalen' ueranlagt baben, Aber bie Süor=

aätige bei äufftcliiiiig bet Äanbibatnr .'>ocd in Dlbcitburg-

$löli burd) ijuiarmncnfteUuug ber beiberfeitigen (Srtlärungen

Potte« ßidtt ju verbreitert

üiadibent bic .«reif. Btg-‘ mehrere Jage ob biefcv

greoeltl)at flcidjnriegen, liat iie es uadiber bod) iür nngejeigt

eradjtet, bicier RlngiAt'tt eine einfpaltige (Siitgegnung jn

roibmen.

®o ber Jnhatt bet glugiditift für iid) allein ipriAt,

fo geben mir mir auf jmei löemerliingen bet .Rreif. Big-*

ein. Sie iagt: cs !d)id( iid) uidjt für i;nrtcieu, bie als eben«

büriig bebanbelt fein toolleu, bajj bie eine ben Mttgliebern

ber anberen eine aftenmägige ©ariteUiutq ber geroeAfelten

©rflätuna fenbet. ©a« geigt: bieeinjeitige ©arftelliiug pm
©riutbpnnjip ber ißarteitaftif machen ; idientlappen für

bie '«arteigenen)cn, bamit fie im Sanne bet > greif, Big.*

bleiben.

Sie jweite Semerfung ber .greif, ßtg.“, bie uns

beffer gefällt, lautet:

„StilaS mm bie Vorgänge bei ber Manbitatur in Olbenburonßt&n

anbvttifit, [o haben mir bie fege Ueberjengung, bog jebc« unbefangene

©ehiebognidjl tw« «(erhalten bet ffttinnmg'n Soltöportei int buretiauS

genehlicrtigl erachten miigle".

©äs ift eine oortrefflidie Jbee — ,
biefeS .unbefangene

©djiebSgerieht“ Jfttr acceptireii baffelbc mit bet größten

Sercitmilligfeit. Ja, mir gehen nod) loeiter: mir mürben
joget ben SpmA eines auSjchlieBlid) auS ©olfsparteilern

jufammengcfetjten SA'ebSgeriAt« anuehmen, oornubgeieljt,

bafi man ims aus ben Kreijen ber Solfspartei bie Babl
foldjer angefeheneu 2d)iebSmänuer fiberliefie, bie mir nicht

für befangen halten. 'Bit fiub bei feiner (form biefeS

©et)icbsgcrtcb!cs audi nur eine 'Minute batDber im gioeifel.

wie fein gpnid) aiiSfnÜen mirb. Unb oielleicht foOteu auch

bie Vorgänge in .fiufum>Joubern unterfud)t roerben, roo

wir gunachft nun oor bem '«nimmt flehen, unb mo ber Janj
t>oti Neuem beginnen fann.

©ie Stage, bie fidj immer mieber an foldje Slorgänge

fnüfrft, ift biefe: mufe beim bie Perhetyenbe '«olitif, bie bie

„(vretiinnige Bettung' repräfentirt, bie Iferrfdjetibc bleiben;

mufj biefe« eine Slatt bas 'Monopol haben, bie politijdje

9$<nroIc filr bie Solfspartei iin ganjen ßanbe auSgeben p
xBtuieu? ©a« ift bic Rragc, bic burd) Erörterungen gleich

ben obigen ben hefonnen Anhängern ber Rreiimnigen Holf«=

fjartei in Serlin unb im ßanbe nahe gehradjt merben jofl.

Sie Simelaniften haben eine neue Niebetlage erfahren;

bic englifAe Negierung, auf bie man pr Abroecbieluiig

toieber einmal gebaut batte, gab ihnen einen Korb; bcu

wievielten haben fie jd)on? aber biefe Kreier fiub uricr>

müblid).

5« Kreta finb bie 3uftänbc troftloS mie je unb in

Snbieu mirb an bei Norboftgtcnje meitergefiimpft. ©aS
finb bie beibeu einzigen Bettermolfen

,
bie im äugen-

blid am internationalen .'piinmel flehen -

BJarineJtpfenaf.

9)fan ipridjt banon, bafi ber unalfldliAe fflebante eines

iOiarineieptenatS noch iti Jjt aufgeaebeu fei. pieliuehr uem
feht einflußreicher Seile meiter oerfolgt merbe Bit haben
in ben legten Jahren ju oft erlebt, bag bie Negierung ibr

Sreftige au Singe fegte, bei beneti inan fiA oeraebiidi

fragte: mopV als bag mau jener Nadiridit bie (glaub-

miirbigfeit ohne Bettete« abitreiten tönnte. ©er hartnäefige
Biberftaiib gegen bie Aufhebung be« eltnbeu J 8 im
prellfiifcben '«ereinSgcieg; ber Seriud), aus bem ScrfpreAeu
bes :lteid)Sfaujler«, biefe geieggebetiidje SAartecfe ju be<

fettigen, ber Üetein«. unb ‘ilcrianimlungsfreiheit einen
Stricf ju brehen: finb noA in lebliaiter liciuueriing. Sie
Sdjroierigfeiten , meldie bem NcidiSfanjIer rrroadiien

bei bem Seilreben, fein betreffe ber Ncforiu be« Bililär-
ftrafprojefie« perptänbctrS Bort eiujiilbjen, merben per-

muthlid) über Sleibcu ober (gehen bes Ännjlei« cntjdicibcu.

Jn beibeu Kälten iil bei BnnfA ber Seoolferung jo flar

liub ber hartnäctige Biberftaiib ber Negierung ober oiet

mehr ber Neaflioitäre innerhalb unb hinter ber Negierung
faAiid) fo uimeifläiiMid), bag bie au« ioIAeu Vorgängen
hevpormadifenbe poliliidie IBIitsftimmmig nur nüju begreij-

lid) crfdieint 'Mau mirb bei biefer Cppofition gegen eine

moberucre 'Militärftrafprojegorbuuuq gar lebhaft au jene

lnilitärifdien Autoritäten beö oorigeu JahrhunbertS er-

innert, bie bn meinten, bie Sd)Iagjertig(eit ber Armee fei

gefährbet, menn bem Solbalen ber >fopi abgeiAnitten meibe.

Jit ähnliAer Beije foll bie ©isjipliu ber «rmec bebrobt

fein, menn in linieret Beit ber breiteften OeffentliAfeit bic

'Militärprojeffe nidit mehr hinter oeriAtofienen ©büren per*

haubelt merben. ©abei läge e« fo nahe, gcrabe jegt, mo
man mit umjaugreiAeii Mariiiejoibeniugen au bie '«oltS-

Dcrtietung beraujutreteu gebeuft, uidit burA eine eng-
herjige auffaffung auf militäriiAcni (gebiete bie Stimmung
für eine SSorlage ju PerfAlcAlern. bie jahlreidie Mippeu
unter aOcn Umftäiibcu ju pajüren hat. Bie hoA foQ mau
bie Bmedmägigfeit meitfAidiUger T-Iäue ber Negiermtg per-

aufAlagcu. oon beiten mau uu« tagt, bag fie barauf ab-

jielen, bie Kriegsmarine ju moberuifiren imb ju einer

erhöhten Seiftunatfähigfeit jii bringen, loenn man gleid;

jeitig leben tmig, mie auf bem (gebiete be« üiitilärftraf-

projefie« bie älleftcu unb auberSmo Iäugft abgelebten «or-
uttheiic mit B<>higfcit feftgehatten merben f

Ju bafielbe Kapitel be« Unoerftänblidien fällt auA
bie Jbee be« MlariuefeptciialS. Qi ift niAt bas 'Minbefle

bagegen ju lagen, oiclinehr ermüufAt, bag bie Negierung
ber '«olfsucrttcliiug barflber flaren Bein einidjenft, mie fie

fiA bie ptilnftige ßntroidlung ber Kriegsmarine uoritellt.

(Sin foIAet i;lan, ber je naA Umftäiibeii nbgeäubeit merben
fan ii, ift gut jur attgemeineit Orientirmtg über ben Bcg. ben
man eiiip(d)lageu beabfiAtigt; aber bie Griuartung, bie

SHoIMoertretung merbe fiA auf einen fiebeufährigw T-Ian

feftnagelu loffen, ein MeiA«tag, ber in fiebert Monaten p
(Sitbc geht, merbe uidjt nur feinen unmittelbare!! NaAfolger,
fonbern auA gleid) beffen NaAfolger binben bie grenjt

an ® Abfurbe. (SS ift bie Jbee bes Kibeifontmiffc« auf'«

BibgelreAt übertragen. Man fann babei auetj uiAt ein-

mal bie analogie be« früheren Dfilitärfeptenat« mit Grfolg
heranjiehen. IS« ift ctmoc mejentlid) Siiibere«, eine tttäfeuj-

ftätfe auf Jahre hinan« ju tirireu nnb — eine Uitfäliberuna

be« Rlotlenmaterial« porjiiiiehmen, ©a« (Sine repräfentirt

ben IBeharrungSjuftaub, bas Slubere ben Klug ber Irutioief»

hing, llnb auA hier fragt man fid) mieber: rooju biefe Her-
folgung einet gefcggeberifAen Jbee, bic (einerlei JluSfidjt

hat, eine 'Mehrheit int NeidtStage ju finbeu, unb beren

Annahme and) gar uidtl einmal im mohloerftanbenen Jitter-

effe ber Marineuerrociltung läge. (Silier meilfiAtigen Marine«
uermalimtg mügle tarinn ju thun fein, ftet« in eugjtrr

Kühlung mit ber 'ZtoIfSPcrlretimg ju bleiben, bic Marine
mahrhaft populär p machen, (gelänge c® ihr, ben Neid)«-

tag auf flehen Jahre lall ju fidlen, io biege ba«, bie leben-

bige aiitheilnahiuc ber '«olfsoertrelung an ber (Sntmidlung
ber Marine abtöbten. llnb besljalb Näubcr unb Mörber!
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®er ganje Septenntsplan erj4«itit jo wenig haltbar,

bafi bi« Vermittljung nidjt fern liegt, tr »erbe nur dop
gefdjobeti, um ihn ipäier als .ftottipeniafioneobjefl fallen

ju taffen. Sieie Volitif wdre ju pfiffig, um fing ju fein.

Sie BtarineDcrwaltung wirb uou ihren gorberunaeit tutr

biejrnigeu burdjjtljen, bie bei ftrengftev ladjlidjer t'rüfim«
haltbar jinb. alle taftüdien ftmfje finb bebljolb Dom Hebel,

fie fönnen nur ba« Bfifitraueit berjenigen wadjrufen, bie

an fidj geneigt finb, bie Vlüne »otiutbeilSfrei ju prüfen.

'Ifj- Barth-

f>te Xafis in ©eftemitfj.

Seit CSrnf Babeni am 2 Juni bie Seition be« JRetdio*

ratb« gefdjloffen mtb bie äbgeorhnetcn nadj Pauie gefdjirft

hat, n't in bet inneren üagc Oefterreidj« and) nidjt

bas fleinfte «Kommt etngetreten, bas als eine Bfenbung
jnm Beiieren gebeutet werben fSnnle. Jm ©egentfjeile,

bie ©egeniäfje Ijabcn fidj berjcfjärft, bie Grbitterung ber

beutidjen Beoälferung in Böhmen mm- nie gröber. unter
ben Seutfdjen ber mibereu Jtronlänber i't bas ©efüljl ber

Sotibarität mit iffrert um ba« nationale Safetu tingenbett

©tammeSgenoffen in Böhmen nie itörter beroorgetretcn, als
eben je^t, unbfetbft unter ben flerifaten Seutfdjen in lirol,

Saigburg unb CberSiterreidj, bie non iljteii .füljrern bis.

Ijet in bne i'ager be« Slaoentbiun« getrieben morben
waren, beginnt fidj bas nationale BewiiBtfetii ju regen;

Baron Sipanli unb bie anbcren tlerifalen Rühret in ben
atpeulänbern loiffen, bafj fie leidjt ffleneräle ohne 8rmce
werben tonnten, roenn fie »erjudjen motlten, ben gegen bas
Slaoentbunt fämpfenben Seutfdjen abermals nmidjletifdj
in ben ,'h'ücfen ja falten, wie es atme Jaaffe ju wieber*

batien 'Kialcu gefdjeben ift. 3wifcE;cit ben einzelnen

Äraftioncit ber bentfdjen OppofUioit ift toäbtenb bes

Stampfe« ber Unierfdjieb ber 'Kuance beinabe qcjdjiounben

unb jait Kumte man fagen, es btfteben mir Unterfdjicbe

beb perfDiitidjeu Semperament«. Sie bentfdje Opposition
ift nidjt mir eine entfdjloffene, fonbern eine uerjroeifelte

OppofitionSpartei geworben. »te weih, bafj fie in bem
aufgtnomtnencn Jntmpfe fiegen nuiR tptnn nidit bas
nationale Sajein ber Seutfdjen in ben Subetenlänbem
»emiebtet nnb ba« eübjlnoeulbum ermuntert isetbeu ioü,

einen töbtüdleii i!orftofj gegen ba« Seutfdjtbum in ©teier»

matf nnb JtSrutben jit untetnebmen. Sie ©affe bet

beutidjen Cppofition ist bie Obftruftioii unb biefe bat fidj,

wie bie Singe einmal liegen, als eine brauchbare Saffe
erprobt. Seit einem halben Sabre ftoeft bie parlameit*

tarijrfje fJHafdjine, ift jebe geieijgeberijdje Strbeit unmöglidj
gemacht. P« ift nidjt abjutehm, toie lange biefev fiuftaub

fortbauem wirb. Sie bentfdje Cppofition ift entfall offen,

nidjt 5« tnaufen unb nidjt ju iwidjen. Sa« Jnljr nabt
feinem ßnbe, ber iSusgleidj mit Ungarn läuft am Sijluefter*

tage ab. Sie Jtegierung bebarf be« Bubgetprooijortum«,
bes Dfefrutengefetje«, uor allem aber benötljigt fie aiti bas

bringeubfte ba« auSgleidjSpropffotiiim, um bas VerljältmB
jn Ungarn wenigften« notbbilrftig auf bie Sauer eines

Sabre« ju regeln. Sie beutjdje Cppofition wirb alles

aufbieten, um bas ^uüm'tietnnirneii bes 8lu# gleidjspruoi*

iorittmS ju oereileln. Sföglidj. bafi es bem öraieu Sabeni
gelingt, burdj politiidje BeftedjnngSgefdjettfe bie Jjdjcdjen,

Bolen. Slonenen, Staaten uub tfflcnfalcn ju einem parla.

mentntiidjen Ueberfall ju beftimmen unb butdi einen ©e*
iwütaf! bie Votinmg be« au«gIeidj«prooiforiuntf ut er-

langen. fDtit einem ©ejetjetitmurr, beffen bispmattn Inhalt
man fiimttidj in einen cinjigen itaragrapbfit Lmieinpi

jroängt bat, um bie Sebaite oon pomberein eingutngeu,

märe ja ein foldje« .'bufareiiffOcfdjeit nidjt ganj „ns,n

idjtofien. gtlr ben Jovigang ber parlameniariUitn #e>

idjäfte märe bamit mdjts erreidjt. Sa« b?ubg«t tonn unter 1

ben beftebettben fPerbältniffen nidjt fertig gefteDt werben,
ein umfüngreidjeres ©efetj auf bie lageSorbmmg ju fteilen,

wäre ein pergeblidjeS beginnen, unb an bie Üeratbung ber

mehr at« jwanjig 'Bortagen, aus benen fidj ber neue Sus-
gleidj mit Ungarn gufammenjeijt, toagt ielbft ber überaus
optimifttfdje 'Miniftetpräfikent nidjt ju benfen.

ÜJian fatui nidjt ieboupten, bog ®raf Sabeni ben

Prüft ber Situation nidjt begriffen hätte unb au« biefem

Berftfinbiiifj, ba« leibet .pi jpät aiijbämmerte, entjprangen
ber Botidilag ju einer SluSgfeidjSfonferenj uub bie Äuä>
glcitljeeiiiioflrje, mit benen bie itiegierun« im Slugufi tjer»

oortrat. Sie aftion mufete eine oerqebtidje fein, l'iuer»

feit« intirbe burdj bie äu«gleid)Soorjdjläge ben Seutfdjen
nidjt» geboten, maä iljucn wifilfdjenäwertb erftbeinen tonnte,

benn bie fBlobiftjirung bet Spradjenpetorbnung würbe oon
einem gaiibeigefcfjc, aljo oon ber rfuftimmting ber Xftbedjen

abhängig gemadjt, uub in bereit Belieben wäre e« bemnoeb
gcftellt gewejen, bie SpradjeitBerorbnungen, meldje bie

Sentfdjeu in Böhmen jomotjl nadj bet ^orm ihrer 6r>

laffung, wie na* ihrem Jn batte al« jibwere Semiitbigung
empfinben, unoeränbert aufredjt ju erhalten. SInbererleit«

fönntü bie beutidjen abaeorbneten nidjt mehr nadj ihrer freien

PntfdjIieHung banbellt, fie hoben eine ftrenggebunbenefDfarfdj*

route polt iljren ‘iJJäbterjdjoiten erhalten unb ber äbge>
orbnete, ber mir einen idjvitt ton bem ihm »orge^eidjneten

IPege abweidjen wollte, würbe oon ber Gntrü|tmtg ber

’JSäbler eiitfadj weggefegt werben. Sen Jag oon Pger,

bie Stagoiiabeu ber nadj Pget beorberten tfdjedjiidjen Boli»

jiften aus $rag wirb bas btutfdj.böbmiidbe ilotf beut

Ärafen Babeni nie »ergeffen. Seit biefem Jage balirt bie

unPerjöbiilidje Stimmung, bie »ott feinem Sranfigiren

wiffeti will, Sen beutidjen abgeorbneteu, welcher in bie

aiiSgteidjefonfereni gegangen wäre, batte mau im gaujen
beutidjen ©ebiete Böhmens al« BerräHjer gcbranbtnarfl.

gwiidjen ber heutigen öfletreidjifdjen Dtegierung unb bem
bentfdjen Bolfe in Pöljmen ift bet Sroijt pcflftänbig ab*

geriffelt

SUaS mm; Sie ,frage ift leidjt gefteilt, aber jtbwet

beantwortet. JBir glmibtn nidjt, bag ©raf Babeui im
Staube ift, auf bieftlbe eine antwort ju geben, ©ein ganje«
Streben ift im augenblicfc batauf fonjentrirt, bas aui*
gteidjSprooifotinm ju erlangen, befielt Huftiutbefommen ber

bringenbe feimjdi ber Äroue ift. Blanche Reichen beuten

baranj bin, bog in ber Hingebung ber Ärone bereit« ntebP

fadi bie .frage erörtert würbe, wa« fpejtell in bau natfe

ju geidjebai hätte, wenn in Oefterreicb ber ausgleid) im
oetfaffungSmäBigen 'JBege nicht oerläugert werben fönnte,

unb es fdjeint, bafi ber ungatifdie fflfimfterpräfibent Baron
Sänffh es auf firij genommen hätte, im migariidjeii rtteidpS-

tage ein ©eietj ju erreidjen, burdj welches bie ffortbauer

ber ©emeinjamteit prooiiortidj uerfögt unb Ungarn bie ent*

fpredjenbett Saften bi« auf 'Beitete# auf fid) nefjmen würbe.
Heber bie momentane Verlegenheit tämeman burdj eine ein*

ieitige tegiblatine Verfügung Ungarn« geioift hinaus ; oom
Stanbpuntte bt« Sualismu« wäre bie# aber ein bödjft be*

benftidjer unb prfiiubijieller Vorgang, ber mit einem ichritie

oom Sualismu« gur VerfonaPllnion tjcnliberlciteii fönnte.

Unter bem SHegime Ji*ja finb in Ungarn bie alten nnb
guten benfiftiieijen Srabitionen in Vergejfenbeit geratben

unb Baton Bsnffij ift aus ber opportuniftifcben ©djnte her*

oorgegangett Um über eine Sdjwierigfeit binwegjutommeu,
gibt er auch ein itaalSret^Midje« Sogtim preis, gdjrotiet

oerftänblidj ift es, bafi man in jenen Vereinen, welche an
ber intaften aufreebterbattung be# bualiftifdjen Vtuijips*
um lebbafteften intereifirt (ein feilten, bie iKidjnmg be« fflege«

nidjt ju fiberftbtn «rmag, welchen Baron B.mffh einju*
fdjlagen bereit ift. Sic migariidje UnabbängigteitSpartei
bürjte ein tsefjeres VerftänbniB bet Sachlage befunben

S2a« aber bann ' Blag ba# auggleitbSproDiforium
ju Stanbe foinmen ober nidjt, was ioü mit biefem arbeit#*

unfähigen Varianten* gefdjeben V unb wa# foQ mit einet
Diegierung getdjebeu, tneidje bie gegenwärtige Itagc ge*

fdjaffeu hat unb über biejelbe nic^t hinan« ju fommft
uermagV Vlöglidj, bafi man ben 9teidj«ratb tsieber tjei«.
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fdjieft unb mil dJotbuerotbiuiiigen, metdie ©ejebeSfteüe ttet*

treten, regiert. Sa# fonii ein oiertcl, — Da# fann ein

halbe# Jahr mähren. Stuf bie Sauer ift et nidjt mBglid),

weil not Ablauf be# nüdifltn 'sollte# bie Auägfeidjäftage

abermals ifjr s>an pt erbebt. Kit bent ©rafen Snbeni
werben bie Scutjdjen nie pattiren, e« roäte beun, bag er

reinen Sifd) mit beit Spradieimetotbiiungeu madjt, lie auf*

bebt unb eine in integrum restitutio oolljiebt. Sa# fnuti er

nidd ohne bie 3uflimniung ber Ifdiedien unb Dicjen ift bet

Sod)mutb#teufel in ben .(topf gefahren. Sie finb nngeber*

biger at# je unb füblen iid) at# Herren ber Situation, wie
»or 26 Jahren jut 3eit ber Runbamentalartifel. (iS gibt

nur ein Kittel, um bie aufs AeiiBerfte gejpamtle Sage ju
milbern: bie 6rfel)ung be# Äabinet# Sabeiu burd) ein neu«
tralcS Ständen niinifteriunt. 'Beim ein foldjcs bie Spradieiu
octotbmmg mobifijireu unb jene Scftimmungen au« Den-

felben entfernen loiirbc, roeldie bie Seitlichen bebrOcfen,

ivöbrenb fie ben Ijdiecbeii nid)t tiügen uub bie nur ber

©togenmabn ber lidjccbeii bem Wrajcn 'Sabeni in bie eiober

biftirt bat, bann märe ob t>ieQeid)t mBglid), baft bie beutjebe

Oppoftlion bic jdjrofjfte Rornt beä 'BiberftanbeS aufgibt
unb bie Beratbung De# AuSglcidi# juläfjt. 'Siebt ju er*

reitbeti loiirbc fauut mBglicb fein. Sie 8eibenftbaftcn haben
aUertoäri? ben Siebepuiift ilbctidjritten unb audj ein neu-
trale# Seamtenmiiiiiteriuni mügte mehrere Jabte binbutd)
mit ber größten 'Vorjtd)t unb unter Sdjommg alter

Ifmpftnblicbfeiten teilte« Amtes malten, ebe Die Erregung
fid) bämpit, bie 'Verbitterung iid) nbftinnpft unb normale
tBerbättniffe eintreten.

Bieu. ©uftao Steinbnd).

3 ff BüfjnEnbEufrdi Hhtffnrbnttfrfi ?

Sic germaniftiitbe Seftion be# jflugttcn Sbilologentage#

foll in Srebben bcjdjloffen haben, an ben beiitidjen Sühnen*
Herein mit ber Anregung beranjutreteu, Rtb jur Siegelung

einer genieinbeutid|en Auäjpradje mit ber (üermoniftit jii

benehmen, linier ©etoäbrSmann für biefe Ketbuiig ift

$?rof. 3- Äluge in 3reiburg im SreiSgatt (Seitage jur

.Kündiencr AUg. 3Ü1•" Pom 15. Oftober). Ser trcfflidie

Eerifograpb nnb Siaieftiortcber meubet iid) jugteid) nn Der

genannten Stelle gegen ba# louuberlicbc 'Vorhaben mit [o

ettileiubtenbeii ffirfinben. bag ber .germaniftifdicn Seftion' —
bie iid) übrigen# gclcgentlidi jii einer Serbeutfdiung biefer

,g icmlid) ungermaniftifdjen Scjeid)nitng bequemen fönnte —
bie (rinrebeii nid)i leicht faüeit bfirften. Bin man eine

beuticbe (jinbeitäauäfpracbe ct.jteleit, jo geben nad) Äluge
„Sdmle nnb Äirthe mehr Garantien, al# bie Sühne. 'Kan
ridjte in Sebrer* unb Sriefterieminnrien AuSiptadiefiirje ein,

mtb roenn überhaupt Erfolg möglid) ift. io ift er auf eiefem

StBege ju oerfueben*. ftluge beftreitet jebod) and) für biefen

53aO — meines (fruchten# mieberum bnrdjau# jutreffenb —
bie KBgtidifcit be# Erfolge# unb ipridji bem llnteriangen

tebc Seretbliguitg ab. Bit aber moKeu nur al# I Ijentcr*

frennbenoeb einige Semerfungen oorbriugen ju Dem 'Votjdjlag

ber »germaniftiftbeii geftion", beroon ber 'Betsbeit Bagner'#

aüdflcbt:
Serjei!)t! 36 bür’ Cru6 beHamircn

;

gilt Uit gnvifi ein gricctjiüt) SraueripklV

3 m turier Hnnft miidtt 16 teile rnttitlircit;

Tenn teilt’ ju luge loicli bis Biel.

36 tKili’ t« Sjtcr# nlbintu Itörctt.

tritt itoindbiaiit fitnttt' eilten Starrer tctirtu.

3teilid), toeldie Spielart uou jlomBbiant? Heute ber

alten rebnetijdieii Sdjulc ober Jünger ber inoberncu 'Verlebt#*

fprad)c' Böglinge non Stbaiifpieler-afabemieii ober milb*

nJÖd>» ige Siolefttomifer? ibllo miteiitnnber ober (einer oou

SHOen? Sic aiitroort mag für Unfetcineii einer ber erffen

(Spracllfenucr eine# btt etfteu Jheatctoolfer geben — natio

comoeda est, jagte ein rBiuijcbcr Satirifer id)on oon ben
ffiaHiern — ßmile gitfrä! Jm Sormort ,)u (einem
Dictionnaire mibmet er ber ßntmiiflung uub ben 'Baub*
liingeu ber Au#fprad)e eine Übetau# lefen#> unb bebet,|igen#>

nteribe äbbaitbliing, in bie neben nieten aitberen gefdieiten

Singen auib bie folgenbe anefbote cingeftreut ift:

Tr. tjegber pcutorbfiif’ Kr. C#M'i>ttb, Kilgtieb ber Alabetitic

des inscriptinns et bellee lettres. ein Kann, bm bie uretmMdwH
tttclti geling jttiihfieltttttt, unb bie 3otf6urtg ni6l genug pteifett tpim,

ctjiUtlte ntiv einmal: ein alter f>cn ans feiner SttiuimictKiil fei jeit--

lebeii# Stanimgaft ber comedie francai.ee gentefen. Alb ioltbet' habe

er bie AubfitrndK gttttjet 56aiiiptc!(t (gefdtledjlee nerfolgl uttb tteiniertl

unb gcfebcti, baft mtb tuie ndt biciellie int Verlaufe teiltet langen

Seoba6Utiigcti tictrOditlid) tmtbiiipvt habe. Ainsi le thäatre, qu'on
donne comtna une banne ecole et qai i'a dt# en elfet lonntemps.
attbit lni-mbme lea indnencett de l’usnge conrant k ihr et k
mesure qn'il ebange.

SSettn ba# im Jobre 1874 oom ,.#>au# Koliere#*
galt, oon ber erflen au# ©taatämitteln fuboentionirten

franjoiifdien Siibne, an ber bunbertjabrige lleberliefeniugen

lebeubig finb unb lebenbig gehalten roerbtn burd) bie meift

in erflen 3ä(b*m mirfenben Srofefforen be# Conservatoire

uub burd) bie ,'iau#bid)ter unb .'sauSfritifer ber Academie
fram,-ai«e, mie mag e# erft um bp# SDbneiibeutfeb

be# dieidje# befteQt fein mit feinen paar Stigenb ,<Sof-

bübnen unb ben paar Kunibert etabt* unb HanbeStbeatern V

Um ba# Dcutjdie Sbealergebiet. bellen Sprachgrenzen meit

über bie älaatsgrenjeu l)iiiau#gteifeti? Ju bem c#, uad)

Sjilbranbt # raibigem 'Babrroorl, nidjt eine, foubern jmei

halbe .'Sauptitäble gibt, SBiett unb 'Berlin?

Sie arbenleräuftanbe Jbter :Hcid)#bauplftabt fenne id)

nidjt genau genug, um mir ein Urtbcit nnjumagen. Jn
Bien, im Surgtbeater jumal, ift — fo lauge id) jurücf*

beufen fann, meine# liraditen# uidtt junt Schaben ber

@ad)e — eine Kufterfarte bcutfdicr Kunbnrten jur ötelle

gemefeu. Aufdjüt). Sa diodje, 3id)tner, SBme oou ber

edirepooget-Sruppe lonren io imuerfälid)tc f!orbbeutjd)e,

loie Soumeifiet, ©abillon. .Startmann, Setfmaim, Keirncr
oon ber Saubc Sruppe. äonucntbal Subapofter; Semittsfr)

Bienet, fietene Serfmaiin ift Kannbeimerin, Bie Boiler
mar Äölnerin, 2t)imio ift Soehfe. mie ed)öite. Äraftcl ift

Sfiljer, vaUcniteiit luar 3rauffurter Segannen nun biefe

Seutcben in gehobener Sprache jn fpred)en, io roieber*

holte iid) genau baffelbe , mie bei Serbanblungen am
beutjeben SunbcBlage ober mie b«utjiitage im beuticben

!Reitl)4tag: Alle rebeten ein gemäbtte# rtod)beutjd). in bem
jebod) reid) abgeftufte prooinjiale 'VerftbiebenbeiUn jebem

Ohr Deutlid) erfenubar toarett uub blieben, (sin ©leiebe#

mirb gleicberuteiie fid) miebcrbolcti, meiin beuticbe Säuern
au# allen ©aueit ju ,'teilen ober in IruppenfBrpern ju-

fainmentreffen. (Jin ©leidie# unoermeiblid) feilt, men» ber

beulfic Itaifer mit ben Sanbeäfflrfteu tafelt ober uer*

banbeit, t'in ©leiebe# fid) ootauSiicblfid) fogar begeben,

toenn beutfd)e Srofcfforen in gerntaniftifdjen Seftiouen für

(Sinbeit unb dfeinbeit ber beutfcbeii Attsipracbe fid) ereifern.

Bt&balb Denn oon ber Sühne anbere# begehren, at#

oom Sehen? ®e#balb ber 3flUe unb Sielgeflaltigfeit

beutfdier na(firlid)er diebe burd) ©infBrmiafcit pebantijdicr,

afabemiidier, fünjllidier dtegciu au beu Seib lüden? ©e<
borcue Keiftet De# 'Vortrage# bebürfen feiner 'Vortrags

-

nteifter. Ser Sefdiluft ber Svesbener .germaniftifeben

Seftion" Dürfte Deshalb nicht mehr Scbeirtfraft haben, at#

ungejähtte überlebte „Si^utfouiBbieti*, bie mir in JVompen-
bien mitleibig gerührter ©aftfteunbjd)aft ein gdgittenbafein

oerbnnfen Sa# mahre Seutfd) mirb oon Söbagogcn io

loetiig mie oon Sdiaufpielent gefeboffeu. 6# bitbet unb
oerbilbet, cS überlebt tmb e# oerjflngt fid) nad) dintiir*

geiegett. Sa# SfibnenDeutjdt aber foinuit fo roenig mie
ba# gdiriftbeiitid) im Saufe Der feilen auf gegen bie hatte

Bahrljeit: U*us tyrannns!

Bien, 20. Oftober 1897. a. Settelheim.
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I>u- äflcm’idiifdie (finftourf eine« SartcU-

gtfEJlCB.

Sit äjteueid)ifd)c (Regierung tjat bent i)ieid)6rat()o ben

tintrourj eilte* Kartellgefetjc« »orgclegt, bet um io größere

Send)tung oerbient, al« e« bet erfte Iteriud) eine« euro=

p8ijtf)eit Staate« iit. ju biejeu immer häufiger uub geroal.

tiger auftretenben 'itiiit üiciiartcfotmen SteUuuß 311 nehmen.
.Xu ben itereinigteu «Staaten oon ämetifo, 100 bie Stuft«

bie .fSobeitirccbte be« Staate« ftatf beeinträchtigen, bot man
iit jrf)ou i. 3- 1830 bureb eine ©eietjflebung ju treffen ge-

fud)t, bie meit über ibt »iiet Ejiitauef d)ofi uub nad) ibten

Utnlliidten (.iriolgeu al« gänglid) oericblt begeiibnet luerben

mnfj. Sn Ceitcrtcidi bat bie iRegicruitg bie abidnerfeiibe

l'ebve bieic« ®eifpiel« betjetjigt uub hofft biitd) uorftd)tige

®eidiränfung mtbv 311 erreichen. (?« mitb ben Äottetlen

uidit bie üjiftmgbercdjtigmig »eliagt, 1111b e« roerben Sogar

bie beiüomen fflirfungen, bie iic unter llniftäubeu für bie

®oif«u)ittbid)ojt babeu töunen. bereitroiüig anerfamit; biejeu

toitl mau in Feiner SXBeiie bemmenb euigegentreten. %'ur

ton (ie in ungegügeltem (igoiSntu« ben Sntefrjjeu be« Staate«
uub bet Wajorität allct Soniumenten riicFiid)t«los ju nabe
treteu, loill bie diegierung ihnen ein .«mit gebieten. £e«>
halb bat fie junädift eine aanj bcjtimiiitc Spcgic« biefe«

DoI(«ioittI)i<botliid)eu Weroäcbje« als ®erjud)«objett au«,

geioüblt.

Olm 21. Scgembcr 1867 tourben bie inbireFieit Steuern
bnrd) ein Staatsgrunbgejelj über ,bie mit ber inbuftrieüen

®robultion in enger ®erbinbuug ftcbcnbeii mbircfteii Steuern'

für ba« Kaifemid) einbeitlid) geregelt. Sa« uorliegcnbc

partielle Kattellgefet) führt ben jitel: „(betet) über Kartelle

in ®c)iebuug auf ®erbrand)«grgciiftäube, bie einer mit ber

inbiiltriellen ®robuftton in enger jterbinbung itebenbcii in.

bitctteiiSlbgabe unterliegen.' Sa« Kartcngcfctj futlpttaljo bireft

mt jene« Staategrunbgeielj doiii Jahve 18117 an, uub ieine

(blllligteit mitb auf ba« fdjatf begrenjte GSebict ber inbirelten

Steuern, melcbe bie ®robuFtiou belafteii, beldpänFt. 6«
finb bie« bie rSbgabeti auf ifucter, Itraiintroein. Bier, 'Utineralöl

unb Saig. idodoii bie oier elften eilten jährlichen lirlrag

oon ungefähr 115 'Bliüionen fl- abioerfen Siefen grtrag
inilt fid) bie (Negierung uid)t fdiiualern laffeu, unb um ibn

gtt liebem, mifl fie RNaßreaelti ber Kartelle, ineldte bie Kon»
fumtion bicier Slrtifcl. fei e« burd) iireiferböbung ober

itrobiiflioiiSDeruiinberimg.einjtiidiranfeti begivecFen, Derbfiten,

äbgeiebeu poii fogialpolihfctien (ftmSgungen, baf) bet Konftim
biefer ®robutte baiiptiädjltch für bie ©oblfabvt ber umfang,
rcidiften unb bcbfltjtigften ®eilf«Flafjen oon Scbeutnng i|t,

jiub es alfo rein fisfaliidje fXntereffeu, loctdie bie .'Kcgiermig

ju ibteui '^ergeben gegen bie .Kartelle ueranlaiit bat .tu

richtiger tfrleiintniii bicie« UmjtanbeS bat beim and) bie

(Kegiermn bie SluSfflbtiiit« bes .fiartellgeietjes bent ffinang.

miuiiterium, ba« burd) feine Steiieruerroaltung mit jenen

ilrobuftioii Jju’tigeu innig oeitraut gemorben i ft, übertragen.

(Nadibciu bie (Negierung tidi liberjeiigt batte, bnfj fie meber
burd) eine einteilige ftrafred)tlid)e, uori) ciuilrcditlicbe, ober

rerroaUiiiig«rcd)tlid)e Jnteroentiou ihren ffioeef erreichen

mürbe, bat fie in ibrem ©ejel)entrourf ein Sqftem ber

Sit ieigepflid)l . be« ftaatlicbeu Slufiid)t«. 1111b ®erbot«red)t«,

mit beit Sanftionen cioilredjtlidier Ungültigfeit uub ftraf»

reditlidicr 'iterantroortuiig oereiuigt.

Sic Staat«aufüd)t, melcbe bent Jinaugminifterimn
übertragen roorben ift, bilbet int Sqftem be« CReiefjeS ben

obertten Otninbjati. morau« fid) bie übrigen töeitiuimuugen

über bie ftaatiidte Jnteroenlioit genetifd) entroiefeln. Sie
®orau«iehung für bie Ausübung ber ®taat«auffid)t ift bie

(Regelung ber Stnjeigcpflidjt; benn bicie roilt bie „Kartelle

au« bem ihnen io lieb geworbenen ,jmielid)t ber .fteitnlid).

Feit au ba« belle SageSlidjt ber Oefientlicl)Ieit gilben. 60
bofft bie (Negierung füt bie ®eiebäjt«jfibnmg ber Kartelle

ba« nötbige 'lietftänbuiß ju geroinnen, um fie entroeber ju

Dtrieiben ober 311 verbieten. I

Uni ber Slnjeigepflidjt ju genügen, perlangt ber ©ejefy

gebet, baf) ber KarteBoertrag megen feiner ®ebentnng für

alle fpätereu Verträge notariell ooBjogen merbe, roobunb
ba« Kartell öffentlidj anerlannt unb jeher iterljeimlitbung

ober Sentänteluiig »orgebeugt roerben ioU. Siefe« ja

erridjtete Statut muß innerhalb adjt Sagen nad) feiner

,

Seutfunbung bem ginanjmintfter cingcrei^t metben, unb

e« muß folg'enbe adjt Sliiaaben enthalten:

1. ben 3n>c(f unb bie 'Büttel be« Karten«;
2. ben tfrloerbSjiotig unb bie >JabI ber farteQirten

Setriebe, '.'iame (öitnta) unb Selriebstimfang eine«

jeben;

3. bie :Ked»te unb Sflicbten ber Slitgliebcr, bie oet>

einbarten Konnentionalftrafen, unb bie fonft oon

ben Slitgliebtrn 311 bielenben Sürgicbaften;

4. ben Sit) be« Karlen«; bat e« feinen .fMiipfitj jrn

jtuslaube, jo ift bei sit) ber 311 befteßenben inlän-

bifd)en Wefdiaftöleitung ober Scrtretung anjiigebcii;

5. bie ®efd)aft«fübning uub Seitung in ihren incjent'

lid)en @ruiib3ügeu;
6. bie Sertretung nad| a 11 fielt;

7. bie ßeitbauer, auf bie bas Kartell gejd)loffen moeben

ift; uub
8. etroaige älerabrebuugeu über bie auölragung ber

au« bem Kartelle eiitjtebenbcii Slreitigfeiteu.

ISbenjo niuii jebe jpätcre Slbäiibermig be« Kartell,

ftatut«, bic gleichfalls burd) ,?lotariat«aIt ooüjogen metben

foll, unb 3toar befonber« jebe iolcbe, meld)e ben .«injulntt

ober ba« älnsfcbeibcii einzelner ’Blitglieber, ober bie 2tuf>

lüfimg be« Kartell« betrifft, bem üinaitgnuniftertum an«

geseigt roerben.

Stad) bringenber roirb bie an.)eigepflid)t be« Kartell«,

tuentt e« Sefd)lüffe faßt, bie eine iveftfetjnng ber Sretfe, ber

SrobuFtiou«menge, ber t*inFatif«. ober obioßDerbältnifie

jum iiroeef haben. Sie ntüffen fogleicb, fpöteften« aber mef
unbgroanjig Stiinben uad) ihrer Scrcinbarung bem ffiuatt)*

mimfterium mitgetbeilt roerben.

3tir oöUigeit liDibengbaltnng be« geiamntten Kartell,

betriebe« iit ber .Xtuaniminitter ferner berechtigt, in alle

Südicr unb ffleicbäftSaujgeidnumgen be* Kartell« einfidjt

311 nehmen, ferner oon ben leitenbcn Verfallen äustrinft

über beffeu fdiumtlid)e öeidiäftobeticbimgen fotoobl uad)

außen als gegenüber leinen ‘Dütgliebern 311 verlangen. Sie

t!flid)t ber üiuStimftSiitheÜiing erftreeft fid) jebotb nicht

auf bie geheim gehaltenen tcdmiitbeit (iiiuid)hingen unb

älerfabningSiveifen.
tjnr fachoerftäubigen imb iinparteiifdten Prüfung ber

gut ängeige gebrauten Statuten imb Stidjliiffe foll eine

für eine beftiminte r.uultioiiebaiier gebilbete ilanett*

Fomiuifnon berufen roerben. Sie tagt unter bem Hotiiß

be« ffiiiaiuminifter« ober bejfen SteQoertretero 1111b beftebt

au« 12 füütglieberu, bie gur viälfte Seanite ber betbeiligten

Sliuifterien finb unb gut .välite ben Kreijen ber Jiitercfieuten

1111b ber ffiiffeniriiait augeböreii. -Jiad) beui öutaebten biefer

Kominijfioii, welcher and) bie Sufüdjt über bie Kartelle

übertragen roerben Faun, genehmigt ober oerbietet ber Sinanj-

miniiter bie uorgelegten Statuten ober Seid)lüfje. Serboten

roerben fie bann, roeim fie nad) ber tauiid)t ber Kommiifion
geeignet finb, bie „Xuterejfeu bc« Staate«, ber 'Urobujenten

ober ber Koufunteiiten empfinblid) 311 IdjäDigcit.

Ser ijmeef biefe« (Xejetjec- ijt alfo giutäebft. bie Sienie«

rung in bie 2age 31t verfeßcu, einen oollitäiibigcn tiinblicf

in ba« ©eien uub bic ©irtuugeu bicier Kartelle ju erlangen

unb bei äliiSfdireiluitgett bie 'siitereifeu ber Seoijiferung

unb bie bc« Staatsfcbaßci 311 idiüßeu Sie Siegicrung

hofft, baf) e« idjoit burd) bic Sladjt feine« Safein« roirFen

roevbe, um jdiäblidjc Ucbcrgriffe ber Kartelle |u pcrbinbenL

Setttt nur biefe, nicht bic Kartelle überhaupt roiü ba«

Seiet) beteiligen, unb iitbcnt bie Siegicrung im Jirteretfe

ber Stdgemeiubeit bie Üluäjcbrettungeit ber Kartelle befämpft,

glaubt iic gleicbgeitig beit berechtigten Smecteii ber Karteue
einen aiiSreidienbeu Spielraum 31t fidjetu. JebenfaD« roirb

I bie ben Kartelleiteru eigentbiimlidje Klugheit uub Soiftdyt
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Tie baoot bemühten, mit bem ©eieb in Äonflift ju tommen,
um bie Regierung unb bie Bfienflidje Meinung nicht norf)

mehr ju »erbittern unb 311 idjärjcren Maßregeln als bie im
Öeictj angebrobten angureigen.

Sieüeid)t fann ber Entwurf in ben »eiteren Stabien
ber Sehanblung nod) baljin ergängt »erben, bafi man bie

Srobuftioii ber ÄarteUe mit einer inbiretten Steuer belaiiet,

bereu Säge in autonamer Meife mit ben greifen ber

Äarteüprobufte fteigen unb faUeit- Gine berartige Steuer
fflnnte als Prämie auf niebrige greife unb als Strafe auf

311 t|ol)e greife roirten. laöurch, baß bie Steuer tegel»

mäßig, aber aud) uiipermciblid) erft nad) ber SSreisjteigerung

eintritt, wirb ihre abmälgung auf bie Äonfumenten burd)

einen TsreiSgiiieblag »erhütel. üebenfaüs hätte bie Megie*

rung in biejer Steuer ein abjolut fidleres Mittel, um bie

Sientabilität unmäßiger greife gänjlid) aufguhebeit, unb
um ben ÄarteUeit tme Sehre in ber löeidieibenljeit nub
Selbftbeidiräntung gu ertheilen, bie ihre Mirfung fidjer

nidjt oerfeblen bfitfte.

Grgängungsbebiitftig ift ber Entwurf aud) babin, baß
inan ben geredjtferttgten ütniprftdien bet arbeitet, bie leid)t

in bebriltfenbe abbängigteit uoiu .Kartell gelangen fünnen,

eine auSteidjenbe Sid)etljeit gewäbrt. Mit ber junebmenben
Äarteüirung »irb bie iingejcbmälerte Äoalitionsireibeit ber

arbeitet eine immer bringenbet 311 erflitlenbe Rotbetung,
bantit Unternebmernerbanb unb arbeiteroerbanb in frieb»

lieber ’iSereinbarung bas beftebenbe öieroerbered)t ber in»

buftrieÜen Gntwirflimg gemäß foitbilben unb burd) anet»

tannte Sitte ergänzen tonne.

^ebenfalls ift ber Entwurf trog aller Mängel ein

beadbtenSmertber Sdjritt auf einem oon ber ©eietjgebimg

bisher nod) taum betretenen ©ebiet.

SouiS .Haßen jtein.

Born IjEiliflE» ®fjier.

(Rudyard Kipling: The second Jungle Book).

To lenrn aud dUeßrn of hi» brother thft clod,

Of bi» brothor tho brüte, and bi» brother the God.

(Kipling).

,aiS («ott ber .<>err gemad)t batte oon ber Erbe aller»

lei Ibure auf bem Reibe. 1111b alletlei üögcl unter bem
.'glimmet, btatble er fie 311 bem Meujdjen, bafj er jähe, »ie
er fie nennete: beim »ie ber Menid) allerlei iebenbige Ibiere

nennen würbe, fo wüten fte beigen. Unb ber Menfd) gab
einem jeglidjen Stiel) uitb Slogel linier bem .Äiiinmcl unb
Slljier aut bem Reibe feinen Siamen; aber fflt ben Meiifdicn

toatb feine ©ebülfin gcfunbeti, bie um ibn wäre.“ Mit
triefen ftolj geftammelien Morien Malis. beS l'brcnuften,

roarb eine Jluifafiung ieitgelegt, bie Rabrbnnberie hiüburct)

in bei ifibiid)‘d)riftlid)tn Seit beftanben bat: ber Menfd)
ift allein auf ber (rrbe; bie ovgaitifdje nub uinirgouifdje

djatur ift iiir ibn gefebaffen, ibin 311 bienen. — ‘Jn bet

(äjid)luiig war öeibaUi baS Ilpcr lange nur baS Mefeit

ber Rabel, 11m als .loftor mit bem roiben ©orett* in

jeineit Irieben unb Iborheiten bem Meitfdien ucrnicr.f'fjlidjt

alft roartienbeä SBeijpiel 311 gelten. Unb roemt in ber

fEtalerei unb Stulptur, btn beibniftbefieit Ä'ünften, ber id)3ue

Srijicrtörper friibjeiiig gut ©eilaltung rcijte — id) bente

an bie Slütbcgcil boüänbifcbet Malerei — fo btadjte bod)

erft eine jpätc Äunft bie eigene auffaffuiig aus eigenem

«Katuraefiibl.
Mau feuni Sanbfect’S Sbierfliiete aus ben Sälen ber

Boyal Academy ju gonbon. .£>ier ift bie Ibisrmoietei beinahe

«lieber Selbftjweci geworben. $a« Ibier ift in ben

SJorbergrunb gerüdt. bie gaiibiebaft bient als Staffage.

<£>iefc ftblanten .ftunbe unb .vurjebe finb mit liebepollem

yiuige in ihren Üiaficneigentbümlicbteiten ftubiti unb in

ihrer naturfräftigen Schönheit erfaßt. Sie leben als

Ibiere. Gin Ibierliebbabcr bat fie gemalt. Unb bod)

tonr.ie Sanbfeer bem Sirenenfatig ber RabelweiSbeii jein

Ohr nid)t 00113 oerjdjliefien : unter baS Silb eines ptaebt»

ooUeu MeiifmiMäiiberS fegte er bie luigigen, il;n felbft

ridjienben Morte: HU eminent mernber of the Royal
Human Society: bie breitbebäbige Mürbe beS .fninbeS

faßte gleidigeitig .galtung unb Selbftcitifebäßuitg irgenb
eines Sorbs femigeicbticn. Grft burd) bie Erneuerung ber

SanbfdjaftSmalerei, bie oon ber Sdjule 0011 Rontainebleau
ausging, tarn baS Ihier in miferer ßeit ju [einem felbft»

eignen ;)ied)ie. Iroboit malte es als orgonifcbeii Iljeil ber

Sanbfdjaft: breit, triftig, erbenicbmev, ohne ßutbaten. GS
lebt als Ibeil ber i'anbidiatt. aber es lebt and) fid) felbft.

GS trägt feinen ®afeinsjwed in fid), ti ift Jbter unb nur
Sbier. Unb in Jrobon's Meife malte Mofa 4*onbeur. unb
mäbrmb ihre Silber ihren Mubut über Gutopa oetbreileien,

erftanb wieberum in Giiglaub eine gang neue ffunftauffaffung.

3 d) bente an Sriton biioicre. auf ben Sillinen oon Serie»
polis, 311 Rügen ber alten, ftolgen, mm ocrfaflenen Icraife,

geben ein £Swe unb eine Sömtii. Sie finb fo naturgetreu
gemalt, wie Söwen je gemalt worben fmb; wahr in feber
Semegiiiig aber fie flehen aud) ba als Heuler beS
üfatunoaltens. Sie 91alur, bie ijerftäreriu, jprid)t ans
ihnen. Sriton Siioidio judjt in feintn ibieren bie Serfinn»
btlblidnmg für bie SbÜofopbie feiner Üiaturanfdjauung; —
iie brängte ihn bajii, unter ben Sögeln beS Straubes aud)
ben .UrmeltSmanberer“ 311 malen — ; anfänge unb
Untergang beS Meufd)engeid)l(d)tS ein Gmporbeben aus
ber Matur, ein Serfinfen in ihren Schoß. SaS ift ber

'Meg, ber 311 Söcfliu führt; ober richtiger, beibe, Sriion
Üiioiäre unb Südiiit, finb auf oeridiiebeuen Megen gleich

»eit oorgebrimgen. Menu Södlm bie große Maifer»
jdjlange malt, fo lebl iie in bem Glement, wie baS Glement
in ihr 'lebt. SaS 5b>f* ift rin ffinb ber ganbjdbaft, aber

bie Stimmung ber gangen ganbjebaft wirb eben fo oft in

ihm jtjmbolifirt, tritt in ihm in Gricbeinung: boS aH, baS

ficb in einer feiner Rönnen ipiegelt Mit einem Mort:
biefe realiftifdie ftunfi fdjafft baS ibietbilb aus einem
pantbeiftijdien Gmpfiiibeu heraus. Rür fie ift baS Ibict

baS nie oerirrte Äinb, bas unentfteflt bie Büge ber aUmutter
Matur trägt unb — offenbart.

Unb ein anberes ÜJlotio febtt in brr iieueftcn Äunft
häufig mieber: bas Sbier mit bem $>eiligeufd)ein. So bot

©enger jüngft einen Marabu rabirt, auf einem Suche
ftehenb, neben ihm abgenagte Änocben. über jeinem labten

Scbäbcl ber .'>ciiigeii|d)ci:i. Rdi glaube, baS Motin ent»

itantmt ber beforatioen Äunft Sdjottiaiibs, febenfaßs

bat es icbneil iiberaü Mad)abmung gefunben. Sa8 Ibier
mit bem .fietligeiijdjein — was will bas lagen?

SaS alte Rabelibter war tobt. Man [amt jagen, baß eS

in ®eutid)ianb an geffing'S bibnltijd)er Mortfargbeit oerenbet

ift. Mobl au« ihrem JniiinilätSbebOtfniß b«aus bat batm
bie beutjehe Ülomantil baS Ibier miebec in bie Äunft ein»

geführt, aber fie iah eS burd; bie flurtii gejcbliffene SriHe
ihrer Meltanichammg unb nahm es itomid). liecfs ge»

ftiefeitcr Äater ift ein ironiidjeS Ibier, unb .goffmann'S
Ämnb Serganja bellt gegen bie idjilifler, unb jein Äater
Murr ift eben ber lUjiliiter in Äatergejtalt. Rteilid), syoff»

mann'S Jronie wurgriie in feiufter Matiirbcobacbtung, unb
es mar nicht umfonft, baß ein leibhaftiger Äaler Murr
blingeltib auf feinem Sdjrciblijd) iah, wenn er jdjritb.

Siber bie Mtrltidjleit mar ber Äunft halber ba, unb io

mußte Murr fid) bequemen, in bas ironifcb'tomaiititdie

Äunitgemanb 311 idjlüpfen, bas .goifmanii in toüer Saune
nadi bcm Sdjnilimufier beS SpießbürgcrbabitS 0011 anno
182u fertigte Unb neben bem ironiieben Ibier iputte burd)

bie romantifd)e Äunft baS Ibier als Samptjr. $et Sam»
ppriSumS ging in bie frnnjäfifdje älomantif über, unb cs

eniftonb aus ben beiitjcbeii auregiingen heraus, aber mit
feiner Scrbidjtimg pipdiiatrifcher Ibatjadjcn füroSper Me»
rimöe'S „Sofia*. Märimse er)äl)lt bie ©ejd)id)te eines
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littbauifchcn ©rofen, befjen Mutter roäbretib ber Sdjroanger*

fdmtt oon einem Sären überfallen rourb: unb in »olge

beffen roabniimiig ift. Ter (ftraf ift ein gebilbeter nnb
humaner .'>crr, aber ieltfam atauiflifcfie i{flge madjeu tid) in

jeiuem 2?eien geltenb, unb biejer ätaoiSmuS btnftt elementar

als PampijriSmuS auS: in ber .'>oehgeit8nad)t beifit er bie

Beliebte tobt, Ghorafteriftifth für alle Üiomantif. baf) fie

baS Problem ber Siiicftnanblung menfthlichei ?iatur in

tbierifd)e aufgrtff unb au bem naljcliegenben ‘Problem ber

(iutroicflung tfjieriidjer üiatur gu mcujdfticbcr oorüberging;

bas Spufhofte locfte fie. Aber bie Siomantit trat aus bem
•Oöljenrepier bet blauen Slutne in bie ianften ©iefen, in

benen ©elboeipclein blühen; ber Sturgbad) roanbeltc fieh in

einen breiten, frcuii blieb tiefelitben Strom, nnb bie Spät*
romantif faßte baS Thier jentimentalijd) aut. ed)on bei

(Sbainiffo heißt es in bet .Sörotnbraut* .mein ftarfeS,

getreues, mein rcblidieS Thier”. 'Man ergählte bie ®ejd)id)tcn

uon bem .(«unbe, ber mit bem bredjenben Singe ber Treue
ben .fierrn itodi einmal anblidt, uon bem Streiiroß, ba«

fid) auf bem ©rabljfigel bes .fjerrit gurn Sterben nieberlegt.

llnb bieie 0uffaffung giclit iid) in Tcutfchlanb oon Ghamiiio
bis hinauf gu Siofeager, fie fanb in »ranfteid) ihren Per*
tretet in »ronsois G.oppöe.

Tie »äbeii mitten iich in ber breiten ftitterotur, bie

aui bie IKomantit iolate: bie naioe »teube am Thier, ber

fteifing‘8 Juft in ,Minna oon Sampeln;' Sporte lief),

febrt in Seibel s Tliiergefchithten roieber, unb Srilj .‘Reuter

idiuf mit federn SSntbropomotpf)iSmu8 unb liebensrofirbigem

Siaturempfinben ieine eperlingögejchicbtru in .«Sanne Siflte*.

TaS Thier hatte menjdjlidie .ftonflifte unb Seibenfdiaften

in iid) auSjutämpjcu
,

mic in 'Marie oon (ibner*Gicbrn*

badftS .Arambambult“ ber .fiutib groijeheu ber Treue gum
alten unb ber gmtt neuen .fierrn gu mahlen hat, mie Äipling
itt einer teiltet früheften Grgäblungen oott bem Craitgdltan
berichtet hat, ber feine fierrm aus tfiferfucht morbet. Cber
bas Thier hatte bei tragiiehen Gntfcbeibungcn im ?eben
feiner Herren als gcfiibluollcr Slatift babeignftften unb in

feinen Mienen Stnitjeilnabme gu befunbeu, mie bet Jlffe in

Maarten Maarten«' .Stiebe eines alten MäbchenS".
©eibe! btadjte, mie Cberlünber in ber Malerei, baS Thier
in .(fulturfituationen unb erhielte bie luftige ©irfung feiner

.Rrofobilsbaüabe, unb Sdieffel geidjncte getreu narii ben
Angaben beS ÄoücgS bie ungefügen Steiber uorfintfluthlidter

Seftien unb ergößte iidt, teile ©ilbelm Sufdj, ber große
.ftarrifaturift, nnbrrjfoinif ber grolesfen Silhouetten. @uq
be Maupoflant abtr führte ba« „eroliidje Thier* in bie

große Sltena, iubem er bie oermegene ®ejd)id)tc jener

»rau erzählte, bie iid) in iinnlidter Stift an ihr Sieitpfcrb

fd)miegt.

fyfir bie (Heid)idite be« SiatnrgefühlS ift bas alles mehr
ober roeniger oerlorett. Teilt alten Mäbttjeu, baS einer ber

ftärfften luriichen Tichter unieree Jahrhunbertf mar, Slmiette

oon Trofte .'ifilShoff mar es oorbchalten. in ber Thier>

fchilberuug, gang ähnlich Sitten JRioi' te, ben Ginflang oon
©eichiditsphilojopbie unb Siaturgefühl gu finben; bie

.drüben fprtijeu iid) im Sanbe unb ergäblen fräcbgenb bie

Öeftbidfte itarfer Diitter unb idjöncr »rauen, bie in bem
Säulengang be« dloiterS roanbelteit. baf- feit Jahrhunberten
in Trümmer fiel, (rin alter Siabe fcbeud)t fie: .ber Siabe

blingt, et ftöfjt ein furg ®cäd)g, bie »ebern fträubenb mie
ein gorn ger '-gel: bann bueft er nieber, fraut ba« fahle

Chr, noch immer fdinarrenb fort oon Teilt unb Thor“. TaS
Thier überbauet! bie Menidiengejebledfter, fein heben ift

eilt Stehen in ber Statur, bie Mutter urrid)liefit ihre (ßebeim*

ntffe bem unoerirtten Ambe nicht. pptfunft unb Per*
gangeuheif iinb eins, (rin unheimlicher 'Prophet, flattert

nächtens ber ih’abe in Gbgar Poes ffimmer. ®ibt es ein

SBicbetiehen in einem JciijeitS?

„Prophet!** said i, „rhing of evil ! — prophet atill if bird

or devil

!

By Chat Hi-aven tbat bencls abtiv * uh — by tbat Gott we both
adore —

Teil t hi« soulwith aorrowladon if tvitbin tbe diätant Aidenn,

I ahall clasp a Hainted maiden whout the nngcls natne Leoore —
Claap a rare and radiant maiden ttrhom the angele natne

Lenora“,
Quoth the Raven. „Novermore“.

Sn (fnglnnb ging bie Tichtung in bem ijnfnmmen*
hang oon Mettfd) uttb Thier ichon mit Seginn beS Sohr-
hunberts beit P>eg, beit in Teutjchlanb Trofte < .fifilsbofi

einfdjlug. Ter englifche Tichter ttt fflenllcman, unb lebt

als iolcher mitThieten. (rr hat fie um tid), er brejfirt nnb
füttert ne jelbft. 0uf IHcifen ntüffen fie ihn begleiten.

SranbeS hat neben bie .'Kciiebcgleitidjaft Sorb 33qronS, be*

ftehenb ans .neun 'Pfcrbcn, einem äffen, einem SuDbogg,
einer Tagge, groei Aatjcn, brei Perlhühnern unb anbeten
Jiägeln', oie Menagerie geftellt, mit ber ©öltet Seott

unijog: „bie .fiühner hatte man in alten .'reimen etn>

quartirt, bie ffübe mußten in bieier progeffion alte »ahnen,
(gtanbarten unb MuSfeten tragen; neben bem rfuge lief ein

Tußenb Sauernfinber her, mit «ijdiercigeräthen, 1'ießcn

unb 8ad)Stpeercn beloben, nnb allerlei Srlen Don .f'unben

an bet Seine führenb*. Unb biefc Siebhabetei mar im
‘Seien biejer Männer begrünbet, unb ber Pantheismus, bet

ihnen ©efflhlSmabrheit mar, 100b bie SBanbe gmiidjen ihnen
unb ben ftummen (hefährten.

Man meiß, roeld)e .‘Holle pjerbc unb fuube in '©alter

Scotts 'Homanen jpiclen. Ta ift Don Sentimentalität nicht

bie Siebe. Tie ©emeiiifdiatt oon Thitr unb Menfd) ift

felbitoerftänblid), Unb ©orbSmortb hat in einem ieiner

icbönflcn Bebichtc feinem Mitgefühl mit bem armen ge*

hegten .'reifen ©orte geliehen; fchlicht. innig unb — id)

roieberbole baS ©ort, rote ielbftocrftäitblich Unb gang
programmatifd), ber forniicfien ©irfnng iid) beroujit, aber

thr troßenb, hat er bem (fiel auf bem »elbc iein „1 hail

thoe brotliar" gugetuftn. TaS GinSfetn mit btr Statur

unb ihren (ßeirhöpfen mar roieber ©ahrbeit gemorbeu, bet

Mcnid). feiner .'rengebait mtibe, iehnte fid) itt ben ftiUrn

Miittcrid)Oß gtirüd, ba« ©ahrheitsbebiirfniß mar ein Pc*
bürfnifi nact) »rieben geroorben. llnb Slorb Puron, herüber
ffiorbsroorthS Giel äpoitrophe bitter ipottete, emoianb
bennod) mie er. aber er ging loeiter (?r ftcIXte baS Thier
nidjt neben, er itellte tS über beit Menftbcn. Tie Pcrfe,
bie er aui ben örahiteiii feines ,'runbeS feljte, entiprad)en

feinet @efühlS|Hmnuing burchauS:

..Bur ihn poar «log, in life tbe tinjie.se friend
The tiral. io welcome, loremoet to defend
Wbose honest heart iB still bis mast,-;- own
Who labours. tights livee, breathes tor him alone.
Uohoaour'd falls, nnnoticed all bis worfh.
Uenied in heaven the «oul be hobt on earth;

Wbile man. vain insect! hopes to t,e forgiven
And Claims liimsell a soll- exclnaive beaven . .

By nature vite, enDobled but by narne,
Bach kindred bmte migbt bid thee bluab tor ahame.

5 11 SBnrott ift ber Pantheismus polemiid) gemorbeu.
aber jatiriid) ober ibuQijd). ber 'Pantheismus bieier eng*
lijthen Tichter leitet in ber Malerei in bie ©eftthlSroell

SSritoti 3?ioii-rcS unb PädliuS über, (it führt ict her Tich*
tung gu lliubuarb Äiplittg.

GS miß »rülftiug merbcii tut inbifthen ©albe.
Gin Tag tommt, an bem bie Plätter mübe an ben

Säumen hängen unb bie Suft (dimer unb uerbraud)t ift.

Unb es fommt ein anberer Tag — icheinbat ift nichts oer*

änbert, aber alles ift neu gemorbeu, unb ein leichter 'Regen
fällt, unb mon meint es gu hören, mie fid) baS ©achstijum
in ben P(langen regt- Unb ein (ßeräuid) macht auf, bei

Tag unb i'iadjt, gleidi einem tiefen Summen. GS ift bas
Tönen bes »cühliiigö .nicht uon ber Piene ftamntt es,

nod) oon bem ©aper, baS tropft, )iod) oon bem ©inb in

ben Saumfronen; es ift ba-5 Summen ber roarmen, glücf*
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liehen Seit'
. ,08 Hingt burd) beu Salb, mie baS gd)roiiigen

einer tiefen Saite, bie Monbflrahlen beioegen.'

Gin uantljciftiicfje-J «latiirreich tljut iid) auf.

gelten mir oerirrt fid) ein Menjri) in ben inbifthen

Salb. Sie Siliere baujen barin. SJaloo, ber alte Bär,

SBagbeera, ber jd)iuarje Bant her, Äaa, bie 3iiefenfd)(mifle,

.(Satbi, ber greife ßlepljaiit, bie Seife in SWubeln imb ba«

feige Üol! ber äffen. Sie geliordien iljren Snftinften. Sie

haben ihre Jirtubt an rei<hlid)cm Rutter, fic jagen unb
balgen iid), fie fümpjen ehrlich ober heimtüdiid), iniraer mit

miiber Suft, unb lueiin ber (Frühling burd) beu Salb tönt,

tanjett fie im Mcnbidwin. So tanjt Bagheera, ber fdjroarje

Banther, in Äampfluft, unb im Saug ßberfommt ihn be-

rauid)cnb ba« Wefflhl ieincr £ef)rtettfteiit, unb er tecfl fid)

unb budt fid) unb ooUföhrt roilbe. phanlaftijche Sprünge,

Unb irgenbroo in einem inbi)d)en 3Iuiie liegt ein uralte«

Ätnfobil. Sie 0ingebotenen in ber fleinen 'Jlieberlaffung

am Ufer haben e« für heilig erflärt. Unb e« fennt bie

©emuhn beiten ber Menjchen, utib meint es ahnt, baß es jii

Motb unb Sobtfd)Iag fommen fanu. bann liegt cs gebueft

im Uferrieb unb märtet. Ginmal hat ec bie .'Sanb eine«

Jtinbe« jdion in icmem 9iad)en gcfpDrt, aber ba« jdnnale

äermd)cn ift jroijdjen feinen Bühnen burajgeichlnptt unb
ieitbem hat e« 'billiger nad) bicjein marinen roeichen Äinbcr»

leib. Siefe Shieve leben gati) ihren Jiiflintten, utib bie finb

brutal. Jlber eS finb bie iinutrfälid)ten ijnftinfte bet heiligen

Statur. Sa« firolobil, ba6 morbluftig im Hfetfaiib fid)

oerftedt, ober ber fdjroarje Banther. ber im Monbjdjein

tanjt — e8 ift ba« Silier mit bem .{leiligenidiciii.

Unb bie Slatur. in bereu Schoß bie Shtete Diele unb
lange Sammet gelebt haben, hat ihnen ihre SeiSheit ju»

geraunt. Sie haben ba« Serben geieheu unb ba« Bet=

gelten — unb liegt batin nidjt alle Sei«heit bcfci)toffen V

Set alte blinbe 'Bär, Bagljccra imb Äaa bie Diiefeiifchlange,

fie tniffen doii alten Beil"1 Ju berichten, mie ber Stabe, bet

Dan ieut unb Sljot erjählt. Unb menn ber fterbenbe Solf
an bem fötenfdjenfinbe jum Propheten roirb — er hat bie

'Dtenfdjen, bie in ben Salb famen, lange genug furd)tfam

begehtlid) nmjpürt, um ju loiffen, baß 'Bientet) jtmt Wenidjen
hält. Sie Statur erneut fid) unb bleibt bieielbe, jebroeber,

ber iljt Salten fennt, ift an fid) Prophet. Unb je ferner

bie felbfteigene SeiSheit, befto näher bie Sahrheit.
äu« panlheiftifchem Berjenfeu ermädjft ber StealiSmu«

biefev Jtunft. Jd) glaube, nie finb Shieve roahrer gefdjilbert

roorben: bie (heieße, bie für Fie beheben, mie für ben

Menjrfjeu, c« finb in Sorte gefaßt, bie Weicht ber Siatur.

08 ift eine änjdiauungöroeiie, bie nicht jchlcdithin bie be«

iUlenfctjen ift; fie empfiitben au« ihrer ätiid)auinig8melt

heran«, menn iie ben äbeubftern ben ,Sd)af«l bec SJlonbc«*

nennen unb menn fic tagen, .mein Wagen ift jung; id)

habe noch nicht Diele Siegen geieben'. Unb toenn ba3

BJlärcf)en burd) bie Blätter bieje« inbifdien Salbe« blidt,

fo gleicht es nicht ber lidjelnben (Fee, fonbern bem braunen

-V'inbumäbel, ba« Beeren fammelt. Sa« alte Sagenniotio

fennt idpißhütenbe Sradjen. Kipling erjahlt: an einet

Stelle be« 'Salbe« blicfen an« ben Schlingpflanzen, bie ben

Stoben überumdjern. Säulcnrefte, Sreppenfturcn heroor.

gine alte inbiidie KönigSftabt ftanb hier; iie ift jerfallen,

bem ©albe gleich gerooiben. äbcv bie untciirbiidje Schah“

fammer ift tiod) ba,‘ unb bie (hiitfthlangc, bie bie Brabmineu
in bn« (HfiDÖIbe gemotjeu haben, ben Sd)aß ju hüten, lebt

nod) Sie bat im liditlojen Berlieij bie ichiüernbeii «arten

eingebüßt, fic ift gtaumetf) gemorben. Sie lauert aui ben

0inbringling unb jdmeüt ihm entgegen, aber ihre ©ift*

jähne iinb auSgetrodnct. Sie muh eS mit atiieheii, mie

eine foftbare Safie au« ihrem Schah geraubt mirb, aber iie

weiß and) — an ihrer eigenen 'Ulorbluit bat fie’» erfahren,

bag ba« ®olb bie Wenfcheti in ben Job treibt. Unb iie

jiidjt bem Siäuber machtlos nad); ,.It is Death! Itis Death!

It is Death!” Sraugen aber'ipielt ba« Wonblid)t auf ben

jerbrodhetten Wögenbilbern, über bie ba« SdjlinggcroBd)«

geftochen ift unb bie iöäumc ihre Surjeln geid)lageii haben.

SaS 'Märchen Don bem Giit«fem aÜer Siatur roirb

hier jur Sahrheit Jräume, nieBeicht roahrer als bie

Sirflichfeit. Unb c« (teigen Silber au« Kipling’« „Second
Jungle Book” ) auf, greifbar, granbio«, nalutoffenbavcub,

mie fie in biefer öigenart mir einer gemalt hat, äruotb

Södlin.

0in nadte« fiittb ift einmal im Salbe oon einer

Sblfin gefunben roorben nnb oon ihr gejäugt roorben. 0«
ift unter ben SSlfen aujgeroadiien, unb ber alte 'Sät unb
Bagheeta, ber fdiroarje Banther, haben c« erjogen. 6«
lebt mit ben Jßieren ein JnftinHlcben. Sa« Problem be«

ltrmenidicn taucht auf, ioie Briton SüdUtc au« ieinem
Slalurempfiuben heraus ben .Urroeltöioanberer* gemalt hat.

3 u einer 3eit großer Sflrte, als Saffermangel herrfcht

unb ber SafienitiBftaiib unter beu Shieren oerffliibet ift,

unb iie aBc genieinjam ju bem balbeingetrodneteii Sluifc

jum Jrinfeu fontmen, erjählt Vatl)i, ber Glepbant. bie Sage,
roie bie ,furcht in beu Salb gefommeit ift. Sie Sfificl

toarcii, ec, bie ju ben atibcren Jbieten in roilbem Stabe
ftotnpjten unb jagten, Furcht" iäfte in einer .'Süßle bt«

Salbe« imb roä're haarlos unb ginge auj feinen «Sinter»

beinen. Unb alle Jljiere tarnen ju ber .'Säble, unb ba iaß

,iFutd)t“ imb ichtie, imb bie Ih'ere jagten entfeßt oon
bannen, äber ber iiger jfuthlele nd) nicht, er itürjtc fid)

auf Aiircht, roarj e« ju ®obcn unb töbtete e«. Unb er

rühmte fid), , (furcht' getöbtet ju l>abeii. äber am auberen
Jage trat ein neuer ,,furcht' au« bet .'SShte. ber hatte einen

Stod mit einer Spiße unb ben roari er bem liger in bie

Seite, baß er jufatnntenbrad). Surd) ben 'Meiiidjen ift bie

furcht in bie Siatur gefominen. Unb jelhft 'flngheera, ber

idiroatjc 'Uanther, famt 'Morogli, bem Jtinbe, bg« bie Sölfin
gefäugt hat, nidjt in bie äugen bliden. Unb Worogti

fiirditct fid) nicht uor bem fcuec, ba« alle Shiere idieuett,

unb er fämpft mit einem 'Mcifer, ba« er geftohten hat.

'Morogli jehroingt fich jum .'Serin ber Jh'tre auf unb führt

fie in ben Kämpfen an, bie fie gemeinfam ju belieben haben,

fie haben ihn aBe lieb, aber fie fürchten ihn amt ade. Unb
in ieinem reinen Jnftinftleben mad)l er 0ntroidlimgen
burd): , 'Morogli bet ifroid) bin id) geiueien. unb id) habe
gejagt, id) bin 'Morogli ber Solf. l'lun mutt id) Morogli
ber äffe jein, beoor ich 'Morogli ber 25od roerbe. Unb
ichließlid) roerbe ich 'Morogli ber 'Menfd) fein.'

Morogli roirb Meiild) unb geht ju ben Weujcben.

äl» e« rtriiijling roirb inf 'Salbe unb et ficbjcbn Jahce
alt ift, übeefommt e» ihn roie eine JtTantljcit. ,3d) habe
einen neuen Magen", jagt er, unb er glaubt ©iftige« gc j

geffeu ju haben. 0r nift bie Shicre, bie er lieb hat, aber

bie tanjeu ihre JfrühfiugStäiije unb Ijbren nicht auf ihn,

Hub er fühlt iid) oerlaffeit uttb glaubt fterben ju niBffcn.

Unb bie Iljräne tritt ihm in« äuge, ba« Reichen (eine«

Menichenthunt«. Hub er nimmt äbidjieb oon beu ©ejührteu

ieincr Äinbheit. Unb er geht au« bem Salbe ju beut Sorf
ber Menjcben.

Ser Jag roirb tonnnen, an bem er Ijcimlchrt in ben

Schaß ber 'llatiir.

fiipling hat bie @eid)id)te oon 'Bunin ®hagat erjählt.

'Shagat ift Miniftcr eine« ber etugebarencti iVönigc in

3nbien. Unb er iud)t äitidiluß au bie engliiche iHegierung

unb grünbet Schulen für fleine Mäbd)en unb baut eitraßcu

unb gibt ein jahrlidje« iUaubud) über beu movalijchen imb
materieUen äuriihroung bc« Staate« heran« Unh er fommt
nach 2oitboit unb roirb bie Scnjation ber Saiion unb hält

'üortiäge über bie jojiale Reform ber .fiiubu« unb erhält

bei feiner diüdfeljt nad) 3nbien ba« (htoßhcuj be« „Star

of India”, unb auf [einet SSiiitenfarte iteht Sir Purun
Dass. K. C. J. E. Unb bann ift er DeridjoBert.

Unb eine« Jage« tlimmt ein 'Bettler ba« 'Simalaija-

©ebirge hinan. Sä« ift Bunin Bljagat. 0r geht laugiam
unb mübe feinen Seg unb in einer ®ebirg«hütte macht et

.rialt. Sie 0ingehorenen unten im Sorte cutbeden ihn,

roie er ftill unb unberocglich bafiht unb oor fid) hinftavrt,

unb freuen fid), einen .^eiligen belommeu ju hoben unb

i

*) Taachnitz Edition.
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bringen ihm täglich fein Gifen Unb bie Sbiere (omnien.
unb ba et fie nie anfiebt, gcroäbntn iie fid) an if)n unb
leben mit il|ni jujammeti. Unb ..Here «ball I find peace“,
jagt ©urun l'fiagat.

Unb bas eben ift eS. Ser (Ibertonnnene pantbci[tifd)e

DiaturaliSmus bat bei Äipltng, ber jeine Sugenb in Snbien
»erlebte. bnbbl)ij!ij(be ©erneute in fidi aitfgenonnnen. SaS
bebiiigungsloje sPerjenfcn in bie Statur fflbrt ju einer fünf»
lerrjdjen 'tReiierjdiafjnnn ber Diatur unb ihrer Öeicbüpie, bie

ihre SBabrbeit m tid) felbjt trägt; ftlbrt ju einer Dicligion

beS jetieben«, ber loie ein JtuSrubeu im mütterlichen «ttjoge

ift. ©ie ©lunber fällt aUes doh bem 'Uienjdjeu ab, inaS

ihn quält, unb bie Statur lehrt eine ©cisbeit, bie ein Sroft

ift. stille« ift ©erben unb ©ergeben, 1111b in bem einigen

©etbjcl ift alle« einig, ift alles ©oti. , 9tid)tS,* fugt

Äipling „lag ihm feiner als ©linber. Gr glaubte, bau
alle Singe ein greise« ©unber finb. Gr muffte, bajs nid)ts

in biejet ©eit groji imb niditS fleiit ift. Unb Sag unb
Siadit jann er bariibet nach, ben Steg in« .'«crj ber Singe
ju finben, babin jurflrf, inober (eine Seele gefommen mar.*
Sn erftebt eine ©eit, bie bie Seele in ihrem 8riebens=

bcbiirjnih träumt. Jn bem Uranfang, ba alles au« cinauber

unb gemehifam tnarb, liegt ba« Gnöe befd)lojfen, ©ie
SRoufjeau führt Äipltng bie DJtcnjdjbett jurüd, nur baß

fein Jiel niel ineiter rildroärt« liegt aber mäbrenb ber

©ropljct fterben muii, ehe er bas getobte Staub feinet Träume
betreten hat, tnanbelt Kipling unmittelbar bie Sraitmroelt

in ©irflidjFeit. Sn eine '©trflid)feit be« Jrrieben«.

©lag Äipling baS Sieben ber Sbiere in Snbien nod)

fo genau ftubirt haben , mag et fid) al« ©entleman mit
Xbieren umgeben haben - nid)t aus Ginjelbeobaditungen,

nur au« bem gläubigen 'Perienten in bie Stimmungen
ber Statur, fann eine Jfunft entjtanben fein, bie bei aller

©bontafdt fo tnirflid)(cit«treu. bei aller ©irFlicbteitStrcue

fo in ftd) felbft rubenb, aus fid) felbjt liijenb ift.

Gs fehlt für biefe Äunft jur ijeit ber 'Blafiftab, an bem
man fie ineffen tönnte Sie i|t neu. 5d) glaube, bah fie

eine 311(1111)! haben initb, Sh roeif;, bag es eine Äunft für

mich ift.

Grnft •'jeitborn.

(Sabrieüe ßüjane.

..C ent vraiment une actrico! .

(Journal des Goucourt TU, 312.)

Ser überlebenbe Stüber, Gbmotib, fdjrieb biefe ©orte
por neun Jahren in iein lagebud). Gr muhte, loarum.
Sie Di&jnnc muh oor ihn getreten fein mie ein Gugleiu au«
bem ©atabiefe. Jn bunflen, bittren »jetten erblidt er fie

als Helferin, ein betagter Änabe, ba« .fSanpt umleudjtet

Pom trüben .'.reiligenfcbein ber Sdilemible. Gin Gnglein!

jag’ ich- Sie geht Ijclbenbaft für ihn ins Beug; fie Spielt

leine ©ermüde. 91 id)t blojj ba«. Sic erjäljlt tbnt frcuitb*

lidje ©efdjidjten P011 ihter (leinen 2 ocf)tet. Gr fdjreibt e«

in fein Sagebitd). Ginmal octiprid)t fie ihm einen Äug
Gr idireibt e« ein. Ginmal beiud)t fie il)n, ftraljlcnb unb
jaudijenb, unb man rneih nicht, ob fie Seinen Grfolg be

jubelt ober ihn tröffet über feinen Turthfall. Gr idireibt

e« ftitt ein. Sft e« ju oenounbetn, bah er fie lobt? 9iein, es

ift nitbt 311 Petiounbern.

Schabe, bag mir fie roeniger loben müffen. ©ir rufen

mit bem betbiilidjen ©ruber ©ciiroutt, bod) in anberem
Sinne: ba« ift mabrbaftig eine Scbaufpieleriit! Ta« ift

mabrbaitig nicht mehr als eine Scbaufpielerin! Ginc niel*

fettige Scbaufpielerin, eine (luge Sdjaufpielcrin, eine Gebens*
lnerthe Sd)aufpiclertn, eine glaitjenbe Scbaiifpieleriri: jebod)

eine Sdjaujptelerin. Sie ift nicht. mie bie Tufe, ein Grbett*

mira(el. Sie ift nidjt, mie bie Sormn, ein Stütf ©oefie.

Sielmehr ift fie vraiment im« actrice. Tiefe liebe Taute
mariit alles, ma« man, ohne ein ©eitie ju fein, madtett

fann. Unb mad)t e« porjflglid). Sie ftirbt norjüglid). Sie
grollt norjüglid). Sie liebt norjüglid) Sie Fämpft oor*

jügltd;. Sie meint norjüglid). GS ift oft entjiidenb.

Tabei fühlt mon jebeSmat: jetjt macht fie baS Sterben,

jetjt madit fie innere« .Kämpfen, jetjt inadit fie Verliebtheit,

jetjt mad|t fie ba« nerbaltene ©einen, jetjt macht fie bie

©roüfcene. 3um Seginn crtüiit ein ©lactenjcidjen. Tie
Diejanc ift nicht cnipfinbuiigSloS. ©anj ift fie e« genüg
nid)t. GS märe banim ein Unredjt, iie al« einfache

ÜJIadjerin hiujuftellcn. (Um mie niel leiditcr mürbe fie ju

(ennjeichneii iein, loenn fie ba« märe.) aber bie Sedjnif

an ipr ift bas Snrroiegenbe. Unb ber mirb etfebtnert,

itibcm fie auf eine mobcrne art Sedinit übt; iitbein iie

eine getniffe Gtnfadjbeit beobachtet, Diein! fie beobachtet

fie nicht; fie legt iie an ben Sag. Um es mit einem ©ort
ju bejeidmen: fie harrt non 9iatüvlidi(eit«mäljchcu Sie

arbeitet baS SebenSeinjadie fo herein«, bafj mau ben Diatura*

ltStnuS bcuttid) mcr(t; bag man ingt: iie macht bie Diatür*

Iid)(eit grohartig. Sie ift eine gefährliche Äomprmnihlerin.
Sit überträgt ba« Virtnofenthimi auf ein grunbjlfjlid) un*

nirtuofe« ©ebiet. Sie ift liftig im .'«armlofen. Unb bod) —
Unb both nidjt liftig genug, bie fiift ju uerbeden.

Tarin liegt ein ©fanget, felbft auf ihrem ©ehiel. ffliU He

eine ooUenbete Setbmfetin fein, jo muh iie aud) bie Sechnit

bet Uebergäiigc betjerrfdien. ©ei bev Tufe nur ba«

Sechnijdje betrachtet — gibt cS (eilte ffllodenjcidjeii. äüe«
nuS einem ©uh- Unb bie feinften Ginjetbeiten in ber

Sedjnit ber Diöjoue; bie aüerglänjeubften „'Slomeute* finb

(leine Stümpereien gegen baS, motiu bie Tide gelegentlich

bie Kanne hat, and) icdpdidi graf) ju fein. Tic Tide als jyebora

mirb gefragt, men ber ©taf Soris leibenidiafliich anbetet.

Tiefer Kort« ift ber 'Blörber ihre« ©räutigani«. Sie l)at

ein einjiges ßiel: ihn ju nernichten. rfugleid) beginnt fie

unbemufjt, ihn lieb ju hohen, äto fie gefragt mirb.

roer bie ©erion ift, Die oon Koris angebetet mirb, h°t fie

ju fagen: „Jd)*. TiejeS „to*, mie fie es ipricht, brüeft

au«: bet fÖlann ift ein nerroorjeiier Sdjurte, ben id) baffe,

aber e« ift feltfam, mie aujfaüenb er mid) nerehrt, ich liiadie

bariibet hähnifd)e ©emerfmigen, bod) leife, leife lieh' ich

ihn. ohne e« ju iniffcn, unb meun ba« Jemanb behaupten
raoüte, meun Jetitattb jagen moüte, bah <d) bem ©örber
meine« Sheiietiten and) nur netjeihe, fo luilrbe idi in

meiner Trauer ihn namenlos nerad)leti imb jolche !){ol)heit

im Jmieriten bedageii. Tie Tuje madjt. 11m ba«
ausjubrfideii, eine einzige armbemegung, eine einjige We*
fichtshemegimg unb eine einjige ©aufe; bann iagt fie;

, io
11

.

Unb für bie Tauer eint« längeren Taiein« oergiht

man biefe« io nicht mehr. Gier ift neben allem aitberen

ein ©ipicl ber Techuif. 9iad) Jahr unb Sag mirb man
ficb dar, bafj ju iold)ev ©irfmig and) eine grtttjenloic

Sechnit nöthtg geiuefen iein muh. ©ei ber Diäjane ift eS

anbei«. Sie hot al« 8rou*8tou einen ber bebeutenbften

lechnifthcn ©(omente. jn gebriietter Stimmung mufj fie

mit einem leicbtfimdgen ©ater plaubern. aud) fie hot

roiberfpredienbe Gnippiibiiugen ju malen. Sie ipricht

lädielub, bod) immer finb iljr bie Shränen nab. 2)(an be*

inimbcrt fie augenhlicdid); e« ift praebtooü; unb fegt

gleich fühlt matt, eine mie grofje Äunft baju gehört, ba«
ju machen. Unb mie e« iehliejilid) berausFommt, erreidit

es both tcchnifd) nicht entfernt bte ted)iiiid)e 'Potlcnbung ber

Tufe. Jn brei ©untten alfo fcheibet fid) bie Sedjitir ber

IKäjaite non ber ber Tufe. Tie ülejane fdje Sedjnit ott*
mag oiel tueuiger aiiSjubrUden; fie oermag c« niel roeniger

founerain auijiibrücfen; unb mo bie Tuje eine etuige
'Bielobie gibt, neigt fie noch Jur Ganatine. ©ieber ift bte

Diejane Iper (eine geinohnlichc ©timabomta (meun fie e«
märe, tage bet Satt einfacher), aber Siegliiibt ift fie auch
nicht. Sie bleibt eine glänjenbe .Kompromihlcrin. '

Stiet mar nidjt 0011 her Tufe, bloß non ber j
tcdinifcheii Seite ber Tufe bie Diebe. GS märe eine grobe
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SMajeftätSbeleibigung, bie beibett «rauen im Ganjeit oet

gleichen Jtt wollen. Bielleidit ift cS fdjott thöridjt, bie

fratMÖftfdje Schaufpielfunft mit ber italieniidjett ,)u °er-

ateidjen. Tie italieniidje ift j<t bic l)öd)fte auf ber Bett
Sie Jtaliener reifjett bie Äulitfett non ber Seele, tinb bie

gepeinigte Afreatur ienbet in ihrem Spiel bctt Sdjmerjen«'
ruf aiiss bet Jicfe, erjdifltteritb unb iiberroältigenb. Ser
Sdjmerj ber ^rnit.jtifeit hat Slcccnte. Oft, tuetin fie me uiet-

liche £ual barjufteUen haben, finb fie ntehr ntülhcttb als

letbenb; mehr Meifer als SDiärftjrer; mehr gereiste SBeftien

alb lepte Seibnerfünber. Sie dtejane ift nicht oon biefettt

Schlag. Um e-3 fdjarf _,iti bcjeidjnen
: fie ift eine Soubretten-

ltagöbiti, allerbings eriten diangeS. alle bie fDiitutuberien,

baS '.'iieblidje in bet Jragif, bas Ai'ofeitc im Seiten fommt
rounberuott bei ihr heraus. So tiihrt fie aerobe als oet-

gogene unartige rSttfjetiii- 'Bie ttieblidj ftitbt fie, roie

nieblidt-ergteifenb leibet fie Combien eile est mignonne,
mochte man rufen. Unb hier liegt ihre SJoefie: baS Heine
bisdien Uoefie, bas ihr innemohni. Sonft ndtttlid) ift

Fte an f-oefie jo arm, tute fie arm an dtauich ift. Sie
reigt nicht hin Unb toentt fie als diora in tieffeer Qual
bas Jamburtn icblägt unb taust: fie reiht nidjt

hin. Buttberooll roirtt fie groar jn biejer Scene,

luenii fie mit aujgelBftem £aar hin- unb hetraft, tuie

irrfinttig. Bie trrfitmig; nicht: irrfinntg. t'lbet fie

.beginnt bie Jantburinfcetie“ — hol' midj ber Jeufel.

'Stau merft es; es fehlt ber dtaufd). BaS fichtbar tuirb,

ift eine pradjtoollc, fßiiftlid) gefteigertc Bilbbeit, nicht ein-

geborene Seibettfd)aft beS SdimergeS.
Unb toentt mir fie mit unteren '-Befielt uergleidjen —

:

feine beutfd)C Sdiaufpieleritt hat biefe Jedptif. Aber man
rteUe (ich bie Sornta uot. Suttfle Sehnfucht. GtmaS 3nrteS,

in bie gerne Schroebcnbes, llnergröttblidies. ISerfunfene

fträttse. Sterne in bet Jämmerling, Gin Sieb. Stoii

toldtem ßattber weih bie dtejane nichts. Siir eine geroiffe

©röjje ift eine gewiffe dtielambolie nicht gu entbehren. Sicje

macht gumeden neu (rwigfcitSAug aus. Sie idieint bas

Petjtc bas fiber bett Singen tebtoebt, über ber Seligteit unb
beut Glettb juiäUiget menfdilidier Äontöbien. Sie dtsjane

aber l;at nichts InoigeS. Sie ift weit nielfettiger als bie

Sorma; fie fleht iechniieh höher als Sie Sornta: bod)

ber SdimersenSstig fehlt ihr. $hrc ©eftalt ift nicht bie

©eftalt einer Streusträgerin. Sie fcheiut oon ©eburt ein

Siitgoögelcheit, unb manchmal ift fie fogar citt rQhrettbes

Sittgoögelcheu. dtodi öfter eine entgßtfcitbe
,

glänjenbe

Sdjaujpieleriit. Sas eben ift ber llnterfcpieb: bie Sornta

ift eine 'Diufif; bie diSfane ift vraimeut uno actrice. i'iset

ift nud) nicht fchledjt. aber Sdjumann (o Seitgenoffen) tft

Sdjumann.
Sas tiefite ber Stamen, bas «ran ©abtieUe dtöjane

ipielte, war diora. Unb gerabe in biejem tieffteu perjagte

fie. Sehl nieblid) machte fie bie SJerdjc; bas mar ju er-

matten. diüra'e Äiitberoerlogenheil fam reijettb heraus,

dtiebt weniger ber fiubliebe Slols auf ihr ÜccttungSrocrf.

©iänsenb tuurbe bann, in ber Sgeitc mit ©ünther, eilte

TDlifcbung oon Sdiulbbewufjtfeiit unb Sidifreifflhlett oott

Sdinlb s>twegcgebtad)t. Sas mar eine oorsligliche Häftling,

io jebr man bie Stiftung jpürte. Saun aber fattt bas nidit

Bmtbetbare, Sie Scencti mit SRattf blieben bcbeutungSloS,

unb hier ift ein Drüfftein. Ber bas HJefte nuferer beutfeben

Scbaujpielfiinft ichen roill, bet feite biefe Scencn jioifdieu

diattf unb diora, toie fie diittucr unb bie Sorma ipieleii.

Bas alles att Derhalteitcr Jragit in ber ftummen nttb tut-

geichctjencu Umarmung jrocier ooiübergleitenber Seelen liegt,

was an ftummen, oerbrängten JlbfchicbSgefühlett: baS roitb

hier erfchfltternb, ttnuergefjlich geftaltet. IfS ift baS Jnner-

lidjfte, bas uitfeter bariiellcitbeitÄunft ermachien ift. SieSattic

dtejane hatte feine Stimmig, bafj in biejen Sceuett eine Belt

uttb bet Untergang einer Belt liegt. Sie Stetten tarnen

unb gingen — ohne bafj man bas diaufdjeit gehört hätte:

bas dtaüfcSen ber omigfeit. Jämmerlich mar es. Uttb bie

'.Berliner SUitif, bie hier itid)t bie .vattb attfhob unb ftflrmijd)

abminfte, obgleich fie roeifj, maS mir beugen, bie nimmt mich

Bunber. Scbliejjlid) mar Stau dtejane eine diora, meleher

ber ©lattbe an baS Buttberbare broUigerroeife fehlte

'Jlnf gauj fitiuloie 31 rt tarn ber Umfchroittig ju fiop.

Sen rübrenbeu ftummen Schmer,) eines oerfleibeten

ueapolitonijcheit giichcrmäbchenS bradtte fie im lebten >3ttt

noch AU Staube, aber bieie diora ronrbe geläutert burd) bie

Bcdifelfalfdjuttg, nicht burd) bie Ciinficht in beit C'harafter
beS ©alten! GS mar glänjettbes d.'iiijoerftelien. Sie äufjer-
Iidje atiftttpfinbiing lag Har ju Jage, man jab bas Spiel einer
gtanjöfin, bie oon einem ipröben alten diormeger ctmnS
läuten gehört hatte, bi? int Stetigeren burd) einen JituSfopf
ieljr einprigfam charaReriürle, ftch auch ’.'iilbe gab, tonlos
Alt fein, unb bie im ©ruttbe faft eine antiibienbarftellerin ift.

?hre grofje ©ejd)icflid)teit im trrgreifen, uttb bie

'SoUcitbititg, mit ber fie rühren gelernt hat, jeigt ftdj in ber
Jragöbie beS leichtiintiigeii jitiigcn dJldbchens ©ilbere, ge-

nannt Srou-grott. Sie itnbefoititene diicbtichfeit marftrt
fie mitnbctPoH, Sas Srollig-.fiolbe liegt ihr. Jm 'Ber*

taufe biejes, mit Grlaubnift fit fagen, Srämas, hat fie eine

2iebhnbct=Sd)auipitIiAetic mil einem mirflidtett Siebhaber
Att proben. Sie bleibt flecfett. Berflreiitheit, Sdjrofite,

giebeSjittern — baS gelincit ihr entAllcfeub; man ahnt
gleich hier, mie mtübertrrftlich fie in Sounaps jiiitgftem

Sdjatiipiel als dleroen- unb hiebeSroeib yelette Strban ift.

Uttb bod): ber Gittbrncf beS Scvechnetcn, 3nrechlgemachten,
idtwiubet nicht, and) in bieier fdimfilett S.jene blieft fie

im ©eift auf bie 3u td)aner unb ruft, tuie ber SPogel im
dlcötchen oom d)tad)aitbclboom:

Aplvitt, Uptoitt,

Bat odr'tt )d)Bött 'Bagct bfln id!

Sie fdiielt itisjhrrtett. Sie ift eineSompvomififfinftlciiii.

Sie bat itt ihrem heben beit Jaitmtlbecher nie geleert. Sie bleibt

groitjiiiin. Um ihre 'Bei je «<1 absurdum au führen, fönnten toir

etma Den diatnen ülje Sehmattn gattA tiad)läifig hinwerfen.

©üttA nadiläffig . . . Bas man ihr hier nicht nadifpielen

wirb, ift bie Saus-Gene. Bie fie ätijjeriid) glatt,jenb au
djaratletiiireii oeritcht, fo prägt fie tid) and) in biefer dioue

änfterltd) tief ein. ©leid) einem foftiimirteu Äffen wanft
ihre ruppige Oerjogiu burd) bie ffiritlidien fflemädjcr. Sod)
biefe .fKtjogin liefert blutige Ucberireibung. Benn fie

bie neuen ©ciuänber auprobirt, mit ben allAiiIangen Slerntcln

unb beut brotlig idjiefen Sijj, ift fie gatiA mit ä'croufjtiein

ein affe; ein redjt ilbeittetbenber Spafjmachcr; eine auf-
tragenbe ffomifetiti Sie dlieinann-dtaabe mar ein berbcS,

rechtfchaffencs Baidjmeib: Sie dtejane ift eine oerfchtnitjte

Bäicherin; ein ©affeitmfibel ; ein ’üfiffifuS, ein Sthiiiict-

junge, vier fit fie in ihrem Slement SaS Soubretten-

hafte, mit bem dicaliftifchen fing oermifcht, feiert Jriumphe.
Unb barin liegt ihre Aunft.

Sie dtöjane ift in gemifiem Sinne reptäfeniatio. Sie
oertritt in grnnhctd) ben mobetnen diealismuS. SaS er-

möglidit am Gnbc Sdiliiffe auf beit bidjterifcben t'harafter

biejes diealismuS. Sie oertritt ihn gut; hoch Weihart
.Vaiiptuiaun au fpieleu wäre fie nidit fähig. Um cs glatt

Au jagen: liniere Müuftler finb weniger oielieitig, weniger

geriffen, nnb ciitfeniier oom üirtuojenthum; iotr haben

Aum Slaatmad)cn nicht oiel Giiuelcrjdieinungett; bod) hinter

bem ilrittAip linieret Schaufpielfunit fteljt bie .'Köjane gerabe

foweit juriief, wie bas nette frnitAöiiichc Srama liittiet bem
neuen beutfeheu Srama. GS ift nid)t einfacher au beAeidiiien.

Bir fcmien ben S ott nag unb lieben ihn iehr), toir

feinten ©ttidjeS uttb haoebatt unb (inrel; unb toiffen, bah
fie nid)l id)iuer wiegen, weil wir iie feinten. Ser beutidjc

diealiSniuS fteljt höher, weil er liefet unb einfadjer ift. Uttb

wenn toir oom gegenwärtigen granfreidj eine Jtunft nennen
folleti, bie uns nahe ftetjt, fo toctbcti wir nicht bic dit-jane

nennen, ionberit ohne tSebenfen bie Äuttfi atttoines.

aifreb Äerr.
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Seitfctiriften.

3nlmmiuinaltv ISritfreediW.

„Ravu* des Hsrac»“

)

Tie wrnigftrn unfern fitfcr werben bisher von jener tjbcfjft

d)aralterifti|'chfn Bewegung £cnntiiiß genommen haben, bic non einer

internationalen '3duUertorrcipout*n$ audgehenb jn einem vollßänbig

orgamjirteu internationalen Vriefwcdjfcl unter Etwachfcncn geführt hat.

Xie Erfdjeinung erweift inie wenig anberc bad ftarfe Vebürfniß ber

tierfdiicbeucu Golfer $u gegenfeitiger fitunbfd)aflH(hcr Annäherung.

Fm Tcjcmber 18JK» frfjrieb ber Vrof. F- ‘3)?iciUe mm lyc*’e d«

TarUes an ben befannten Herausgeber ber „Review of Review«“,

©?r. Sttab, unb regte bei biefcin bie 3bec einest fdiriftlidjcn ©?ciitmtgd=

audtaufche* 'zwifchcn ben Schülern höherer Sehranftalten in Fraufreid)

unb in Englanb an, • bei bem jeher in ber Sprache bed Anberen $u

fdneiben unb jeber bie ^eljlcr beb Anberen frcunbfchaftlrcf) zu torrigireu

höbe. Xie Anregung fiel bei ©tr. Steab auf fruchtbaren Voten. Xie

„Review of Review«“ fepte fid) mit ber „Revue Universitaire“

in Vcrbinbung unb beibe ^cttf'dmitcn übernahmen bic Vermittelung, fo

baß jeber, ber fid» au bie franzöftfebe ^«itidjrift mit ber Sitte wanbte,

ihm einrn geeigneten englifdjrn Korrcfponbcntcii nachjurocifen, auf Er*

füQung rechnen tonnte, unb umgefchrt. VereitS nnd) brei Monaten
war bie 3flW ber englifchen Stubenten, bie biefcin Appell gefolgt waren,

auf 1 200, bic ber franjöfifthen gar auf 2000 augcwadifeit. XaS
Stiftern würbe bann audgebaut, auch mit Xeutfchlanb, Italien u. f. w.

würben Vcrbinbitngcn angetnüpft. Xen Schülern machten cd bic

Schirr unb ßehreriiintu nach, uub io cntwicfeltc iid) in überrnfehenb

furzet 3eU ein äußerß lebhafter internationaler Vriefwechfcl jum 3iocde

gegenfeitiger fpradßidjcr Erziehung Ed lag nahe, benfelben (Mcbanfen von

ben höheren Schulen auf baS praftifchc Seben zu übertragen. So eutftanb

bic ürganifatcon bed internationalen Vricfmcchfrld zwifchen Snuadjjeiien.

©Jv. Steab waiibtc fuh im Verfolg biefed Vlaned unter bem 27. Augnft

lf*97 an ben Herausgeber ber „Revue des Revue«“ in ©aril unb

biefer erflärtc »Id) juv Kooperation bereit Anfangs ein wenig ifeptifd),

tonnte bie „Revue de« Revue«“ fofort einen außerorbentlidjen Erfolg

tonftatiren. 3“ Hunbcrten tauben fid» (ftanjtftn unb Vvranjöfmnen,

bie bot (Mebaitfett mit Vegeißcrung anfgriffen unb um bic Wachrocifsng

eines geeigneten fremblänbifchcn Korrefponbenten crfuchtcn. Xabei

gingen bic ©ünfehe feinedwegd allein über ben Kanal, fonöem auch

über ben iHhcin ©tan wüuid»tc in bem Sefafrdfc ber „Revue des
Revuee“ indbefonberc and» bie Erweiterung bcS Spftema ber inter*

nationalen florrefponbrnj auf Teut|d»lanb. And) auö Xeutfchlanb

fmb ber „Revue“, wie und ber Herausgeber fdpeibt, bereits mehr als

20 Vricfe ^gegangen, in bcuen bie Verbinbung mit Xeut|d)tanb an-

geregt wirb.

3n 5olgc biefer oerfchiebenen Anregungen ift Seitens ber „Revue
de« Revuee“ bei ber „Nation" ungefragt, ob wir und nicht bereit

fänten, biefe Sache auch in ben Spalten nnfrrcS VlatteS jur Erörterung

ZU bringen.

Xa cd nch hier um eine Vcmegung haitbclt, bie bem fricblidjen

3uiammenwivtcu ber Voller mir bienlid» fein fann, fo erfüllen wir ben

©unfd) ttnferr* frnnjöfifchen Kollegen gern. Sollten unter ben Seftnt

unb Scferiuiien ber „Nation" alfo iHefleftanten fein, bic bas Shßcnt
einmal fclbft erproben wollen, fo brauchen iie fid) nur an bic

©ebaftion bei „Station“ (Verlitt W. Thicrgartenftraßc 87) %u menben.

ES wirb ihnen bann burch Vermittelung ber , Revue des Revues“
ein geeigneter franjöiifcher Korrefponbent, ober Xanten eine Atorrefpoii-

beiitin, jugewiefeti werben. XaS Perpflidjtet jii nichts; natürlich auch

nicht jur Aufrednerhaltung ber Korref pottbcu;, wenn bie Sache lang;

weilig wirb. Um einen Anhalt für bie richtige Auswahl bed Wegen*-

toncfponbcu teil ju haben, empfiehlt ed fid), bei ber Aumelbutig eine

fDtittheilung über bas eigene Alter, bie Stellung unb etwaige geiftige

Siebhalxreicit £u madien. Xa3 würbe bic Wachweiiung cinesj geeigneten

fremblänbifdKu ihutnerd erleichtern.

©ir haben bem Herandgeber ber Revue de« Revue«4,

nicht

ocrfchwiegcn, bag wir über ben Erfolg in Xeutfchlanb einige 3toeiftl ,

hegen. . Aber probiren geht uber flubiren.

Xh- 5J.

Abolf Harnacf: Uebcr bic jüngft cntbccften Sprüche Jefu.

^reiburg.. 1897. E. V. 9J?ohr.

®7it einem großen Aufwanb non philologifchcm Sdwrfüim fudji

Vrof. Aboli .vwruad in einer Sdjrift über ben jung» Don GktuM
|

unb Hunt entberften ^apprud bie Spruthrefte ju tlamrlyren, bie bukt

|

bem |d)einbarcn Xitel ,'3tfut fpricht“, auf bem altctt Schriftftüd ja

fammenftchen. Es »Inb fechS (bezüglich ftebrn) Vrudjftüde, ^mu IW
wohlerhaltene Sprüche. Ed foü nicht untere Aufgabe fein, an biefer Stellt

eine eingebenbe eigene Xhcoiie über beit Ehoratter biefer HmanDOitc
auf^uftellcn. V?iffcnfd)aftlidK Vorficht gebietet, wenn möglich, ab^uwotirn.

ob nielleicht nod) weitere Junbe mehrere füljnc Kombinationen HantacTl

beflätigen werben. Am menigften 3roc'irl erregt ber Sprud) ,®a
Viophet gilt nidjtd in feinem Vaterlanbe, unb ein Arjt I) e tl

t

tt i d) t b e i b e n e n , bie ihn f c u it e n. ©er ben forgfültig batdp

geführten S?unftftil ber Criginatfpniche 3efu genau leimt, war penwn

|

bert bix^her, bag einzig uub allein ber Sprud» „Ein Prophet gilt nidjtl

in feinem i'aterlanbc" feinen 3ro‘U‘t19 hat- Xcnn ju allen aitbntn

|

3rfu£roorten fmben ftd) in ben uier fanonifchen Euaugclien bie 3wiQingi

fäpe, freilich nirfit fet)r nahe beieinanber. Xer T'oppclfrmdi

i'om Arjlc mm füllt biefe Sürfc aud unb legitimirt fich fd»on

burd» als ed|t, gnittal er ebenfo geiftuoll wie lebendwahr ifi. Aiit

großem, richtigen Spürfinn madjt .Harnacf barauf aufmerffam, tan

fWaltbäiiä an Stelle biefed ErgänymgdfpmthcS a^ätjlt

,

habe in fNaytreth, wohin bie Segenbc bad ©ort Perlegt, „feine uw
gehabt irgenb eine .fx*ilung uoryiuchmcn*'. 3Wit anberen ©orten, t«

urfprüngliche Sprud» ging in eine ancfbotifchc ftaraphrafe auf. (fi

wirft ein fchlagcubcö Sid»t auf bie Art, wie biefe Stgeubenfdpvibcr Joe

alte» Öcljrworte 3efu für ihre 3ü*ctfe auobeuteten. Xer fcharfntnagc

Hinweid Harnarf’d finbet an Dielen anberen Stellen ber Evangelien fein»

Analoga. SBeim wir im Vunltf biefed Spruchcd und mit Hanad
gan^ einig willen, ja, bad ©ort ohne ©citercd ald edjt annehmm, fo

Krinögen wir beit Folgerungen bed ausgezeichneten Theologen in anbeik
Vunften nicht naebzugehen. Xie Schlußfolgerungen, locldie A.

ben Auöfprmh: „©enn ihr nicht fallet in Vtjug auf bic ©eit-
licau-

ftauben, infofeni ald ber allegorifd»c Vraud» bed ©orted „lüften
4

I vijauvu*'' im ättuitbc 3^1« bie mfprütigltd)e Echtheit oermiffeu laR
beruhen wohl nur barauf, baß Harnacf 08, 4—6 nicht im

bücht nift harte, ald er feine Schlüffe ;,og. Harnacf fducibt:

„3cfnd ftnub, wie bie »nnoptifdjc Ueberliefcrung bemcift, fo febr

inmitten feines Voltes unb bed jübifchen Kultus, baß mau öd»

fdjwer bauon überzeugen fann, baß er je bie tormini technici

uub «fSßtmiuv einfach in übertragenem Sinne gebraucht hat."

Soweit Harnacf. $tfaia bagegen fpricht u. A.: „Xad aber ift

ein Fallen, bad id» erwählt : ßaß lad, welche Tu mit llniTtht m-
bmtben ha ft, laß lebig, welche Xu brfchwercft, gicb frei, locldie Ta
brSngeß.“ Fünf ©lat hintettinanber braucht Friaia bad '©ort „Faßen*

hier im aiidgeprägtcften aUcgorifchcn Sinne. Fm felben Kapitel (V. 13i

aber ift in bem Sapc: „So Xu Teincii F»ß von bem Sobbatf» fchrtA*

eben biefer „Sabbatb" ganz allcgorifd». ©tan u>eiß, welche tiefen Vf

Ziehungen fo Diele ©orte Frfu 511 feinen großen Vorgängern im
budjc haben. Tiefer aOcgorifche ©ortgebraud» Dom „Fallen" war edrt

hebräifd» uitb fo iß cd im ©tuttbc Ftfu, um eine ©ettbung Hamad'd zu

brauchen, in ber Xhat boö „Vrimänie", was ^efu« hätte lagen fönnen, wenn

biefer Sprud» non ihm ßauimtc. 2egt man bie allcgorifchnt Xefmitiomn
bed Fallend unb ber Sabbalhfcier ,z« Wntnbe, welche Fefaia, mit ihm audi

Fernnia geben, fo würbe Kt Sprud»; „©enn 3hr nicht faftet gegenüber

ber ©clt, werbet 3hi nid»i bic .Hnrfdjaft CDottcd finben, unb wenn 3hf

ben Sabbath uid»t fabbathmäßig haltet, werbet Fht bat Vater nuht

fchancn“ FalgeubeS bcbcuten. ©enn Fhr nicht ber ©eit gegenüber ben

Hungrigen il»r Vrot brtdü, bie Veid»weiten lodlaßt, bie ßiaiftnt

flcibct, bie mit Unrecht Qkbunbenen lebig gebt, werbet ihr bas Otöttlxhc

nicht in eud) ncnvirflidicn uub wenn il»r nur bad tbut, was Eurer ge-

meinen ©iltlür cmfpridjt (Verf- Fft. 58, 13), tonnt ihr ben Vater

»iid»t fd)iiucn. ©tan lieht, baß, auf biefe ed»t hcbräifct»c ©cifc ocr-

ftanben, gar feilte ‘Jtcbc non ©cltentiagung ift, wie Hfll'uQrf meint mit

feinen Hiuweifeit auf eine oennrintlidK ©cltentfagimgdlchvc Frt'u

(2uf. 14, 33). Unb tbeitfo ergibt fid», baß 3efuS, wo er i>ci XVatthiius

Pom „Faßen“ rebet, eben bic fittlid» banbelnbcn, auf bic ©tlt bezüg-

lidycn ethifd)cn Kräfte gemeint hat, welche Fcfaia baruntcr nerftanb.

X’od) heute wirb in vielen jübifchen Öcnicinbcn SabKrtl) uub Faß«
ganz in biefcnt Sinne bed Fcfaia unb Fri»* mßanben. ©it haben

alfo allen Anlaß gerabe biefen Sprud) bed Vapijrud als ein etbtcd

©ort Fefa anzunehmca auf Qlrimb aller fonftigen Vcziehungen Frfö

Zu Fefaia. Xamit aber würbe auch Vroftilor Hantad’S ganje Xhconr,

J
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wcldit au« tritt für ihn tttthr „icIttnMrot“ tSbaraft« tw« gpnidjKS
e^lüfir nur Mi SgntManattgtliunt ihre Crttbiäun« im nnjatiwit
©titttr qeFuitkn kikn. SJittit tirt)t, tuic kkitflid) frie blote ttodt-

niotthrtifdK, rirrbcttgcidjidjllidjc jjorjtfiunq für tie (£rf)eUuug kr ®al,r.
kit über 3rütü ift, tortin ne bit Giforfctiimg kr tfrorßüngrr ^efu auftet
ndjt htftt. Ter Spruch fönntc 30113 unbebenfltch im ?D?atthäuobu(hc
okr Jolwnitc-Jbiidtt fttljtti, mit kttn btto iohairrtcifrhc «Bort Jtfu, er
habe kn ganzen ilieitfttieii „mit Sabbotf) geimtb" gemttdtt, nur mit .yilfe ber
Jtfttwtoracbt bSUi.q wrftattkti iNtkit !aim. «lieb, maö .gontatf auo
b<m Tialog bc$ 3uftin beibringt, beweift jo eben mir, baft aud) tjier

ottei beut Sefttt ber gtotiiogimo «btt alt belnüiidtt «efeftfebte in«
SJewußifem fpdterer cbriiitichcr Stirer übergegangen fuib.

.
^nb *ütr 'S fm Uunft berührt, ber gut Grflärung unb flnf-

fajltepimg t»on Sprud) 3 unb 4 bienen fonn. Der erfte Spruch vom
Splitter in bcS önibert '.luge ift bas Schlußwort aus jenem längft
beraunten WattbänSjnnoptiferfapc. Ter jtueitc ift foroohl eriit jobanneifdj,
ttne iimoptifdj, benn bic SBenbuug ..ifjr werbet ben ikiter nicht fdjauen*',
fpUKit cb fid) um bas „fchaiicir hantelt, ift nicht allein johaimeifd),
jonbern freht bereits in ben Seligpreijungen tes ÜRatthäuS. „Ter

aber ift cbenfo fqnoptifcf) wie johanneijeh- .£»ier ftetjt bic moberne
tpeolojptehc SPibclfritif ja auf einem Stanbpunfte, bei bie flarftcn Tinge
nicht tehen fonn, weil mon feit Strauß 3war mit Recht einen gnoftiidjen
jpateii iPearkitcr biefeS 'Ä'erfcö anuimmt, aber mit Uitredit bie eigent-
IidKn Vehrworte 3ffi« für unecht hält, weit fic mtb fo »tele onbere
Diorte petu nid)t in bic paulinifdjcn Segiiffc cingetjcn Gö würbe 311

weit lüljren, hierauf an biefer Stelle weiter cin^utrcteu. Oiemig, baft
vr pntd) 2 ebenfo genuin unb unangreifbar crfdicint, wie '

3ir. 5 mit bem
^t'orj« »om $r3 t, baS gebicterifcf) feine Gdithcit beweift. Rr. 6 mit
bein 2nlbc con ber Stabt auf bem 2?crge trägt gleichfalls nichts au
udj, was uned)t aus vhilologifcfjett ober inneren (^rünbeu erfdjeinen
tonnte, obwohl bic Riitjanwcubung biefes Sprudfes eine ga»3 artbert
jlt, ald etiiM bie Des RfatthänSfprucheS »on ber Stabt auf ber ©ergefl

W«. Snöglichcr Sßeife hmibelt es fuh hier um einen fombinatorifchen
Spruch, wo?u .^anmef fefjr richtige, flarc .fjimueifc würbe gegeben
haben.

Slnbers liegt bic Sadje bei Sprud) 3 unb 4. Gd fei fo=
gleich erwähnt, baß bezüglich bei Sicbcrherftcllung ütm Sprud) 4
4-kwnarf “nftT^cnu^unfl Der .$inwtife ber englifdicn .iictousgtbcr uns ein
wahres ',

IWei|tcrf!Hd gcleiflct 311 haben feheint. Tie Teutung ber beiben
fepiüctje aber nnb ihre fflaffififation, ja, auch nur ihre Ucberfctmng läßt
Die »crtdjictenften 'JNöglidjfeitcn

3U. A>cuna<f überfett:

.
3cf».s fpricht: 3d) hat miitett in ber ©eit auf unb im Reifet)

«rfchten t<h ihnen, unb ich fanb fie alle oollgetrunlen unb feinen taub

JjJ cl}**
,,tt,rr müht fuh meine Seele ab für bie

Jtrenichenfinbcr. beim fic fmb blinb in ihrem .vH’r3cn unb nicht fehen
t« . . . . bie ‘Jlrmuth ....

3cfuS fpricht: „So immer fic fein mögen, ba fmb fie nicht ohne
un^ Öfrabe wie einer allein ift, tu biefer 5fi.\*ife bin idi mit ihm ;

richte bcu «stein auf unb babei wirft bu mich fiuben, (palte ba8 .fioU
unb ictf bin Dabei."

;iu biefen SpnidKU ift $imä<hfl, was bas fpridjt" anlangt,
eine rem grammatifchc 3fage aufjuroerfett 3f* DicfeS „legei 3cfuS" bie

'?”*f,*un8 Dem beticffenben Sprudj ober ift cd baS regelmäßige
^chlußwoit ? ii’ir glauben baS letztere. Ter IVatthänflfaP bco 3rafl 5

uients ift nämlich ber Schlumap beS fpnoptifchcn berühmten SBorteS

.

c
l
er Wmftanb fowie anbere grammatifche Umftünbe legen bie 2)?ög-

ltd)fctt nahe, baji bie Sache fo gemeint ift :
»unb bann erft prüfe, wie

ou Den Splitter aus bem finge beineS $ntbec£ reibft, fpricht 3efuS."
X^cmgetuäfi liegt folgcnbe iyiögltd)!ftt uor itt einer Uebcricpung, bie
etioao anbers lautet als Die £>arnad’fd)c

:

. *>*n mitten im Weltall unb im Stoffe warb id) ihnen Gr-
fdfetnung, unb id) fanb fie *21110 tnmfen unb ffeinen iah id) bürften
unter ihnen, unb meine Seele plagt (ich um bie ‘Wenfchett, weil fie

blitibert .ftoqms ftnb unb uid)t fehen .
.." fpricht (»ftgei

3ot 11S", nicht „ha 3«fuö leget". 1 „Sic mögen fein, too fie wollen, fo

'w
,erfcfIt *~ie n,<^ °^ne 9ötI lichc .^ilfe fein («»».,«, pcrgl. SopholleS 0eb.

>W. Ci63) unb ob aud) Güter cinfam ift, id) bin folchennaßcn mit ihm.
icbte Den Stein auf, auch Dabei wirft bu mich fmben, (palte bas V°lj*

idi bin aud) ba", fpricht 3ffuS.

GS ergibt ftdi fdion aus ber 'JlachfteUung beS ^fpricht

baf? nun nicht fo ohne heileres 3fiu^ »Der ber GhnftuSbegiiff ron

fuh fpricht, fonbem baß cS iich um Slöortc 3cfu ^anbclt, welche fofort

flar ftnb, fowie man fie im Sinne Des altteftamcntarifchen ^Daoth Pom

„.fierrn, .perm", (üott felbft gciprnchen Doift. 3Ran jieht bann, ba§
es fid), wenn eS ftdj um „'iiautheisimtö" honbclii follte, lebiglich um
benjenigen „itantlKismus’' Ijaiibclt, in welchem ber granbiofe tft'alni

189 (8 -12) fuh bcwejp. .,3ühre id) gen .fiimmcl, fo bift bu ba,

bettete ich mir in ber .$öUc, fo bift Du ba, nähme ich fjlügri Der

9Jforgenröthe unb bliebe am änpcrftcn ilVeer, fo würbe mich bod)

beinc .^»anb bafclbft fühten“ *. Öb ift alfo jener ethifebe

„^mthfiemitS", ben bic 5tivd)c unter bem tarnen „21 IIgegenwart"

(Rottes ja auch in ihre wtmbcrlicheu Spftemc ein.yipaffeu gewußt hat.

Tie Sprüche Würben bann nidjtS 2lnbacs als Sluöfagcn 3rfu über

jenen WottcSbcgviff gewefm fein, »orgeriagen in ber aud) fonft bei

.^efericl, 3cfaia tc. üblichen prophetifdicn S'ortragsform, ohne baf; ber

ßeljrcr etwa (ich felbft Damit gemeint hätte, .fvinmtf fommt am Sd)lufte

biefer Zunahme auf einem UumK'gc fehl' nahe, aber bte »olle ftot!feqiten3

fo einfacher unb naheliegenbet Sdjlüffe 3ieht er freilich itidix.

3ebenfalls erTcnncn mir, D.i alle llücnbungen biefer beiben Spruche

in ber Septuaginta thcils wörtlich ihren Uvfpr'ung geigen, thcils Den

ilcbcnSailgcbraud) Dtrftlbtn wiebergeben. Daß bie Einnahme einer fpftttn

Gntftchuug biefer Sprüche im chriftologifcheu Sinne nicht nöthig ift.

TaS abfolutc „Dürften", wcldjeo .vmruaef mir im 3ohnnucsc»angrlium

311 finben glaubt, leitet jum i'cifpicl bas 55. ffapitel 3«1 aia rin. Tie

3«fuSwoitc im 3fh'riiiic«?e»angclinm trage» gcrabc in folchen Gigtn=

Ijeiteu (mit SliiSnahmc dou ffap. lTi einen gan? ed)t bebräifchcii, be^

füglich aramäifcheu Gbaralter, mag and) bic gegenwärtige hitifche

Dbcologir flcfa hierüber auf ben ffopf ftclleit. ©eubungeit, noch beiten

ber ^cn-

^ebaoth fid) um bie 'JSKenfchen plagt, ftd) über üc ereifert,

über fic trauert, (id) Sorge macht, fmb 3fben»iann reichlich im

alten Teftameut belannt, ^benfo bis v^ilb twi ber Tvmtlrnbciü, ber

t'öUerci ber 'fWciifchcu. Ter Okbanfe aber, baß wie aud) Güict ciniam

fei, (Vfott bcunod) bei ihm fei, ift ber Wipfclpunft ber 3efuslehre, Die

Da tagt: „3ch bin nicht »creinfamt (allein), Denn Der Später ift

mit mir."

Somit weift i*erfcbiebcueö auf bic ajföglichfcit hm» Daß 3<luS

biefe Sprüche, wenngleid) nid)t im chriftologifdKH Sinne, recht wohl

»erfaßt haben föunte in Grncuennig aller hcbväifchcr 2lufchauungen,

welche ber platte iHnirifäiSmuS ja längft nid)t mehr »evftanb. Hubert

WnmDc, bie hier nicht 311 erörtern fmb, laffen allerbingS aud) Die 2)lög^

lid)fcit einer diriftologifcheit Kombination aus Porten ber Septuaginta

311 . 2s?ir gefteheu, auf einem anberen 2t«ege als i'rofeffor .parnaef,

infofern 3» einem ähnlichen Grgclmifc 3» gelangen wie biefer, *u einem

biale!tif(h^3weifclhaftcn. Unb ittbem wir, »on einem anbern (^<fid)U»=

punlte auS, unter allen Umftänben bic '-Iwrfidit unb ben Schaiifinn ber

,twmad’fd)en Grwägungen »oU 311 würbigen wißen, barf es gewiß als

eine Grobernng wr^eichnet werben, wenn »on fo pevfchicbcncn StanD-

punlten aue and) nur ber Spruch »om „’flrjtc" unb „Propheten* alS

ein wirflich echter Reingewinn angefehen werben foOte.

ifc?. ffirchbach-

William Blaokwoad and liiti Som«, thelr Magazine and
friendi». By Mrs. Oliphant; William Blackwood and Sons,

£<lingburßk and London, 1897.

Gin jebes großfaiifmännifdje llnteruchmrn, DaS beinahe auf ein

3ahrhunbeit regfamer 2Birffamfcit jiiritcfblicfeit fann, muß einen Schap

»on Grinucningen angefamnielt haben, bie felbft für ben weiteren Öefer-

freis oon 3 'i,tTf ffc fmb. 2ilenn aber ein folcheo .fiauä gar fetfj mit

bem Triage von $üd)tni unb 3eü|d)riften befd)äftigte, fo fann eS

nicht auSbleibcn, baß feilte C^efdjidite 3ugleid) Streifliditer auf bie

geiftige unb politifdjc Gntwicflung bes 2anbes wirft. Gs war Daher

ein glücftidier Webanfe bcS großen i'cclagShaujcS William Blackwood
and Sons, feine 2(nna(en herauS3ugcben, unb eS hätte feine liebevollere

Sammlerin für biefelben ftuboi fömien, als 2J?rS. Cliphant, welche ein

s3)Jeiifdieiileben lang burdi ffreunDfchaft wie gefchäftliche Ontercffcn mit

ben 'iUacfwoob’S rerhunben war. Taft eS bic lepte Arbeit ber begabten

3'crfaffetiii war, ber nach ^ollenbnng DcS 3weiten, aber erft poi lebten

Raubes bie gtber auS bei »nenn üblichen ^aub gefunfen, »erlcihl bem

il*3erfe einen ntelamholifchen vaitch, ber nicht uupaffenb für ein 33ud)

ift, baS ftd) vornehmlich mit Der ‘ikrgangenhfit befcfaäftigt.

Tic ^ladn*oob ?

S gehören jenen gcifteSPomrhmen 5ud)hänMcr-

familien au, bie im Anfang bicfcS 3lthfhimDertS in Gbinburg eine
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triebfamfeit entfalteten, fo bap in .ttuvgem bic fthottifche .v>auptftabt ber

©cltftnbt Vonboti als Verlagccentnrni ben Wtttg ftreitig machte. Tie

W u r r a l)
’ * , (foitftablc’S, “IW a c m i 1 1 a u ’ S , V t a d :

w o o b
?

s futb alle um ungefähr biefelbe 3<it eutftaubcii trab es bauerte

geraume »Jett, hi -3 bie Vottboucr Verleger ber idpttifdieii (Geiftesljerrfchaft

eines Scott, iBurtil unb Vprott ein (Gleichgewicht mit Tidcns unb

Tbaderai) entgegen,vtiew« vermochten. Tic Vcichtltlrigftit mtfercr mobernen

$eit, bic «u bidleibigen 3cttfdjriften feinen (Gefallen mehr fittben will,

mir aber voiwöthcn, um ben mächtigen Ginfltift ber groparttgen, politifd)

wie litteremfch fuprctu bnfcbeubcriQiuirterly- unb Edinburgh Review,

beibeS idiottifdic Unternehmungen, ju untergraben.

William Vladmoob, ber Vegriiubcr beS .^wuieb, ift im 3af)re

1776 gehörnt uitb haubclte junft alb 3obu Wumitf* Slgcnt, hi5 er

ftd) 1811 felfaftänbig uicberlteft unb einige 3ahrc fpätcr fein berühmte*

Wagajiu ins Vebcn rief. Turd) feine politifcbcu unb pbilofophiieheu

SluffätK errang bie ’fcitichrift fdjnell einen augefchenen ‘ßlap imb Wr.
Vladmoob fann fufc ber fleiuen eharaftciift«fchcit Thatfädjc rühmen, baft

ber ixrjog »on Wellington an bem uänilid)cn läge, au bem er nach

bem ^aiaft benifcii würbe, um aU Winifterpvänbent ein .Gabinet $u

bi Iben, in einem rigenhänbigen '-Briefe bas Vlbomtciuent auf Bhickwood’a

Magazine erneuerte.

Ter .VKUiptroerth beS Wagajitt* für feinen Verleger beruhte in

bem Umftanb, bap es ihm ohne Unterbrechung neue ^ebem jufühtte.

Ten Werth berielben richtig ju beurtheileu, ift natürlich bic wiehtigftc

unb idiwicrigftc Slufgabc bes Verleget* unb William Vlndwoob geigte

ftth bnfclbnt geioadifen: fiorb Vlptlott, Vodhart, (XbavleS Veiver, Samuel

Warten iivoMbefannt audi in Tcutfdftanb burd) feine „3cbntaufenb

Vfunb Stenten“) bilbeten einen 3ufcl, ber flnfehen unb Vermögen für

bao VcrlagsljauS brachte. Ter glücflichfte Womcm in ber (Gejdftdnc

bcffelben mar aber, als 3J?r. Vladmoob (3ol)n Vladmoob, ber nach

be§ Vater* Tobe gcmciniam mit feinen« Araber bas CGcfcMft leitete}

ba$ WanufTript eine? imbefanmcn jungen Verfaffevö annahm, baß ihm

unter bem Titel ,.The «ad Fortune« of tbe Rev. Aino« Barton'*

burch bie Vermittelung Pon (George Verocö angeboten mürbe. Wr. VewcS

befchritb ben Verfnffer alb eine „gar idjüdjtcrne V«fon ' bie cS »ergcblich

märe, gu überreben, bap in ihren Arbeiten irgenb weither Wertf) ent--

halten fei." Uebcrfltlfjig ju lagen, bap biefe* Wanuffript ber erftc

Theil ber „Scene« nt a cleiical Life'* gemeint unb bap ihr ftutor

(George (Eliot mar. Tie Ünotnmiitdt blieb 3al)ie tftnburd) ge

mährt unb noch m ben fechjigev 3flhren ithrieb einer ber Vvübcr, ber

Wr. VeweS in Siichtnonb beiucht hatte: „3$ fomme foeben von Stich1

rmmb. (G. (E. fatn nicht $um Vorfchcin, er ift fold) ein fdjeuer ©efefle,

fagt Vcroes .... — 3^1 iah eine 3Jf r S. fi c w e S ,* fügt Dtr.

Vlacfmoob itaip hin^u» offcnbvu ahnungslos, bap biefe Tante eben ber

aropc llnbefannte, „(George (iliot“, mar! Mt Popularität biefer

Sdjnttftellerin, bic noch heute nicht abgeuommen, mag beiläufig ^engen,

bau Wm einer billigen ?luSgabe ber „Scene« of a oloric&l Liie*',

welche foeben herauSgegcbctt würbe, bie gan.^c erftc Aufgabe von butt

berttaufenb (Jremplaren noch ÜOr bem Grfcheinen aitvüerfauft würbe.

3a, tu (ittglanb tauft matt noch Vücher.

lieber bie perfönlichen (rigcnfchattcit ber Vrüber 3°hn unb

SBiUtaut (roeldje itt^wifthen geftoeben unb benen jept alb .£wupt ber

britten (Generation SÄr. ©iUiont Vlacfmoob gefolgt ift) weift bic taft=

pollc, ed)t meiblidK 3d>er ÜÄrß. Oliphant'Ö mand) licbettbroürbigeS ffiort

ju iagen. n6b mar eine ,^artfühleitbc Trabition bcö ^>aufcö, bap (Gtib-

angelegcnhciteu, bie io wichtig finb im beftänbigen $ffkhr mit ifeuten,

bie wenig (Gelb, aber viel Stol* unb (Jmpftnblichfeit beftpen, möglichft

in ben <£fänben ber Familie blieben, fo baft ein ?lutor, wie cs fo häufig

öorfmn, um Vorfripift bitten fomite, ohne ba§ peinliche (Gefühl, fetite

Türftigfeit vor jebem 2^ud>halter im Comptoir ,vu offenbaren."

Ten Schlup tmfereS UebcvblirfS möge folgenbe Grfählung bilbctt,

in welcher jid) bic liebenSroürbigen fögenfehaften ber Vladmoob'S nicht

ntiuber als bie ihres dbreniqueurs in feingejeiehnetem Vilbe barlegen

nnb bie Sttglcid) einen Scitenblid auf bic rouuber liehen ätkge wirft, bie

baS Talent fo vieler „gelben ber 3*^“ wattbeit. ÜJh'0. Cliphant

war nach bem itt 3talien erfolgten Tobe ihres (Gatten nach Schottlanb

jurii cfgelehrt. „3d? war", fo fdjreibt fte, „arm, beim ich befaft

nichts als meine ?re&cr, »nb bei aUebeut bod| ftets ein gerabe^

ju läd>erlt<heS Vertrauen (fo lange bic Shuber gefunb waren,

meine einzige formula) auf Sehen unb Vorübung. 9lher feit längerer

3eit mar cs mir nicht gut ergangen. lUfatt wirb ftch faitm

barüber wunbent, wenn man bic Verhältnis erwägt. SJIcine Siliftl,

bie ich auS 3la(icn fanbte, wo ich ein ,3ahr lang meines (Gatten

fdjWinbenbcS Scheu hütete, turat, wie tri) jevt burd) bie Offenbarungen

ber Vlacfivoob'fchen Vriefc erfehen fann, von VantiuS ju Vilatnö ge

gangrit: biefe gutlKi.vgett Wannet mochten mdit ^urüdweifeu, mcS, wie

ne wohl mupten, für mich von foldjei Vebcntung mar, unb hielten boefa

nidit viel Pott meinen Veiträgeu, beitupten fte eben nur, wenn gerabe

mal Wangel an Watctial war; unb als cd) jmmffam, ging'S nicht

viel beffer. JSBie foetnte id) nur auf bie 3bcc fotnmen, baft unter biefen

Umftänbctt, ba offenbar meine littevaritdie Vcgabung, fo viel bavon

eben vothaubeit mar, mir vertagte, ne betxit fein mürbett, auf meinen

Vorfcblag rinjugehrn, ihnen einen Sioman in ^Ibfchnitten liefern; id)

weift cS h^ute nid)t inehr )u lagen. 3ll>n- td) mar fetf uttb itt Stoth. . .

3d) ging nad) (George Street, ben [teilen .^nigel hinauf, mein £*r*

Hopfte, ich wiipte nicht (obwohl idi es leicht genug hätte enathen

fönitcn), maß fte 511 mir iagen mürben. (Ss gab in ber That nur (Eines,

bas fit lagen fouutcn. 8 ic fd)üttcltcn bic Alöpfe, fte waren febr gütig,

wollten um alles nidit ber armen jungen 3rau wehe thun, um bic ber

fdiwerc 3Bitttveitid)leicr wie etttc Stoffe hiafl- Sftin, iie hielten es für

unmöglid). 3<h erinnere mid) fo beutlich, wie fic gegen baS Vicht fidj

abhoben, ber Slfajor fchlanf tmb aufrecht, 3oh” Vladtooob ben tfopf

tiefev in bett Sdjultcrit bei feiner nad)(fiffigen Haltung, oedegen, bc^

funnnert burd) baß, tvaS fte fahen unb ohne ^meifel

auS meinem (Geücbte miethen , wäbrenb bei mir jebe iviber

ftd) in bem wer^weifclten S toije bes V^ibeS anftvengte , fte

nicht meine Thräncn fchen ju (affen, fte jurüdhalten, bis tdj

gegangen war ... 3d) ging nad) .fxttts unb fanb bic kleinen heiter

unb geliebt, uttb mar mit ihnen für ben Sfcft bcs Tages befchäfligt, in

einer 3lu fröhlicher Veijmeiflimg — jerftreut unb bod) fo gut wie je

im Staube ju fpielen . . . Tod) als fte alle jn Veit wann unb baS

.^auS ruhig war, fehle id) mich h«« — uttb ich weift nicht, wann ober

ob überhaupt id) in jener Wicht ju Vctt ging; aber am micbftrn

GJforgen hotte id) bcenbet unb fanbte vor bas gefürchtete Tribunal in

(George Street eine (Erjählung, welche ber Anfang einer Serie von

(Gcfd)id)lnt, „The Chronicles of CarliDg:ford*‘ genannt, mar uttb

bic mich fofort aufrid)tcte unb mir meinen Vlap in ber ©eit gab."

Vonbon. 31. iK u t a r i.

ßatura. VluSgemählte Satiren bes fcoraj, unb 3uüenal in

freier metrifeber lleberfcpung von Vlüntner. Vcipjig. 1897.

V. (G. Teubner. XIX unb 268 S.

Ter Ittttbige (Gelehrte unb ber nachempfinbenbe Ucberfeper haben

ftd) bei biefer freien ntetrifthen Verbeutfchung anSgeWählter rbmifdjer

Satiren bie &anb gcreid)t. 3* fchmerer bie Aufgabe mar, bie hier vor;

lag, befto aufrichtigacS ßob tvirb ein billig benfenber Urtheiler ihm
Vöfuttg fpenben. Vielleicht oerbieut bic Uebertraguug ber fed)fteti Satire

bes 3nwnal, bei ber eS am weiften Si'enn unb 3lber gu erwägen gab,

ben Vrets. Das Vorwort uuterriditet über bie vott bem Uebetfeper

befolgte iVJethobe, unb eine furge (Jinlettuttg ffijjirt bie (rntmidlung ber

(Gefchidile ber rbmifdjfn Satitc. Tte ©geinut bet brei Satirifer, bie

hier in Vftradjt lomttten, wirb aufs glüdltchfte folgenbcrmafteu bes

jeidmct: „\10raj ift ber Iftchclttbc, ^knüuS ber bocircnbe, 3«beiial ber

gitmenbe Satirifer". Tte reijvolle äuftere ?(usftattung beß Vänbcheuß,

baß mit paffenben ?iad)bilbungen antifec ©anbgemälbc, Gieltefß 11. f. w.

gefthmüdt ift, verbient bertorgehoben gu werben.

St.

Vcricftligung.

3« bem !?lrtifcl „©n Titanen Jubiläum" in 9fr. 8 ber „Gfation“

ift bie vom 3nfti,}rat l) Siemens 18-17 jur Vegrünbung ber ftirma
Siemens unb .^alsfc bargeltchcne Summe burd) einen Trudfchler
mit 60 000 ftatt mit 6000 Tbalcr angtiicbcn.

BrrcnCxcTtliÄa 9Ctbof!<uT-' Otto Yt&femc tn ?trrCin. — cor $. S- 0*tmann in fkriin SW, !8ruttiittobt t».
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Setauägegehen wm Dr. Cfj, Bartlj.

SoimnilHimJ.Berlaa non fr * $muum in Berlin SW., SnitbDra&r 8.

Jrbtn «omtfrlimb «färfirf rtn» Bnonncx oon IV*—8 »optn (18-16 «film).
Ibcnnrmrnlnprtti fftt Bfalf^Unb nnb » r tt r ir r t dj -H tifl ar n beim

bortfi Mt JM8 (Ittel. poßsafTdilflo) o&rr burtft btn »urtrlianbn 15 Bifc.

lilrtlldt (IM/a B5h. cirrtritifriHdl). (Br bi» tnbun Iflnbtr bt# »eltpoß-

»tteina btt Btrrtnbunp nitlrr Bnn|tontb 16 fldark tftrtltdj (4 ffititfc Btrrtrl-

lilirtiA.) — iRftrUsnapctl« pro 4-öt|>«Umt «oiortil-btllr 40 Jlf. Buflräfl»
iwfrmtnaßt BnnoRcni-Cxjifbtftnnm aab bir (Exprbition btr l«ltoni$.«.$tvmtav.
Brrltn SW.. Btulbllrsle 8) tnlatatn.

Sie Nation ift im ^oflaeirrnifltf-ifötfllofl pro 1807 unter Nr 4037 ciiiflMroflen.

3ntjrtll.

^JolitifdK ©odjeniiberMdjt. $oit ***.

35aS ©nbe Dom Sieb. 5Bon fcubioig ©amberget.

©loffen jitr unb 'Dreffe. ©on Junius.

$>ie faulige ©runblage ber beutfdien Scfjrfmft. ©on ‘ßrofeffor

Sujo ©rentöiio (ÜNündjai).

SHe 9?etm>orffr ÜWaporStoalil. ©oti Sb. ©artb, 3W. b. Ä.

©faFfpere unb fein (Jnbe. ©on ©rof. Seon Seltner (©ien).

X*r „Sdpnöfrr'*. ©on (Jrnft ^eilborn.

©üd)crbcfpKd)unfl

;

fwiiö ©rufc: Hui beß ©roßen Sutfürften lebten

©cfpr. oon 3W. 'fJ.

internationaler ^rieftwcfjfet.

Zrt Bbbtnrf fAmmlüd)« *«Utl t|i ^rttniiiifa unb flfftöllrt, (tbodi

nur nit SlHftäßt brr CnrQt

Politifdje JDod?enüb«ftd?t

3Bir fteflen an Mt Spitje bicicr Ueberficßt einige Se*
mcrhingen über tintn Heiud) De« ©tohbetjog« oon Haben,
btr jii StarmftnM bitte abaeftatitt roetben foden uub btr

nicht obaeftoitet roorben ift. ®a« Isreigniß ioBit nach

unferer anfidjt alb bnrehaii« bebeutungblo« betradjtet

Werben; unb e« eridieint. mie roir meinen, bebentimg«lo4

nur barum nicht, roetl eint nicht unerhebliche Stiuatjl von
Leitungen btt- Jnlanb« unb »or adern and) beb äln«laiib«

fiel) bc« Bwifchenfade« bemächtigt haben unb (03« bod)>

pclilifche terötterungen an benielben Fiiflpfen.

®er ©toßhetjog non Haben rooltte ben Boten in

SJannftabt betuchen, unb bieier Hefucb ift in einer gorm
abgelehnt inorben, bit ben ©roßberjog »erlebt hat §ie
Idrünbe ber Ablehnung fennen mir nicht. t'S ning (ein,

bah für bie ülbiehnuna ein ftidchaltiaer @runb, non bem
man außerhalb fitritlidjer äntleibe. unb Ümpfauasjimmet

tu fpredien eine 'deranlaffima hat, Oberhaupt nicht 00t.

hanben roccr; ccj mag fein, bnji perfünlidie Heine $er>
ftimmunnen bi« ju einem neroiffen untergeoibneten fflrabe

einen politifdien üintergrunb gehabt haben.

5fir bieCeffeutiid)[eit tann roeber bit eine noch bie anbere
Urfadje ein Jutereffe haben, beim mir iinb alOdltchcr ffieife

in Zeutichlanb fo meit, baß bie SJolitif oon 'lltiniftern ge-

madjt roirb, nitb bitie 'Hiniiter haben bie ftolitif, bot
»dem bie internationale 'l<oliti(, nach ben Jnteteffen ber

Station ju leiten unb nicht nach beu Stimmungen unb
'iterftimmungen an biefeitc ober jenem .vmfe. See ffiucht

ber Öffentlichen allgemeinen Sntcreffen ift (o groß unb bie

entilchenbe i*crantniortimq aletditads, baß jelbft ein auto«
fvntiid) regierte« Sieid) mie Diußlanb fiel) nidii für £ieb=

habereien, foubern nur im jfade poliiijdjet 'Ifothmenbigleit

einfeßen fanu Sllio bem Btaifdienfad, ber fid) au jenen

Sejicd) gefnflpft hat, eine oolitijehe Uebeutung beijimteffen,

gehitrl in ba« Mietet) ber Ühatetaftil.

il'ir mürben e« bebauern, menn bem ©roßhergog oan
Staben nicht mit bem '.Weiße oon .üöflichieit begegnet morden
märe, bie er beanfpruchtn rann, (ir ift geachtet unb beliebt,

unb eroerbient bieje Sldjtung ber tBärnte unb ©roßhetjigfeit

rotgen, mit ber er in jthr etufien mie in glüeflichtn Beiten

für ben beutichen ©ebaufen eingelteten ift. Uber Me SSb*

Iehtumg eine« Sefudies, bie gegen bie üöftichfeit oerftoßen

mag, i|t barum nad) feine '>aupt> unb Staatbaftian, mit
ber man oor bie Ceffcnllid)fcit ,)u treten gcjnmngen ift:

nicht einmal bann, menn ber mit nicht oödig au«reid>enber

.üöflid)feit töehaiibdte ein Sflrft ift.

Sud) bie dürften müffen in unferer bemofratifchen

Beit lernen, ihre prioatcu oon ben öffentlichen angelegen,

feiten )u trennen, mie ihr ^rioatoemcögeu bon bem Staat«,
eigenchmu getrennt morbeu ift, unb menn man e« au«
gefeDidiaftlidjeu ©rünbeti bebauert, baß ein oerbieuter 'dtann

einer jträntimg ausgefeßt mürbe, fo mirb uniere Beit ei

bod) burdiau« nblehnen, au« foldier gefedjchaftlichen Un*
tiebciisroilrbigfeit gegen einen dürften eine oolitifdje än-
gelegen beit oon öffentlichem oiitetejje ]u machen.

Sdir halten ei bähet audi nidit für riditig, baß man
oon jtartbruhe au« ber 'Hielt über ein (rreigmß .ftenntniß

gegeben hat ba« in bie Stubrif ber fürfilidien Strioat

etlcbniffc gehört unb ba«, toeil e« für bieic ,'liccbriF

nicht nufgefpart geblieben ift, ionbetn burd) ben offi liefen

Selegrapheiibrahi öffentliche ilerbreitnng fattb, mm plößlid)

mit politifdjen Hrätentionen auftreten fomite unb hieruubbort
damit beu Änteij bot, baß bie periönlichc Sngetegenheit

eine« ,'vürjteu beinahe politijd) ernft betrad)tet mürbe.

Söir haben ©runb mijimehinen. baß in einet Beit, roo

ade Hielt an bie Ccffentlichfeit appeditt, (ich auch ein .üof
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einmal in einer Srioaljadte unjroedmäBiget SBeiie

eutfchloffen hat, an bie Ceffenllichfeit ju gehen. ®äre
bieje Soraiibfetjung abet unjntrefienb, bann mar bab

Äarlbriiljcr Selegtatnni, bab an ficf) jn ioldjer Folgerung
.jmaiig, boppclt ungefchidt, nnb bann müßte ber politiidje

Inntergrunb beb SorgangS Ilarfleftent roerben.

Sie Solitif ift eine öffentliche Angelegenheit. nnb fie

erforbert öffentliche Seiprechmtg nnb öffentliche Sarteiuohme
lieber bab 'Maß oon voflidifeit, bab bie dürften gegen

einanber in beobachten jttr jmedntäßig erachten, hat ein

inoberneb SSoIf aber leine Seraulaffung mit politijcher

HJtiene )u @etid;t jn filmen.

3n Stulp in Sommern hat eine Sanbernetfammlimp
beb ©atjloereinb bcr,£iberalen unter Sotiiß beb 9bg. tliirfert

itnttgefunben. Sie Serfantmlung, bie »ortrefjlidt nerlaufen

ift nnb an ber gegen 2309Jiitglieber anb ben oerichiebenften

Sheilen Sommern« uub fBeltpveußcn« theiluahmeu, mar
bejonberb bemerlenbmerth anb einem ©ruttbe G« fanben lief)

aui berjelben in (ehr graiier 8n.)ahl 2anbmirthe nnb Säuern
ein, nnb eb jeigte fiel) aud) bei biefer Serjammlung,
baii bei etitfprechenber tlrbeit nnb eutipredjenber 'Mühe eb

rootjl ben fiiberaltit pelingen laun, bab flache £anb bem
Sunb ber Saiibmirthe 1111b bem agrarifdjen ©roBgrunbberttjet*

thum ju entreißen; 1111b bie Arbeit. bie für bieje Sluf*

pabe emgefleüt mirb, lann alb befonberb frud)tbriugenb

bejeichnet merben.

Sieferitt mürbe in ber Serfantmlung non bem 3ied)tb=

anmalt Jacobt) über bie aitjptüehe, bie bie Siberalen an
eine moberne SHefottn beb 'iiiilitäritrafprojeffeb 311 {teilen

haben; über bie £ape ber Saitbroirthidjnjt von bem ffiutb*

brühet färbet * Steinberg; ber 9 bg. Siiderl fprad) über
bie Rlottenjragc 1111b bab SereitiBgefeß 1111b £>err flbg.

iBenoit erörterte bab .vxmbmerter» nnb Siargaritiegeich. Sin

alle einzelnen Sorträge Inüpfte iieh eine lebfjajte Sibfuftion.

SBir heben folgenbe Jiefolntion heroor, bie in einer

übermiegeitb non läubltdjen Stählern befuchten Serjamm*
lung nach eingehenber, juftimmenber Schalle einftimmig
angenommen morben ift. Jene 'Jiefolution lautet;

„Tnrdt Scruietjnnig ber Serftbvdiuittcl (Ulcinbatincn) , biUi-

gm Gifcnliatjntatife, iitencfonPrrc fiir nuttcr - nnb Tnnganittel,

burdi .ficbung bce .Ctrebite . unb Wenotienfdtoitoweieno , bureb Gr-

fciditetüngcn ber 'ftarjcflirunpcu, burdi Uiuerftüpung mm Scdu
ratienen, fowic bureb Senitcbrunp ber Radibiibunp in bie Sanbioirtt)'

fdjatt ju törbeni, ihre SeiihrngbliMiigleit ju erhöhen uub ihre t<ro>

huftionen ju ncrbiUipcu. I' a 0 SSrfcngcfep mit ber Stuf-
hebu ng bee ? c r mi n ba 11 bc 1 0 bat aber ioniie ben

.y uübcl aud) bie 13 a n b w i r 1
1) i d) a f t p e i di ä b i g t. Sic

Sefliimmmpen über bie Sreibnotinmprn haben ' Tiiirrnijnc puiicbeu

itaufleuten uub Sanbwirthcu bcrbcigrhiiirt roeldie fiir bribe uadithcilip

iinb. Gine balbige Slbdubetmtp bre Sbrfmgcfebed nach bieier Stich*

ump liegt im Anlcrtffc bei haiibwulbfdiaft. Cie Grhaltunp einer

fonf frditiprn Staiifiuannfchaft , welche für bie taiibroirtbfdiaftlidKu

Urobuttc einen gäufligtü Abfall oermittelt, raun bru haubwirtheu nur

nnUfouuucn fein. SicApitationeu b c 3 Sun beb ber fi a rL b

mirtbe für bie unausführbaren uub mit bem
©laaloiDoblr unuercinbarcu fogena unten prägen
'M ittcl haben bie 8 a 11 b w i r t b 1 d) a f 1 f di m t r ge*
I d) ü b i a 1 , ihren Jtrebil rrfctjültrrt nnb in roeiten ffreifen ber Sanb
witibe Sacutbtopglrit urrbrcilet

“

Sieje Dlefolution murbe uoit Haitbioirtljen oertreteu

nnb non Saiibmirthen befdjloffen; bab nerbient bemertt ju

merben.

lieber bie Rlottcnfroge fagt ber Slbg. JRictert unter bem
SeijaH ber i'erjammlung bab Rolgenbe

:

Gs ift ju bebauem, bag and) bie Riotimfrage mir iriiher bie

SWililätfrage einen Streit innerhalb bei- liberalen fjartei berbeifUre. .

.

3dj itiadje Siiemanbem einen f'onuurt baraub, wenn er bie Schifte, bie.

idi tcewiüipt habe, ablebnt. 3dl üerlangc aber für inicb biefetbe

Rveibeit brr Stbfriiumung midi mrinrt Utbcrjcupung unb geninenbaften

fliüfunp. SBenn Rrugcn ber Saubeboertbcibigung, infaweit babei yrin.-

•.i’.'irUc nnb SkriaffungSfragrn nidjt berübn werben, jum ültagpabe
einer liberalen iPcünnuup gemacht weibcu fciUcn. bann wirb ti nie

mopiidi fein, pröüere uub ftarle liberale fiuvteipiurbei; ju fdeaffen.

iScbhafte 3uftimmimp.) . . . Sid) beute im einjeinrn über bie Riottm,

frage ju dujiern, liegt tritt Slntup nur, ba bei Jirpitt'fdjc fMan noch

nicht betannt ift. Und) wir wollen leine ffarabefdiiffe. auch wir mollcs

nicht, bag Xcutfdttanb mit feiner fflolte überall eint Ginmifdtunpe,

politif treibe, aber wir woQm eine eylotte, icifiungöfdbip prnug, um bie

m brn Trnh'dinftcu non 1867 uub 1873 brjridtncten Slufpabeu u
[bfen. Cb cä ridjtip ift, bag bie Strpimuip bem iHricbötapr für bie

Sdiiffbbaulen ein tScptenat uorfcblapcn wirb, weig ich nicht. fDtnmr

Sinüdit nad) mau- tu c ein poi 1 [ifeber Rebler. Gin Septrnac in

wrber bubpctrechtlidt möplidt, nod) ift eb fachlich jnxdinSflig fiir

bie fDtarinr."

Ser 9bgeorbnete Sidert idjlofj

;

H Uferiafeu fßtäuen unb meine Rrcunbe unb ich abgeneigt. 'Ulan

wirb unbefangen bie Soriagc ber fürpicning prüfen unb bic Gntfdteilümg

fowobl mit iliücfücfit auf bic finanzielle Ceitumpsfübiplcit beo ülncbti

als and) mit cHmfädit auf bie Scbürfniffe ber liaubcfioertheibipniig

treffen. (Sebljafter 8eiiall.r

P« fei nod) ermähnt, bag auf fflrtmb non S)efpred)unpen

bet 'Sierltattenbrnättner auä ben SBahNteijen ©ebeimratb
Sfenoit alb freiiinntper Äanbibat für Äolberp-Äöblitt unb

©utsbefitjer SSflftcnberg= 9iefin für Stolp*£auenburg auf«

geiteüt roorbeit iittb.

3u ben charafteriftifdjen (rrldjeimmgen bet ©egen-

mart gehört and) bie Stbneigung oicler angeiehener Sarla--

mmtaricr, bie im fKeichblage fchönere Sage geieben haben,

abermalö ein SDiaubat attjitnebmen. '©ab feit geraunter

3(it oott fpetrti n. Sennigfeu betannt mar, baff er anb bem
parlamentarticheit Sebeu aiistcheiben merbc. tnirb jrt)t and)

oon .t>errn .{bammadjer berichtet. Uttfcve pocitijdjeu an*

fdjauüngcn betten tid) buvcbaiiS uicht mit betten jener beiben

.firnen, aber bab lann uub nicht abhalteu, ihr Sierfdtmtnben

anb bem Parlament ju bebauem Somohl .fierr 0. SJrnmgien

alb aitd) fierr fiammadter reprifentireu im Sieichbiope

politijdte unb getfttge .fiiltur, unb bao 'Jubjchcibcn foldjer

fUtänner ift itetb ein Serl litt für bie Solfbocrtretung, ganj

einerlei, mcldjer politifdten ;Hid)tung bie Setreffenben an*

gehören. SJtit .fierrn 0. Sknnigfen tritt jngleid) ber .'Heprä-

ientant einer großen liberalen Sergangenheit anb bem poli*

tiiehen Heben ab. '©0 iinb bie Grjaljniiimter für bie aub*

fdteibeiiben in ben .'Kciheit ber natiottalliberalen Partei 7

Gb ift bemerlenbmerth. baß innerhalb ber fojial*

bemofratifchen Partei nod) immer fehr lebhaft erörtert

mirb, in roelchent Umfang bie „fflenofien" att ben preu*

fltidpm Sanbtagbroahlen theilnehmen foüen; für bie

(Sojialbemofrattc ift bamit an bic roichtige Rrage ge-

rührt, bib ju meld)em ©rabe fic eine Stiutäberuiig an

bie bürgerlichen Parteien fudtett foü jum ßiuecfc ber

Sefämpfnng beb gtnteiitfameit Rtiitbes : ber Kealtion ; in

bem nämlicf)eit augettblid, in bem tid) biefe tiotbiucnbige

unb gejunbe Imtmidtung anbahnt, erfüllen .ftaotberhaltenbe
1

'Männer ihren „ttaatberhaltenben* SJeruf baburd), baß fic bie

Serfehmutip, bie fie gegen bie Sojialbentofratie üben,

politifd) and) auf Rreifinnige aubbehuen, bie bab Serbredjen

begangen haben, einer — grau, bie Sojialbemofratiit ift,

eine — SSobtiutig 311 oevmietl)eit.

fierr Srtiultje in Slahntitj bei gebnin hat bieje« Staatb*

nerbrechen alb Viaubroirth nerübt. Sa er gegen feine

IMietheriu nicht fontraltbrüdtig merben moüte, unb ba er

Drtboorileher mar, fo mürbe er ob jener unerhörten 2 bat

00m Amte fubpenbirt; er ift aber nunmehr auch auf Ser*

fiipung beb »ejirfbfomiuanbob ju Sotbbam aub bem
Äriegeroerein — ,auj Sejebl höherer Schötben — entfernt*

rootben.

33ir haben eb hier aljo mit einer 9rt politijcher 'Bieber*

belebunp ber mittelalterlichen Gjfommunifation 311 thun,

bie beu'Menfd)eiigleid)iaÜ«l)tnausifieß anb.viattb unb ,'iof unb
hinein in bie SSilbniß. Sie Sojiaibeinofratie foB obbach
lob gemadtt merben, unb mer ihr Cbbnd) gibt. nerfäUt bem
Sann, ber ihn anbidjließt oont Sinti unb oon bem famerab*

fchaftlidjcn Serfehr ber Äriegemreine.
Sab Greigniß ift grotebl, unb e« seigt, in roeldje

©rabe bie „(taaMerhaltenben* Ureiie »an polttijeb abgetb*-

Cibeen and) ju einer 3e >l befeelt finb, ba bie Gntro
:

juerft mieber bie So3talbemofratie oeranlaßl, bie
\
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iamfeit politifcher Arbeit für nabdieqeiiDe polttifdje Siij-

gilben mit beti biirqerlidwn Parteien langfant angiicrfennen.

Taft btr freifinntge Crtsooritcbet Sdpillje, weil ei an
eine Sogialbeiuofratin eine Bohnung orriuictbele. uerfolflt

wirb, geigt in btr 2b« mit aüet Teutltdifeil bie Wentern*
jamfeil politiidirr 'Jiticrcfien .iiotfilH'tt bürgetlidient Jretiinn
nub iogialbemofraiijdiev ÄrbeitcrbeDÖlferinig. Bei ber Seinb
fin b bie :Keaftionäre.

Beltfte flcintn Bafitoortbcile iidi oidlcid)! erringen

lafjen. mib welche fleiucn Bablitadftbetlc biitch bie Betbeili

flting btt Sogialbemotratie nn beit prcußifdieii Öottblaqs*

mahlen otcll t trtjt entftetjcn roerben, bas ift gunädifi eint

gicmlicb linteiqeorbncte ,yrage; bie beraufbäminernbe Biög*
liebfeit einer üietneiniamfeit bes «ämpjes ber gelammten hinten
gegen bit ;Htd)te ift fo merttjnoU für bieaUpcmeinc Gnliotdlmig
ientjdilanbs, baji ppn irtetfimiiqeii nichts qetban werben
ioUit, um btn IKiß

gmilchen Soginlbemofrnteii unb bürger*

liditn Parteien möglidift breit often gu erhalten, roobl übet
olles, um bas Beroußijetngeioctiiianieviiabelicgcii ber politijcher

Jnterejfeu gu ftärfen.

Aus jfrrtn lauten bie Kad)iid)ten immer bvltiibcnber.

Tic 'fltobamebanrr pliinbtrn bie G brüten ; bie G (triften

pliiubern bie Wobamebaner. Tagu itebt bet fflintec not
ber 3 bür. 'Beim es nidft halb gelingt, eine Autorität,

bie ihren 'Bitten burriiieljen fann, auf ber Jnjel ,)u

febaffen, ja mitb bie Anarchie aueb noch bie lebten

.'Heile riDiliiirten Sehens auf .Kreta tilgen Taft
«in Wouuetneur in bet Perion beb Oberft Schäftet in Aus*
iid)t genommen ift, läfit notb bie »»tage offen, roie fann
itflenb eine Autorität auf ber Jnfel ibten Billen burd)je(jcn.

Da« öjnbe toom Xicb.

Am nfitbften Wittrood) roirb eis ein Jahr, bafi bie

große Gntftheibung über bie amertfanifdie Silberberoeguttg

burd) bie Prafibentenroahl erfolgte, roeldje Brhati’S Diieber*

läge befiegelte. Als bamals burdi bie gange gefittete Belt
ber Sui erging, mit biefer Gntfchetbuiig tei bet Alp ge-

nommen. ber mit einer namenlofen Berroirrung bie Set»
feftiSguftänbe beb Uitioerftims bebrobt Habe, rooüten es bie

«rcimbe ber Toppelmälirung nidit Bort Haben ßroar

ijntten iie oorljer oott ihrem agrarifdten Äongreb in Buba*

pc ft aub ein Beqlücfrofinjd)unqsteleqromni an ben Ä'an«

bibaten Srpan entfanbt, roorin iie iljm betbeuerten, baft fie

pon feiner (inoäljlung bas .peil ber Wenjdibett ermatteten

unb ibm ibte eifrige Wilroitfunq gufagten; aber als Blae

jtinlei) an feiner Stelle ginn Bräfibenten auSaerufen mürbe,

nabmen fie mit ber non ihnen gu jeher Beit beroieienen

©elenfigfeit fofort und) gu ber neuen Benbung ber

Tinge eint optimiftifebe Stellung unb oertUnbetcn. baß

nunmehr, ba ber ©egiter Brtian's gemählt fei, ihr Beigen
erft red)t in Btüthe lommen rcerbc. Sie beriefen jid) ba*

für auf eine Auojpradie Blae Äinleq’«, ber in fein Bahl*
Programm bie Perficheriing aufgenommen batte, bajt er fid)

bemühen merbe. eine Bereinigung jämmtlidicr ©rogflaaten

behufs Abftbliefiung eines ToppelmährungSoertrageS für

bie .perftettung eines fefteu PethältmffeS oon öolb unb
Silber herbeijuführen. Jn ber iljat hat aud) ber neue

präfibent, roie er bies nach ber gangen 'Porgejd)id)te feiner

perfdiilidjen fjaltung unb bei oerfdjiebenen bei feiner 'Bahl

betfteiligten Parteien nid)t anbere tonnte, alsbalb Aitftalten

getroffen, um beit oon ibm gugefagten Beriud) bei ben

übrigen ©rofiilaaten ju moeben. Tarob int biinetallifiiidjeii

ifager grofie ,'yreube unb roie immer bie fiebere Sierlieiftung,

bg fi bemnädifl baS Jubeljahr eines neuen internationalen i

jtongreffeS mit fiegreicbem ToppelipäbtungSicjuttat in i

ber Toppelroährung an bie praftifdje SRügliditeit eines
folcben jfuitanbefommeiis geglaubt haben mögen, iott bier

nidit imterfud)t loetben, es ift aud) gang gleichgültig, aber
bas ift geroifi: fein ernfter Anhänger ber Wolbroährung hat
and) nur einen Augcnblid an bie Mliigliditeit eines ioldjen
aiiogaiigo geglaubt, unb bie feit beut 3. '.'ioucuiber 18U6
pan neuem befeftigte Uebrrgeuguiig. bafi bie gange eilber*
agitatiou uiiunichr befinitio bojfuinigslos geiporbeu fei, ift

and) nicht einen 'Sloinciit ciidiiillert roorben. Pefaiiuttid)
haben im leijteu ,vviil)|al)r bie brei oon 'illac Äiiilct) bcaui-
trauten Äonimiffäre, unter benen ber Senator Bulcoit am
meiften befaitm gtmorbcii ift. eine Steije und) Guropa an*
gelitten, um bas Jetrain für ihre Aufgabe gu ionbiren.
'.Ha di nicht langer AbiDtfeubeit fehlten fie bann nad) Anicrita
giirfid. nub man hatte nidit oernemmeu, bafi fie Diel aus*
gerid)tet hätten «pätjalir bicieS Jahres iDaten fie nun
oon neuem nad) Guropa gereift; fie hallen fid) guerft mit
ber jraugöfiicheii üiegierung ins Sciitbmen geiefit unb untren
bei bem lcitenben 'Winiftet ber .'Kepublit, .fSerrn 'UtStine,

befjeu bimctallifiifdge Siebljabereieu jd)on feit einiger Beit
gu Sage getreten roiueu. giinftig aiifgeiiotniiien roorben ünb
bann au bie eugliiche dtegicrung mit befiuitioen 'Barjdilägen
berangelrctcn. Aber and) in biejem etabium erregte bie

gange Angelegenheit bei Den Anhängern btr ©olbroährung
in Gnglanb roie onfierlialh feine Seunrubigung; mau mar
aus jad)lid)en ©tüiiben nad) )oie oor feft übergeugt. bafi
alle Grpetimcnte idion im erften (Etabium platt gu Poben
fallen tnflfiten. To tranipiriiteit auf einmal por clron gioei

'.’Jlonaten iiaditidjlen, bie im hohen Wrabe erftaunteu Bu*
erft eine Sianiieftotion ber englifchen Sanflcitung, bie ben
ainerifaniidieii üoricblägeii eine, lutmi and) nur fehr bürftig
limgrengte, Eqmpathie ciitgegcubradite, unb barau fid) an<
fchliefiettb. roaS nod) auffättiger war, Aiigeid)en baffir. bafi

bieje Banifeftation ber engliidien Sauf oon btr engliicbcn
3iej(ietung Grmunterung erfahren, ja, bafi oon betjelbcn

Seite auch noch inciterc Aeufierungen gefallen feien, rocld)t

ein Giitgegcnfommen uadi ben anieritaniicheu ?Bmjd)lägen
hin ju oerrathen fehienen. Tieje Vorgänge riefen uid)t

blofi großes Grftauneii in ber gangen Belt, fonberu einen
Sturm bcS BiberftanbeS unb bet Gntrüftmig oon Seiten
ber Sonboner faufiiiämiticben Aorporationeii unb eines
großen TheilS bcs gefammten eiigliidjen Sauf* unb .paubels*
ftanbeS ins Sehen. Tie baburd) ueturfad)lc tief einichnci*

benbe 'Betuegung machte es ber engtiiehen Siegterung nu*
möglich, mit ihrer roahren abfidit int vfintcrljalt gu bleiben,

uitb fie fühlte Per üffentlidicu 'Mleiuuiig gegenüber bas
briugenbe Bcbürfniß, Stlarheit in bie Situation gu bringen.

Tas ift nun gefcheben, unb ber befiniiioe Ausgang ber

Sache hat nori) mehr als alles früher ©ejd)ebene ben Be*
roeis geliefert, bafi bic im oorigen Jahre burd) bie Prä*
fibentenroahl gciatteiie Gntfcbeibuug uitroiberruilid) bas
Sd)idfal ber fünftlidjcu Silberberoegimg befiegell hat. So
ift, roie jebeSmal, roeiin bie Toppelroätjningsaqitation unter
amerifonifdier Jnitiaiiue einen neuen Anlauf nahm, nad)
mehr ober roeniger fcheinbartm Aurnngserfolg ein )Kücfid)laa

eingetreten, roelchcr bas gange Unternehmen noch tiefer als
oorber in ben Abqrunb hmabjchleubert. Tie Seftion.

roeld)t bieSmal bem bimetattiftiiebeu abenteuer evtheill

roorben ift, tonnte allerbingS, in iid) felbft betrachtet, nidit

fo eiitfdieibenb feilt roie bie oorjähtige, weil bieic idjon

ihre Aufgabe oollftänbig erjülll hatle. Aber in einem
puiifle ift bas leigte Greigiliß bod) noch loichtiger, weil es

für bie grofie Wenge ber «emftebcnbeit eine oiel beutlidiere

Belehrung enthält als aUe oorausgegangeuen Perbitte bieiev

Arl. iHodi niemals hatte fid) eine englifdje Slegierung io

roeit herbeigelaffen, auf bie amerifanijdjen Poridjläge ein*

gugeheu. roie biesmal; nod) niemals hafte eine gewiffe
Uebereinftimmung groiidicn ber Leitung ber eitglijcheu Baut
unb beut eiigliidjen Stäbinet beftanben, ben auieiitaniidi*

fraiigöfiicheu Tappeliuähningsuoriihlägen, wenn nicht eine

.Ganb. fo bod) eitlen Jingei gu reichen, unb bciinod) war
bas Gnbe uom Sieb, bafi ber BiiiictaUisiuus eine Ablage
erfahren hat, roie fie ihm jehärfer nod) nie gu Jheil ge*
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PS ift Ijier nidjt ber Ort. auf bie (tingelljeiten brr

S-otfcftläge eiiigugeften. weldje baS umertfamidj-irangöfifdic

Sbfommeit brm cnglifchcit Äabinct gemacht hotte, um beu

gemeinfamen Sobeit cuirr BerftSnbigiing für eine gu be-

rufenbe fDtflngfoufereng gn finbcn; bie Beitungen haben

bariibcr nucfütjrlidi bcrtcfjtet. Uns genügt es, für beu

gegenwärtigen Broecf beu ftauptpiinft fteroorgubeben, an

welchem baS gange Unternehmen icheiterle unb icheitem

muftle. ®aS war bie »rage bet SBiebereriSjfnung bet inbi»

jdjen SJtiingen für bie fteie Prägung oon gilberrupien.

®ie engtifdje Stegierung, welche natürlich nicht baran benfen

fonnte, ohne Bugieftung bet inbifchen eine Antwort gu

ertheilen, hat fiel) im auguft biejeä SabreS mit ber be>

trtjfenbeii Anfrage an bie letztere gewenbet, unb in ben

jflngften Sagen ift aus Simla, bem <£ift bes oftinbijehen

©ouoernements, eine Antwort erfolgt, weldje fo flar unb
entfehieben ben gongen Spuf in jein SiichtS gurilefroarf. baft

bie englijche Stegierung ffd) feinen Kugenblicf befinnen

fonnte, bie richtige Siuftanroenbung gu machen uitb ben

amerifanern in iingmeibeiitigen 'Borten gu eröffnen, baft

bie gonge fo fflnfttcch aufgebante 'Utafdiinerie fläglid) gu»

fammengebrodjen fei. Safs gum Schilift biefe bittere SJtebigin

mit einigen Sropfen nidjtsjagenber ftBflicftfett oerfttftt war,

batf nicht wimbern unb wirb Stiemanbeii täufetjen, wenn
jdjon mir barauf gefoftt fein tuflffen, baft bie nimmer oer»

fiegenbe propftegeiungsfunft unjerer Silberleute baraus bie

Äraft gur PorauSiagung neuer Sriumotje fdjöpfen wirb

abgejeljeu oon betn yaiiptgemicht brr bnrd)fd)lagenben

ßntjefteibung liefert biefe legte lipijobe eine Steifte intereffanter

Belehrungen, bie fieft ans bem eben öeriSffentlicftlen Schrift*

wedifel gwifeften ber englifdjen unb ber inbifdjen Stegierung

ergeben. Um nur einiges baraus fteroorgufteben, fei ,yol»

eitbes ermäftnt. Kon bimctaUiftifcfter Seite war Dielfad)

iS in bie lebte Beit bie fBlcimmg Derbreitet worben, baft

bie 'Biaftregel ber im 'Jahre 1893 gefdjloffenen inbifefteu

fDlüngeu eine betfeftlte, unb boft man in 3nbieu felbfl ge-

neigt fei. oon berfelbeit wieber ummfeftren. $ie oortreff»

licfte, griinblicfte unb oufterorbentlidi treffenbe Schwort,

welche bie inbiiefte Stegierung foeben ertftetlt ftat, ipridjt

aufs nUerpofitioitc unb oorbetjaltloiefte aus, baft jene tütet»

meng burchauS irrig ift. Sic inbiidje Stegierung, bie .'Jaupt*

betfteiligte an ber fJJtaftrcgel, ift oollftänbtg übergeugt

non bereu Siietjtigfeit unb gang gufrieben mit ber

SBirtung, welche bie SJtoftregel ihrer Slbiicht nach bis jeftt

erreicht hat.

Irin anberer puuft ermangelt beä JntereffeS nicht.

fDtit ber Unuertrotenfteit, welche bie btmetaüiftijdjen 6j>
perimentatoreu fenngeieftnet, holten fieft bie amerifanifeften

unb frangbfiidjeu Unterhänbler in ber Siegesfreube ,
mit

welcher fie bie Stedjnung oftne ben Birtft beglidjeit, borflber

geeinigt, baft barliber feine Äeinbfcftaft fei, ob man bas

SBerhältnift bes Silbers gum ©olbc gefetjlid) auf 16, wie

biäfter in Stmerifa, ober auf 16V«. wie in Sranfreidj, für bie

Sufunft feftlegcn folle. Die Smcrifaner in iftrer Broftmutlj

hatten bem liebenswürbigen ffranfreidj bie Äongeffion

gemacht, ihre SBethälluiftgaftl gum Opfer gu bringen unb
ber frangöfiiehen beigupilidjten. Stidits ift begeieftnenber für

bie oolfSwirthjchaftlicfte Silbung, welche bem Sabine! ’Dtaliue

iiiuewoftnt, als bas feieftte ©ejdiroäft, mit weUftem ieiu

Vertreter in Sonbon in ein paar (aubläujigen ftoftlen

Vftraien bie Sniidjt nertrat, baft eS eine Äleiniqfeit fei, auf
©runb internationaler Hertrüge in Bufunft bas Kcrtjältnift

oon 1 : lB'/j für alle tnoigfeit gu firireu. Eie Sliitmort,

welche bie inbijcfte Stegierung mit biefeu horriblen llnfiiin,

beu felbfl bie weiften SfimetaDiften heute nicht mehr gu

oertreten wagen, gab, ift eine ber fdjBnften Seftioncn, welche

ben beiben iilberfreiinblicften Stepublifen ertheilt werben
formte. Oer Webanfe, ein fDtetaQ, oon bem jeftt 35 Irin*

heilen gleich einer (rinbeit (ftolb finb, burd) einen Üertrog

auf ben Berti) oon 15'/, (finfteiten ftinaufjubefretireit, ift

oon bet inbifefteu Stegierung in einer ’Beije djarafterifirt

worben, wie folcfte Secffteit es oerbient. Unb bas ift um fo

beiuerfenSwerther, weil bie an bem Korfdjlage in befien

ojfigieüer 'Beantwortung geübte JCritif eine unübertreffliche

(Jftarafteriftif für baS gange bimetaüiftifcfte SlgitationSmeftn

liefert.

Serner oerbicril erwähnt gu werben: eS war befannt,

baft in bem englifcfteii Äabiuet in ber perfoii bes 2orb

Balfour, bes etften herb beS Schaftes, ein entieftiebener

änftänger beS ©imelatliSmuS fifte. 'Beniger befannt, ober

nid)t gar erftaunlicft trat ftetDor, baft audi rtert üftamberlain,

ber fUtinifter bes Jiiiiern. nidjt ungern mit ber bimetoUifti-

feften Siidjtung SiebeSblide wedjfelte; aber obgleich, offenbar

unter bcin (fiiifluffe biefet beiben ’Biinifiet, iid) bie an=

näftetubeii echritte au bie ametifaiiiich-fraiigdfifcfte 'Dtüfion

ooügogen hatten, ift bod) aus ben jeftt oorliegcnbeii ättew
ftflcfeii gu erfeften, baft bas gefammte fDtinifterium mit
ßinfcftluft biefet Silberfreunbe oon oornfterei»
jeben ©ebanfen an ben Eintritt Ijnglanbs in einen
bimctalliftifchen freien Silbcrptägu nasbunb ab-

leftnt. 3u ftongejiionen, welche oftne Bweifel für ben itir>

möglichen fall iftrer ftlnuaftme als unwirfjam fidj erwiefen

hätten, waren bie beiben, Balfour imb trftamberlain,

geneigt, für bie veauptiaefte, auf bie es mifam, friib fie nach

iftrer heutigen Gftflürung um feinen iftreiS gu haben. Oas
fagt nodft mehr, als wir jemals früher oou ctiglijihen

SiSpofitionen in biefet frage erfahren haben.

aufterorbentlid) interefjant für uns Oeutfdie finb noch

ferner gwei fünfte, f n ben eben oerüffentlicftten Oofn
menten ift fowoftl oon Seiten ber etigliicften Stegierung wie

doii Seiten bet inbifefteu auf» unb naeftbrfieflid) fteroor

gehoben, baft He auf feinen fall gu einem lüitfdiluft in

biefet groften fragt fiel) erheben würben, oftne bie 'ilieinuiig

bes Sauf» unb .v'aiibelsftanbeS ihres SanbeS gu tHatfte gu

gieften. ®ie englifdjen fötinifter hatten nch ldtoii früher

äftnlid) geäuftert unb befräftigten bieS and) beim neueften

Sünlaft. Sie inbiidje Stegierung, welche gegmungen war,

um iid) feiner Säumnift fdjulbig gu madjen, eine raidje

Jlntwort nadi gonbon gu ertheilen, erflärte in berielben, fie

{gälte unter bem Trud bieier 6ile feine Beit gehabt, ben

SfanN unb .fganbelSftanb ihres SanbeS gu befragen, aber

für ben fall, baft man ihre bermalige (fntfefteibung nicht

als befinitio anfeften wolitt, würbe fie auf feinen fall einen

Schritt gur tübäuberung bes gegenwärtigen BuftanbeS tftun,

ohne ootfter bie fDlcimmg bicfeS Staubes auis genauefte

befragt gu haben Shefletd)l ift eS nidjt unwichtig, auf biefe

(jingclfteit bie beutfdje SieidjStegienmg tjingmoeifen, ber man
ehemals mit Befdilüffeu aus 'Bauernoereinen gu Seibe gu

geften unternahm mit bem .fMnwelS barauf, baft ber Sauf»
unb .fSnnbelsftaub als oerbäefttige Partei in jolcfter Sache

nidjt befragt werben blirfe.

Scftlieftlid) ftat eS jeine pifaute Seite, baft in ben

gangen Sterftaiibluugcii, wie fie uns jeftt ausfüftrlidj oor*

liegen, oon Oeutfdjlaiib mit feinem 'Borte bie Siebe ift

('S ift ja nicht jdjwer, fidj gu crfläreit. wieio baS fam;
benn auch in ben leftteu gwiidjeu unitrcn Parlamenten unb
Stegicrungen gepflogenen Berftanblungen ift fcftlieftlicft felbft

oon ber $oppelwährungspartei feftgelegt worben, baft oftne

rtiiglanbs fBtilwirfnng, uub gwar Sfiitmirfung auf gleidjem

f ufte, oou einer (finfeftr leuljdilatibs gum IJimetalliSmue

nidjt bie Siebe fein fönue. 'Baljrfctjeinlict) hatte man fidj

oorbeftalten, erft nadj etwaigem Belingen beb englifcfteu

tfgperimentä an Seutfdjlanb ijerangutreten. Silin hat uuS
wieber einmal ber Perftanb bes englijcften Polle" baoor

bewaftrt. uns ber amcrifauifdjeii Silberfreuube wegen bie

Sifpfe gu gerbtedjeu unb mtfere wirlhidjaftlidjen angelegen»

fteiten m 'Pettoirrung gu bringen. "Seu (»nglänbern, tnit

benen wir gur Beit recht überflrtifiger 'Beife, gum Sfteil

biitch uniere, gunt Sbeil burdi ihre Sdjulb, oerganft itnb,

werben wir besljalb nidjt umhin föniieu, für biefe erfparteti

tlnbilben redjt baufbar gu fein, tim meiften aber — baDou
fault mau übergeugt fein — wirb bie tjoftc beutfdie Steidjs»

regierung uub iftr oereftrter bermaliger .(tangier uergitügt

aufjeufgen, baft ?anf ber (litij oon goubon unb ber inbtfdjcn

Stegierung in Siuila wieber einmal ein bitterer .Seid) fo

fdjneü unb fo glatt an ihnen oorübergegangen ift.

SJiit bieiem leftteu Sltt fcftlieftt bas irauerfpiel bes
hrtemationaleu Simetattismus in fünf aufgügen, nach
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alleti Siegeln bcr K’iuift. $»1 erftt Stft fpielte gu Htiiffel

im Sabre 1892, roo eine irierlid) infgenirte 'KOngfonftreiig

fid) iinoenidjteter aadje au} 9Itmmecmieberfe^en »erlagte.

Ter gioeite Stft ipielte in afteit, nie bie inbifctje Siegierimg

bnin idiritt, ihre 'Mittigen bet ailberprägmig gu net«

fchliefjen. "Ter brilie unb oiette SI ft (vielte tn Stmerifa,

als 1893 bas fogenannte Sijttmangeiej, betreffenb jäl)t=

lidicn Maffenantaitj von Silber, abgeichafft mürbe, unb
189t>, als ber Bilbertanbibat Srtjan aufs vaupt geid)tageii

roarb. Jeßt ift ber Horljang in Bonbon bei ad)hiß beS

fünften iäufgugs auf ber mit Stieben bebeeften agene
niebergegangen. ©aS fami mau tueljr »erlangen V

3m Jahr 1892 mürben bie Horgänge auf bet

SBrftffeltr MUngfoiijereng im beutidjen Sieidjstag bciprortien.

CHraf Mirbach batte als grocite Wroumacht neben ber

beutfdjen ;Heid)sregietnng leinen eigenen Kuvoye extra-

ordinaire et mmistre pleinpotentiaire nad) Heil Mel eilt*

fanbt. um ber beutjd)eit SietdjStegierung ein Temenli ,ju

«eben. Jtit Sauf bet fid) an bieien beiteten Horgottg
rnilpfenben Tebatte jagte idj: „Tie verteil mögen machen,
was iie roolleu, bet HimetalliSmuS ift lobt.“ so mar es

fdjon bamals, unb jo ift eS beute, iiatitrlidt haben iie

feitbem beim Heginn febes neuen äfteS publigirt: »seht,
roie ber Himetalli&miiS nod) lebt!" — Tabei tft nur eine

[leine HetrocdiStimg unterlaufen. Siatürlid), bie Sime-
talliften fiub nicht tobt, iie merben and) in ßufunft nicht

auiböreu gu prophezeien unb gu triumphireu. Tajflr

[ernten mir iie, aber iie mögen jpringeti unb iittgen, io

nie! iie mollen; es ift unb bleibt bod) jo: ber SimetaUiSmuS
ift lobt.

S. Hornberger.

©lofltn juc 3eit0ertfiidjlP.

Türlicn unb Prellt-

Amifdjcn ben Siirftenhäuiern Haben unb .'yejjtn*

T armnabt ift bieier Sage Krieg aufgebrochen. 'Ulan rootlte

einen ftemibnachbarlidien Heiucb abjtatten unb biefer He*

juch mürbe uott ben gärtlidien üermaubten nicht geioiinidjt.

(»ine rtainiltengtjd)id)tc, feine bejonbers erfreulidje, aber

im ©cjenttichen mehr prtoater r'iatur. Tod) in nuferer

feit ber breitejten CeffenUidjleit gibt eS nichts ftrioaleS

mehr, am roenigfteit au ben vojett regicrenber dürften.

Sie flrefie fiehi burd) bie bidilcn ©änbe, alio roesiinlb

etmaS oor. ber C-reftc verheimlichen? Theilen mir ihr liebet

bie gange ©efd)ichte brühwarm mit. am beiten auf tele*

gtaphiid)em ©egt. Unb jo erfährt ber braue Hütger beS

iUhirgetts beim Kaffee aus feiner getreuen Tageegeitung.

baß dürften - unb oor allem ifllrfttnnen — and) nur

Dienidien ünb unb ihre Gmptinbungen gegen ihre Siädjften

nidjt immer gu beherridjen roiflen.

©ao bcr liljoi für bie antite Jragöbie, bab ift für

bas mobertie politifdie Sranta bie i;reije. sie tepräientirt

bie öffentliche Meinung, unb bie SllteurS auf ber Höhne
bec- öffentlichen Sebetts. mögen iie and) bieje öffentliche

(Dteiiumg aiijcheiiicnb noch fo fehr oerachten, fie jeljen bod)

in if)t bie hüd)fte Jnftnng in ber Heurtheiltmg ihrer

Thatcn. selbft Siapoteon I. — mir mußten bas fchon

früher, unb miffen ei nod) beffer aus feinen erft jüngft

oerBffcntliditen Hriefen — mar äuftetti entpfinblid) gegen

bei« llrtheil bcr Hrefie. Ter Kanoneuboitner machte ihn

nicht neroöS, root)I aber bas liielrißet englijiher jtbetn.

Unb roaS mar bie Hrefje bamals: bas Stammeln eines

iltnbeS! .freute ift iie tuie bao ©ebrfill bcs Meeres. llnb

beohalb milnfdgen gernbe biejenigen, bie gang oben iid)

bemc gen unb aut Teutlicbitcn gefeiten merben, oor ber

Hreffe gut gu beftehen. 'Blatt benfe fidt einntal, bie H reffe

miire tadiilid)iig mtb bottfotiirte einmal einen Kalter ober

König tutjerer Jage. aammltithe Joutnaliiten oerichmören ;

fid), einen beftimutteu Kaifer ober König überhaupt nicht

mehr gu nennen, (»r fönnte regieren, reifen, reben, mit
er wollte: lein Gdjo in ber Hreffe! Ter Sfattte mürbe
nicht genannt ©as iollte ber arme Mann machen' Gr
müßte feine Krone nicberlegen

Tiefe furchtbare 'Blad)t bcr Hreffe hat auch ber oet=

ftorbene — tjochfclig nennt mau bas bei Sürften! - König
Subroig II. oon Hapern ju mürbigen gemufit. Ter
'Münchener ,0enerat>2tnjeiger' oeröjfentlichtc bieier Tage
brei ihm gugegaugeue Hriefe Ünbtoig IL an einen tue*

genannten .iSofratb ,
in beneu ber tönigüche Uttroillen burd)

bie rteber bes KabiiietfeFrelärs braftiid) junt ’dusbruci

fomnit. roeit 'Blündjener Hlätter

„»(!) mdfcenS um Item Scutfdten Kaiicr mib itmiipnngcti iKfdjiifticjm,

iu litierfditDötigttch tolibiibctntiec eile über btrfc Tdtreibcn,
tnübreiib oon lilctjtitüt nur nortibergeltnib ober audt gor
iitd)t Grmübnuitg geidtiebt."

Tteie [önigtidje Hcrftimtmmg »erführt 2e. 'Blafeftät

fogar gu ber nicht fehr fchmeichelhajteu Hernuitljung,

„bog eigcitS oon ber ptnifttidjcn 'Hrgiertmg bcj.ibtte .gocrcfponbenten

angeflcllt iinb, bie bie Aufgabe botien, bie Mündtetter Hlätter mit totdten

idt'äblidien ttrlifelii gu tUUcn. Hloietiät Kiffen min an yrrni Vorrat)

bie Smgc tietlen, ob cf iiidit möglich fei, mit (üetbminctn aus ber

tönigt. .WabiuctStam cbenfails einige uugtidte 'Männer onguftetlen, benen

bie ‘tluigobe loiitbe, bie oUetl)öd)|!e Herfon gebilhrenb in bei Hrefle gu

Mrlreten unb gu inadieit, bo§ bei- 'Home bei -ilönigb öfter, unb gut

flingenb, oon ber Heoötfeninfl getefm nwrbe. Tiefe Männer hätten

ferner bafür ;u fargtu, bah olienfalli non Moieftät ober oom Kabinetic

ausgehmbe Urlitel in beftimmle Hlätter auigenonuneu mürben."

eo gefchehen im glorreichen Jahre 1871.

•Gat man ber 'Biadit ber Hreffe auh (öniglichem

Hlttnbe jemals ein beutlicheres Kompliment gemacht' Kann
man bie öffentliche Meinung nicht gu einet ipontanett

Kimbgebung oerantaffen, fo lajtt man es fid) etmaS [oiten,

um menigitens ben ätiBeren gthein ber ^rcBhulbigttng gu

ergielen.

©a8 folgt aus Meiern Stilett für bie HreifeJ Slnt=

mort: iie fotl iid) hüten, fid) ipeggumerieu ; iie joll fid) nicht

gum .»'ofdatjeh hetgeben: fie toll fid) nicht befted)e.'. taffen:

roeber burdi Selb ttod) burd) gnäbigeS Gntgegenfommen,
noch bnrd) Siadtridjten ober anbeie Touceurs; fie jofl. roeber

pot Königsthronen, noch oor populären Horurtheiten fatjen«

hudeln, ©enn iie iich ihrer Stntgabe intedettnell unb
moralifd) nur einigermaßen geroadiien geigt, ift iie oberfte

aller Wrojtmächte unfereS öfjenttidgen Bebens.

Junius.

T>ie fjEufigt (SrunblaßE üec ticutrdjcn

B)El}rftraff.

Teutjditanb ift heute ein Jnbuftricitaat. Selbft bie*

jenigen, roeldie bie Gntmicftung uom Stgraritaat gum
Jnbnftrieftaat als ein llitglUd erachten, tömieu bie it)nt=

fad)e, bah üc flattgefunbeu hat, nicht mehr leugnen. Tie
HentfSftatiitif non 1895 hat Re nnbeRreitbar beroiejen. 'Jlnch

ihr glieberte iid) aut 14. Juni 18i)5 bie beutiche fleoolferung

in fotgeubem Herhältniß in bie uerichiebeneu Hertifs-

abtheilungen:

A. Vtuibuurlljid)i»fi, i'Vdvntaci, Upciftudu, ,vorfi

roinhirtiaf« unb Jvifd)crci

IHJl.'i

.45,74

1882

42^i
B. JpHUClUDcftll, 'hHbUÜlic mib i^auuxjcu

.^vanbcl unb
:«M2 :c*,5i

V. 11,52 lt>,02

D. Taufte uiuid)(icf;lid) vcru'iilidic

biciunii], 'vObmubril Jocdiidnbci ‘itil) 1,71 2,07

E. ^Irimc-, .^yoi , Staat* , (Mojicntbc . siird^u

bicitft, jrcie '-ö^vnifartni :>,i8 4,02

F. Cbne ^Vntf unb ‘iVriifbcingabf 6, 14 1,07

lex 1IX
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Bringt man btc gefaminte lanbroittbfehaftlicbe sc. Se
Dölfctung in aieTflleidj mit bei gur Jnbiiitrie linb .viaiibtl ic.

gehörigen, jo ,)eiqt lieb, bafi doii je 100 ©erfonen au« ben
brei Seruf«arien A, B unb C entfielen auf

1895 1882
A. Sonbwirlbitboft ?c. 11,37 *18,29

B. Jabuftric mib 0. g)aiitKl re. 58,63 51,71

Jit bit ©etänberunq. meid)» biei» p,af)leit beioeijcn,

ein Uiiglüd für Seutfdilanb?

DJIan fonn bie 23irfungeu betielben ttacb ben oer«

fdiiebcneit Diiddutigen bi« in« äuge faifeit. jffir beule jei

nur eine bet ©rflfnng unierrootien, bie Sirfung fflt bie

ÄrtegSlüditigleit liniere« ©aterlanbe«.

(SS iinb jeßt 8 Jahre bev, feit bas Sud) oon CHeorg

öanfen, „Sie btei SeDölferiutgSitufen", auf Diele l'ejet ben
Oinbrurf machte. alb ginge Seutjcblanb mit feinet Um-
roaublung in einen Jnbnttrieftnat bem fidleren ©erberbeit

entgegen. 2ie butdjaiib jcbletbafien Utgebniffe biefeis Suche«
finb in bet Schrift Don biobett Jtuciqubfi, ,2er /jag nad)
ber Stabt"’), roeldie biefer Sage auSgegebcn loorben ift,

bargclegt. Unter Bnberem gibt -Cianfen ber Sniiebt 3nS-
brntf

,
baß bie ftäbtifdie unb mehr nod) bie inbuftrietle

ScDÖlfenntg meiiiger braticbbare Solbatcu liefere alb bie

läublidie. (fr ichliefjt barau«: ,So fann bie ,ltriegetfld)tigfeit

ganger ©ötfer baruntet leiben, roenii bie ,f abrifarbeitec eine

bebeutenbe Quote ber IMeiammtbeoöllerung auSgumachcn
beginnen." Jüenige Jahre uadi bem (jrfeheineit bet

©anfcn idjen Sdjriit. am 9. War,) 1892, maebte ©roieffot
gering in einer Diebe im beiitfd)eii l'anbroirthfchaftsrath auf
bie öefatjr aufmertiam, bie in bem 3uae nad> ber Stabt
in poIitijd)«miIitäviicher "infidjt liege, ba nach ben (fr«

ebniffen beb (itfaijgcichnfte« .bie Jnbuftrieftäbte im ©er«
ältnific 311 ihrer Seoölletiing roeniger nie ein drittel fo

Diel toaffrnjäliige ©Jänner (teilen, roie bie retn länblidien

$iftritte." 2er Cefonomieratl) edmhniadier erQärtjte bieje

Buesfflhrungeit babin, bafi oon 10ÜO Seelen in ben Stäbteil

unb Jnbuftriebejirfen nur 3 1

,„ militartlid)lige feien, doii

1000 Seelen auf bent Sanbe 11. Seibe Dietnci babeti

eS unterlaffen, bie Quelle ihrer Sertdjiiung näher 311

bejeidmen.

©on ähnlichen ©orfteHungen mie bie hier mieberge-

ebenen mat mohl bie ©iehrbeit beibet Kammern bets

atjerifdjen ganbtogeS beherridit, alb fit aitläßlid) ber St«
raihungtii beb WilitSreiat« 1895 96 an bie Äricgboermaltung
bie Sitte richtete, .eine Stntiflif batüber 311 ociaulaffen,

rocldim eiti.jelnctt Serufsfläiibeu ber Seoölferuug bie bei

ber aUjährlidien Bubhebung alb militärbienfttauglid) ober

als untauglich befunbeneit aiigehürcn". 2ie Slaliftif

beb ©iilitär=(jtfahgeid)äftes im 'Jahre 1896/97 ift nun-
mehr bem ganbtag mitgetheilt loorben. llnb ihre Orgeb
niffeV Jn bem Äöuigreidie Saliern, in bem und) ber

SemfSftatiitif oon 1*95 doii ic 100 Oinmohueru nod) 45,8
non ber Sanbioirt lifcliaft «c. 1111b nur 40.8 oon Jnbuflrie,
granbcl unb ©crlebr leben, finb in bem (Srhebuitgsjabre

inSgciamntt 104 551 DJiilitärpfliclitiqe roiiflieb 311t ©or«
Rettung gelangt, non btuen 41 832 ber ganbioittlifihaft,

47751 ber Jnbufirie, 7658 bem .(Janbel, 6667 ben fonftigeu

Scrnfbllafirn unb 643 ber SJtaffc ber SeruiSlofen angc-
hStien Sluf je 100 Sorgefiellte ber eiltet 11rn Sernf««
abtheilungcn treffen mirflid) iluSgehobcne bei ber ganb«
roitthidiaft 26,4, ber Jnbnftrie 28,4, bem .''anbei 22,8, ben

ionftigen ©etufsflaffen 15,7, ber Stoffe ber SeruiSlofen 11,8!

2a« idieint alle bisherigen Annahmen über bie Pie«

fihrbmtg unferer Äriegbliiditigfcit biirch ben Uebetgang 311111

Jnbuftneitaat übet ben .giaufeu 311 roerfeii. Jnbefi ict)

mödite mir ben '.'iadimei* ber lliigefährlichieit bocti nietjt 311

leidil machen. 2ic (srßebung jiellt ben Sernf ber Bus«
gehobenen Teil, nicht aber btu ihrer ('lletn. 2er Isimoaitb

*) SiiindKiKi* i'olfemiiibicliaillicljc Slubim, iKranegcgclieii non

Smilano unb Sol», 21. Slücf. 3. 61. (iotta'iche Sudibacibluicg,

Stuttgart.

liegt nahe, baf) e« Sauernföhne feien, bie 311m 3nbufirie«

unb ^lanbelbbctrieb iibrrgegongen
,

roeldie bie Jahl ber

inbuitriellen unb ber im üianbcl bcjdiäfiiglen .lietruteii als

eine fo überlegene erfcheinen ließen, Start mttffe ballet nicht

ben Sernf ber lüuSgehobeiicn, fonbern ihre fherfunft feftfteüen.

2a iterbe fid) nach roie uor bie lleberlegrnheii ber ganb«
roirthfehaft für bie 'ilaterlonbSoertheibiguiig seigen. ifeige

hoch ba« 'T'eere8ergän3ung«gefd)äft, baß uon je 100 enbgültig

abgefertigten in ben armeeforbbbiftritien mit überroiegenb

agrariidjen :KetrutituiigSbe3irfen eine roeit größere jahl
tauglich fei al« in ben 2iftntteii mit überroiegenb Jnhuftrie
unb ,'xmbel treibenben löejirfeii-

2ie leidere Sehauptung läßt firfj mit bem oeröffent«

lichten ©laterial bitelt roebet beroeifen nach roiberlegen: beim

für bie eiii3elnen armeelorp« fehlen bie Biigaben, au«
luelchen 2iftriflcu ihre IKefruten ilammen. ©crgleidjt man
ba« tönigtid) fädifijche amieeforp« mit ben beiben baijeriidien,

io seigt fid), bafi auf 100 enbgültig abgeterligte in jenem
52,27, im enteil bäuerlichen armeeforp« bagegen 54,44,

im 3roeilen 53,93 Sangliche im Jahre 1895 fahten.

2liefe 3ifferti iinb doii ben oben roiebetgegebenen 8e=
hauptungen Sering « unb Schuhmacher’« roett oerichiebeii

.

ericheiiit hoch bnnad) ber Unteridiieb 3roiichcn bem in*

buftricUfteii annecforpsbiftrilte bee 2emid)eii Dient)« unb
ben beiben agratiidi fo ftnrf burdiießteii baherifchen

2ifttitten recht unerheblich. Jnbefi angenommen, es wäre
richtig, baß bie ifahl ber Sanglichen, bie auf 100 fBiilitär«

pfliditige lammen, iit ben agrarbifttiften toeit größer fei

al« in ben nicht agrarifchen 2iitrifteii, io mürbe baburch

bie Ärieg«tüd)tigfeii ber beutidieii Diation offenbar nur bann
gejährbet, roenu biefe in «folge ihre« llebergaiig« 31cm J11«
buftrieftaat nunmehr nicht mehr jo Diel Solbateu roie al«

agraritaat 311 liefern im Staube ifiäre. fit ift aber um«
gelehrt Jn /folge ber giößeFeii 2ichligfeil ber Seoölfe«

rung liefern bie beulfdieit Jnbnfirie unb "anbei treibenben

Se3irfe abiolut unb relalin roeit mehr Siefruteii al« bie

agrarbiftrilie: unb ,iroar itanimt bie größere 8113001 ber

IKelrnteu ber nicht agrariidien (hegeubcu nidjt etwa au«
ben agrarbifttiften; bie Sierieljahrsbeite 31er itotittif be«

2eutfd)eii Dieidi« Deröffentliehen alljährlidi für jeben :h'cgie*

rung«be3irf unb beutid)cn P)liebftaat bie ,iul)l ber bcmielben
eniftammenbeii Dlefrideii. J.ct) habe in ber beitiegenben

Sabelle I bererimet, roie lieh je nad) bem roirthfchafllichen

t'harafter ber eiii3eltieii Dicidislheilc bie »fahl ber benfelhen

eiitftantmcnbcii Dielruten fteUt. 2a« (srgebuiß ift roahrhait

überrajdienb. Diidg nur ift bas Weg e 11 1 heil ber bisherigen

Sehauptuugen richtig; es ift bie* in einem DJiahe ber Salt,

ba* alle (Srnxirtungen tibertrifft. Son ben 759 086 ©Iniii

roeldie in ben brei liriatjjabrcu 1893/94 bi« 1895,9 . in

armee nnb DJiarine eingeitelll roorben iinb, itammen nicht

roeniget al« 612041 an« Plegenben mit flbrrroicgenb Jn«
buftrte unb .fmiibd treibenber ©cüölfcrutig. Diidit einmal
mehr aanj ein Trittel flammt au« überroiegenb agrariidien

2iftri(ien. S-äftrenb im 2eutidien Dleidie auf 1000 ü km
im 2urchid)iiitl 469,6 aufgehobene fDlannfchaften tieffeu,

rairb bieicc 2nrd)id)iiitt in feinem einigen überroiegenb

agrariidien 2ifitiltc erreicht außer in jenen beibeit (äetnuar,)-

loalbfrei« imb Äobleni), in bencn ba« Uebergeioid)! ber

agrariidien Sepölferuug auf jenem ©arjcllenbeiig beruht,

ber bei niiferu mobernen agrarrcformerti |id) faft ebenfoldjer

abneigung roie bic JnbuRrie erircut, 2ie beulidie artnee

unb DKnrine refrniirt iich alio heute 311 mehr al« 3ioei

Srittel ui djt au« überroiegenb agrarifchen, fonbern aut
überaiiegcnb Jnbuflrie unb -"anbei treibenben 2iftriften!

Sie ©erhältnijuirfem, b. I). bie Sutdiichnittegahl ber

auf 1000 1_ km fomuieubeu DJtanuichaften, mürben üd) für bie

überroiegenb agrariidjen Wegenbeii migUnftiger, für bie über«

wiegenb Jnbuftrie imb "anbei treibenben noch giinftiger

fteUen, roenii bic amtlidie £tali|Iil bie au« bem DtegienmgS«
bettrl t'OISbnm unb ber itabt Scrlin jtammenbeii DKaitn«

idiajteti gefaiibcit angegeben hätte. 2a bie« nicht gcidiehcit,

erhält bie Dicfrntirungsgiffet ©olSbairoScrliit, bie iidi 311

einem gan.i überroiegenbeii Jbeilc aus ©erlinerii jufantnten«



Nr. 5. Die Station.
”1

69

fefjt, tun graften glädjcmubalt be« SlegierimgSbegirt® 'tote*

bam ,;um Sioifor.

Jnbeft bie folgenben Sabeßen geigen noch ein Beitere®.

Bach bet Iiencfctirnbeu ilotfießung finb nidit nur bie agra«
rifcheit Siftrifte bie Vauptfäule unterer Veeresftärfe, fonbern
unter bieien gelten gong beionber« bie oftelbijcben ©egeubeii

mit Dorb«rrict)cnbfm ©rohgrunbbet'itj unb bie ©egenben mit
ootbertfdjcubctn bäuerlichen Befih unb änerbcnred)t ober

menigiten® Wnerbtolpe als bie ©runbpfeilet ber beutidten

aimee. Sou Büniitem, Sariomentoriern, Brofefforen,

gchriftiteflern aller ärt unb BetjammlungSrebuern hoben
wir äße ba® jo oft oernommen, bnfe mir e® beinahe al«
etwa* Selbitoerftänblidieä anfehen. Unb was geigt bie

Stirfliditeit?

Sie rein ogrorifdien anerbfolgegegenbeu") bleiben mit
«inet Siirditdjtiittsgiffer oou 289,4 Jlubgehobenen auf
1000 U km am tociteften hinter ber SurtbidnültSgiffer ffir

boä gonge Sleicb, nämtid) 468.6, gurflef. Sonnd) folgen bie

oftelbijcben Siftrifte mit ftbermiegenbem ©rojigtunbbefih.
8m weiften Siefruten liefern unter ben Jlgrorbiitrifteu per-

ttältniitmöBig bie ©egenben be® Äleinbefifjr«; oud) fie ober
bleiben mit 449,a Staun bis auf gioei Segirfe (Sdjwargwalb-
frei® unb Äobleng) hinter ber Surdtfihnittbgiffer be« Steiriie«

gurfiif.

Sabei geigt eine nähere Betrachtung ber Tabellen,

boft bie inbuftrieHeit Siftrifte um fo weniger Siefruten im
Surd)id)nitt liefern, je mehr ber ©roftgruubbeiitj ober bie

anerbfolge in ihnen flberroiegt. So® eritere geigt bie

Sabelle II B. ba® gweitc bie Sabeßc II D 3m beutlidtften

tritt bieie Söirfung ber Stnerbjolge in Cbeibcnjetn hetnot;

beim nid)t bloß auf bem bind) bie gablteidteu SDIöftr unb
ba® unfruchtbare SSlpengebiet nergrägerten gläcbentnbalt
als Sioijor beruht bie crftaunlidj (geringe Surchfcbnitt®*

giffer uon 262,8; fetbft wenn man tflr biefe 3000 C km
Dom frlädteninholt in ülbgug bringt, wo® im Bergleich gum
llnlaub in an Bereu Begirten eher gu Diel ift, gelangt man
nur gu einer SurdifdinittSgiffer non 298,6; bie groben ge-

fdjlojfeuen ,'>6fe liefern eben im Berbältmft gu ihrem glichen-

umfang fo wellig Sieftuten, bah ber oberbaberifdje Surch-
fdjnitt baburd) gebrüeft wirb. Soffelbc roieberholt fidi— wenn
aud) in geringerem Blage — in Btittelfranfen. ©rit Über
fronten, in bem bn« gleiche Jntejtoterbred)t in beträditlidierem

rBlafee^in Hebung ift unb mehr Äleinbetif) fiel) finbet,

fommt bent SieidiiburchidimO nahe unb würbe ihn wohl
erreichen, wenn ihm fein ifliithcil an ber gohl berjenigen

baijeriidien Siefruten, bereit genauere vurfunft nicht ermittelt

ift, guerfannt miirbe. Sie fleine Sfalg bagegen mit über-

tuiegeub inbuitrieller Beoölferung unb gleidigeitig yorherr*

fdjenbtm ÄleinbctilJ liefert io Diel Siefruten roie bas brei-

ttral gröbere Obetbaijem.

Slun fchwinben and) bie Zweifel, bie man etwa an
bet Bebeutmig ber bem boijeriichcn Snnbtog Dorgelegten

Stotiftif hegen föimte. 'Beim biefe geigt, bafi in bem 6r=
hebungsjahr auf 1 1 063 brr Sanb- unb ivorftmirlbichnfi an-

gehörige Siefruten 16296 Siefruten fommen, weldie bet

§nbuftrie unb beut Vanbel augehören, fo begieben fid)

bieie Slugoben aüerbiugS auf ben Beruf ber Siefruten ielbft;

fie fitib aber überbie® mit betn ©rgebnijt unjerer Xabcllen

tn Ucbereinitimmung, wonach in ben brei ©riatjjabren

1893 94 bi« 1895 96 auf bie 4 ilbetmiegenb agrarijthen

Äreije 38830 Siefruten, auf bie 4 übetmiegrnb nicht agra-

rifdien ffreiic 46486 Siefruten (amen, ‘ielbft wenn man
fämmllidie 3828 Sntjern, bereu Verlunft nidit genauer tut-

negeben ift, ben rein agrariiehen Ärcijcn guredjiiet, refrntirt

ficb bie ?j;ct)rgabl ber banetifcbeii Biannfdiajten nod) immer

* due iiibdlc 11 gebt hm«or, Dafr 6er mittler (bäuerliche)

Beut) (10 bi® 100 ba) in alicn ©egenben Teiilfd)tonb® ininerftcn«

25 Bro;. ber lonbioirtttfrfinitlidicn gladK etnnimmr. Sem cntfpvedcnb i

finb in berfelbcn als ©egenben be® ©rojjgninbbcühc® biejenigen be

geidinci. in beneu biejcr mehr nie 23 og., al® ©egenben be® mitt- i

leren Befiseö biefmigen, in bemn Diner mehr ot® 60 I'iog , nnb als i

©egenben br® IlleinbefiSf® biejenigen, in btnen biefer nicht als 50 i-tog

ber Lanbinietbfitiniltnbeii ulitdjr cinnimmt.

au® beu ilberwtegenb Jnbuftrie unb ,©anbei treibenben

9onbe®tI)eilen. •)

als ber mobeme Jnbuftriebehieb nuffom, war er rücf-

fichtslos in btt SluSbcbniing ber SlrheitSgeit unb in ber

jluSnufeung bet ärbeitsfroft oon Äinbern unb grauen. Sa-
mal« berichtete ber ©enerallieutenant Don vorn in ieinem

SanbwehtgcjdiäftSberichte"), ,bah bie gabrifgegenben ihr

Äonlingent gum ©rjatje ber armee nicht Dotlftänbig iteßen

fönnten unb bnher doii ben Ärcijen, weldie Slderbau treiben,

übertragen werben.“ 6t erwähnt babei ,be« llebelftanb«,

bab doii ben gabritunternebmern fogat ffiinber in SJIafje

be® Siad)tS gu ben arbeiten brnugt werben*. Sa« würbe
ber Utjprnng ber preiiBiich-bcutfchen arbeitetidiutjgelcljgebung.

3htc SSJirfimgtn liegen nun offenbar, Reiter SiegierungS-

begirf, welcher bem rheiniiehen fproniugiatlanbtag ben erften

anlaB gut Befdiwerbe über aßgu riicffichtsloje auenuljung
ber Äinberarbeit an ben Jfönig gab, ber Slegieniugsbcgirf

Süffelborf, liefert beute 1696,V Siefruten auf 1000 U km
gegen 341,7 fKefruteit, welche bie Äreije, welche fibermiegenb

a cfetbau treiben, im Surchiehnitt liefern, .ßen oon vom
würbe heute gu berid)ten hoben, baft bie aeferboubiftrifte ihr

Äontingent gum ©rfah bet armee nidit DOÜftönbig jteßen

unb bähet oon ben Sabtifgegenbtn übertragen werben;

bie« aber nicht etwa, weil ba« Äontingent ber übetwiegenb

agrotiidien Siftrifte gurilcfgtgangen wäre, ionbern weil ba«
ber übetwiegenb inbuftrießen Siftrifte jid) jo feljr gt=

fteigert bat.

aifo bie Sorfteßung, welche au« bet ßeit be« ©eneral-

lieutenant« Don .Vorn (1828) ftamrnt unb bie leibet für

Segennien gutreffenb war, mufi ber umgefebrten T-latj

machen. Snbcii ift fein ©runb Dorhanben, iieb bei ber

bisherigen anwenbimg be« 'IJiittel®, ba« biefe Scfferung ge«

bradit bat, gu beruhigen. Sn feinem inftruftinen Buche
,8a gatigue* begrünbet SJIoffo'") bie 6tfobrimgen, welche

bie Slationalöfonomie mit übcemäBiger atbeitäbnuer unb
mit jd)onung«Iofer äuämilgung ber Äinber« unb grauenarbeit

gemacht hot, ohb'iologiid). Sein ßrgebniB ift: ,Ser
menid)lid)e Crganiemu« wttb, wenn et bereit® ermftbet ift,

bureb bie atbeit mehr angeitrengt, eben weil bie BluSfeln,

weldje bei ihrer normalen Xbäl'flfrit ihre gewöhnliche

6nergie bereit® DerauSgabt Ratten, lief) genöthigt (eben, gur

Veroorbringimn neuer arbeitslieferung ibte Slefetoeftoft in

änfprud) gu nehmen*. ,Ser ermflbete arbeitet, ber weiter

arbeitet, ergeugt nur einen getingen Slufjeffeft auf Äoften

feine® CtgoniSmu®, unb e« ilt nöthig, bie Siiihepaiiieii gu

Derlimgern, um eine Biebererneiierung feiner Äröjte herbei-

guffthren.* .Sie Sterblidifeit ber Äinber ber armen ift

gröber al® btc bet ffioblbabenben. nnb wenn fie überleben,

wirb ihr BadiStiium oerfümntett, weil jie bie golgen ber

fSrmübung tragen, unter ber ihre Blütter wöbrenb ihrer

Sdiwangetjchaft gelitten hoben.* Vier haben wir einerieit®

bie golgen gu grober auänufjung ber menjcblithen arbeite-

traft; in ben Birtlingen ber arbeitetjcbubgeietjgebung, wie

fie uii® bie Stefrutirnugeitotiftif geigt, ertenneu wir ba®
Blittel. ba® ihnen mit rirfolg entgegentritt aber wenn
and) id)on bie firgfleit Blibflänbe befeitigt finb. noch immer
fommen im iiberwiegenb agrarifchen Siftrifte be« 1. armee-

fotp® (Jtünigebetg) im Jahre 1896 auf 100 enbgiiliig äb>

geiertigte 68 Sangliche, tn bem be® fchlefifdien armeefotp®

nur 46,25 imigiiche. Sa geigen fid) noch llnterfd)iebe,

bie wohl nicht aßein an® Slaffcpcrfdiiebeuheit eiflätt werben

*J 3n einer Jeilniig, eie weite Betbreining bat, itnbe id| an«

tnupitnb an bie bem bancrifthcn Panbtag oorgctrgie Slatijiit bie Bc--

iiKifung: „ailcrbing« ift bie lii näbi'uni] ber t[cinbäiierlidi>n BcdoI«

tenmg m Bmicni maft iebr biiriliil " (i'in tliif -iidin anabnnt be® in

bieicr grage weit ixrbrriteten Bormtbeil«! Siidit bie lltinbanerltihe

tBeublfening (Untetfranten, Cberfranlen, Bialv liefert bie grringlK

Stetrulengabl obee ueiblUtriäniäpig gu wcimi iHetiuten, fonbern Dir

bauerlutie Beböltming Cbribuieni®. Sliebe; baljerrS, 2diiu,ibnie, ber

Cberpiaig, an beim unter (Srnilbrung unb 9brperfraft andi ber Brr«

lauer brr gebaditen BÖnrrfung tauin gwcifrtn brirfre.

**)Bergt. anton,(9cfdiid)le ber urenüifd)eitgaIiritgefeijgcbiuig,S.3‘2.

***; Musäo, Ln Fntigne intallectuellä et phynique. ’2 ed.

Purin 189G.

c
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fönntn. Sie »eifere StuSbilbung ber Ärbettericbutjgefelj.

gebung unb ibre itrenge Surd)jiil)ning ift bnä fÖUttel, um
bie leljien Sfetorgniife, bie fid) art ben Uebergang Seuttd)«

lanbs jum 3nbuitrieifaat fniipfen, ju befeitigen.

ftuUgen

:

I. 3)erufbvcrtf)cilung unb iöebrfraft.

318 agratifdte Siitriffe »erben im irolgcnben nicht erft

biejerigen ocbattbelf, in beiten bie SJiefjrjabl ber ^eriouen

non ber £anbn>irttjtd)aft lebt; es roirb oielutebr non ben in

häuslichen Sicnjten 1 einjeblu'glidi perföulietjer Sebiemmg)
and) Itoljnarbeit »edjielnber Art, im 'Biilitäc, .£oi>, biitgec

lieben nnb firdtlicben Sienft. jo»ie in ben jog. freien Sc
rujsarten Sbätigen, joroie non ben Hetfoucu obne Serni
unb Sernienngabe DoUftünbig abgeieben. 318 agrariidje
Siftrifte gelten im gnlgcttbcn biejenigen, in benen non 1000
in Sanbioirtbidiaft rc., ikrgbau unb Jnbuittie, ibanbel nnb
Serfebr (rrioerbstbätigen mebt als bie Abälite in ber Sanb>

»irlbidiaft, Bärtuerei unb Jbierjudjt, Soritroirtbfdiaft unb
jfijdierei int .'baiiptberujc tbätig nnb. 918 nidit agra--

rijdte Sijtrifie gelten biejenigen, in benen bie tn Jn<

'

bnftrie unb .'Janbel (inoerbstbätigen mehr als bie .«ältte

bilbett. Sas Slbiebeii non ben Serufsablbeilungen D. E.

unb unterer Setufsftatiftif lägt al» bie agratijdte Se=
cblferuitg jtärfer bernortreten, als e8 ihrem SerbältitiB jur

Betammtbcndlferung entipridtt.

Sie Siitrifte finb georbnet nadt betn Wage, in bem
bie in ber Siaubutittbidjaft (rrroerbStbätigen unlet ben in

£anb»irtbid)ajt, 3nbuftrie unb ftanbel (jr»erbstbätigen

überutiegen.

Sie Angaben über bie itt ben (jriatjiabten 1893,04 bis

1095,96 ausgebobenen Wannfdjaften finb ben Sierteliabts-

befttn jur Statiftif beS Seutfdten DfeicbS 1894, .peft 4

e. 7-9, 1895 .Öejt 4 S. 47 49, 1896 *eft 3 ©. 106 bis

107, »o bieje 'Slannjdtaften nad) ihrer Jpertunft uerjeidjnet

finb, entnommen.

A Staaten nnb Sanbeetbeilc mit übenruegenber agrariidjer

ttcoölternng.
fl nt 1000 in

?arifr»>iftb-

.vBbii- i>1 •

‘An btn

la»«.
J8M* U-
l!Ä* finb

in 6 ic

b<Ul|st)(

ittir« unb

Uni
1000 Li km

i water nnb ?anbcbt%(ilt
•Vtunbtl in-
txtcT^9 tbäiia<
fOKtOKn
Griocrt-ä

Chm • mit
Knsfcblut

b«
ii(r(Tctt]|(Uct

trcff:n im
rardiMimU
bicftt Adfett
un»*<!>oli(n<

iWficie tn
b« U«Kb-

'JNuttiK tin>
•dwfltB

i»»tTlb|c^»u<t Ww'Tbvt»

1. (Gumbinnen 757,2 15877,49 16060 837,2

2. SDtoricmwita 719^ 17563,40 16531 313,7
3. Äösltit 715,1 14026,27 10066 289,2
4. €igniaringeit 715,0 1142,3 1087 317,2
5. iJfieöerbot)<Tn 700,8 10756,6 10912*) 338,1 **>

6. ^ofen 692,6 17311,75 23311 143,7

7. Äönigäbttg 656,5 21109,52 24161 381,5
8. Jöroinbcrg* 655,4 U450/42 9772 284,5

9. Cbcrpfalj
10. Cönabrüd

643,8 9656,6 9641*) 332,8** 1

.

610,4 62i4,83 4347 233,5

11. Untccftanfen 603,8 8401,4 HH08*) :ü9,5**)

12. Ti973 5135» 5713*) 370,3**)

13. i£djtvab<n 5H5,9 9819,3 9469*) 321,4**)
14. IfiJalbfd 579,5 1121,0 819 24,3,5

15 Uifdltnbg. -3djnxrin 579,3 13120,9 9979 253.4
lt). Äuridj 566,6 3107,44 3399 346.6
17. T onjig 565,0 7952,58 10296 431,6
18. s

Ättflcnburfl=£trclii} 502,9 2929,5 1614 183.6
19. ®labc 600/4 6780,85 4620 226,9
20. Stralfimb ‘»59,3 4010,16 3811 316,S
21. fiüneburg 555,8 1 1342,62 5742 168,7 •

22. Touaufrcii» 558,1 6265 mi*) 368,0**)
23. Sdiroar^iDalbtrcLs 536,1 4773 6940*; »4,7**)

256,32-1. Dlboibiirtj 518,6 6427,2 4942
26. Jvranffurt a,£\ 505^6 u>ii>r»,8i 20547 3.56,7

26. wbloi)
Trtju djnc qcitaum "Slit-

505,4 6204,70 10828 581,7

flabe bts ijrtiibtstljeilö:

3828
2lu!$ Üi*urttfnilKrg 37&Ö

3m Öan^tn 241901,64 247945 341,7

B. Staaten uitb SanbeStbeile mit überwiegenb Jnbuftrie aib

Vanbel trtibenber Seoölletung.
«n* 1000 in

tfowbwirtb-

btn
Cn'ntj b«fn

1893,94.frtial«. Aiibu- rdäthen- 1000 c km
jliet unb tnbalt in 1394,195 U. trcffei itz

i2io«l(n nab San!« Jtb<IU
Jtmnbrt 1fr-

ntfitiblbäiige

rkin Jinis

flu«|<blub

18959G finb

in bit

rutdjltbr.-.ö

biria Adl«
füintiKit b(( bcuHt^f jzO,]'; :br-t

ttnotrU»- aJUoMUiciic; Amte unb ülontr-

tb<liic|t ln ilfarinc ein. f Cbaiirn

b«c Väilb- flcfsellt

»irtb»i1i.rti iDocben

27. Stettin 496,4 12075,58 13596 375,3

28. ßlfap^ot^rinflen 492,9 14507,1 22749 522,7

29. C'bcrttaitfcn 188,7 69988 9813*) 46*7,3**)

30. fabelt 486,6 i5i;*i,o 26797 5923
31. Winben 483,4 5257,08 9224 584,8

32. Afajiel 475,4 HX)77,70 13067 482,2

33. ßicflnie 457,7 13607,67 16576 406,0

34. Cberboijcnt 453,2 16725 13190*) 262^**)

35. fünfter 450,3 7252,32 8274 38U.3

36. Seblesiwig 139,7 19001,8 19727 346,1

37. Sorten ^eiinar 43i»,3 3615,3 5455 503,0

38. Cppeln 434,8 13218,82 24262 611>»

39. WlttcCfranfeit 423,6 7578.9 10352*) 455,3**)

40. .fteffeu 418,0 7681,8 15033 6523
41. iVerfarfrcig 414,4 3327 9001*) 9f»i3*^

42. Trier 413,7 7183,*8 11353 526.8

43. jBfala 411,2 5927,9 1313»)*) 747,3**)

44. 2ipp« 408,7 1215,2 2417 668,0

45. i'reglQU K»8,5 13480,57 23902 591,0

46. Sctjitv Sonber3l)auftii 403,0 862,o 1102 426,1

47. .ftilbcstjeim 3C»3,3 6816,25 7102 4453
48. ^iigbcbmfl 375,1 11504,16 13842 401,1

49. .jSannowr 373,5 5715,94 8U95 472.1

50. “$l?crfeburg 372,5 102»e,58 170»X) 5öö,l

51. ®d)aumbura^ippe 866,8 340,2 668 654,6

52. Sd)nxirAb -3iubolftabt 367,9 940,8 1806 462,1

53. StrdjKn-ülfctinnaeii 850,5 2468,1 350** 173,9

54. Sad)f.=(Soburq-Öolt)a 345,2 1958,0 32!X> 560,1

55. (Erfurt 338 4 3529,1 »4 7211 68n,9

56. ^raimfc^nieig 383,7 3672,2 5321 483,0

57. ?lad)cn 331,7 4151,72 8639 69.3,1

58. ©iebbüben 330,6 5614,74 12934 767,9

59. Sodifen aitenburq 308,8 1323,7 2538 639,1

60. »iibott B03,2 2294,4 3749 544,7

61. ©QUtvcn 286,6 2458 4440*1 602,1**)

62. Ätöln 279^ 3977,05 11620 973,9

63. 3ieuR iäng. ätnie 2224 825,7 1598 645,1

64. Tresbcn 186'o 4345 10432*) 8003**)
878,6**)65. i'cip^ig 185,2 3548 9352*'.

66. ^otgbanpiBerlin 177,6 2(>704,09 82855 529,0

67. ^etijj ält. ütnie 165,3 316 4 897 945,0

68. ^(nigbctg 157 7696,18 19391 8393
69. TüffetboiT 143,6 5472,53 27865 1 696,7

70. ßübetf 142,9 297,7 1066 1216,0

d
—3

t'fjCw^
811 125,0 1680 15635*) 1123,4**)

72,9 256,7 2468 3201,8

73. Hamburg
Tnju oljiie genaum An-

448 415,0 5989 4810,4

gabe: ’Jlitg ftönigr. Sadjfen 4199

3m C3anjcrt 298668,55 512041 571,5

*) Sicie Ziffern ünb nidit genau
;

fit biteften fub für jeben Send
um eine Kleiuigfcit höher iielleii, tnbem in ben genannten 3 tjrfabjabrea

in Saliern 38e8, in Söiirttembevg 3785 nnb im Königreich Sadtien

1199 lÜianniduiftcn ohne genauere Angabe beS ÜonbeStbcilS ber ^trfuntt

eHigeüeÜt worben |inb.

9uS bem eben angegebenen Brunbe biirften fteh bie lutth
fd nittsrahten für bie einzelnen Xifirittc in ber lebten Ziffer um eine

SMeinigtrit höher flctlcn. — Sie $utbci(uug bet 4199 üllannldtafteu mä Sein

finuigreidie Sodtjcn, bereu genauere gertuuft nicht angegeben cji, erfolgte

nalurgemaft pi ben Staaten nnb Üanbeeibeitcn mit überwiegenb Oubuftiie

unb Raubet treilienber Senötterung, ba fgmmttidjte fädniiehe 2anbcsibcite

eine iibernjiegenb nidtt agrariidie Heoölferung aufnteiten; umgetehet

würben bie SfnnnfdjafCen anS ben Königreichen Sägern nab 'Igurltem-

herg ber Tabelle, welehe bie SanbcSthcite mit überwiegenb agraviidter

Seoölterung enthält, gugeredpeet; eS gefdtah bies, obwohl in Siacttein-

berg non 1 Heurfen nur 3, in Hauern non 8 Hqufcn gar nur 4 eine

überwiegenb agrariidie Sebölfcrung anfweifen, unb obwobl bie 4 nicht

überwiegenb agrarifdteu ftreiie Hanernü gufamnien meljr ‘Atfannidjaitcn

liefern alS bie 4 agrarifdten — tcbcgtidi um jebweben üuuioanb eener

Hegliufligung ber mdn agrarijdien Steile in befer Xaniellung ooll-

ftdnbig ausjufditieiceu. Irbcc lägt ücti jeot alterbings oon einet |u

groben Ütefniteuangabe fite bie agtarijdien Hejivfe reben.



Die IT a t i o n.

II. ©ritnt>befig»ertf)tiliiitg*) mtb iSeljrfraft.

A. (»tgenben mit ftotfcin ©rofsgruuMiffili null iilietttiicg n6
agrortjc$er »codllcrung.

,
*«t «nl 1000

1000 Li km tii Len*.Ä'Ä
btt t*rfu|. »a URb»KU>fdjoh!n*R Jtlddic »n» .ynnM

iijalen unb \!«nbe»!(KtU lü-i'JL
f*m«n«i» Hm auf btr tritt*

imtm. x» «tfieuitalt m» SJSjL

1. SDiedtrnti.i StrtliE» IKS.« -*,3 4,5 32,2 (51,0 1117

1

2- Söeiin 233,2 1,3 11,4 29,8 67,5 2813
3 SUierflenti 2<f|it>. 2.53,4 2,2 6,9 313 59,9 4207
4. Srombcrg 2843 13 73 33,7 67,2 344,6
5. SSontmwrt« 313,7 1,2 8,2 40,3 603 280,7
6 . etmlfimb 3163 1,2 4,6 18,1 76,1 440,7
7. ©umtiinneii 337,2 1,1 11,6 65,6 31,7 2423
8 . Änuiffutt 366,7 2,0 17,8 43,8 36,9 494 4
9. Äomgsberg 381,5 1,0 7,6 47,9 43,5 843,3
10. Tattjig 431,6 1,5 11,0 47,1 40,4 435
11 i'oitn 443,7 1,3 12,9 31,6 5(,2 307,4
B. ©egettiett mft nnrfcm ©roggrun&bejig unt übermiegenb

.'i.fuitric ano »anbei tretbenber Scbülferuttg.
12. ©tettm 376,3 1,4 10,7 37,4 30,6 501,6
13. SHagbetiurg 401,1 3,2 15,3 49,9 31,6 624,9
14. fiieguir« 406,0 1,7 27,4 41,1 293 5423
15. Sotütmm 11 . Serlin 529,0 1,9 10,1 62,1 35 9 822 4
16. SMall 544,7 4,4 18,6 42,0 35,0 6963
17. SMerfeburg 555,1 2.9 19,3 52,0 25,8 627,5
1& Sredlau 591,0 1.3 21,2 37,0 40,5 691,5
19. Eppeln ,

V 611,8 23 313 33,7 31,6 5653
C. ©egenben mit äbrraiiegenbem mittlerem ©runbbefig nab

überuMegcnb ogrnrtfebcr Seodlferung.

(SlUeb ©egenben mit Slncrbfolgr.)

20 Süntbutg 168,7 2,3 19,1 713 7,1 444,7
21. ©tabf 2263 1,9 26,6 67,1 4,4 439,6
22. Oänabtiltf 283,5 23 41,9 51,6 1,0 329,6
23. S&tlbei 243,5 2,6 27,7 58,6 11,1 4203
24. £Uicnburg 256,3 13 293 65,8 8,4 481,4
25. edjuwboi . 321,4 0,9 41,7 55,5 1,9 414,1
26. Oberpratj ' 332,8 1.1 29,0 66,7 3,2 356,2
27. Slieberbatjem 338,1 0,9 26,6 71,2 13 299,2
28. Sitriib 346,6 1,9 20,3 743 33 433,5
29. TonmtfreiS 368,0 1,7 36,3 60,3 1,7 416,9
30. 3ogft!mS 3703 2,4 413 54,0 lß 402,7
D. ©egenben mit Sberujicgtnbem mililertm ©rnnbbcftg unb
übermtegenb Jnbuftric unb »anbei treibenber Sinölterung.

31. rtirrbamni 262,8 0,6 24,0 723 23 546,8
32. €3)[cotoig 346,1 0,8 10,0 72,2 16,4 560,8
33. ÜRünfter 3803 2,5 29,1 «0,2 2,2 549,7
34. Sdmi ©onbers!). 426,1 3,9 31,8 43,1 18,2 5783
3ö Staiirl 432,2 4,0 36,4 50,5 9,1 524,6
36. .»itbesbeim 445,3 5,1 303 17,6 16,2 554,7
37. 3)iiltrlmitit(n 4563 1,7 35,1 61.7 1,2 576,4
38. Sd|m. tHubolftubt 462,1 6,0 39,1 48,0 11,6 «42,1
39. Cberjranfen 467,3 2,0 39,2 57,8 1,0 5113

375,3 1,4 10,7 37,4 50,6
401,1 3,2 163 49,9 31,6
406,0 1,7 27,4 41,1 293

t 529,0 1,9 10,1 52,1 3ö,9
544,7 4,4 18,6 42,0 36,0
555,1 2,9 19,3 52,0 25,8
591,0 13 21,2 37,0 40,5
611,8 23 313 33,7 31,6

168,7 2,8 19,1 713 7,1 444,7
226,9 1,9 26,6 67,1 4,4 439,6
233,5 23 41,9 .51,6 1,0 329,6
243,5 2,6 27,7 58,6 11,1 4203
256,3 1.8 29JO 65,8 3,4 481,4
321,4 0,9 41,7 e65,5 1,9 4144
332,8 1.1 29,0 66,7 3.2 356,2
338,1 0,9 26,6 71,2 13 299,2
346,6 1,9 203 74,8 33 433,5
368,0 1,7 36,3 Öü,3 1,7 4463
3703 2,4 41,8 54,0 1,8 402,7

40. iktnnowr 472, t 3,5 30,1 58,2
41. SReuiuigm 473,9 4,6 4o,9 45,8
42. Sraunjd»i>eig 483,0 5,2 21,8 55,1
43. Sudiim.äOennar 5113,11 2,6 34,0 51,4
4-1. ®ud)j-5ob..©otbQ 560,1 4,2 343 40.5
45. SRinbeu 584,8 4,5 ,35,5 51,8
46 Sautjm 602,1 4,1 82,2 40,7
47. ©Odijoi TUnubuvg (39,1 2,5 25,1 64,9
48. fHeuR. jung. üinit 645,1 3,1 .30,6 56.6
40. (Bdguimburg^ippe 654,5 6,7 81,0 53,7
50. eiPIK 663.0 8,3 29,4 54,3
51. Erfurt 680,9 4,5 36.5 43,8
52. tTresben 8003 2,6 23,0 613
53. Ot nwlicra 839,9 5,9 35,5 31,2

*1 Tie Ziffern über bic ©runbbettbriertlKÜuiig

262,8 0,6 24,0 723 2,9 546,8
346,1 0,8 10.6 72,2 16,4 .560,3

3803 2,5 29,1 «6,2 2,2 549,7
42*3,1 3,9 31,8 43,1 18,2 573,9
432,2 4,0 36,4 rjü,5 9,1 524,6
445,3 5,1 303 47,6 16,2 554,7
4553 1,7 35,4 61,7 13 576,4
462,1 6,0 89,4 43,0 11,6 642,1
467,3 2,0 39,2 57,8 1,0 511,3
472,1 3,5 30,4 58,2 7,9 6263
473,9 4,6 40.9 45,8 8,7 649,5
483,0 5,2 21.8 55,1 17,9 666,3
5*13,0 2,6 34,0 51,4 1*2,0 560,7
560,1 4,2 343 49,5 113 654,8
584,8 43 35,5 51,8 8,2 516,6
6(>2,1 4,4 32,2 46,7 16,7 713,4
«39,1 23 25,1 61,9 7,5 691,2
645,

1

3.1 30,6 56,5 93 777,

G

654,5 6,7 31.6 53,7 <5,0 633.2
663.0 8,3 29,4 54,3 8,0 591,3
680,9 4,5 36.5 43,8 15,2 661,6
800,3 2,<i 23,0 61,3 13,1 814,0
839,9 5,9 35,5 54,2 4,4 813,0

mufften ber ®e=

offmlliebt ift, ;ugi fit inbcfr jo nenig Strönbrrungen gegen bie Ziffern
oon 1862, bog angenommen werben tonn, bafi eine Sceitnbermig in

ber Seitlxitung ber einzelnen ©Malen unb SanbcltljriU unter bie

{Huberten ©TOgtciHb mittlerer Srftg unb Jlleintiefiii feit 1882 nid»
ringttreten ift. ifnr unterer: ,’,n>ci genügt alt» bie ©tatiflil oon 1882.

ÄTu *» I- “ b» "SS1,

I*« Ura|- *« l«bs>i«bW»flflli*m <3iddK Hnb (vjirM
' Staaten unb l'asibtJIhfüt fommen hu auf bi« 'itttrüft Crnoertsv

M.«v»ltaB, ...

1S85 9ä ai» ISnwrba-
iirbobdu tbdiiae in
Wann- uni« ft* 10 100 hu JnbMfinc
IrtwHtts 1 hu 10 hu KO hu u. tu eilt uub Raubet

54. ?etpjg 878,6 23 17,4 60,7 19,4 814,8
55. 9ieu|>, 8. 9. 945,0 3,1 30,9 56,7 9,3 834,7
56. .'fioictaii 1123.4 3,1 33,4 55,4 8,1 875,0
57. Sfubetf 1216,0 2,8 8,8 67,6 203 857,1
53 Tüffelborf 1696,7 6,3 333 57,6 2,9 856,4
59. Steinen 3201,8 43 22,4 723 — 927,1
60. »eimtntrg 4810,4 4,2 13,7 71,5 10,6 9553
K. ©egenben mit übertniegenbem Mleinbefig nnb nbetmiegenber

ogrnrifebcr Seoälfcrling
61. 2 igimiringen 317.2 1,9 52,1 43,4 2,6 2850
62. Umcifrunltn 319,5 2,6 52,2 41,3 3,9 3962
63 ©djnwrjitHilbhcis 184,7 6,3 73,0 183 19 4633
64. Siebtem 581,7 6,0 71,0 22,2 0,8 494,6

F. ©egenben mit nbcrmiegenbeni Sllcinbefit! unb ubermiegenb
Jnbufttie nub »anbei tretbenber Sepölfernng.

05. QlfageVorbringen
66. Trier

67. Silben

68. .fteffen

69. Städten

70. Sfal,l

71. Stieeboben

72. Slecfarfrrib

73. «Sin

5.0 51,8 35,9
4.3 57,9 36,0
4.6 62,3 31,3
4,9 54,4 353
43 52,6 10,3

5,8 61,9 31,0
5.4 73,3 19,0
7.6 74,5 15,0
6.0 50,5 38,0

III. lieberjidft btr (frgcbmffc.

i»l*ttieninl»4ll

m G km
(mit Slu*|t^lu}!

«nf
1000 L' km
treffen im

Taitihntiutt
bltfer Jahre
duftncbacKite

'Warnt,

ididfim

298668,55

Teutfibeb Sind) 540 570,19 759966 4683
Staaten unb 2anbf<5tfycile mit öber-

witgenb agrarifdxT S^tDöIferung 241901,64 247 945 :ill 7
Staaten unb fianbcätfcile mit itber-

mieacnb ^tibuftric unb .^anbel

•
tteibenber ^cuftirming 298 668,55 512041 .571/i

oiegenben beö ©ropgiunbbefu>e4 mit
tiberroiegenb agrarifdjer Söeoölfe-

.
Hing

.
144 753,80 146 148 336,5

ÜKgcnben beö Wropgninbbeuj>e5 mit

itbemiiegenb ^nbuftric unb jpanbel

treibenber ^cobllerung 9701*3,87 145 782 500^
(V^eniien beß mittleren (^runbbe;

libes mit übernneaenb agrarifc^er

9?eoölferung unb ihierbfolge 76 623,44 G6 52I 289,4*)
©egenben befl mittleren ©runbbe-

fibee mit übermiegenb 3nbuftrie
unb .<>anbel tmbenbei ^enölfe-'

tu»g 13411034 234 994 581,1*)
Otegcnben beü ^IcinliefiDeß mit über=

roiegenb agrarifdjer ©cuolfcrung 20521,40 27 663 449^*)
Egenben beß .Vtleinbeutjcß mit iiber-

n»iejT[fnb Stibulirie unb fianbel

treiknber iÖcoblferung 67 454,34 131 256 648,6*)

*) Tiefe Turdjfdjnittßjiifern biirftcn fid) in ber einen ober
anbemi ^iubrif um finS ober Moei in ber leotrn ^ifterftcÜc erbb^n,
toenn rs niöqlidj roärc bic 3828 Innern, becen genauere .^erfitnft un-
befannt ift, auf bie einzelnen tafyrrif4cn nnb bie in gleicher 2age bc^

finblicbcn 378‘» ffiurttemberger auf bie loüntfiiibergifdjen .«reife ndjtig
,Ut oal heilen. Tie 4199 eadjfen, bereu genauere .verfunft unlxfaniit

I ift. mtitben uaturgemäß beu ©egenben beb mittleren Okutibbefibcö mit
ubermiegenb ^nbuftric unb ^patibel treibenber ^eDölfcrnng $ugc*äblt.

134110^4

20521,40

'Dffind)CH. Sujo i'reittani).

Digitized by Google



72 Die Hatton. Nr. 5.

Bie ffiEhipoc&Er BäafjDcshiafjl.

'Vor einigen Bochen haben mir bereit« in biejen

Blättern — Jahrgang XIV, Nr 48 — auf bie intereffanten,

für bie Gntroidlung bet amtrifanifchcn Temofratie io äuget-
orbentlid) charnftermiichen Vorgänge hingeroiefen, welche iieh

alltäglich ber benorftebenben Bahl eine« Bfirgernieifter« für

©reater Nerotiorf, b. ij. für bie au« Srootlgn uiib Nerogorf

f

icbilbete 3reiminionenftabt, obfpielen. 3er meilere 'Ver-

auf ber Sahtfampagne, bie am närfjften 3ienftag ihr

©nbe erreid)t
,

oerloljnt lieh einer erneuten Betrachtung:

e« ift ber Slufftanb ber patriotiidjen Bürger gegen ben

Parteiterroriömu«.

"3a* Voguurocjen ftellt bie fdilinnnfte Seite in bent

potitifd)en geben ber grogen transatlaiilifchen 'Kepublif bar.

3ct Sog, bet Parteidiej, ber e« Derftanben (jat, eine roiUen'

lofe ©efolgjehajt um iid) ju jammeln, ber e« Derftanben

bat, fid) einen tüchtigen Bablapparat ju febaffen, unb ber

bie ndtbige Sfrupellofigleit befitjt, um Dor feiner Verlogen-

heit unb feinem 'VetitauenSbrutb jnrfldjiifcbreden, ift in

ben 'Vereinigten Staaten eine toalire ganbplage geroorben.

JnSbefoiibere in ben grogen Stabten betrieben foldje Partei»

fUbrer mit einer :)tüdüd)t*lofigfeit unb einer ©leidjgttltigfeit

gegen bas üffemliebe Bohl. roie e« fein orientalijiber

Seipot rtsfiren bürfte.

Sn Nerot)otf ift bieje« Bogunrocien gut bbcbften

Slütbe entroidett, unb jtoar innerhalb beiber grogen poti=

Hieben Parteien: in ber gartet ber Semofraten ebenjo »ie
in ber 'Partei ber diepublifaner. ®a« Jnftrutneitf für ben

bemofratijeben Vor ift Tammant) .fSatti tn bieiem ftäbtifdien

Bejirfsoerein finb ieit nieten Jahren bie abgefeimteren
Demagogen auSgebilbet. Her Chef bieier beinofratifdjen

Prätorianer ift gegcmoärtig ein gemiiiet Grofer, Jrlänber non
©ebnrt, ein oerroegener politifebet Abenteurer, ber burtb bie

Bcicbäjtigung mit ber Politif reich geroorben ift unb bie

Bablmacbe ‘auf ba« grünbliebfte fennt. Cr bot für bie

Sftrgermeifterroahl, bei ber e« fieb um ein riefige« Stfld

einfiuii unb Beide lianbelt. einen :Hid|ter Namen« A. oon Bticf

auigefteüt, einen 'Dlaun non einer geroiffen Sitgeren tHcfpcf-

tabilität, ber aber al« Vürgermeifter nur eine ftreatur

ßrofer'ä fein roflrbe. Um müglidjjr Diele Stimmen auf
feine Seite ju bringen, batte Grofer bie aujctieineitbe Schlau*

beit begangen, feine Sache nicht mit bem BrbaniSmu« ju

perquiefeu. feinen ftänbibaten nielmcbr blofr „on local

issuen“ laufen ju taffen; aber bieier Sebadijiig mtgglftdfe.

Tie Vrtiaii-3etitoftatie, bie noch an bem alten Silber*

fcbroinbel fcftbält, ftelltc .fienrt) ©eorge, ben befannten

Bobettrefornier, neben bem ftanbibaten Grafet'« auf, unb
e« unterliegt feinem »Jroeiiel, bag ,'>enrt| ©eorge bent ftan-

bibateu dou Tauimaui) frall manche jebntanienb Stimmen
abipenftig machen roirb. Jn ber Bablbeioegung ift öenrii

©eorge natiirgemäg auch bemüht gemeint, feine Unabhängig*
feit bon ber bemofratifeben parteimaidiiiie in beüe« Picht

ju rüden; er reptäfeulirt bebbalb gleichfalls in geroifiern

©rabe bie rKebeüion gegen bie PortciH)raniiei.

Jm Pager ber Nepnblifaiier mar ber fBerlouf ber

Singe aber noch eibcblid) iuterefjauler. Tort trat jiierit

ein unabhängiger ftanbibat auf ba« Bablfelb, Seth goto,

präiibent ber Goliimbia-llnioerfität in Neronorf, ancrfaunlcr*

matten einer ber heften öffentlichen fUtäuner, roeldie bie Per*
einigten Staaten aufjuroeiien haben. Cr roar bereit« mehrere

Jahre Pfaqot doii Vroofligt; er iit noch jniig, energiid),

fiuanjieU uöüig iinabhäiigig, dou mafellofem Hülfe uub non
unanfechtbarer .Integrität be« Gbarafler«. Cr iit ein fdilecbt»

bin ibealet .Ranbibat für ben Botten, ber hier in (frage

foinint

|

3er Webanfe, biejen fDfann an bie Spigc her ticiigen

Permaltung ber gräfjtcn Stabt ber neuen tßJelt ju ftellen.

rijt beShalb au.li alle PorurtbeilSlofen uub patriotischen

Blämier mit fid) fort, Nidit blüh in beit ftreiieu bet
;

Mugwumps, bei non ben beibeu grogen Parteien bc« Sanbe«
unabhängigen politifer, taub biefe ftanbibatur tojort be<

geiitertcu Anflang, ionberu and) bie heilen Elemente bei

bemofrntiidien unb ber repubtifaniiehen Partei fttümten ihr

ju. 6« rouroe eilte Petition jur Nominirung oon goro iit

Umlauf gefegt, bie e« nach nnb nad) auf 135000 Unter*

fdiriiten brachte. G« bitbete iid) ju feiner Untcrflügung
eine Citizen» Union, eine 'Vereinigung oon Bürgern, roelchr

alsbolb bie politiicbe ©lite non Newport mib Stoollijn

umfaßte. 3ie airgeieheiiitcu Heilungen — bie „Times *, bie

„Evening Post“, bie republiranifthe „Tribüne", bie /Sero.

hortcr StaatSjeitung* unb anbere — begflnftigteii £om'S
Hanbibatiir. Ba« e« an angefehenen Pfännern beulftber

Nationalität in Neronorf unb Vrooflgn gibt - ftarl Schur.)

an ber Spige — (teilte fid) ebenfalls nachbtüdüd) aut

goro’S Seite.

Aber ber repnblifanijthe Vor IbomaS G Platt, fühlte

fid) Durd) bieic unablgingige •'ciaiiblung palriotiirber Pfänner,

unter benen fid) jabtreiche 'Vertrauensmänner feiner eigenen

Partei befanben, auf« äugerfte in ieiitcm ßinflnife hebrobi.

©a« fragte et nadi bem 'üfoble be« ganbe« ober ber

Stabt! fjflr ihn ejiftirte lebiglid) bas 'Bohl unb 'Bebe

ber Parteimaichine. 6« tDat nicht leicht gegen einen i»

ftarfen .ffanbibaten, roie goto, bet obeitbrein jur reonblifani.

id)en Partei fid) redmet, aufjufommen, aber Platt'« Partei*

trabanfen erroiejen fid» als juDerlä)iig: bie Porteimajdjine iegte

(ich in fieberhafte Shäti feit, unb e« gelang Platt’« nnbebiirgter

©efotgfchait, bie Nomination eine« platt jebr nahe ftehenben

Pfanne«, be« ©eneral« Benjamin <». Sract), burchliiieljen

Jraaj ift Pütinhabcr einer Aboofatenfirma, an ber auch bie

Jamilic platt betheiligt iit; ein im übrigen burchau« acht*

barer piami, ber aber ichroad) genug roar, bem Tränqen
bflatt« nadijiigeben. Sracg« jtanbibotur imtrbe gleich

mit bent Vemerfett Dorgeichoben, bag bie repnblifamjdie

Pfafdjine bereit fei, biejen Äanbibaten roieber jntüdjujiehen,
roenn bie freie 'Vereinigung, bie fid) um Seth goto ge*

fchaart hat, ihten Hanbibaten ebenfalls jiiriidjieheir roütbe-

C« iollie bann ein gemeinfd)aftlid)er JCanbibat aufgefteüt

»erben unb — bie ehre be« Vofj platt roar gerettet.

Auf bieieil .'Janbel lieft fid) bie Citizen»' Union aber

nid)t ein, Seth £oro blieb ieft, unb fo ftnb benn oier .San*

bibateu im Jelbe: ein ftanbibat doii Tammaui) .ftoü, ein

ftanbibat be« Vog Platt, ber Vri)an*3emofral .\Senrg ©eorge
unb ber ftanbibat bet unabhängigen Viirger Seth £oro.

3er Balilfampf iit Don Sag ju Tag erbitterter geniürben

mtb insbcioiibcre Pir. Platt fennt nur ba« eint »fiel: ju

Dethinbem. bag Selb goro gcroälilt roirb. ..Anything to

best Low“ — „es tft alle« einerlei, roenn nur goro ge-

ichlagen roirb* — io bejeichiietc oor einigen Tagen ftarl

Sthiirj in einer grogen Bähleroerfammlimg ba« Ve*

ftreben Platt «.

Traci), ber ftanbibat ber repubtifaniiehen Pfaid)int,

hat famn irgenb eine Au«iid)t burdjjubringen, aber er fann

oiellcidit Dcrhinberii, bag goro gcroäblt roirb. Pion mufi

bcrüd|id)tigen, bag bie relatiDe Stiiiimeumelitheit eiitfchcibct.

t« gibt ftine Stiebtoableti Je mehr Stimmen butch bit

ftanbibatur Traci) bem Ncpubtifancr Seth goto entjogen

roerben, um fo grögev ift bie Ausfidjt, bag ber ftanbibat

ber bemofralifcheii Pfnichiiie an« ,'Huber fommt. Platt unb
Crofcr, bie beibeu Vofie«, roerben iid) ichon in irgenb

einer ffleije Dertrogen; roirb nur ber ftanbibat etner Partei-

moichiue geroählt, fo bebeutet ba« bcu Sieg eben bet

Pta|d)ine, unb man tami ipätcr uor ba« 'Volf hintreten nnb
jagen: .Seht Jht looht. nur incmi Jhr Cuch ber pfafchine

aiioertraut, io tami ein Sieg erfochten roerben !" CS fleht

ba« predige ber Parteima)d)iticn in Jrage — bo« lueig

C.rofer io gut roie platt — unb beshalb münidien fie iid)

gegenteilig! roenn fie ibte fttäfte audi uidjt offen Dereiitigen

bfirien, redet hcrjlich ben iieg, faU« fie ihn nicht an ben

eigenen ftanbibateit feifcln fbnnen. Nur nicht Seth Coro,

nur nidit Cenrn ©eorge. alle« Ucbrigt ift nebenjächlid)!

Co ift iinmüglidi, ooraiiojuiagen, roie bie 'TCahl

jchlieglich auSjaütn loitb. ®a« Nefultat ber Bald ift für
im« Ciirouäer and) nicht einmal io intereffant roie ber 'Ver-

lauf ber Bablberocgung. 3a« entfitt Itdicnbe Treiben bet

Paiteiiiiafchinen, ba« geiviifenlofe Uiilcrorbnen ber Jntcreffcn
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be« HanbeS unter bie $ntereffen ber «fraftion, tritt hier

mit einer jolibcn ichainloieii Bocftheit beroor, bat) in bicfrrt

Borgärtgrn em Beitrag gilt Pathologie mobcrnet Demo*
hatten geliefert inirb, rote er io brcitiid) nidjt oft oor*

fommt.
Barth-

SIjahrperE untt hein (Enbp.

ITie Baben ber bentidjen Shofioere=Beirnicbnit fommen
unter ber oortrciflidten Heilung ff. fl. Hco'S aÜjährlid) in Beftalt
oon fdtönen.tiihort.cichenajänbett.tegelmügigmieBebiirtstngs*

gcjdtenfe in liebeuoUen «familttn Matt ermattet iie nicht

«etabe mit befonberer Spannung, beim bie icniatioiteflen

Entbedtmgen auf bem Bebictc ber Shafjpcre'fforidiutig ijot

bie beutfdje Sbafipere-Beiellichnit roobltoetSlteh ben .vierten

Ptepcr unb sBotmamt ilbertnijcn. 9ber inet mit gu bem
ameijenftaate gebärt, in roetchem bicje 3 rt non Kleinarbeit
oerriditei inirb, ber finbet immer etmaS Kienes, oft lieber*

rafchenbe«, mad)t bie unb ba iogar eine roirrtidie Bntbeefnng.
Die menigften Heute ielbft in ber Meinen Bemeinbe berer, bie

fidl jahraus, jahrein mit engliftbev Stitteraturgefdiidne bc»

faffen, iinb im Staube, bie mannigfaltigen Berichte, rceldte

io ein Xabrbud] aiiftifdit, auf einmal 311 genießen, ein fotches

aiifnabmenetniägen ift überaus feiten 311 fiiiben. Wan lieft,

roa« einen im gegebenen .fieitpun tte gerabe bejouber« inten*

effirt unb bebt baS Ucbrige auf für einen geeigneteren

fUtoment. i batjpere* Aorfclnmg uiiig nicht gerabe inartn

genoijen roetben. Unb felbjt iueitu einer fid)'aitsid)tirglich

mit bem grojseit Dichter bejebSjtigt, roaS afabentifdje Hehrer
oft tbun müffen unb Beorg löranbei aus freien Stiidcu 111

ben lebten lobten getban bat. jo bietet ba$ jfahtbud) in
feiner Bicljeitigfeit immer nod) mebr alb bas forgiältigftc

Kollegium unb bie reidjhaltigite Monographie audi nur 311

berühren omnögen, beim bas Jabrbud) berflcfiibbtigt inß er ffieije bie reine «forid)ung roie bie proftiidjeu Söe*

ifie bet Sbafipere* 5Bübne in unierer eigenen ,jeit, im
Sabrbud) fommen bie Belehrten mit ihren abftrafteften

Btiibeleien, aber aud) bie Männer bet fonfreten ©Dnfd)t,
bie Dramaturgen. 311m ©ort. Der ijnterefieufreis ber

beuticbeu Sbafipete-Beiellicbnit ift io grob, bafi iid) ba«

3 nterejfe eine« Eingelneti niemals mit ihm 311 beden
»ermag.

Da« ift ber Stanbpunlt besjenigen, ber mit 311 bem
fSmeiienftaate gebärt, Sbcr bie Sbatipere-BeieUidiaft ift

nid)t allein für bie (leine Schaar oon (iingmieibteu oorbaiibeu,

unb es oerlobut iid) bet 'Blühe, bie ,frage gu ftellen. mit
fid) bie iliifnaljme gcftaltel, roclche basXahrbinh oon Seiten
gebilbeter Haien erfährt, Es banbeit fid) natürlich nur um
jene, loelcbe überbaiipt auf ben Binbrud, ben bie gelehrten

dlbbnnblungen auf fie maditen, »nbrncbmbar rcaghten;
bie Heute, loeldje mit ehrjiirdittger Sd)eti in ben ftaltlidieit

Sänben blätterten unb fie bann mit reipcttootler 2heil*

nahmlofigfeit roteber gurüefgaben, fommen ja nid)t in Be*
trad)t. Der Erfle, 011 roelthem id) bas Experiment nindite,

ift ein junger Dichter. Er itcUte mir bie Bänbe bet lebten

groei Sabre idjon nach loenigcn lagen in bärtgter Ent*
rflfmng gutüd: non feiner ftfirm iidjeri Sdioffenslraft mürbe
bie gante Sbafjperc*(foijdinng mie eine pcriönlidie Beeilt*

träditigimg euipiuubcn; Biographie, Ehrotiologic, Duellen*

ftubium, Sltlfragen, Metrit — er mies alle« in Baufd)
unb Bogen mit migcbulbigem Sngrimm gtiriid.

,2'äeld) eine uncrguidlidje Beiellidtatt, Meie Männer,
welche ihrer eigenen Jcit 311111 Jrog fid) in bie entfernte

iUetiobe eines fernen 'Boltes oertiefen, unb tiiglid) in felbit*

nerleuguenbcr Brostmieü« ooe einem Mettfdicn, imb mim*
er nod) fo gioji, ihre eigene Dhnmadit, ben Bergirfit auf
alles ielbftinbige Schaffen befnnben! ©ahrttarttg, bieie

BbhanUllltg über Sbalfpere (bunte leidit bagu führen, mir
gbalfpere ielbft 311 «etleiben! Mit größtem '\nterefic bc*

gann id) ben ftufjah oon Bidiatb Hüning, .lieber bie

yhrt'mlogiiehen Brunblagcu ber Shafipcre'jdicu Pigdiologie',

311 lejen; roaS hoffte id) nicht 3Ue« nach ber oieloet*

fprechenben anfünbigung 311 fiiiben, unb roic menig hot
mir bie Heftüre geboten! Da fehen Sie ielbft. 3n ber

fiebenten Scene bes {ünften altes oon Ä Önin Sobatin
lagt iiring .«Seinridj; ,Sein forift io (IareS Bebirn, ba«
manche für ber Seele jchmacbes ©obnhauS batten, oer*

(iinbet uns burch feine leeren auSgcburten ba« Enbe befien,

roa« au ihm fterbtid) ift.' ginben Sie etroas 'Sejonbere«

an bieier SteQef geh nicht. ,freilich bin id) (ein 'Philo*

löge. Hüning lieft ba au« einem ©orte eine artige ab*
haiiblung übet phhfiologiiche i>jt)ct)ologie heraus. Da«
©örtlciu .ninndie' gibt ihm 3U beuten

,
unb flug« ift

muh bie Irrlärung gefunben. 'Mit ben ©orten: .fein

Bebirn, bas manthe für ber Seele idimadieö SHohnhau«
halten*, jagt fiäning, ift hier auf bie Diel erörterte

Streitfrage über ben örtlichen Sib ber Seele im Äörper
Bejng genommen, ©ähtcnb bie ariftoteüFer nub Sioifet
bie Seele ungetheilt im .'>er)eu foiyentrirt jähen, roaren

bie anhänger iplato'S unb BaleuS' ber Meinung, bag im
•fielen nur bie ieniitioe Seele, bie Denljeele bagegen im Be*
bim ihren Sit} habe. Äui bieie legiere Slnficht begieht fid) bie

Stelle in Jtänig Johmtii, unb es ergibt fid) baranä, bag
ber Dichter hier unter Seele lebiglid) bie Bernunft* unb
Denffeele octftaiiben haben (ann; oitbcre Seeleuhäft« mürben
oon •.'iientaubem in« ffieh'm Perlegt, Die ©orte; bie

mandie halten, geigen uns ^ubern, mie genau ber Didticr
mit ber geilgenöifiicbett mifjemd)atttid)en Behanblung biefer

«fragen oerttaut mar.

Da« jagt Hüning, ©a8 jagen SieV
•Eiet haben Sic gleich mieber eine Stelle, bie id) nicht

Philologe genug bin, fommentarbebfirftig 311 finbeu; ber

001t ©ei«heit trieienbe Hacrtc« jagt beim tlbidjicb oon
ieiner Sdjrocfter Cpl)dta

Denn bie ülatiir, auh«id)ieob, nimmt nicht bloß

Sn Stbepee ju; rote biefer Demptl möchg.

So roicb bcc inst're Tienft oon Scd unb Beift

äud) toeit mit it)m.

.(tonn es etroa« (jinrachcre«, Klareres geben als btejen

©emeitiplog? Slber Hüning toeig auch über bieie Stelle

eine «iÜUe oon Hid)t 311 oerbreiteu- Bach einet alten, aud)

int Mittelalter icftgehultcneu Hehre ber Beripatetifer fit für
bie Dualität bei Seclenjtinttioneii meiter oon Einflug ba«
aBmälige ©ad)Sthum bc« (örpcrlichett Organisnttis, iitbent

iid) parallel mit bem tegteren auch bie «vähigleiten ber

Seele allmählich cntioicfeln unb oetoalrtommnen. (Merauj

bezieht fid) bie aiiBCtung bc« Hoettcs beim abfdfieb Don
ieiner Sdinteitcr Ophelia jagt Hölting.

Bad) meit fiblcditer als auf bie abljaitblimg oon Hüning
mar ber Dichter au j bie ntfibcooUe Slrbeit oott .^ermann Coiirab,

.Melrtidte Unteriuchungeii gttr ficftitelluitg ber abfafiuttgS*

jeit Shaliperc’s Dramen (mit 4 melttjcbeii SabeUem' gu

ipvedten. Eottrab uimim einen alten Bebatifen oon neuem
auf tttib oeriudit. auf Brunb be« BerSbatieS bie Beihett*

folge ber Dramen gu beftimmen. DerEnglänberSpebbing
Ijatte oor mehr als oiergig flahrcn ben geiitreichen Einfalt,

cingclne aufiaüettbe rlihthmiidte Eridjeimntgen, melche fdtott

früher beobachtet tootbett toaten, im 3un>tnmenhan^e gu

betrachten, 1111 b er jagte eS gerabelicraiis, bag bie Berie tu

ben jfugeubbrameu Shalipere'S gang bebeiitenbc 3b=

mcid)iiitgen geigten 0011 betten, mcidie ttadnocistich im
Mannesalter cntftaitbeu roatett, unb er tttarf bte «frage auf, ob

man utd)t im Staube toäte, aus ber Entloicfliing oon

äljafipere'8 BetSbati bie Ehroimlojgte ieiner ©ctfe 311 bc*

itimmelt. Ein HanbSmann SpebbtngS, .vleat), ging biefet

anreguug nach tmb bracht« bie ntetrijdten Äeungctdten,

tneldic iiir bte cingrlnen fieitpiiuftc in ber biditeriidjett

Dhätigfeit Shalivetee charaitcriiliich fein fotlten, in ein

tegclted)teS Shficm. E« geigte fid) in ber 3 hat, bag
gwiidjcu bem Bcrsbau eines Stiiefe« mie „Borneo imb
,sulie

. bas benimmt aus ber erften 3«ti " 0" Shafjpete's

aujeiithult in Houboii itammt, unb bem tut „Sturm“ ja

jtatfc Hnteridiiete oorhnuben iinb, bag es immüglich ift,

an 3'rtaü ju beutelt. So ginn Betipiel hat „Bcnteo unb
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Julie“ neben bem berrjdienben Slanfoerje bod) nod) ein

halbe« Jmijenb fieteimte lierie, roäbrenb iid) im .Sturm'
bie gereimten 'Iletfc auf gioei rebugiren. RDnfbunbert gegen

groei! , Verlorene 8iebc«mfib* iit nod) triiijer al» „rliomeo

unb Julie' entftnnben, unb fiel) bo, bie Angabl ber ge»

reimten 'Serie ift bn toeit größer als bie ber reimloien. bet

Slantoerje. CS ijt nljo, roa» mit ber @ejdjid)te beb eng»

lifd)en Serie» unb ber englijcpen Siteratur »olltommen im
Cinflantje fteljt, ein ftetige» Abneljtnen bet gereimten Serie
gu Wuntten be» SSlatifbetie» gu bemerten. Oiidjt minber
beutlid) nl« bas Serbciltnig ber geteimten gu ben reimloien

Serien fteUte fitti eine t?nt»irfelung in bet Seidraffcnbeit

ber SerbaubgSnge beraub. Jit ben 'Setfen bet entert

Jngeub bat ber tBlanfoer» nod; regelmäßig bie inimpfe
Gilbung, ben oollen Slang ber betonten Silbe, toic ibn ber

Steim liebt unb ucrlangi; jerner gibt ein ftumpier ooll»

tBitenber Subgang bem Serie etma» Rerlige», abgeidftoiiene»,

bas an ben unbramntijdten, iteifen Aleranbriiter ber Rran*
gojen erinnett. Je älter Sbafipere roirb, je größer (eine

Künft, beito ieiner roerbett bie Wittel, mit beiten er bas

Dbr nnb ben 3inn (einer Juliörer beftridt. Statt be»

itumpien, an beit ;)ietnt erinnrrnben SetSatiSgangeS finben

roir ©Örter mit leiditer, tonlojer Cnbung, tocienloie San
tifeldjrn, toeldte für iid) itidjts bebeuten unb bie Serjc, bie

unjelbititänbigen i beite ber broniatijdtcn Siebe, au? ein«

anber anioeiiett unb mit etnanber oerfniipteii. Die flittgenben

Ser»au»gänge tuadfien mit bem (Herr ie be» DidftcrS: Ser»
lorette Siebesmül) oier tftrogent, Siomeo unb Julie (ieben,

Siiebarb III. adftgebn, .framlet fünjunbgroangig, .£tein=

rid) VIII. gar tünfunboiergig Sroient.

Da» .Sterj ber Sbilologen larbt bei jolcben 3ablen;
ift e» nid)t ein Iriumpb feiner SBiffenirbaft, ein jo feines

Sieß guilanbe gebracht gu baben, baß iid) ein fo jubtile«

®ing toie eine S)id)terieele in ben Wajdjen oerfängtV

ftetmanu Conrab folgt bieier oon Cugläuberu ge»

funbenen Wctbobc, nur gebt er mit beutirber tßviinblidiieit

unb parteilofer Objeftioität gu 'Berte unb faßt alle beitf»

baren Rartoren beö SerSbane» mit eritaunlidier Sieljeitig»

feit ins Auge. Aber Hit meinen temperamentoollen Dichter

mar ade bie je Arbeit oerlotene StiebeSmüb , 'Beleben 'Bertb

foUte e« baben, bie Sierfe ebafipere’s gu mögen unb gu

meffrnV Um gu erfabren, ma» burtb anbere llmitänbe be»

farmt ift? Denn au» bem Sersbaue allein famt man nie

unb nimmer ba» Sdiatjeitsgtbeininiß eines Didfter» er»

tdjließcn, ba» roirb nicht einmal ein Sbilologe uerjutben.

Unb »er roeiß. ob bie io l’djött matbematifd) berauSgetflftel»

len Bablen iiidit am Cube bod) ibre Siegeintäßigfeit irgenb

einem (Spiele be» rfufnlls ober einem äußerlichen llmitänbe
uetbatt feit? Beim in .Siomeo unb Julie* bie gereimten
I»et|'e gablvetdjer iinb als in .'gomlet unb Wacbetb, io roirb

iid) bas jener ohne tneitläufige Komnientatorenfttnjtc et»

fläreii: .Siomeo unb Julie* ijt eben ein burd) unb butd)

Ipriidjeä Webidft. aber qeießt ben faum roabritbeinlitben

Rail, baß c» ben Sbafjpere 'I'bilologen gelungen fein foUle,

bie abfafjungägeit ber einzelnen Bramen mit ungcfäbrer
Sicherheit ieitguftellen — roa» ift bamit Wroges erreicht?

Silbet ibr eudj beim im ti reifte ein, mit bem gelcbrtcn

ÄrimSfrant» bf)ti Dichter in bie Seele gu bringend Jd)
(üble mid) furchtbar beengt, »eiin cd) mir bie Jal)Ien nnb
rtormelu aniebe, mit betten ibr oeruteint, ben Weift Sbaf»
ipere’S ,jii bejdiroören, id) fühle mid) uneublid) flein als

jeitgettofie eine» io fleitten ©eidiledftcs, bas bie uuergrftnb»

lieben Weietje be-:- btri)tetiiri)en Schaffen» mit io crbärmlieben
fUlitteln tote metriidie Silben,iäl)lung ctfotidit’ Unb über*

bnupt — mas joll bie einige, bie niebrige Anbetung befielt,

»as gemeien ift, mas frommt bem tobten "croen bas
Stäurtieriocrf, bas iljr io jetten unb in jo fttiderigen Doietc

ben Hebenbcn oergönni? Hub roic ledigen bie Sebenben nach

enreni 8obV Jbt fön nt niebt immer eure rfeitgenofien loben? »

Wut, jo fabelt iie, aber gebt eud) mit ibnett ab, beachtet fic

unb fiberlaßt iie nidjt »erbtenbet ber ©nabe ber Seil)» I

bibliotbefeu, unb bem gcbaufcnlojen I-ubltlmu ber ©alcrie !

nnb ber SUarquets! Sbafjpere unb mieber Sbafjpere. Sj)af*
!

ipere nnb fein tinbe! .f>at mau im Zeitalter bet Königin

Clifabetb bie i'-erSfüßc bei Seneca gejSblt unb über bie

IBJortipicle bei fßlantu» bitte Söänbe gettfirtebettV ©e)d)affen

mürbe unb abcrmal» geidiaffen, Wittes unb Sdjledjtee, unb

in einer io frbafienSfreiibtgen iieit mürbe ber Äönig äbal»

fpere geboren, ber eud) Kärrner ja teidjlirb mit arbeit

»erjorgt!*

aierattber hätte gemiß nicht gerne in einem fort ben

Jl ubm be« ad)iUe» beiingen, ma» immer aud) bie sage

barfiber ju beridilcu netmag; man barf e» baber einem

jungen ®id)ter tiidfi übel nehmen, menn er bie alte Klage

„Sbafipere nnb fein trnbe“ mieberbolt. aufjatlenber mat

mir«, au» bem Willibe eine» Sfalnrforidiet« eine ttitbi

minber ablebnenbe. raentt and) in ber Rann mettiger jtbtoiie,

roeil meniger per)ünlid)e attiidjl oon ber Sbaliperc»Rorid)img

gu oernclnueit: menn ber Jon feine Schroffheit merfen ließ

fo erießte er bieien Wangel reidjlid) bnrrb jene ftolj* liebet»

legenbeit unb poruebme iid)erbeit be« Hrtbeils, bie im» bet

ben 'üertretern ber SiaturroijfenjdMftcn io iebr ituponirt

$er .s>err antüfirte iirb über fämmtlicbe abbanblungen —
mit einer auenabme: Kuno Rijdjer » Itortrag, gehalten iit

bet JabreSoerjatnmhing ber beutfdjen £bafipevc-WeieUid)aft

am S). april 1895t, „Sbafipete unb ber !Bacoit=Wntbuj’

mar ibtti überaus miüfommen gemeien unb batte ihn auf»

grfinblidßte übet bie abfotute .'saltlofigfcit ber jogenannten

Sacon'.fswotbefc belehrt. 31» '.Vaturioridjer batte er e» für

notbmenbig gehalten, bie Ibatfarben ju prüfen, beoor er iid)

für bie eine ober bie anbere Annahme entidjieb; in Äuno

Rtfdier » Haitrag bat er eine genaue SarfteUung be« sadp
oerbalte» unb ,}it ietiter großen Rreube — benn bie hrb*

jeftioe tfmpfinbimg mar für bie überlieferte Weiming ge»

locjen — bie Uebergeagung oon ber autorjdjaft Sbatioere’#

gefunben.
Unb nod) an einem Stritten habe id) ba» Iterbältniß

ber gcbilbetcn S-aicit ju ben groei lebten Sänhen ber

ebafipere>©tfellfd)ait feftjuitellen oerfud)t: ein praftiirber

Sbeaiermann mußte mir ieine Weiming iageu über ben

mannigfachen Jnljalt ber abbanblungen, bie jo grunboen
icf)iebene, fo roeil abliegenbe Dinge roie Sbafioere»

i-hnftologie unb bie fionitabler gut ber Königin

tliiabelb umfaffen. Der Scbauipieler ift eilt Rtinb allet

grauen Jbeorie, aud) menn fte fidj mit Sbafjpere befaßt:

er roie» Inner .tSattb alle» gutiief, mas (id) mit ber @e>

jd)id|te ber Dramen beflißt, für ihn bat S. äarragin um»

iotift feine bead)ten»roertt)en Cucllenitubien, .diene italienrjcbe

tsfigjen gu isbatfpere" (1. ,'>ergog Itincentio in Waß für

Waß unb fein Urbilb, isergog tßineentio ©ongaga; 2. Da»
©ongaga-Stbaitipiel in Riamlet) geidiricben, ihm iit e» gang

gleichgültig, ob 'Sbafjpere ba» italteruidie Kolorit in .Stomes

unb Julie", .Kaufmann oon 'i-enebig' au» ber Jiefe bei

SBcioußtjeina geid)i)ptt Ijot, mie bet berühmte beutjtbe

iprofejior ba» SBtid) über ba» Kameel, ober ob er, roie

Sarragiu gu beioeijeu fudjt, im Jahre 1&92 Jlalieit mit

eigenen Hugen geieben, .Die fünftlcrijd)C arbeit im

Ctbeüo' (eimft Jraulmann), .ba» 'Uerbältniß oon Sbaf»

ipere's Antonius unb Cleopatra gu iilutard)'» Siograpbte

be» antoniuä* (Rrilj 9bler), iogat .ba» idiöue Wabtben
oon Stiftol, ein englijcbe» Drama au» Sbafioere's Jett,

überjeljt oon SJ. Sied, betauSgegeben ooit Jolianne» iBolte
1

läßt ihn falt. aber er mußte mir bod) Dauf jür bie $e»

fanntiebaft mit ber neueften Sbafipere.Sjittetatur, beim in

ben Slufintjen oon l)r. L'iigeu Kilian, auguit Rrejeniu«

unb l)r. Siidiarb Rellncr bat er eine Rütte oon Anregung
erhallen. Kilinn berichtet über bie Wilnd)ener Sbafipere»

Sühne in fadjfunbiger ©eiie, unb mein Cjperimcnlir»

fanindjen oorn Sbealer jtimmt ihm im ©eieiitlid)rii bei

Die neue 23übne iit bemgemäß mobt geeignet, in anbeutenber

'Seife einen beforatiocu 'iiittergriiirb für große Staat»*

(lltioneii. oielleidjt and) für bie Ilertoidltiugen be» ronran-

tiidien ttuftipiel» gu geben; iie ift aber gang nnb gar un*

fähig, eitlen Diabmen gu id)ctffen iür bie Ilctiiett unb leinen

pft)d)oiogiid)cn 'Vorgänge in bem WilrofoSmos ber bürget»

liniert 'Seit. Die Aufführung be» tnobernett äuftjpteU

ober eine» mobernen 'Serie« ber iungrealiitiidjen ict)iilv

mürbe iid) gang oon jelbjt auf ber Wüncbcner Äeiormbübne



»erbieten. Ja« corgebcucte proiceitmni ftf)Iiefgt bie ©efatjr

ein beifg e« bcn Sdjauipteler »erleiten fömite, bireft gum
Publitiiin ju fptel en imb 311 fpredjen. eine btrefte Be*
»icbung gum Aubitorium gu Indien. 'Sie biejer Bericht,

|o (omrnt and) bei Aufing „©ine neue Bübnenbearbeitnng
»01t ÄBnig Aeiurid) VIII.* betn Sheater »01t beute ,511

ftotten. Äiliait beipridit bie Bearbeitung ber Iragöbie
»on Dr. Silbelm Bmbbotg, bie im Sommer 1894 gu
SMÜmbeit in Scene ging unb gwar mit gang entfdjicbeuetn

©rfolge.*) Äitian idjtoätmt nidjt gerabc für biefe neue

©eftalt ber Srilogie, welche Binbbolg aut gloei Mbenbe
»eitbeilt, unb man mufj nidit gerabc gBbenbienerifd) an
ßljafipere'« Sorten bangen, uni bie Abneigung gegen eine

fo mißlfirlicbe Operation gu begreifen, llcberati« beachten«*

toertb ffit Sfjeaterpraftiter ift aiid) ber britte Unflat) Äitian’«,

,
35er SSibertpenftigeu 3“>)niung üorfdiläge für eine neue

|ceni|d)e ©inridftung be* Stüde* * Äitian raettert gegen

bie 'Bearbeitung be* Stüde*, bie »011 ©einfjarbftein bcrrübrt

unb beinahe alle beutjcbe Bühnen beberrjd)t, unb geigt, wie
leicht es fei, bei aller Irene gegen ba* Original bem oernad)*

läifigten Stiide ju feiner oerlorencn Popularität roieber gu

»erljclfeu.

Hoch fefjelitber als biefe |o interefianten JUcfjäge er*

fcbien meinem Sd)aufpieler bie Abbanbtimg »on 5refeniit«,
„Sbaffpere'S Simon non Athen auf ber Bühne*. Ser
Söteitjcbcufeiiib an fid) ift, wie Bloliere unb Siaimimb be*

wiefen haben, eine jebr bramatiidie ©eftalt — warum bat

©baffpete's Sintoit io wenig ©lüd auf unieren Bühnen
aefunben? Sreieniu* erinnert au bie Bewertung Schiller «,

bie gur ©ntpjeblnng jener Iragöbie fo jdjroer in« ©ewidft
fällt, liniere Schaubühne, iagt Schiller, hat uod) eine große
Eroberung au*ftebcn, oon beten SSidftigleit erft ber (irjolg

fpredjen wirb. Shaffpere’* Simon oon SUben ift, fo oiel

id) mich befiuuen fann. nod] auf (einer beutjdien Bühne
eriebienen; unb jo gewiß ich bett Bienjchen oor allem
an beten guerft in Shafipere aufiucbe, fo geioif) weiß id) im
gangen Shaffpere (ein Stüd, nio et wahrhafter oor mit
ttfinbe, 100 er lauter unb berebter gu mir jpräcbe, 100 ich

mehr SebenBwaljrbtit lernte, al« in Simon oon SUhteu.

San bieiem 8obc Schiller'* angereat, oerfudit e* (freien in«

neuerbing«, aBeu Biigerfolgen früherer Bearbeiter gum Irol),

ben Simon auf bie Bühne gu bringen — mein Schau*
Ipteler ift baoon übergeugt, bag bet 'Hanget weiblicher

Stollen nnb aitbere Umjlänbe einen Äaffenerfolg für immer
aiisid)lief)en, hält e* abet für bie ©brenpflidjt eine* oor*

nehmen Shealera, ben Simon bem Shatipere-Siepertoire

tingureihen.

Jet Bericht unteres SonbSmanne* Dr. Siidiarb (veßuer
über ieinen am Jeutfcbcn Bolsttjeater gemachten Berfud)
mit , 351a« ihr wollt* gefiel meinem ©emäbtSmanue 00111

Sheater jaft io gut wie bie Aufführung bieje« Stüde* —
hoch ift mir feine llnparteilichfeit in bieiem Bunde nicht

Ober febeu Zweifel erhaben.

Ja* ©rgebniß ber Jreimamcer ©nguötc ift leibet iehr

betTfibenb für bie Philologie im allgemeinen unb füt bie

©hatil’cre philologie im befonberen; abet ba« ift eine alte

©iefdjicbte Äein Bebict menfdilicher ,vorfd)ung wirb fo oer>

(an nt wie bie Blifieiijdjait oom SBort. Ja« Bubi ifum ge«

niefet ieinen Shaljpere mit Auge unb OI)r — wa* fragt e«
oiel bauadj, wer ihm ben tanieiibiadi eutfteUten Seji lesbar
gemadit hat? Jie Sprache Shafipere’* würbe jethft non
gelehrten ©ngläubern nur halb ober gar nicht oerftanben —
»er fümmett fid) um bie oergeffeiieit Hamen ber Hänuer,
welche jebem 351orte ben iljni gufommenbett Sinn, jeber

ßaßroenbuicg ihre eigentliche Bebeiitmig gegeben?

Bfien. 8eoit ÄeUtter.

*) Jieft Bearbeitung ift mintreioeile im Bucbhanbel erfdiiencn:

fReelania’ Umoerialbibliothe! 3er. 3326 unb 3327.

Ber „Sdjtnöfier".

Abeiib* liad) Aanfe fommen unb ben Atbeitcrod ab*
legen. Jie Bartlinge iinb oor ba* Senfter gegogen, auf
bem Sifd) liegen c t irtiriften unb Bücher, unb bie 8cimpe
gieljt ftide Bet)aglid)feit«iäben bmch ba« .{immer ©ich cn

feinen Seffel geruhfam gurüdlehnen imb finiten. Aber bie

Sorgen be* Sage* (ehren wieber. etwa* lejen. - Jod)
wa«? (?tmaä, wobei man nidjt gu beulen braucht.

,Sd)mö(ern* ift ba« Ijolbe Borrecht ber Jugenb. Ober
oielmehr, e* ift nicht ihr 3(ed)t, fonbern ihr Unrecht, unb
gerabc ba« macht bie »erträumten Stunben fo linnergejilich,

cn betten Plc et)' Sdjlilgrammatif auj bem Siid) lag unb
Cooper* Stoman über bem ausgewogenen Sifdjfaften jehwebte,
bereit, in jebem Augenblid in bie oerfdnoiegene Siefe unter*

giitaiithcn. Selten mir bereitet ber utoberne Staat ieinen

gtoiien Äinbern ben @etuiß, ihnen ein Buch gu oerbieten.

Auch 'ollen ©rwadfteue nidit fdjmBfem. Jer Hann, bet

mllbe oon ber Arbeit heimfommt, rohe au« in ber ©amm*
Iung gu ernjter Äunft. ©t mag auch in'* Sheater gehen;
.biauptmanii« Bieber . twa ober Barfifal.

©eorge Bloore, ber mir unter ben ©fiagiften be«
mobernen ©iiglanb* ber liebfte ift, hat einmal einen Auf*
fat) über „bie Äunft im $aufc* gefchrieben. ©t meint, ein

Original oon Surner ober oon Sonftable an ber ®anb be*

©Bitmmer* würbe il)nt ben Appetit oerberben, ober ber
Appetit ba* Bilb. ©* wirte auf ihn, al* wolle man fid}

im ©arten eilten 88wen an berÄctte halten, ober al* wäre
man gegmnngen, banernb einer Borfteßung be* Aamlel
beiguwohnen. Biir(lid) (iinitleriidi empfinbenbe Plenfcben
werben Bioote mcßeidit ;Hetbt geben. 'Sun ift abet ein

Baub ffloethe gweijeflo« fo hanblid) wie bet ieidjlefte Schmäler,
unb jebermann hat ihn oluiebie* im öauje. Unb bod) be*

fleht eine gemiije Aehnticbfect. Jie Äunft ift nidjt für febe

AßtagSftnnbe ba. Sidjt für febe ffeierftunbe be* Sage«,
fonbern fflr bie ,'eierftunben be* Blenfdjen.

Jie Äunft ber Bifla ift nadi 'l'loore bie photograoüre
ober bie Sabirung ober bet Stidj. ©ie ljnt, ba iic bie ,färbe
mir niibeutet imb grofje Formate meift rebugirt, nicht bie

fteierliditeit, woljl abet ben ©roft ber grofteu Äunft Sie
brängt fid) nicht auf. Sie »ermittelt, wenn man fo miß,
gwijdjen ber Aßtagaftimmuug unb jener anbern ber Äunft*
emlehr. Sinn bat! fic aber auch gang überfehen. unb (ein

fiftweret golbnet mahnten lenft gebieterifdj bie Augen auf
fid). ;'li ber Sittvratur gibt e« joldie ftillen, ircimblichen

Permittler nidit. Ja« Ännfturlheil, bas Sichtungen au**
fonbert, femit im ©rtmbe nur ein Ja unb 'Hein. Unb nur
in ber Schule bat mau be« Problem* 88iimg gefunben,
©oelbe* Saffo audi für joldie, bie nidjt benten wollen, le*=

bar gu mad)en. Aber bie abgeipannte unb bod) jo wohlige
Stimmung, bie nach einem Buch perlangt, ba* (ein iDtct*

erleben jorbert, fonbern .Aerg unb Berftaub ein leife* Sdjlaf*
lieb fingt, and) fie hot ihre Berechtigung. Sei e* in ber

Schwäche ber incnfdjlidjen Patnr, bie fid) nidit einmal mit
bem Jegimalruhftag auf bie Jauer befreunben (oniite. Unb
biefe berechtigte Stimmung ntadft ben SdjmBfer ehrlid).

©8 ift im ©runbe gang baffelbc mit betn Sheater. Jie
Seilte gehen bahin, um fiep gu amüiiren. Hub fie haben
and) gang ftlcdjt. ©8 wäre eine ftiejpcdlojigfcit gegen bie

ermübenbe Arbeit be« Aßtag*, ihnen bies .'Hedftabjnipredjen.unb

gang genügenb bünft e« tutd). fud)eit fie nur von Seit gu
;{fit bie fteße ©iiitelir edfter Ämtit. Säiigft fittb and) imjere

Sheater Äomproiniftanftalten geworben, unb ba« ift notb*
wecibig. Jie Sheatergeidjidjte ergölilt oon ben oereingelten

'Beriuehen, bie Bühne gu einer itreng abgeftedten Bleibe*

ftätte reiner Äunft gu wachen; fie enbeten weiften« in heil’

lofer Narretei. So hat man eiicjt getotifd) ben ehrtidjeu

.ÖauSwurft lammt aß feinen berbfomijd)en ©efeßen au«
beeil beutjdien BoIfSjpict 0011 ben Bühnen oerbannt, ohne
gu ahnen, baft fie Plittter werben faßten gwijdjen einer

neuen unb einer alten Äunft. Unb bie fflbrenben Beifter

beutfdier Sitteratur haben beu armen Äoljebue bi« auf« Blut
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©erfpottet. Sie traten ihm motjl Unrecht Der Wann t)at

ein paar je^r amftfflnte Dheoterftficfe gefdjricben.

5lud) ber Schmöfer ift ocmifen, unb and) er mit Un*

red)t. (iß !ann and) gute Sdjmöfer geben. $n Cfnglattö

begeht eine breite Uitteratur, bie mirflict) nur UnterhaltungS*

littcratuT iein tuitt unb babei luftig unb fpnnnenb ift unb
über graue Stunben biniucgtiöften mag. $d) nenne Riber

Dtaggatb, ber übrigens l|öct)ft Itlterariid) begann, alä einen

tfidiiigen Wann mit ölnfurdjt. Der gute SdjmÖfer liiiife

nur bie eine l*tgeitfd)aft haben, bag er Jne Vtoantafie ge*

fangen nimmt nnb anregt, unb an bie Stelle ber grauen

Birflidjfeit eine rouge 'Belt zaubert, in ber es gefabtuott

unb ftfirmijd) unb bebroblid) guge^en map, in ber aber bie

Bäume ju guterlefct bod) bis in ben Fimmel ber Ölücf»

feligfeit roachfen. So famt es ber Zufall geben, bag einmal

ein Äunttioerf and) ein guter Sdjmöfer ift, unb bann fpielen

bie Üeute mit bem bunten GHas unb haben ihre äreube

brau unb ahnen nidjt, bafe es ein tfbelitcitt ift Die meiften

aber, bie ben Wutt) haben, ganz unlitterarifd) nur bem
Unterhaltungsbebürfuifi au bienen, haben gleichzeitig ben

fehr oiel traurigeren Wuth, auf bie id)led)tcn ^nftinftc beö

VublifuntS ju fpefuliren; tote etwa Obnet. Unb barum ift

ber ichmöfet oerrufen.

3n Deutjdjlanb aber mar ber gute Schmbfer ieit einer

Reibe non fahren tobt.

Vielleicht Spricht nichts fo fehr für bie Begeiferung, mit

ber bie litterarifcbe mobentc Bewegung fid) in Deutjdjlanb

burchiehte unb Wieberljatt faitb, als baS eine, bagfaft Sitte,

bie jdjrieben, litterarifd) ju iein fid) bemühten. üß mar
mie beim äuSbnich eines ÄriegeS: Sitte, bie baran finb,

machen idjnefl ein Rotbejamcn, ehe fte au ben Jahnen eilen.

Das tfjrauien ift meift fehr nothbürftig; aber man fällt bann

mit ruhigerem Öemiffeit Unb fie fielen nnrfltdj aumeift.

Run aber ift uns enblid) micber ein guter Sdjntofer er»

ftanben. Der ihn gefdjrieben hat f)eigt wmft pon Wolaogen
— aud) unter ihm ift mandjeS litternriid)e Streitroh au*

famtneugebtochen, ehe et fid) auf baS litterarifche Ölücfs«

rab fchmang - unb ber „Äraft^totjr**) ift baS Sud), oon

bem td) fpredje. ift ein luftiges unb ein amftfanteö

Buch; unb lieft man eS in behaglicher Äbetibftunbe, bann

treten ireunblidje ©eflalten in ben gelben Sdjein bet itetnpe

unb bie Sorgen beS DageS permanbeln fid) i» flcine

Wichtelmännchen mit ladjenben @efid)teru unb fie nehmen
bie langen ßipfelmiihen ab unb münfd)en einen guten

Äbettb. Unb mill man burchauS nadjbenfen, io ftittie man
barüber, mie fid) jebc litterarifdje Richtung, ^icr bie

mobern realiftifdje, in ber UuterhaltungSlitteratur mieber*

fpiegelt.

ÖS ift ein luftiges ‘Such, unb v>anS ber iraumer,

.Äraft^Wahr* geitamit, muh manche Rufe auffnaefeu, ehe

er bie mit bem golbenen xem finbet. Unb ,ju gutcrlcfet

gibt’S eine gTone VetlobungSfete, bei ber baS ßffen fehr gut

unb fehr retrtjltd) ift, uub iyran,} l^iSat, ber freunblid)e

3aubermei|ter, ber feinem sparte bie golbene Rufe heimlich

in bie Dafdje prafttiirt hat, fehl fid) au ben Flügel unb

fpielt bie ^eitcrft«n ®cifcn. ^d) barfbos ruhig uerratben.

Denn mer au ^cbmofern" uerfteht, lieft fo mie fo bie letjlen

Seiten feines Bucfes auerft.

<g t it ft .fjellborn.

|>ans Vr°b : Slus bcs (Srogctt Murfürften lebten fahren.

Berlin. 1897. &. Reimer.

Die zahlreichen fönjelfcbriftcn, bie in bem lebten ^atjrjcljnt über

bie branbcnburgrfchen Staatsmänner aus ber 3*it beS (großen Ä?ur*

fftrften «rghienen fmb, haben biefen .vicvridKi aus bet unnahbaren, ollem

Wenfdgicijen cntrücFlai £ölj<, auf bie Ranfc unb Drotp’cn ihn gefallt

hotten, raifbev auf bie ISrbc oecfe&t, inbnn fie ihn, unbffdiofcet feiner

Äüh«heit bei (Snhuürft unb ^ahißftit bce ©illcnö, non feiner Unu

•i SerlöH nan 3 föngclfarn. Stuttgart. 1897.

gebung beeinflußt unb beren ^Hattjc lieh gern hingebenb eewicfcit. ©n
neuer Sdjritt ,v*r Scrmciifd)lid)ung Jvvicbridt ©ilhclmeS oon Sr«inl*n:

burg flefehiebt burd) fkof. .fanö Sr u p’ foeben oeröffentlichtCiJ ^mh
w?luö bee (profan irburfmftcit lepten 31

.ihren". Der Seriaffer fdjiUeit

hier bie Volitif bc* SegiünberS unteres Staates, foioie feine, bei

lyamilie unb bcs .yofeS ilcifönlithreiten unb Vcrhdttmgc nHibrenb be»

lepten ^ahr\ehntes teines ycbens 1678— 1688 1. unb povir auf (Hnrnb

ber. bisher nodt baiflv unbenutten Snictjte ber ivaujöü» d)en ('kfanbttit

in Serlin. Die hier eröffnet« Cuclle bringt oiel bleues ,v* Tage, bei

ridttigt ober ergänzt ungemigeub Sefannteo Des .«urfürften ^t^iehiingen

jur ctfan l'iroRmadtt jener 3eH, ju 5ranhrid), liegen nunmehr in cinrr

Äflarhcit uub Sthärfe oor, mit einer Sidtcrffat aller (Sinaclheilnt, wie

folcfj« bisher oemüßt rourbeti. Die heroorragenbe Btd)tigftit, bic eine

(Jrobcruug 'Sdmiebn'di-'RommeniS in ber Volitif ifriebtid) JC'illtelm?

roä breitb feiner lebten 'JtegierungSjahre entnahm — cbenio reic, nadj

ber jüngften gori’thintg .^aate’s, toühtenb brr critctt feines 'iUüdiiotget^

in bepe» (Sittiomien — tritt hier mit aller Dcutlidjfeit Ijcmot. Dt
ärgerlidjcn 3»oifci<jfeitcn anüfchtn bem fturfiirftcn unb ieinem altefan

vrohnc mittelii üdj in allen ihren ^uiiftheniäUen oor imfercit klugen ab.

^ubef; fdton hierbei macht ftd) eine ber •Skbattcnfciten bet franAbrifihen

(Mefanbtfchtnsl*eridite jener ,fait geltenb: nümlich bie Üug am ^*w-

flatfdj, ber yubmig XIV*. beionbereS Wohlgefallen bereitete, unb ben

ihm bcbhalb feine Diplomaten reichlich auftifdgett. DiefeS ('kiihiufie

mirb nod) babutd) merthlofer, Ntft bie Vertreter ^ranfieichS bem Äut

fürften, oon betn fa ftctS mrrften, baß ei- beftrebt roat, ftc ju bapiren, ooo

.v>erjen abgeneigt toarett. Suchen ftdt Diplomaten bod) fats in ihren

Vevtchteu, ben frtntbcn 2ouocrfinen unb bereu Willigem gegenüber, bie

fd)önc unb überlegene tHoüe ju erthcilen, inftinftip ober mit Slbüdi!,

unb ftellcn beshalb Dinge unb Wenidjen nidjt iiitparteiifd) bar. ’Äud»

fmb fie naturgemäß nur unoolUontuicn unterrichtet. Solch« Jvthlfr

machen ftd) ja fdbfl iit ben früher fo gepriefenett unb bliitblitigs bc-

nupten Relationen ber Flügen unb leibenfchaftslofen ^knejtaner gelten!).

3u attnüfarnber Wahrheit gelangt man uur, ittbem man, unter ttn.-

tuenbung cinbringcnber ftritif, bie Veridtte mbglidjft zahlreicher gleidtzcitiger

biplomatiidjcr Veobadttcr zufammcnhiilt umb baburd) bie *ehlfl'g utlltB

entberft unb elimiitirt. 3onft werben mir fuherlidj ein einfeitiges, ntangcU

hafte® unb gefälfchteo Vilb erhalten. ?lm toenigften aber tuareu fron*

jöfifebe (Skfanbte beS 17. 3-ihrl)unbertS, Wiinner, bie oon bem glänjjeubftm,

mäd)tig|1ctt unb rridjflen .fiofe ber Welt Famen, im 3tanbe, Verton lidjfeitot

unb 3üftänbe in ben Flehten Rcnbcnjen ber armen unb fdpoachen beutiihca

Rcichsfürgeit mit Wcred)tu]Feit aufjufapen unb zu bcurtheileit. Wie

etbärmlid) mußte ihnen ba alleS erfdjeinen! Die Chnmacbt führte noth«

toenbig ju liftigent Caoircit unb F!ägltd)er UnbcttänbigFeit, bic ^Innuth pt

Wclbgier unb Vettclhaftigkit, bie bann oon ben ttol,jen unb ftdt als

.ptrrtn fühlenben ^ranaofen mit oerachtenbem ,f>ohnc toahrgeuoutitien

uub oerfpottet werben. Daß heroonagenbe Jürptit, wie ^vriebrid)

Wilhelm, inmitten biefer nothgebrungettcti Sdpihtnftmgeu bod) ihre gnml^

täblidfen 3*ele mit unermüblicher 3dh'flleit unb Schwunghaft oerfotgei

;

baß itjic Veamlen, trat» bei fremben (pflöget djenFe, um bie fic in tebnober

Weife buhlen, im (Hruttbe fo hattbcln, wie es ber Wille ihres eigenen

.fwrm unb bas 3 'hereff« bes Staates eiheifdjcn (ogl. V v u p telbit,

S. 121), 133) — oas itberfeljen bie nur toenige 3ahrt an bcuijclbeit

.{>ofe refibiveuben iyranzoien. Dicfe fd)>ocrcn Wöngtl feiner faft aui

fd)ließlid) benupteii C.uellc rächen ftd) an bem Vttdjc oon Vrup, trop

beffen wieberholtcr, aber tu. nicht geniigenber Bemühungen, bem

(Viroßeti .guiiürpcn unb feilten Willifavn geredtt Zu werben.

W. %>.

^nternattonoler löricftocchfel.

Der Anregung, weither wir in ber Icpten Rnntmer ber „Ration“ —
unter Bezugnahme iiitf bas Vorgehen ber „Revue des Revuen’4 —
Susbvurf gaben, fmb bisher 17 Vertonen gefolgt: 6 Damen unb 11 .öenen.

Wir hoben fofoct Vevanlaffung genommen, bic Vetbinbung mit VmtS
berjufaUcn uub werben benjentgen, bie fid) bei uns geutelbet haben unb

bemnäd)ft nod) inelben werben, ttt 5fürje weitere bireftc 'Diitthcilungen

machen, tobalb bie flbitfa eines cntfprrdjenben rTanjbftfdjat Äorre

fponbentta attfgegekn ift. Die 17 bisherigen ^litittelbungen oa^

theilen üd) auf btc Stabte : Berlin, lilnulottenburg, Stettin, Hamburg,

Bienten, BrcSlau, ^nfarburg, Drieg, Branbeubuig, yanbsberg a. b W ,

«‘vranfturt a. O. Der jüttgfa ber 'üliigemelbetcii ig 18, ber ältefa

(Ä) Öahrc alt. Rebaftion ber „Ration“.

•terojrtttorUtifcfT Ärt«rt#nT! Ott» Cd^wt «n — $tu« »on €. ^«cmonit tn BW.. 0fuWtr*%f 5
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TUtd 34 unb bte lltbrigrn. 'ilort 3>iHuö Xuboc. üripjig 1697. Verlag
oon Otto iüigaitb.

Wut uub Weib. SÜo[(bu)irlt)i4oftlid)c Stubien «ineo ’Craflifeto 'üon
iMuftao »DHiQer. Stuttgart 1697. ftr. ftrommamfo Vertag.

Die Arbeiterfrage einft uub fegt. 4>on l>r. 'Jiauiit JHeldjebberg.

Vetpjig 1897. Verlag oon Georg Siganb.
Xie Qranffurtet fttrdieiifrögc. Jüan Dr. :Nutu>lp!) (Jtllerd, (jrunf-

furt a. UM. 1697- Verlag oon iReife & .ttuebler

Sterniitpet. Von ’Salbeiuar Wcrljorb. Scbaufpirl in ß Alten üerlin.
Verlag oon ßarl Vteiuer.

5>id)terifd)e $bole. .peine, -öoraj. Von Ginil ÜNauertjof. Jüridj uub
Öetpttg. Vertag oon .(larl fcenfeU & (Jo.

Statifliube* 3aljrbiid) beutidjer Stabte .peran ^gegeben oon
Dr IM. iMeefe. Sedjfter 3al)rgaitg Vre^lau 1897. Verlag opn
Silb- (Sollt. tforo

2>aö Xriitfiljc :1letd) uub bie .öobetijülleni- Von Gruft oon Vrrtoudi.
Lieferung l. Vafel 1698 Verlag oon nriebrictj Ginil Verth,eö au«
Wotba.

jperru Sinn oral!) UMidjel l£rbe, uürMidje J&albfugrl tturopa, mittlerer
Ätorf Offener Vrief oon Gruft Spafeer. Söafel 1896 Verlag oon
griebriilj <5mil $*r!tied aud Gollja.

ANZEIGEN.
PBOSPKCT.

Nominal M. 12 500 000 Actien
der

Gesellschaft für elektrische Hoch- und Untergrundbahnen in Berlin.

Die Gesellschaft für elektrische Hoch- nnd Untergrund*
bühnen in Berlin ist eine durch notarielle Verhandlung vom
18. April 1897 errichtete und am 6. .lull 1897 in das Handels-
register des Knuiglicheu Amtsgerichts I zu Berlin eingetragene
Actien-Gesellsclutit.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin; ihre Dauer ist

auf eine bestimmte Zeit nicht beschränkt.

Gegenstand des Unternehmens.

Zweck der Gesellschaft ist laut § 1 des Statuts

:

a) der Erwerb derjenigen Wechte zur Erbauung und zum
Betriebe einer elektrischen Stadtbahn innerhalb des
Weichbildes der Stadt Berlin, der Gemeinde Schöneberg
und der Stadt CharluUetiburg. welche der Firma
Sirmenx cf l/alnkr zu Ilrriin insbesondere durch die
zwischen ihr und dem Magistrate der Stadl Berlin am
95 Juni/18. Juli 1895, der Gemeinde Schöneberg am
1 H. October/6 November 1896. dem Magistrate der Stadt
CharlottenImrg am 93- Mai/iJO. Juni 1698 und 99. Januar
1897. sowie dem Kgl Eiseubahii-Fiscus am 25. November/
4. Dezember 1895 abgeschlossenen Verträge, beziehungs-
weise durch die ihr hierdurch sowie durch die Aller-
höchsten Kabiuetsordrea vorn 22 . Mai 1893 und 93. August
1895 verliehene Erlaubnis* zur Anlegung und zum Be-
triebe einer elektrischen Stadtbahn in Berlin und Um-
gegend eingeräumt worden sind;

b) dje Erbauung, der Betrieb, die Verpachtung und sonstige
Verwerthang der in den vorgedachten Urkunden bc-
zeichneteu Linien;

c) der Erwerb und die Ausnutzung von Genehmigungen
ftir andere, etwa geeignet scheinende Linien In Berlin
oder zur Verbindung Berlins mit Vororten und um-
liegenden Ortschaften, sowie die Erbauung, der Betrieb,
die Pachtung, Verpachtung und sonstige Verwerthung
solcher Linien und die Betheiliguug au Ünteniehiuuiigcu
dieser Art;

d) jede mit den unter a, b und c erwähnten Zwecken in

Zusammenhang stehende Thütigkeit, Insbesondere die
Errichtung, der Betrieb und die Verwerthung von elek-
trischen Kruft,Stationen, sowie der Erwerb, die Ver-
waltung und Verwerthung von Grundstücken.

In Gemii**heit dieser Bestimmungen hat die Gesellschaft
von der Firma Nirmrux «f flalske Akfirnqrxrttnrhaff als Rechts-
nxchfolgerin der Firma Si+wtu* <f l/n/skr durch Vertrag vom
17. Juli 18^7 alle Rechte und Pflichten aus den Verträgen vom
9f>. Juni / 18. Juli 1895 mit der Stadt Berlin, 18. October / 5. No-
vember 1895 mit «irr Gemeinde Schöneberg. 23- Mai / 39. Juni 1896
und 90. Januar 1897 mit der Stadt Charlotlenbura, 25, November/
4. I>ecembcr 1806 Qtlt tiein Königlichen Eisenhahn-Fiscus, sowie
aus der seitens des Königlichen Polizei- Präsidenten ausge-
fertigten Genehmigungsiirkunde vom 15. März 1896 erworben
bezw. übernommen. Fiir «Ile Schlussstrecke vom Nolleiidorfldatz
bis zum Sutdlbahnhof Zoologischer Garten, für welche seitens
der Stadt Charlottenburg bereits durch Vertrag von- 28. Mai /
30- Juni |K96 und Nachtrag vom 30 Januar 1897 die Zustimmung
der Gemeinde Charlottenburg gewährt wurde, ist nunmehr auch
die Allerhöchste Genehmigung durch Kabiuetsordre vom
26. Juni a. c. ertheilt worden.

Der Könlgliciie Polizei-Präsident zu Berlin hat durch Ver-
fügung vom 12- Augutt a. c. bestimmt, dass über die Genehmi-
gung für die gesummte Strecke von der Waracbaueratrassc bis

zürn Stadtbahnhof Zoologischer Garten mit Abzweigungen nach
dem Potsdamer Bahnhof eine Gesumm (urkunde auf den Namen

der (/üir/Ma/l für clektrtxchr //«cA- mul l 'ntrrifritmlbahu*-n
in BrHin ansgefertigt werden wird.

Die Gemeinden von Berlin, Schöneberg und Oharlottenburg
I haben ihre Zustimmung zu dem Uebergang der mit der Firma
Siriru-n* ,( i/ithkr geschlossenen Vertrüge auf die Gesellschaft
erklärt, jedoch Schöneberg mit dem Vorbehalte, dass das Bau-
projekt für die auf Schonebergcr Gemeindegebiet liegende Strecke
der Zustimmung de* GemeindeVorstandes unterliegen soll.

Beschreibung der Bahn.

Die Bahn dient »len Personenverkehr und ist elektrisch zu
betreiben.

Die Bahnlinie ist durchgehend imrmiiNptirig und dopnel-
geleisig. auf besonderem Buhnkörper, unabhängig von <i«-m

Strasaenverkehr, herzustellon.
AI* höchste Fahrgeschwindigkeit, für welche im übrigen

die Bestimmungen für normnlspurige Nebenbahnen auf beson-
derem Balnikörper in Anwendung kommen, sind in der Ge-
nehinigimgsurkiiiMli- 50 Kilometer uro Stunde vorgesehen.

Der Östliche Theil der Bahn beginnt als Hochbahn an der
Warschauerstrasse (Haltestelle der Berliner Stadtbahn-, überschreitet
di«- Spree auf der von der Stadt erbiuten Oberbanmbiileku und
durchzieht folgende Strassen; Oberbaumstraaze, Am Schleidsch »Mi

Thor, Skalitzerstrass»*. Am Kottbuser Thor, Am Wasserthor,
GitMfhiuerKtruMse, Am llalh-schcn Th«ir. Hallcschc* Ufer. Unter
l'eherschreitung d»*r Anhalter Bahn und de» Laiidwclirkunuls
führt dl« Bnhu ilaiiu nach der Luckenwaldcrstrnsse und theil-

weise über fiskalisches Gelände, theilweise auf eigenem Boden,
westlich der Köthencrstrasse ld* zum Potsdamer Bahnhof, aufdessen
AnkunftMOHe *i«- all »1er Königgrät/.erstrasse als Untergrund
bahn vorläufig endet.

Der westliche Theil der Bahn führt vom Potsdamer Bahnhof
wiederum zur Hochbahn aitfsteigeud unter Uebcrschreitung der
Potsdamer Bahn nach dem I leimewitzplatz und durch die Biilow-
*tr«S'e, Kolleodorfpbltz, Ktaiatetrusse, Wittrubcrgplutz,

i
TauentzieiiKtrasse unter Uoberschreitung de» Kurfürstenilamins

! an der Hardenbergntrnsse entlang bis zum Bahnhof Zoologischer
Garten der Berliner Stadtbahn.

Auf der beschriebenen Bahnstrecke sollen Vertrags-
massig die Züge in buhlen Richtungen in Zwischenräumen von
5 Minuten verkehren. Weitere Züge können in noch kürzeren
Zwischenräumen nach Bedarf elngefUhrt werden.

Die Haltestellen der Bahn sind: Warschauer Brücke,
Stralaucr Chaussee, Schlesisches Thor, Görlltzer Buhn, Kott-
buser Thor, Prinz»-iistras.sp, Hallesche» Thor, Möckernstrasse,
Potadamer Platz, lHxidunentlfazae, Nollnd^tlilii Wlltmibzrg*
platz und Zoologischer Oart»»n.

Die GeHiuumtläiigi' »ler Bulin beträgt 10,4 Kilometer, v«»u

welchen 8.8 Kilometer uut Berlin. 0.2 Kilometer auf Schöneberg,
1,4 Kilometer auf Oharlottenburg entfallen.

Die Balm ist auf Grund »ler mit »len Gemeind«'!! ge-
schlossenen Wrträge bis längstem den 15. März 1909 fertig
zu stellen.

Dauer der Concession.

Die staatliche Genehmigung /.uni Betriebe dieser Bahn und
die Erlaubnis* zur Benutzung »ler öfl'entUchao und nicht öffent-
lichen .Strassen, Wege, Plätze und Grundstücke, welche zur
Herstellung und zum Betrieb der Bahn und der Bahnhöfe nebst
Zubehör erforderlich sünl, i»t für die Dauer von 90 Jahren, vom
15. März 1896 ab gerechnet, ertheilt.

Abgaben an den Ftscus und an die Gemeinden.
Nach dein Vertrage mit dem Küniglicton Eisenbahnflskus hat

die Gesellschaft für die Benutzung der eisenbahn-fiskalischen

Digitized by Google
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Gelände und zwar insbesondere eines Thelles der Lagerplätze
auf dom alt<*u Dresdener Bahnhof itn l'mfmre von 8160Qm
vom Tagendes Becinn« der Bauausführung ab Anerkennungs«
gebühren und Entschädigungen itn Gosmnml betraf?« von
M. 19 664,50 jährlich an den niseubahnflskus zu zahlen. Zur
Sicherstellung der von der Gesellschaft dem Eisenhahufiskus
gegenüber übernommenen Verpflichtungen ist eine er*tstell»ge
Kautioushypothek in Höhe von M. 500QO) in das Bahugruud-
buch nach Massgabc des Gesetzes vom 19. August 18;M> ein-

zutragen.
Für die Seitens der Gemeinden Berlin, Schöneberg und Char-

lottenburg erlheilte Erlaubnis» der Benutzung der öffentlichen
und nicht öffentlichen Grundstücke hat die Gesellschaft All-

jährlich fnigcndci« Entgelt zu entrichten:

s) für die Stadt Berlin:

hei einer jährlichen Brutt^-Einnahmc der Strecke
innerhalb de« städtischen Weichbildes (Berliner Ge*
titeiudcbczirks) bis 0 Millionen Mark: 2% dieser
Brutto-Kjnnahnie, bei einer jährlichen Briuto-Ein-
tialiine bis 7 Millionen Mark: 2’/i% und so fort in
ansteigender Scala bei jeder vetteren Million Mark
lU*it luelir; nach Ablauf von -I .fahren seit Erthcilung
der staatlichen Genehmigung, also vom Beginn de»
6. Jahres ab, aber mindestens M. SO 000 jährlich.

b) fiir die Gemeinde Schöneberg:
einem im Verhältniss der 1 Jingo der Bahnstrecke
innerhalb Scliütiebergs zur Länge der Bahnstrecke
in Berlin zu bestimmenden Antiieil an demjenigen
Entgelt, welches sich nach Massgabc der für die
Stadt Berlin geltenden Bestimmungen ergiebt.

e) für die Stadt Charlottenburg:

bei einer jährlichen Bruttoeinnahme der Bahn auf
der Gesammtlinie bis 7 Millionen Mark R

/3s®/i) dieser
Brutto-Einnahme; hei einer jährlichen Brutto-Khi*
nähme bis 8 Millionen Mark */»% und so fort in auf-
steigender Scala bei jeder weiteren Million Mark
Vsfi% mehr; nach Ablauf von vier Jahren seit Er-
tlieilnng der staatlichen Genehmigung für die Strecke
Warschauer Brück«—NolleudortpJatz, also vom Be-
ginn des 6. Jahres ab, aber mindestens M. 3 600
jährlich.

Die Zahlungen «uh n, b und c beginnen spätesten» nin
16. Mai desjenigen Jahres, welches auf das Geschäftsjahr, in

welchem der Betrieb eröffnet worden ist, folgt.

Rückkaufsrecht der Gemeinden.

Die Gemeinden Berlin, Schöneberg und Charlottenburg
haben sich im Stau« des § 6 des Gesetzes vom 28. Juli 1892 das
Recht Vorbehalten, das Eigenthum der Bahn mit allem beweg-
lichen und unbeweglichen Zubehör zu erwerben. Der Erwerb ist

i

edoch bis zum Ablauf des 30. iahres nach dem Datum der staatlichen
ienehmigung (15. März 1896) ausgeschlossen und kann erst daun
und in Zukunft immer nur von 10 zu 10 Jahren ausgeübt werden.
Die Absicht hierzu Imben die Gemeinden spätestens zwei volle
Jahre vor dem jedesmaligen Erwerbstemiine der Unternehmerin
zu erklären, ohne von der einmal abgegebenen Erklärung wieder
zurück treten zu dürfen.

Für die Ermittelung de» Erwerbsprelsca sind folgende
Grundsätze massgebend:

Zu Grunde gelegt wird das jährliche Einkommen,
welches die Unternehmung Im Durchschnitt der letzten
6 vollen Geschäftsjahre, rückwärts von dem Ueber-
uahmetngc an gerechnet, gehracht hat. Als Einkommen
gelten die Ueberschttsse, welche als Actienzlnsen oder
Dividenden vertheilt werden und zwar unter Hinzu-
rechnung der zur Tilgung der Schulden oder des Grund-
kapitals, zur Verbesserung oder Goschüftserweiterting,
sowie zur Bildung von Erneuerung»- und Reservefonds
verwendeten Betrüge. Von dem ermittelten Durchschnitt
wird heim Erwerb »eiten» der Gemeinden der 28fache
Betrag gezahlt.

Solche Beträge, welche zur Bildung von Erneuerangs-
und Reservefonds verwendet sind, alter aus einzelnen
aussergowühnliclicn Einnahmen des Unternehmens
{Agiogewinn, Erlös aus GrumlstücksverkHufen etc.)

herrühren, kommen hei der Berechnung nicht in An-
satz. Eula v«>r Ueboraahme des Unternehmens eine
Einlösung von Genu»8seheinen stattgefunden hat, so

ist der hierfür verwendete Betrag von dem Ueber-
nabmepreise in Abzug zu bringen.

In «len letzten vier Geschäftsjahren vor Uebernahine
des Unternehmens seitens der Gemeinden muss für die

Erhaltung des Unternehmen» jährlich mindesten» ein
Dritte! des in den diesen vier Jahren vnrhergegsngenen
drei Geschäftsjahren iii«gesmmnt zu gleichem Zweck
t hatsächlich aufgewendeten Betrage» bei derBestimmung
de» Einkommens in Abrechnung gebracht werden,
welches hei der Bemessung de» Erwerbspreises zu
Grunde gelegt wird.

Die Gemeinden übernehmen die Passiva der Unter-
nehmung, wogegen auf sic alle etwa vorhandenen

Aetiva sowie die Erneuerungsfonds, nicht aber auch
die etwa vorhandenen Reservefonds übergehen.

lieber die für die Unternehmung gemachten Schulden,
sowie darüber, «las» der oder die Reservefonds nicht

auf Kosten de» Erneuerungsfonds dotirt werden, xtrlt

den Gemeinden ein Kontrollrecht in der Art zu, «Uw«

sie durch einen von den Gemeinden zu bezeichnendes
gerichtlichen vereideten Bücherrevisor eventuell unter

Zuziehung von Kommissarien Einsicht von den über du
Unternehmen geführten Büchern nehmen und gegebeueii

Falls Abänderung verlangen können.
Machen die Gemeinden von dem Ihnen zustehwidm

Rückkaufsrechte keinen Gebrauch, so treten hei derointtigem
Ablauf der ertheiitcu Zustimmung bezw. Genehmigung fiir den

Betrieb der Bahn folgende Rechtsverhältnisse ein:

n) Der Balmkörper und die Bahnhöfe nebst Zubehör gehe»
unentgeltlich in da* Eigenthum der Gemeinden über.

b) Die Welterbeuutsung der zu dem Eingang« gedachten
Zeitpunkt tai Bahnbetriebe des Unternehmen» im

Gebrauch befindlichen Gegenstände und Einrichtungen
nach Patenten der Unternehmerin wird den Gemeinden
für den Umfang de» Unternehmens kostenlos gewähr-

leistet.

e) Die Unternehmerin räumt den Gemeinden bei Grund-

stücken. welche von erstercr zur Bahnanlage ganz oder

zum Theil erworben werden mussten, eine den hiv

herigen Zustand und Betrieb der Bahnanlage sichernde

binnen Jahresfrist nach der Betriebseröffuung seitens

der Unternehmerin auf ihre Kosten im Grundbuch rar

Eintragung zu bringende Servitut ein. I las Eigenthum.

namentlich auch der nicht von der Bahnanlage be

rührten Resttheih* solcher Grundstücke verbleibt der

Unternehmerin
d) Ausserdem verbleiben der Unternehmerin die nicht

nach o, h mul c auf die Gemeinden übergehenden
Sachen und Rechte, insbesondere die Kraftcr/cugung*-
und sonstigen Bctriebsstättcn, sowie die etwaigen Ver-

waltungsgebäude nebst Einrichtungen und Zubehör,

endlich nie bewegliche Ausrüstung der Bahn und

sonstige dem Bahmuiternehmeu unmittelbar «der

mittelbar gewidmeten Sachen und Rechte.
e) Den Gemeinden wird da» Recht Vorbehalten, das bei c

gedachte Eigenthum, sowie auch die bei d aufgeführtm
Sachen und Rechte, und zwar entweder c und d, oder

«las Eine oder das Andere, nicht aber einzelne Stück«

bei c oder hei «I zu erwerben.
AI* Erwerbspreis gilt dann der Sachwert!» (.Taxe

1

;

mit einem Zuschläge von 10%. Haben die Gemeind««
ihre Absicht zur Erwerbung einmal erklärt, so sind sie

daran gebunden.
Die Gemeinden haben aber auch die Wahl, statt die vor-

stehend bestimmten Rechtsverhältnisse eintreten zu lassen, die

Wiederherstellung «les früheren Zustande» der von der Unter-

nehmung benutzten Strassen u. «. w. auf Kosten der Gesellschaft

nothig«n falls unter Beseitigung der in di«* Strass«*»» eingebauten

Theile der Bahnanlage zu verlangen.

Bauvertrag.

Die Ausführung der gesammlen Bahnanlage erfolgt

durch di« Finna Sirntnis ,{• Unlskr Akti*mj<•x^llsehaft für

Kosten und Rechnung der Gesellschaft auf < Irund eines

Kostenanschlages , der »ich einschliesslich de» für ein«»

jährlichen Verkehr von 23 Millionen Fahrgästen vorgesehenen
BotrndiHtnnterlal» sowie einschliesslich der Ausgaben für «lies zur

Erlangung der Genehmigungen «»»»geführten Vorarbeiten und

d«*» vertraglich für die Firma Sientrnx <f- Untxke vorgesehen«
I Aufschläge» auf M. 16 '25 000 beläuft. Di«* Finna hat titd» ver-

pflichtet. eine etwaige Ueberschreitung des Bsukapital» nur bb

zu 6% «ler hezeielin«*ien Summ«* geltend zu machen, leistet aber

unter allen Umständen dafür < lewähr, das» di«* Bahn im Ganzen
und in allen Theilen betriebstüchtig und gemäss den Genehmi-
gungen und Verträgen hergestellt wird. Nur wenn höhere Ge-

walt eine Ueberscureitung de* Kostenanschlages erforderikh

machen sollt«*, werden di«* hierdurch entstniidciiVn Mehrkosten
auch über die 5°/o hinaus der Unteniebmnrflrma «Ersetzt.

Kür die Güte und Brauchbarkeit «icr sämint liehen von der

Firma Sbwmx «(- Iftihk* Aklhng^llxrhttfl oder «iwreh ihre Ver-

mittlung ausgetührten Lieferungen und I/eistung«u» haftet die

Firma auf di«« Dauer von 12 .Monaten nach der Betritebseröffnung

•ler ganzen Bahn in der Art, dass alle während', dieser Zeit

;

erforderlich werdenden Nacharbeiten und AuslVesseruiigem
soweit sie nicht auf Abnutzung im Betriebe oder lauf höhere

Gewalt oder Verschulden Dritter zurück*zufUhr«m »irtd, von der

Finna auf ihr« Kosten bewirkt werden müssen. i

Die Firma Sinnen* «f* //nWv AkU^nyexrUxrhiift haftet

feiner «ler Gesellschaft, vorbehaltlich höherer Gewalt, für die

' Ausführung de» Bnues innerhalb der behördlich festgesetzten

i Fristen.

Baukapital.

Nicht inbegriffen in obige Ziffer des Bauknpital» sind di**

;
Bauziiiseu, sowie dtajenigen Aufwendungen, welche für den

i
Erwerb der zur Herstellung d«*r Anlage erforderlich«*«!» Grund*
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politifdir XDocbrnüberftcbt

Stflrft ftohenlohe fdjeint e8 erreicht jn hoben, baft mm*
mehr bem Vcidietagc b»r (‘nliourf einer neuen 'Wilitär*
Ci t rafpr o iciioi bin: n o uorgelegt lpetben loirb lieber brn

Inhalt oeiloutet nichts Hmierlä’iiflfS ; ober nur her Juhoit
ber 'Vorlage (nun bajür cittfdieibcnb (ritt, ob es 'ich wirtlich

lim einen ftortidititt rin ntobernrn Sinne honbclu rnirb;

ober ob uidjl gciuifie Bugeitäubmffe auf ber einen Seite

burd) eine ttieilje non Vcrjdilfdiiermigei! auf brr oubeicu
(inte aufgeroogen werben, reift mir eublid) bohiit gelangt

fiub eine Vorlage gu erhallen, bebrütet baljer an ftd) nicht

eiet, hödhienS hal es tue eine Wirfnng, baft mir im
iefyigen Stugenblid aus bem guttanb nncr afulcn Änujler*

rtifie hiuausgelaugt fiub. "fee Äan.jtcr mirb nach feiner

Slufjajfung in ber tage fein, bas Wort, ba« er bem Reichs*

tage gegeben hat, eiiijulbjeu. Ob auch ber 9ieid)stag bie

l

Vorlage als eine oallgflltigt Begleichung beS gegebenen
Verjpred)enS bctradilen faun, ift eine mcitere Stoge.

Sie ben 'ViarineblSnrn gegenüber, fo ift auch bem
neuen lintrourf ber 'Utilitärftrafprojegorbnuug gegenüber
fühleS dbmarteit am ihalje.

3n ber Seftfirignih hat eine Dtachmahl jum ilteidis*

tage ftaltaefunbrn. (>s erhielten nadi aintlidter irejtfteüiittg

oon 12127 abgegebenen gtlliigcn stimmen oon halbem
(fönt.) 6CM3, edmlj (frf llp.) 3148. Sohlfobrt (änlif.) ludö
unb.'>inietjoj.)20lö Stimmen. (IS ift hoher eine Stichmahl
jmifchcn non Salbern nub sdml.j etfotbeclid).

35ei ben leijleu allgemeinen Sohlen im Sabre 18Ü3
mürben 12 4U2 gültige Stimmen abaegeben, nt jo 3e>5

Stimmen mehr als biebmal; bauen en: freien auf b«n Jton*

feroatioen 616ö Stimmen, mithin biesntal meniger 1222
Stimmen; ber Sajtalbemoirat erhielt 17H8 Stimmen, milbin
fciesutol mehr 217 Stimmen. Sie ivreitinnigen marfchirten

1893 getrennt; es erhielt ber Äaubtbat ber itreifiunigen

'VoKSpartei 29C0 nub ber Äanbibat ber nreifinnigtn i!er*

einigung 1438 Stumuen, mas ber „Sreiiimiigeu Hcitiiug"

in gemahnter Seubcn,) tilulaft ju ber llehauptnug gibt, bie

jrtetiimiige 'Vereinigung fei im 'Uahllrets io gut mit gar
nicht oe treten TicSmal mar ein bejoitbrrer Äanbibat ber

irreiiinnigen Vereinigung, um eine ßcrjptittemng bet frei*

finnigen Stimmen gu Dermeiben, nicht aufgefteüt toorben,

nub nach einem Vortrage bee äbgeorbneteu irciger im
Vcahlfreijc hatte Slmt-jnrtjter iririd)bctg in Wittenberge
ausbdicflid) etflärt. baft foioaht bie Vatiauatliberalen rote

bie Slnhäuget ber ,yreiiiunigeu Vereinigung biesmal iogletch

fiir ben ftan bi baten ber ihctiinuigcu Volfspartei ftiiiimrtt

mürben. Stettt matt bemgeinäft bie 1893 für beibe frei*

iimtigen Aanbiralen abgegebenen Stimmen ben jeijt für

ben potfeportcilidicrt .'berrit Srt)nl| abgegebenen Stimmen
gegenüber fo ergibt iid) btbauerlidicr Wctie eilt Üiitdgoitg

ber fteiiinnigen Stimmen in .'Jähe non 1270 Wählern,
tiinen änti'cmitcu gab cs 1893 int WnliKrciie nicht; ec tritt

jeht jnerit mit ItKüi Stimmen in bie Ifrfcheimmg
Stls Vetlierenbe treten aljo gleidnnäuig Soufernatipe

unb irreiiiiiuige auf, uub meitn mau ihter gai>)m Ver*
gaugenlieit iiorl) »orausjeyen fand, baft bie amiiemite» »ot

allem 71ujichungs(taft für irüljcrc (ouietpolioe Wähler
haben, io jeigt iid) ein Sflcfgang ber fieöinitigctt Stimmen,
uot bem man bie äugen nicht oerjchlichcu jutt

Tpieie Wahl jeigt erneut unb jioar ieljr beutlith, bay
fid) bie Rreiiinuigcn nicht ben i'ujuS geiialten (omteit,

gegen tiuaiibcr in ben einzelnen Wohlfreijeu ,ui arbeiten;

hätte bie rttciiinmge Vetemiguug in biejcin Waiillreis uari)

bem Rrattiousidiema einen eigenen floitbibaten autgefteUt,

fo hhtte biejcr Äanbibat gegenüber 1893 immerhin ein
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paar .Pmiibert Stimmen oetlimn fänncn. unb es »are
trotjbcm ein JireiRnniger mit beul Koujeroatiocn ntctit nietjr

in bie Stichwahl gcfonmmt, lonbern btt eojinlbemofiat,
mobiitd) aisbann bcr sieg btS SleafiionärS ja gut wie
fidjtt nur.

Alfo bie Bleihobe beS DititnimiS duu ©abltreifen,
mir bflmit bie am uädiiten ftehenbe jtrtifimtige SRiditung and)

itjrerieuS feilte Infolge erjirle, Infjt iid) au biciem ©ahl*
ergebntß mit alter Tnitlidifeit beitiorifliiren, unb jitmr märe
bos lirgcbniß bieSmal jum Sladjtheil brr ?reifiunigcn
BolfSpaitei auSgetditagcii; baß eilte foldje SJletboöe je.teuS

unterer «reiinbe nid)t in Auioenbiillg gebracht würbe, mar
felbiloerftäublid) (iS oerbient beut gegenüber fouftatirt ju
»erben, bag int pielbciprodicucn fd)lee»ig t)ol]tciufd)en

©ohllreiie Clbeutuirg'Blön fxrr trugen Stichler bie ent*

gcgfiigregle SJiitbobe Jur Aniueitbung bringt. ttr lägt

bott beu Siebaftent ber „iucinnuigen ijeitung" ©inner
eigens ju bem Hmecf berumreijen, um bie freirumigen
Stimmen nadt SJiflglidReit ju jeripliltern; ein Bewahren,
bas girirtlidterroeiie bnrd) bie "Jubignation, bie e* beroor*

ruft, im tfiicft jiemlid) unidiäblid) gemadit mirb.

©ir hoffen, baß and) liniere »reunbe m ber ©eft*
prigniß, bie nadt ber .Steiiinnigen 3eitluig‘. me ermäbnt, „io

gut »ie gar nidjt oertreten iinb*, trog fuldiet fmmbnachbar*
lieben Negation iljicr (fjiitcnt numuebr ibreiieits erneut mit
aller Cnergie für ben Äanbibateti ber Steiiinnigen Botte*
Partei Ufaf sdiulj eintreteu werben. Derartige Aeußcrungen ber

„Sreinumgen ßeitung*, bie in einem Aiigenbltrf
, wo alle

jhnile für ben eigeiteu flaubibaten non beu Sladjbarpartcieu

betange.jogen »erben uitiffen, oon altem anbern abgeieben,

erftnniilid) ungeidjeft finb, bflrfeu doiii -fiel be« .(t n mpieS,

bie Beteiligung eines reartionärcn Jiiufers, md)t ablcttfeit.

Unb roemi olle itreifinnigen unb Eiberalen bes ©abltreiies
ihre ediulbigteit tbun. jo til unter Bnftrömeit bet Sozial*
bemofratcii immer nod) jiemlid) lieber ju ermarten, baß
fjetr «ülnj Sdmlj bas SJIanbat erobert.

St ueb in Berlin tjabcii ©ableu itattgefunben; eS finb

freilieb tirdiliebe ©ahlcii, aber bie gleichwohl eine ftarfe,

poluiidie Salbung l)a brit. Sie jeigen gleichfalls. »aS Fid) er*

rrid)eu läßt, roenn ade liberalen Elemente fidi juiomnien*

feblicfteu, unb menn eine rübeige unb cinbeitliebe Agitation

beu Kampf argen bie Neaftion, in biefem gälte gegen bie

realtionäre Orttiobojie, lentt.

'Tie ©ahloorberrituugen batte in Berlin ber tird)tidj*

liberale Cciitral*©al)Iocreiu in bie fiaitb genommen, an
befjeit Singe ber nuferen Erlern looblbcfaimte trübere frei-

finnige Abgcotbuete Jlarl Sdirabec ftebt. Unb es gelang

bieiem Cent alo. rein, baS Snletene fiir bie Ktrchenma bleu
unter ben liberalen Broteitanten mieber berarlig ju beleben,

bafj ber Orthobojrie bas Bciliner lerrain, bas fie bereits

oBllig ju beberrldicii glaubte, fiegteid) in einer prägen
Sieilie non Barochien oon Neuem abgmmgrn »erben tonnte.

(56 ift jiuor uod) in 28 Barodiiett tonieruatio gemäblt

morben, aber in 18 Barochien »urbe bod) liberal gemäblt

unb in 4 »eiteren Barodiien btangen ÄompromißfanbiDnten
burd) auch hier tft ber ©eg grmicicn, roie ber

SRealtiou iin Sebiet bet Kirche iljr (Sinfluß genommen
»erben taiin.

DieEaubtagSroablen in Baben haben ein bemerfensmertbeS

(frgebuin gebradit. Sieben 22 'IHitgtiebern beS öentumiS »irb

es in ber neuen Kammer 2*1—28 Nationalliberate, ß—

8

Demofiateu unb Steifinuige, 6 Sojiatbemotiateu, X Kon*
fcroaiioeu unb 1 amifemiteu geben Die Nationalliberalen

Hub baiuit aus ber Majorität gebradit. bie in ber legten

Kammer freitid) nur nod) auf jtoei äugen ftaub: bagegen

ift and) beute nod) bie iiaiiaitaüberale Battei bie ftärfite im
Sranbtnge geblieben; fieioirb aber, um jugleid) bie betrjdjenbe

fern ju tonnen, auf bie Dcmotiaten unb <yreiRnmgen 'Jiüd*

liebt n.buien iiiinieu
;

Re inuR ibren Eiberali liniS mieber

jtäifer betonen, nub baß bie ©a hielt biejeS örgebnig batten,

ift gut — and) für bie nattonaltiberale Bartei jetbft.

„9Jlit brr Bejiiimnung über btt getrennten BertaufSräuim int

Mcrgaiinegefes, mac non ben Cgcfeggtbein biudjanS nidjt eine Be*

löüigimg ber Kanftrutc bcobüdiligt worben; fit t)0«e nur ben 3,of[t
bem unlonteren BJetlbcwetb beS DeitolgS einen Stieget Dorjufdjteteji,

unb cd niuiile baenuf beitanbm werben, weit onbere, niegenbt wirb
famere Btfiiuimungtn nid)t burd))utiongcn waren.“ (

®lit bieien ©orten quittirt bie „Teutirfie XageSjeitiing*,

baS Organ bcS SiuibtS bet ganbmirtbe, über beu neueften

Bligerfolg ber Sgrarier. Ser Bunb ber Eanbmirtbe, bet

namentlid) in ben Heineren stabten Anhänger ju werben
jud)te, inbem er oon fiel) bebaiiptete, „WittelftaubSpolitit*

ju treiben, beidjeiuigt in ioinem Organ mmmegr, eine »ie

arge Betäitigung feine Blittclftaiibspolitif für ben flcincn

Kaufmann ift; baS ift freitid) ber SieidiStagSmajontät oor*

auS gefagt worben. Aber nidit nur ber KcufmannSftanb
leibet unter bem SJlargarinegefeg, fonbern and) bie Eonb*

»irtbidjajt; fie oerüert alte jene Kaufleute als Abnehmer
ihrer Butter, bie ber Bcrtbeuerung »egen nid)t in ber Eage

finb, jmei Sierfaufsräume iid) ju tjnlten unb bie in ntandien

©egenbeu Rd) baber gegmungen fegen, nur nod) 'Margarine

ju oerfaufen.

Slad) bem Hndniteuetgefetj nun and) biefer offen ein*

geftanbene Bligerfolg mit bem SJIargarinegeiig.

Unb »eldjer Bligerjolg erft mit bem BBrfengefeg.

SJIinifter Brefelb beroeift iit immer fteigenbem ®rabe

fein Uiioermbgen, bie ifrage ber Brobuttenbäricn befriebigenb

ju regeln, (jr bolle fid) oon Sieiiem an bie Bet*

tretet bes Berliner BtobiiftenganbelS geioanbt unb Re ,)u

einer Konferenj eingelaben, an ber and) Sanbrairtbe Sgtil

nehmen foQten. Auf biefer Konferenj jollte nidjt eiroa

barüber beratben »erben, »ie bie Betltner BrobuftenbiSr'e

»ieber heyuitellen iei, ionbern barüber, rodd)t tSiurid)tun»

gen ber Betliner BrobiiltenbBrje gegeben »erben ioKten,

wenn — eine Bürfe oorbauben märe. — (gälte .fjerr SJIinifter

Brefelb nicht als ein emiter SJiann fo hätte foldjeS Bro*

pramm faft »ie {rahn ausfeben töiincn unb bie Kaufleute

batten baber ooOommetiSiedjt, bieriinlobutig ju Bcrathimgen

biefer Art nicht anjunelimtn. S'en einjig richtigen ©eg
weift bie ©anbelstammer ju Bromberg in einer oor*

Reiflichen tnappen (Singabe an bie tKegierimg in Betrejf

bes BörfengeieljeS. Sie .Oanbetsfaiumer oerlangt ge*

ienlidje SleoiRori bes oötlig ocrfeliUen B8rieiigtfel/eS;

biefes Bedangen jollte Nachahmung Rnben. Sleoilion

bes BärRngejetjes, DleoiRon bes SJIargntinegeieljeS, NeoiRon
bes HncferlteuergefeheS, baS Rnb eine Sieitje oon Sloth*

»enblgfciten, bie and) einem großen Iheil ber Sanbbeoöl*

ferimg bereits einleud)ten, unb bieje Slolhioenbigfeiten fmb
ebenio oiele ’Senfmälet ber geieljgcberiidien Unfägigfeit beä

Bunbes berEanb»irthe;man fannnodihiuiiiuebmeii beu Antrag

Kanitj nnb baS (jiiitreten ber Agrarier für beit BimetallisiniiS.

(iS war ooraiiSjufehen, baß bie Ausführungen oon

Brof. Sujo Brentano in ber legten Stummer bcr „SlaHon*

über bie militärijdje laugtichfeit bet länblid)ett unb ber

fvnbuftrie-Beodlfernng Anfechtungen nicht entgehen würben.

Sie Agrarier greifen bie 3° bien au, bie ihre Behauptung
über be i {sauten »etfeit, baß baS beutfdje {seet oor Allem

ieiue fefte Wrimblaae in ber ISiiMidjen BciiBKcriing habe.

Sicfe Angriffe erfolgen nur mit StebenSarten ; ootRchligtr

nimmt bie „Slorbbeutiche Allgemeine 3eitnng* ofRjiSS.

Sleüima; Re fühlt fid) wenigftens gebrungen ju tagen, bnij

bie -fahlen oon Broieffot Brentano baS noch ni.pt ooll*

fommen jiinerlätfig ermtiien, was Re cnoeijtit (ollen. 3«
biefer S(id)tmni »irb wohl {serr Brojefior Brentano fclbft

bie Antioort nicht febutbig bleiben.

©ir Rnb ootläuRg in ber Sage, für bie Behauptungen

jenes Artifels eine neue Unterftfißung ju bringtn,

3n ®eutfd)Ianb leben nach bem „Strtiftifchen Saht’

buch für baS $eiitfdte tlleid)*, S“hrgang 1887

62 V» */» (foangtliidte,

36*/, */„ Katliolifdte.

Sn bet Eaiibroiithlchaft Rnb Ihätig nad) bet „Berufs*

ftatiftiffflr baS Neid) im ®ati)eu‘, jioeiter Iheil, Banb 1CB
6689 538 Bläiiner, bapoit
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tier jeiflt fid) zweierlei: bnfi Zlattjolifen unb Sirote*

ftonien in ganz nnbeteni Seibältnig zur .ftreereSrefriiliriing

beiiteuern. iinb barauS ergibt fid) olSbonn
, bafj in ber

Saubmirthfdiaft tlinticie fialholifen bejouberS ftarf bei bet

Dtefrutiruug zuriictbleiben. ISin neue« iubiretteS Argument,
bas midi bolnn weift, roobin bie Ausführungen non SSrofeffor

Brentano beuten, wie and) bie boqerrjdje Statil'tit.

Sn ffiten ift oarlcmtenlcmid) ein neuer heftiger

ffnmoi jtoiicbeu ber beulfcben Oppofiiion unb ber

Majorität entbrannt Tag wir im Sieidje biefen Jtämpfen
feiitrStuegä tbeitnobmlob gegciiiibrriteben, erfennt man and)
in Oefterrcitt) mehr unb' mehr Uuiere Sheilnobme tonn
iebod) einitweilen nidit bie Sphäre ber (iutpfinbungen ver=

loffett. beim Oefterreid) ift ein jelbilänbiger. unb nerbiinbeter

Staut; folaitg« wir in biefetu StcrhältniB z» Geiterreid)

flehen, fönticn wir in feine inneren Angelegenheiten bmdi
politiidje Attioneit nid)l eingreifeii. and) bann iiidjt, wenn eb

fid) um untere Stanimebgenoffeit hanbelt, an beten Sd)id*
jal wir bob lebhafteite Snteteffe nehmen mflffen.

©rai ©oludiowbfi begibt fid) uad) Dtonja an bab
fwflager beb flönigS oon ^taltrn ; ein Beweis für bie

Seftiflfeit ber Beziehungen be« Greibuubeb.

@S ift feine erfieulidie ßrfefieinung, baf) einen Sheil ber

franjilFtfchen Sreffe bie bödifle Aufregung ergriffen hat, feit»

bem bie SJtäglichfeit von Dteuem heroui.iieht. bog fid) bie

Unid)ulb beb verbannten .f>auplmonn« i reiijiiR hctanbjteUen
fäiinte $iefe leibeufchafilidie erneute Senirtheilung eines

SSerurtheilteii zeugt nid)t oon bem SemUBtfein, bafj bie

Bffentlidie Meinung von ber Saditicfifeit unb Unaugreif-
barfeit beb erften llrtbeilsfprudjeS überzeugt ift. Unb warum
biefeä Streben, bab erfte Urtljeil unter aßen UmftSnben auf-

red)t zu erhalten 7 Man ioHlc meinen, bie Jranzoien miifjlen

ein Snterefie baran haben , eher 311 beweifen, baf) es

unter ben Oifiiieren ihrer Armee einen Senat her nicht

gibt, ©ir in '£eutjd)laub haben an bieiett Borgättgen nut
ein rein menjchlidjeb unb ein oölfer-piqchologifcheS Jnter-

effe , bab freilich ber politifdjen Sluance nicht gänzlich

entbehrt.

Sn gnglanb herrfdjt vielfad), wie überhaupt im
AuSlanbe, bie fonberbarc SorfteHung, alb ob in Neulich-
Ianb bie Solitit fid) eigentlich nur auSid)Iiej)lich itod) ben
©iftaten be« Äaijer« vollziehe. Selbit ein fo bebeuteuber

SJarlamentarier wie Steonarb Oon rillet) erflärte f Qrjlict) bei

her SBejpredjnng ber ffiährungSfrage vor feinen ©äi)lern:

„SifuerbingS ig mitgetbeift, ber beutfcf)r Ztaifcr habe inleroenirt

nvb erflärt, er fet aufieroröcntlitb unangenehm bavon berührt, zu hören,

bie inkifdie Megierung »olle itj« Münpiätten nicht toieber öffnen.”

liourtneq fährt bann fort:

„©enn bn« bie wahre Meinung Sr. Majeftät ift, ia brauchen

SVulfeblnnb unb ffranfreich rieh nur mit ben ©«einigten Staaten ,)n rer

binben; biqe bcei Mädjte tonnen bann auch ohne untere dprtfe ben
BimetalliSmu« bimtiiiibecn. ©nglanb hätte nur bem Staifcr zu
tagen : 3 dl bebaue« fehr, bafj 6ro. Mnjeftät oetftimmt ift, aber Sie
brei _— TcU’chlanb, jfruntreieh unb bie ©emnigteit Staaten — rönnen

ja bie 0ad)e allein in Otbnuitg bringen unb Sie tönneu bie ftcngft-

fichfeit ©ngtanb« baburd? oeripanen, buii Sie ihm ben ©eitritt ,)d bieirnt

©agnift Verweigern."

©ir haben ftarfen ©mnb ju ber SJermutljung, baft

Mr. (Somtneq über bie Jlnichauiuigen beS beutidien ftaifrrS

in ber ©ährungsfrage falfd) otieiilitt ift; aber auch, wenn
ba« nidit ber «all wäre, io fiub mir hoch gtlicflichermeiie

in Seutidjlanb übet beit üintanb hiiianS, baf) in einet bet

miditigflen «ragen ber $ialt«wol)liabrt ein ©unid) be«

.ftaifet« eniieheibenb wäre. Ser BimetalliSiituS ift brt uns
io lobt, bafi auch faifetlid)e ©linfche, wenn fie oorhaitben

wären, biefen Jobten ntdjt wiebet zum Scäen etweefen

tännten.

Sie SJahl be« SürgerineilterS für „©reater-
Stewtjorf" hat ant 2. iMooeiuber ftattgefunben unb mit
bem Siege beS Äaiibibnlcn von Sammaith $>aD. oan ©tief,

geettbet. Ser gefährlidtfte ©eguer bes iegt gewählten

’BürgcrnieiilerS, £>curi) ©eorge, florb wenige Sage 00t ber

©ahl. ©earge hatte auf fehr ftatfen ßiizug aus ber

betnofratijcfceii itartei zu rechnen. 6S war frtir leicht

mäglich, bat) et 100000 gtimmen bem Äatibiboten von
Sammant) VvtU abfpenitig grmad)t hätte, bann aber wäre

Seth £010, ber Raiibibat bei fUiitnizipalrcformer, nub nidit

van ©gef gewählt worben. Ser 'lieritich, wenige Sage vor

brr ©ahl bent vom Sob crcilicn .'jenrtj ©eorge öefien

Sohn, ber auch \tenrq hrifjt. zu fiibftUuircn, foitnte nahirtid)

nut mit einem graften 3J(igetiotg eiiben. .(Sentq ©eorge jtin.

erhielt blofe rmib 20000 Stimmen, toälircnb bie gtoge

fBiaife ber flitbänget icint» Staters z 11 htm Zfanbibateu von
Sammattq ,'jatt zurüdflutheie. "Sie Stimmen nertbeilten

lieh nunmehr in ruiiben fällten auf bie brei allein nod) ernft-

haften Ztanbibaten folgeitbermaBen: oan ©qcf, ber finnbibat

beS bemofralifchen Soft (irofer, erhielt 235000, Seth 8ow
löO(XX), Sracq. ber Äaubibal beS republitaiiijdien Soj)

falatt, 101000 Stimmen. S:ie ,frauptid)iilb an biejem für

bie Oiitwicfetnng 'JtcmqorfS fjBctilt bcftagenSivcrthcn äuSgang
trägt ber 'Dtafdiineiipolitifer 'fiieitt, ber aus 3tatiiouSei(lcit-

finn bem Zfaiibibateu ber tmabbängigen tbflraer einen

jfanbibalen ber republifaitiichen 'Diaidnuc gearnüberftcllle,

obgleich Seth 8ow ebenfatts zur repiiblifanifchen i-arlei

gehört, unb obgleid) ber Jtanbibat filnttS, ©eneral Sracq,

tum vornherein {einerlei SuSfidit hatte, zu liegen, iuitte

SJoj) Sfiatt biefe anSfiditSloje ©egcitfanblbatur nicht iiiicenirt,

io wäre £ow gewählt, unb bie amertfanijd)e SreintiUionen-

ftabt hätte ben benfbar heften Sürgermeiftet erholten,

mähreub fie jetjt auf vier Jahve in ben V'äubctt ber tflef-

fid)tslvjeften ©eutepalitifee fid) bcfiitbet, bie es in Amerifa

Überhaupt gibt.

©rJJrrtridi am Srf|EiirEh»E(ie.

Jn ßuropa fcheint ber ^ro.teft ber Staatenbilbung um
fo vollftättbiger abgrfd)Iofien jn fein, je weiter bie einzelnen

Staaten gegen ©eitet vorgeid)abcn iinb. Sie geogtaphiidje

£age fieberte ©voBbritannien fowie ben Slaaten ber

vqrcnäiidxu unb ifaubtuaoifchen .vralbtnfet bie Selbftäubigfeit

in bentieiben fHtajte, wie fie ber AuSbcbming ©renzen iefyt,

ielbit meitit aüe biefe Staaten nicht non einer jpradfitd),

tulturen unb retigiö« io eiubettltcheu tbeoölfcvung bewohnt
würben, als bie« thatiädilid) ber Soll ift. Unb was von

biefen Staaien gilt, gilt and) im ©rofecu unb ©aujen non
ifranfreid) unb jloliett; beim wenn and) bie ffircitzen bietet

Slnateu webet überall fo oon ber Sintiir norgrzeid)net finb,

baü fie nidqt fiberichtittm werben föntileti, nodt mit bem
ftan.)öiiid)en unb italienijchen Sprachgebiete znfatnnienfaUen,

io bonbelt eS fid) tu bem einen wie bem anberen 3alle 11m

©rbicleettneiterungeii, bie im ltetl)ältuif[e Z"t ®iöBe be«

StoatsgebicteS als bloß unbebeutenbe bejei djnet werben

müfien.
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Jm (Hegeniaße ju birfcn Slaaten beS Bel'lcnS gährt

eS im Ofttu unb äüboftrii Europas. üb ift fraglich ob

fid) bas migcbeuie Siuglanb auf bie Oauer einljeitlid)

regieren laffen luirb, unb auf bein Stallau roirb b;t

Siquibirung beb tltrfijdien Meiches nur burd) bit Uneinigfeit

ber Wäd)te oerjögeu. aber and) in Deuerrtidj fintiert es

btbenflid). unb es bat beu Stn jdieiii. alb ob bie ßinbeit

beb SHeicbeS immer mehr gelodert loürbe. Senn bie

ceutrifiiflateu Kräfte finb in bitfem Staate in Doller

Obäligfeit, loäljicnb eh au centripetalen .(Ställen immer
mehr All fehlen fdieint-

Üb börrte faum einem SJiberfprudie begegnen, roenn

mir ben 'Benbepmift in ber (hdtoidlung Cefterreidis in bas

Jahr 1866 oerlegen: beuii bit hlieberlage in bem böljiuiidieu

Aclbjnge bot jioei Obaiiadien geitbafjen. bie fltr bie riiifunft

tion ber geübten ©«Deutung fein füllten: bie Sbeilung
Deiterveidj« in iloei Sieitbshälflcn unb bie Ütihfdjeibung

auh bem bentidien ©unbe. 'Wit ber Sbeilung Oejterreid)*

ui jroei .(bälgen mar bie ümlieit ber öcictjaebmig unb
©cnoaltunq unb boniit gtiglcid) baS istoatogedibl befeitigt,

bah fid) felbft in national unb futtureQ geinifditen Staaten
als Kut enneift. 9nbererfeits batte Degeneid) mit bem
jliisidieibeit aus bem bentfdjeit SBunbe aufgebürt, ein

bcutfdiet etaat tu fein. hfidit als ob es nicht and) »or
bun Jahre 1666 felbft in ben tum Oeutfdieu ©mibe ge>

hörigen Säubern ©Unionen Siichtbeutidier gegeben hätte, aber

bie Oqnaflie hatte fid) bis bahin als eine beutjdie gefühlt,

fie glaubte eine Aufgabe in Oeutietganb tu erfüllen ju

haben, unb mußte bemgemäg and) in Defterreid) beutidie

^tülitif machen ©fit bem fluSicbeiben Oeiterreidi« aus bem
beiifcheii ©unbe mar bie hlottnoenbigfcit einer bcutidun
©olilit entiaDen, uub bie Oqnailie fudge fid) in bem otel-

fpradiigeit Defterreid) ciii.giridgen, jo gut es ging. So hat

beim b:e Sonberfteünug Ungarns unb ber roadgenbe üiiifluj)

ber uirhtbeutichen ©öfter biesfeitS bei geitlja fHiffe in bem
alten StaatSgebäube gefdiaffen, bie fein äuStinanberfaUeii
befürd)ten Iaffen

3« einer ©iibapefter beutfdien ,>jeittrng la« rd) tror

einiger 3»it bas (Urogramm ber ooiti ((trafen Stpponpi ge*

führten fogenannten Diationalpartei. Stuf beu ’Burttaut

beS 'Urogramms befinne i(h mid) nid)t mehr, bod) galt es als

oberfter Saß. bah Ungarn ber Stern uub baS ü.etilrum ber

8)louatd)ie ici. Oieic Behauptung, bie beu geidpdglidien

Berbcprojcg ber ©lonardjie uiiberüditcbtigt lägt, jdjieu mir
um fo nimeifchämter tu fein, roril es als ein meiteres

fSriom hingeilellt mar, bag bie jer Stern ber ©ioitardiie, ber

bie .'>ätftc ber fötunbfläehe unb troei üünjtel ber ©eoölterung
repräjentitt, ju ben gtineiniamen Stoiten blog HOitroj. beiju»

neuem habe, tritt ©lief auf bie Karte betehite mid; inbeg,

bag in bem fiunbaineulnlieiße ber ungarifcheu Afalional»

Partei ein Stern oon Baljrlicit ftedt. benn man laiin fid)

gant gut Ungarn oblie Oeiterreidi, nicht aber Ceiterrrid)

ohne Ungarn uorftellen. Ungarn gleidg einer üllipfe, bie

jmn größten J heile burd) hohe (hebirge ober g)öi)ere itlnjfc

uatiirlid) begrentt ift, Oeflerreid) einem Oalbiuoiibe. ber im
roeiten ©ogeit non beiläufig 20U beutidieu 'Weilen Ungarn
mnipannt. Oie ©eraohner Ungarns finb, mögen fie and)

noch io oeridjiebeiien Stationen unb .Honicffioiieti angehüren,
roirtlgdiafllid) auf einauber aiig tniefen, in Ocfterteid) fehlt

ganten Kronläubern jebe ©eriibtuttg mit eiiitelnen anberen.

'Bas haben t- ©. 2 1 rot unb Watijieu, tMieberöftcrreid) unb
bie ©ufoniina , Böhmen unb Oaliuatien für bejonbere

©crübuingspunlte? Ungarn ift mit einem Borte ein geo*

graplnid)cr Begriff, Oeiterreidi lit es nidit, bieS fann man
fd)ou gan,) äufjeilid) bem Unglaube ciituehmeu, bag cs

Oejterreid) offi jtell nid)t einmal ,gi einem Mauten gebracht

hot, joubtm als ,bie im llieidjsrathe nertreteuen Königreiche

unb Stäuber” bezeichnet mirb. Jit beut aber io, fo luirb bie

Stellung ber 'Wottardiie als Wrcijgitadg gant ineientlidi

baoou abhängeii, ob ber nllerbiiigs mit lofe rfufammetibaug
jimfdjcn bciben JlteidiSliätiten aufrecht bleibt, ober mciter

gelodert mirb. tiiii möglidijt fetbftänbigeS Ungarn mürbe
eine Schmälerung, ja eine Sejeitignng CeftericidjS als

(hrogmadjl bebeuteu. Uub bod) ift bieje möglichfte Selb»

ftönbigfeil bas 3'fl. bas pon allen heute maggebenben
Kreiieit Ungarns mit alten ©liltcln angeftrebt mirb. ©tan
taffe fid) baburd) nidit irre iiiadjeu. bag nur bie fogeuaimte
Unabbäiigigfeitspartci bie firrioiiatuiiion jiniidieu Ungarn
unb Oefteneid) foibcrt. and) bie übrigen migari|d)en

Parteien ftteben bemfetben 3'tl' tu, imb meiiit fie es nidit

orjtin'tt in ihr 'Urogramm aumebnicn, io grid)tet)t es bloß
beobatb, toeil itjueit bie Sottoerung ooit Defterreid) äugen»
blidltd) md)t jm.rfutättig fd)eiiit. illidtt bem (befühle bet

3uiamtnengeböiigfeii, tonberu rein oerftanbeSiiiigiger ür»

tpägung emipringt baS ©citreben ber in Ungarn heerfchenben

Streije, bie ©erbiubung mit Defterreid) aufrecht ju erhalten.

jtl ber Xhat ermeift fid} bieje tterhiubmig als für
Ungarn {ehr northeilbaft. Ungarn beiil)t maggebenben
(rinflug auf bie *Uolilit eines (brogftaatrS, ahne fu ben

Stoffe it einen entiprecheuben iteitrag teilten ju mflffen, es

nimmt antbeil au bem madijenben Sitebit ber meftlirhen

tlteidjchätfte. unb es betißt eittett naheltegctiben Blarft iür

feine agrifiifturprobufte. tUlit jebern echritte, beu Ungarn
ju feiner Stonfoltbatiou macht, entfernt es tid) naturgemäß
oon Oetietteidj. (Sielitnd es Ungarn, bie nicht ntagqntitchen

'Uölter gu entnatiouatiitren ober bod) mit ber Jbce beS

ntaggaiiitbrn 3idtiunolitaaieS auSiuföhuen, fo bebatf es bei

tUetbiitbung mit Defterreid) nicht mehr, um ieme itnaitiebr

Selbitinbigfcit ju oertbeibigeu. äifächft feine ©epölterung

rafd) au uub eulmidelt fid) bie Jubuttrie entjpred)eiib meiter,

fo mirb eS and) mirtbidiaftlid) oon Defterreid) immer im

abhängiger. Ungarn mirb bie Stuften eines WittelftaatcS

leid)t tragen unb beu größten iheil feiner agrcf.iltuc

probnfte int Smtbc felbft abfeßen. Ja bie liiiganicbe Jnbuitrie

mirb eine Iteiinung beS rfoUgebietes unb bannt idgiß oot

ber älteren mtb entmidelteren öfterreednfeheu getoig mit

aUeu 'Wittein anftreben.

Ob bie ungarifdie 3cationalitälenpotitif oon (Srfotg

gefrönt iein mirb, erjdieint mir ^torijelhajt, unjioeiielhajt

tnirb aber bie miithid)aftlid)e Kräftigung Ungarns roettere

Aortiduitte matheu uub bamit bie miithtchafttiche ab»

htmgrgfrtt nott Oettertttd) tminrr ffeiiter merben. 'Ber atjo

bet Weinuug iit bai) ber ©eftanb OeflertecdjS als tßrog»

macht eine curopäifdie htothmeubigteit ift. uub mer biejen

©eftanb burd) bie ieparatiftijdjen ©cfttebungeit Ungarns
bebroht fiebt, ber müßte fid) bemühen

,
an gteUe beS

gegenmärtigeu, auf Kimbigiing beruheubeu Aierl.ältniffes

einen engeren ftaatsred)tlidien Aterbonb jmijd)en Oefterreich

unb Ungarn herjiifteUeu. Oer SlitgeiiMicf fdieint güuftig

ju fein, nmb er nerjämtit, fo fommt ein smeiter gleich

günftiget meHeicht nid)t mehr roieber.

Öen 'Wagqarett mirb m Oeflerreid) neben 9iittetlid)feit

uub öktftfreiintjchaft no.li hcroorragenbe politiid)f ©egabiing

naehgerühtitt, uub burd) bie 'Biencr libcrole ©reffe i|t bieje

gegenbe auch über bie (Stremen Oefterreid)S uerbreitet morbett.

Jn ber Jltat beruht bieje angebliche poUtiidie Begabung
beS magßarijdien 'Uolfcftamtiico barauf, bag bisher bte

Sdiidit bes (droggrmtbbefißeS in Ungarn jo gut mie

aUeinherrjcbettb mar. Oie Iänbliche ©eoötferung folgte ber

Äüttvmig bes (ftroggnmbbefißeS, fei es, metl fie uohftänbig
abhängig mar. jei es, metl fie in bem Stoggrunbhejißet nur
ben primus inter ]>itro> iah- i'tii ft:bti|d)es ©ürgeethum
im sinne bes beutfd)eit ©nrgcrthumS mit enter langen ge»

jd|id)tUcben (intioicfltmg fehlte. So tvareu beim in Ungarn
bie itorauSjeßnitgeii für bie vertidjajl bet gtunbbefißeitben

äviftotratie gegebcu mie nidit balb in einem gmeiteu Staube.

Oatiiber aber, bag ber l'Jrmibabel fid) Ul agraetjehen

Wegen beit uorjüglid) gur polilifcheit ijührung eignet, fann
fein Bmeifel beiteben. Oie öejchidile (fnglmtbs, sUteuftcnS

unb ber Oltjeeproniiuen gibt hierfür flajiijd)e 3ell stnifje.

Unb jroar Hegt bie Otärle bes Wrmibabels nicht bloß m
feiner Wnge, nidit blog in feiner Hebung ju oermalteu unb
gu orgamfiten, nicht bloß in ber Äähigfcit, ferner liegcitbt

3iete ju netfolgen. jouberu oor altem in feiner WejdjtojfeitheiL

'Webt ober miiiber hat jebcs 'Witgtieb bes gtuubbeußenben
I r’tbets bieielbcii Jntereficu, unb bie ©olitil ber stlafje mirb

|

mir in ieltenften Anilin burd) bas ©ergeben eiujelner jemet
'Wilglieber burd)treugl. Unter fotdjen ltmftänben tairn bet
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©tofegvuubbeiilj bir fonirqueutefte un> bomit jnqlcidi audi

bie eiuieitigfle Klojtcnpolilif mneben, bie iid) beufen läiil.

linb H'irb bietiu uicQcidit mir non ber Arbeiterpartei errcidit,

bie aber beit Demei«, boü ii* ju herifdicn pcimag. erft 411

erbrtutteit bat. Bloß pei fön liri:c Bmiitigfeiten haben in brr

Brtftofratie bteileit Itiaum, imb io trottelt beim and) bie

politiidien ©egeniäbe im ungariidieit Bmlaiuente einen io

ljetuoi »afirnb peijflnlidien ('l)iirofirr, bof[ bent «remben,
ber gemahnt iit. in politischen Parteien bie Träger be-

ftimmter äSeltan'dinitimgeu imb ffloifenintereiien ju ieiien,

ibr iietjiäubnij) fo idnoer fällt 3i'tdit« fntm in bieier Be-
jtelniiig bejcidineuber fein, nie baft mir ein jebr intelligenter

unb jdilagierttger liberaler Slbgeorbncter nid)tj) nennen
fonnte, mobnrdi iidi bie Dialiouolpoitei null ber libcrnlen

unitridieibfi. alb baft jene jür bie Gnid)timg einer Militär-

afabemie mit imgoriidier Unterrid)t«fprad)e eiutrete.

S’aritt. bau in bem iingnriieben Bmlaineiitc in ft mir
ber magqatijdie ©roßgrunbbeiif) nnb ba« mit ihm per«

fdnoiiieite Biibnpcftcr, meift liibiidie, Kapitol oertieten iit,

liegt irine Siäife bei jrbent Konflifle mit ber SStener v>oi>

pailei, io lange cs ber '>otpaitei an 'Miitb gebtidil, an ber

Rufamnieniit)unq beb itatlanicm« jelbit ernftlid) juiütteln.

Bieber haben lieiiju«. roiHllirlidie Stbiaiimig ber JSäblet-

liften, mliiiblidie Abftiinuumq iätiiimlid er ißfätjltt am
Tianptone beb 'Stfatjlbejirfe®, Brutalität imb ionftiqe i;rattilen

bebentlidiiter 8rt nnbeqiieme Elemente doii bem unganidjeii

tVirlanirnte ferngejialten. r5 ber ein Parlament, in bem bie

mehr alb bie '>äljte ber Btoölferiinq aiibmadieiiben nidit-

magpariidiiii Bolfeiiämrne iaft nidit, bie unteren iiolls»

fdjidüen aber qar md)t oertreteu iinb, ift eine 'Dtonitrofität,

bie um io unlialtbarer toirb, je mehr ba« geiitiae Seben in

ber BepBIferung mädiit, unb je gröftet fielt bie Tiffcrtiijirimg

ber ©eieUiebajt geitaltet lininciitfith leßtere t;at aber in

Ungarn groiie «oitidirilte grinadit 'l'iit ber emporfrimenben
jnbnitrie mädiit btto «abtifeptplclariat, unb mit ibm linlten

moberne Probleme iftreu tri u.jim. Tie Slrbeileibemcquitg

cuttoidelt iid) rafrlt unb bat fidi iogar irtjon ber länMidirii

Sir b'-iter bemäditigt, bie in iouft mett bbrgejdnitieiicn

Säubern biehcr nodi eine Stfitje ber fotiietbotioen Parteien

finb £0 mädiit ber Klaficiigeaeniat) jttiiebiii Kapital unb
Arbeit rnid) an unb läßt fielt ielbit in rein maggnriidicn

©egenbeii nidit mebr bmd) bie diauuiniitiidie Btirait per
fleiftrin. Über and) außerhalb be« Kreije® ber Sobuorbciler

nimmt bie Uiijtifnebeiibeii raidj jti. Tie äqmrlriie bat

nicht bloß bie süii ätje einer ejtrem agraiiicben Bartet nndi

bem Diniter ber bemjdien geidiafien. foiiberii and) lln behage 11

in roeiien Kicifen ber böuerl id) < n BeuBlfcrimg licruor-

gerufen, bar in fatboliüben unb mdjt magbatiidben ©egenben
poti ber flerilalen unb nationalen Agitation um io beiier

aiiogenuijt metben faun, alc ibr auch iomt bureb MrerilBfje

in ber Berroaltiing imb brutale Magi)ariiinmg«oerjud)e

fiel« neue üiabrutig jugefllbtt mnb.
Stellte lieb nun bie V'ofporlei bie Aufgabe, beit unter

brüetlen 'liolfeitamnicii unb Älafieii in llngatn ein geroiije«

9)lofj 0011 ©ere.btigleit unb 00t Allem eine ihrer Bebeutimg
entipredieiibe Kertreluitg im Parlamente burd) eine grilitb-

liehe Reform bei 'iSablrcebt« ,|u ncridjaifeii, io lauge bie

berifcbenbe tiligue io oerblenbet ift, bar, mar um fie oor>

gebt, nicht 311 teilen
. fo mürbe iie nidit bloß eilt Stlief

Kulturarbeit im beiten Sinne be« 'iilortee ne riditeu,

ionberit auch bas imgoniebe Slaatsmeien mieber bauernb

au Deitetreid) fmipfeii (onnen. Über ba,\n bebatf er nidit

bloji eine« gern ffen Mutbre. ionbein and) heb Riclbemiißt-

fein«, ba« tu bet Setanblung bei iingarifelen SJtrl ältmjic

ebenio ju fehlen idieitit, roie in ber bet Siterreidti jdten

Teint in Cejtmeidi bat bie Kopfloiigfeit ber Siegietltng eiit

in fiingiter Beit einen Bnilaub geiebaifen, au« bem ein

fluänteg faft nicht mehr ju finben iit.

((.«in Si^liifwrtitrl fel«t.)

Giebberg. Michael öainiid).

Per lall Prryfus.

Ter ftaitjBfiiebe Senator Sdieiirer-Keftner, ©atle einer

Gnfelnidite bau SSettbet« Sötte, bat e« unternommen, bie

lliticbulb be« .äniiptmomi« Tremn« ju etroeiien. Trcotu«
tonrbe befamitlid) oor brei Rohren jur Schimpflichen

Tegrabatioit imb jur Bcrbaunung auf bie Teiifelbiniel oor
Gagenne oenirtbcilt, weil er ©chetmpapiere be« itarijijiii ben
Kriege miniitrriuin« 011 bie bciitfd)e J'olidiait oerfamt haben
fällte 'Bei bem 'Diangel jebe« jiitcidieiibcii Diotiu« für

eine io fdjtmpflidie That, nub ?lngeiid|t« eine« auf Sdiranben
geitelllen Jiibicienbeioeije« , mobei nodi obenbtein ba«

Idilmiiiifte Belaiiiingeniateiinl ber üffcntlidicn Kontrolle
ent logen mar, erjdiieu bieSduilb be« Dlanne« leibenidiajt«

Io« Uvtbiilenben t>on pornbetein bi’cbft jioeiielbaft, auch
menn man ein Temerni bei beiilidnm Boijdiait nicht in

3ied)iumg jtcUtr. Tic gauje Jlburtbeilung iah einem Juiti j»

morb perjmeiielt äbnlirii, unb mer nicht auf bem Staub
pmifl itebt, baft ihn bie Selben ber aujieibalb ber eigenen

Barodiie 'hiobiieiibeu nidil» angeben, bet tonnte ieiit 'Mit-

gefühl einem Manne nidit ucriagen, ber foU« er itn*

idmlbig fein ioüle einer getabeiii graiienbaiteu ieelijihen

Tortur unter,logen morbeu mor. Tieir Stiiupatbic bot mit

nationalen unb tontciiioucUen ©reiijen nidit« ju Ibun, hier

tonimt nur bie eiufadie Mcitjdilicbfett in ürage Unb bieie

Sbtnpalbie erftnrft iidi and) ohne ©eitere« auf ben Mann,
ber, in ougeiebencr öffriiHicl er Stellung imb 0011 lemem
Diiii. e« jei.it unternimmt, einem iemer Hebet,jciigung nad)

Uiiicbulbigeu jiiut Jicdjte ju oetbeljeu.

Cb e« bem Senator Stbeiircr Keftner gelingen roirb,

ben UiiidmlbSbemei« jo tlar ju erbringen, baß Tregfii« au«
©cfäugniii imb T*etbaimuug in ieiu Tioterlaiib jiiriicttebten

faun, mag fraglid) fein. Unid)itlbebcmeiie ftnb immer außer-
orbeiitlidi idpoet ju fntjrcu. Ta« idiließtidie .'tiejiiltat ift

aber jtir bie Beurtbeiliing bet .vianbluiig be« iiaii,|öüjd)cn

Senator« nidit altem, nicht einmal in erftei Sinie ent>

itheibeitb.

Mau bati ierantieidi idiou beglüdmünidiett, baß e«

Männer bat, bie ihre gaiije Bjicntlidic SleUung baran f etjen.

bent papillären Siorurlbcil ein imicbulbige« Cpier jtt ent-

reißen. Tie ©cidiicbte Srautrcidi« iit nicht arm nit SSii«-

biüdicti ber Bolfemntb gegen angebliche .Beträtbet*. Jn
fiincm anbeceu Bolfe iii ba« Bebürfniji, einen Sfmbenboef
für bie eigene Uujiiläuglidifcit ju tuchen, iliirter auegebllbet;

aber c« fehlt beit fvraiijoien audt nidit an iteritänbiiiß ißt

jenen jelleneti ntotaliidicu Mntb. ber bie Uiiicbulb ben

Klanen ber irre geleiteten Meinung ju eitttcißcn flicht 311«

'itollaiie menige Monate Dor feinem Tobe nodi einmal —
und) ncbeiiiiubjiuaujtgjäbriger abrocienbeit — Bnii« be-

indite. bcurüiitc ihn bie Menge auf ber Strafe mit bem
Biirni: riioinme aux C'ala*! Ter ijnilinft ber Mafien grifi

au« btt rtfille ber Stillungen be« mcllberübmten Manne«
gerabe jene Thal heran«, für bie ’l-oltairc mit oollcm lliecbt

bte Biirgerfrone jiifom. Boltaire galt al« feige nnb
ängftlid), 1111b ooti jener robuiten Tapfer teil, bie jtber

Kanonier unb jcbcrMotroie btiiut, batte ergemiß nicht oiel;

ober, lagt ber Margui« b'lürgeufoit in feinen Teitfmfitbig-

feiten:

,®enn au« ,'md|t oor her Mächtigen Siodie Dientaiib

gegen Unredil unb Uuterbrücfimg mehr nufjiiftebcn tnogfe,

mar e« ber ieige imb ängitlidic Boltairr, ber allein nod)

ben Muib belaß, für tliedu unb ©eicditigfeit in bie Scbranlen

ju treten.*

Rilr fremhe« Seib iid» ju intereiftren, iit ba« ;jeid)en

einer eblcn unb jugleid) einer freien ©eiinnung. üiir

unidiiilbig Derfolgle ciniutreten, iii oirIleid)t bie bBdiite

Bürgertugtnb; bie t»öd»itc meit fie in ber.'liegel bie imbaiif-

baritc iit: bie bBdiite. mcil ber tieifte ©ebanfe be« Btedjt«-

jtaat« in ihr jmii iSiiobtiitf fontmt.

Tie ©ejdlidile ber cngliidien bürg rlidien «reibfit iit

jum großen Tbeil eine ©cidiicbte beo Kmiipi« um« liecht,

imb jioar um ba« Diedit be« eiujelncn lubiuibmim«, nicht
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uni allgemeine iKedjtSformen. Sie enalifdte ®rcf;frcihcit

rourbe feit begrünbet. fl 1-3 John Briefe« mögen be« Juliatt«

ber t'it. 15 feilte# ,9iotth iititoit' oon ber ftaatlidjett Wadit
oergciuattigt merben ioßte Sab Steuerbemtüigim(j«redit

be« brilif cijen itatlonients iit auf bas tSngite uerfnüptt mit
bem $ro icr. in ben John fiampben ttiegen bet Iterroeigcrung

eines ®eiling« ju ber com Bönig Deejafjiingemibrig ge-

farbeiten Sd)iff«abgabe oermtdelt mürbe.

Sie Dieigung, bem jll Unrcdit 'iterletjten jn feinem Diedit

ju oerlieljen. bat in (jnglnubgelcgentlid) jogargroltebfe normen
angenommen ; man etiiiuere fid) nur be« 2 ielibotiie- 'i'rojeffca.

aber bie öffentliche Atitheiliiahme au bem Jfautpf beS

@in;elneu um fein :Ked)t iit be*ungeaditet eine bei befielt

Seiten be« öffcmlid)en engliidjen Gebens.

Bit Seitliche fönnteti uns baran ein iMipiel nehmen.
Um unfere büigerlichcn Freiheiten mürbe es mefeutlidi beiter

flehen, meuii nirtit ber (iiuielne, ber um fein Oiectjt fämpft,

ftd) in ber dienet halb ijolirt fülle.

'Bäht Pflegt fid) bie einen e i>nrtei beS Wiaitne« aiijti-

nehmen, aber in ber dienet and) nur biefe. 8>i einer atl.ie*

meinen nadibrüdlidieit Unlerjtiigiing fonimt cs fetten. Bie
d)arnlteriftii<h in biefer ®ejiel)iing finb nicht — um non
ber ®etfolgting unb 'Wafircgeluitg non So;talbcmofraieii

unb Sfreijimiigen jii idjmeigen — bie ädiietiate be« fierrn

oon Steit, ber iid) ein halbes tötenfdienalter hiubutd) be-

müht, eine tteleibigunflStlane neuen ben «Briten Sieiimrd
jur iierbanbluiin jii bruinen, aber fthlediterbinflS fein

rforum finbet, nor bem er feine Äloge eulicheiben taffen

föimte.

Jdl bin eilt roenig abgefontmen non bem Säße Sretjfit«,

roennflleith meniaet als es äufierlid) eridjeint. Sa« -iior-

gehen be« Senator« -ärheurer-Jleitner bietet ein aßgcttiein

menithliehe« unb ein aßgeiiieiu politische« Jlitettfie. Sie
Sri unb Bri-e, mie bte Sadic ineiter oerlüutt. mirb uns
über bie politifdie l'lornlität be« heutigen «raufrcidis beifer

uiitermhteu, als ein gaitje« iBüubet neuer ©cieRe.

Sh. Sarth-

Bte lri(t» öcs tnobernen Staates.

Ser Serfoifer be« bemertensmerthen iPudie?’), bn« mit
biefem ctmas be&ngjltgenbeu Jitel bie tiefer lorft, befchmürt

fl ber Bibnuing ben ©eilt beS Amt) SJrimetiete. be« be-

fannieii rfuf-iottfchritllidieu djiltgliebes ber fraiMöiiidieii

Afnbemie tmb .'>erau*geber« ber ,3ienue be« benr tHionbes*.

Sie 'Nermiithung. bafi beiten ffleift übet bem ihidje idiroebe,

lag batum nahe, unb bieie 'Nermiitbung bringt uaturgeniäf;

in bie 'i-eriinhuiig ju glauben, baj) biedttifis bes inobernen
Staates habet rühre, baft er niobern fei, unb babnrd) ju
flbermiiiben fei. baf) er aufhöre, niobern ju (ein. Siidjt«

non allem bem! (?8 iit eine ernfte unb grünbluhe Arbeit

eines miffeiiidiaftlidi aefd)iilten SenferS, bet allerbingS fein

ßiel bal: Sen 'iierfud). bas allgemeine Stimmrecht ju
otganiitren, ftd) aber auf tontrotlirbareii Begen
bieieiu Jiele nähert-, auf jenen Begen, roelehe bie grofte

Üitjerbl norjüglidier nerjanungSgeidnchtlidier Arbeiten non
©elebrten aller Stationen unb aller 'Uarteildiattiriiiigen

gangbar gemacht hat. (funädjit aüo mirb biefes tönet)

{einem Feier, ber nidit gemohut ift, bie fsolitif als einen

Snnimclpla(j für dtinber unb ','iorreu ju betraditen, bie

©eiiugtbittuig oeijagen, roeldjc ®elebtung ttnb Anregung ju
geben pßegen. Siefe« £ob hat aber andi feilte ber Dielen

®efpred)uugen, bie uns ju öeiidjt gefommeii iinb, bem
©nette ooreiiif)atten fümiett, unb bas miß gegenüber einer

Arbeit, bie mit ganj beftimmlcii Anfprüdieu an bie politiftbe

^I Charles Bonoist: La criae da PKtat Moderne.
De Porflanisation du Huffraue univereol. Firmiu-Didol et Cie.
Paris 18117.

(Hegeuroart herantritt, nidit roenig fagen. öS ift ein (Sr.

folg, ber, fomeit idt fehen fault, bet ernitlidjen Bemühung
Senoift’« jiijiifcbrcibcii ift, grnei im .'habet lebenbe ©runb-

fälje m.thobologiid) ju pereinigen: 1. Sie ©efdiidite ift

fierrin bes Vebeu« (J liefe); 2. Sa« Sieben ift •'''erriit bet

tfiolitif (Autitbele).

Sooiel pon bem aßgemeineu t'bnrafter be« Suche«,

liebet bie -fcitgcmäiiheit bejfelben finb nicht piel Borte ju

perlicreu. Set Serfaffcr hegrünbet Re in taugen Sn«-

führungen, bie fid) haupljächlid) auf bie ©cid)id)te «ranb
reid}# im perftoffenen ^ahthunbert ftüneu , bmdi
ben .bmiroei« auf bie petiobifdieu potitifdien Striieii

mit etma je 18 fahren ifroijthentaum; auf ben

Siangel oit Stetigfeit in ber diegierung; auf baj

immerfort iinfeube Vertrauen in bte Wüte unb ben Berll)

bee pailomcntatiidieu diegietuilg«form ielbft in biitgerliehen,

antifeubalen. antifirdilidie i, alio cntid)icbeit liberalen Äreiien;

auf bie rofithenbcn Bortfämpfe, bie bas gange patlamenlariiehe

Sieben jur Siogomadiie machen, feine Sebeutuitg in beit

äugen bes SolfeS, ba« regiert fein miß unb inuR, gtettjen-

Io« betableljen unb ben Staat ber ©eiabr preisgeben, btm

elften beiten roagemuthigeit Abenteurer als Seide anheim-

jufaßen; auf bie uutlare ii)(iid)mig ber aßgemeineu nationalen

mit ben tofaten öfoiiomifdien Jntercffeu. melthc in ber itet«

med)ielnben Bujammenfehitng ber parlamentorifdicii Wehr-
beiten jiitagc tritt unb eine «folge be« nicht organimtrn
allgemeinen etimmredil« ift; u. f io. n. i. ro. Settotft be-

ruft iid), mie man fieht. auf flnichauiingen unb SSntpfiubimgen,

bie in allen SiSiibtrn (Suropas mit ausgeprägter patla.

mentariid)er dfegierungsform, felbft iit (Suglaub, auf Schritt

unb 3 ritt begegnen, tr« ift eine Sbatiad)e, bie ju leugnen

feinem beiouneiicit Semofraten beifommrn mitb, baf; bie ©e-

feljgeber in ber aUgemeinen Achtung ihrer Sotfigenofjen in

fluffaßenbetit ©rabe gefüllten fmb. Unb ba itad) einem pji)d)o-

logijdien ©eiet; bie Bctihidiäljimg ber Serjon mit ber

Bertt|fd|ähung feiner Seiftmig innig oerftociiten ift, in folgt

notbmcubtg, baf; bie Arbeit bes ©eicgflebeH« nicht mehr ai«

bie bödjite unb jjeiligfte im Staate belraehtet mirb unb
baruutcr, mciterhin, bie ifolgemißigfeit gegenüber bem
©efef) felber beträdiltid) gelitten haben muft. Sa« fiihtt ju trr-

fchetiiungen politifcher unb inteUeftueller äuatdjic. mit

benen ''sebermamt perlrautift. 3hr hiitorifd) unb mittel«

pipdiologiichet Anaipfe tiefer nachjufpfiren, hat Senoiii

unterlaffen, unb e« ift natürtidi nicht liniere Aufgabe, biefe

l! tiefe hier aiiSjufüßeii. (Sr hält iid) tebigtich an bie 3hat-

fadie unb bringt iilr fie eine Urjadie in Anfdilag: er.be-

jeiebnet al« bie Urfadie ba« ltiditorgamfirleaflgeuteiiie Stimm-
recht. ©eben mir bie Shatfadie ju; geben mir ju, baß bet

maberne, auf bem fiartarnentarisimi« bernhetibe Staat in

einer Äriie fid) befinbe, baf; es ber Semofratte bisher nidit

gelungen fei, bie Semngogie ju beiiegen — eine Autgnbe,

bie feine geringeren al« A. be Socqueoilte unb John
Stuart ilfill bem mobernen Staate (jefteßi haben —

:

toie ftebt e« mit ber lltjadje. meldie Senoift für biefe dfrife

oerantmortlich madit?
Bas c« mit ber Urfadie an fith, bem algemeinen

Stimmrecht in irgenb einer feinet bireften ober iitbireften

(formen, auf ftd) hat. iit befannt. .'>errid)le bi« jur fean-

}3itj(b«t dieoolutiou Stänbepcttrctung, melche pmiitio*

dJtaditoerhältuiiie ipiegclte unb öfonomiithe Juterefien-

aenteinidjaft ober -gegeiijähliehfeit ,;um AuSbruef bratbre,

fo fam nun mit einem Schlage ber ÜJtenfd) an fid), ba«
jnbiuibuum an fich mit (einen gleithett 9ieeht«aniptütben

an ben Staat gut ©eltung. Unb biejes Jnbioibuiiui fam
hinfort, ohne ®crüdiid)tigung be« iStonomifchen Ort«, ben
er rinnimmt (fioljeubotffi, ohne ®etüdfiditigung be« pro-

feffioneßen t'harafter«, ber ihm natürlich nach mie uor
anhaftet, aüeitt in ber Dlepräfeiitatipoerfaiiimg ju Bort,
ober perfudite, ju Borte ju fomnuu. Sie «oriuet für biefe

Dieoolutiou in ben ftaatsrethtltdien Aujdiauungen lautete,

ba« ©euieiniuteieffe hat über ba« Sonberinterejfe geftegt.

Dtatürlidi muhten, bantit biefe Anftbauiingen fid) burd)jct3en
foniiteti. bie poiitioen SDiaditoerhältuijie juuor oufgelöft,

bie beftehenben jntereffenperbfinbe g lodert fein. Au« ber

Digitizt J
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©irthidiaftSgcidiicbte btionbcr® (ingtanb® imb grau freid)®

roeiR man. roic bunt) bie (jlttroidliing bcr Snbiiftrie, ber

©ctuerbe, be® .ftanbroetf®
,

be® £>anbct® bie ©rettgen

be® gattbe«. be® Bationalitaote« .tu eng, bie gefleht bet

Bnnftorbnungen unb bet ©tlbetiperfaffiingen, bet binbciiben

Btobuftion®« unb Äotiiiimliortsoprichriiien, bet fogialen

unb legalen Befchränfiiiigctt tu brfitfenb ronrben, imb Itjat«

fädylict) täligft not ber äuibebtmg btt Sefelje bie ©rettgen

flbcridjtitlen, bie gefleht abgcftreift roarctt. Jn (itiglatib

roai betipielstoeife bie SchrliugSorbnung ber (Slifabell) liiitgit

ouRer Hebung, benot fic bunt) Statut atiRer Arnft geittjl

tniitbe, unb ebenba rouRleit bie neu auffoiunienben jitbu*

fltien ben «jiinftgeift bet 3 läbte leid)! git umgeben, iubem
fie aui® ganb flüchteten. Sie Dbetfommeiieti Saften unb
Klaflcn gegenüber bet funbainentalen llnigeftaliunq net*

etnigen mnlleu. incldje bie öforioniiictieii Bcrliältniffe et«

griffen, bie tbatf£d)lid)en Bladttpcthältniife neiiehnbcn unb
tu golge beiten not bcm DleditsberoiiRtjcin ben Bfiberiprud)

gtuifdieii bet Brbcuttiiig ber na!iltlid)en, b. b- wirtlich beheben«
ben fogialen unb öfoitomifdten 'Jleuorbnimg unb ber Ilm ft

lieben, in 9ied)!en unb Borrcd)teii feilgebaltcuen ©cjetl«

febaflbglieberung uneriiäglicb geiuadit baue, ba« mar ein

allen Bfenfchcmotf) flbecfteigenbc® Unternehmen. Ja®
gange 9!atiirred)t ui allen icineit ftaat®- unb ntioatred)t>

iidjen gormeln unb Sorberungen laun nur im Buiamtiieii«

bang mit biefer öfouomijdien Untroälguug ocrftanben

werben 'Sie gehren uom 9(ed)te, ba® mit un® ge«

boten, non ber ©leidiheit, Rreiheit, Stübcrliditeit aller

Blcttfcheit, non ihrer gleichen ober faft gleichen Bitbiing®«

fäbigfeit, non ber ßnthaltjamfeit be® Staate® in tuirtb«

idjaftlidien Singen ,
turnt natürlichen Bveije unb liiert be

unb nUem, roa® öfouomifcb bamiMiifammenbängt: fie rüden ge«

fd)iditlid)eng jiilauinieti, obwohl iieanfangen, Fidt int 1". Jahr«
biuibett gu entfalten, in ber Sogenannten llaiiiithen 'National«

öfonomie ihren prägnautefteu Sliiebtiid erhalten, imb erft in ber

Uiiabbäiigigfeiteetllärtingliotbamerira« uiibberBetfünbigung
bet lMentd)citred)te in granfreid) int bödtiten ©rabe roitf«

(am unb wirtlich roetben. So toitb begveiflid). ntie iicb bie

.Pierrjdiaft be® Jttbioibmim® im Staate btgtünbeu fonnte.

•Pterrfchaft be® Jnbipiblium® int Staate null aber

lefjfen (jnbes fagtit: Nerridiait be® allgetitetneti Stimm«
rechte. Ctfonomifcht Sletltällniffe roarett fichetlid) bie

nräd)tigften Xtiebfebern bieiet gangen Umgestaltung, unb
Sie haben bie titoberne StaalSfonn tuitjaniutt ben politiithen

ütbeen unb Xheorien über fie an® itdi heransgelriebett. Jd)
erinnere bannt an Singe, bie natiiilid) nicht neu (inb unb
bereu Grntähttung mamhem übetfliiliig erjcheiitett rnodile,

»eil Benoiit trog einem erfreulichen hiltorijeben iliealtimn«,

bei fein Senfen trägt unb btftdibtittgi ,
iidj bieje Ifnt«

ruieflitng iiidgt immer ftar Par äugen hält, dr oergiRt,

batin übrigen® beit Spuren (Samte® nnblaine® folgen®, bciRbte

ätletaphpfif besNatnrrcdtt®, nnb be® Contrat Social uisbefon«

bete, mit ihren htftorijchen Umnägtichfeiteu nur ber idtiefe äu®«
britcf iftr bie tänfptüdte neuer i'irthidioit®« uttb Senf«
foulten mar. (ferner: bajt nicht iotoohl bie uuhiitoriiehen

äbftraftioiien, an betten bie tliiffläriiiigSlitleratnr io rrid)

ift, ihr BJirffamitc® mifmochen. aljo ba®, inomit Fie über

ben fdiDett ber 'Bieiifdten Blad)t getoaitneit unb bie l&err»

fefjof t übten, al® oielmebr bte eucrgtjdten Umichrcibimgen
eben jener ©egemoarteaniprüdie, ntelclte ba® neue ©efd)lcd)t

an® ihnen heranota®. Ser maberne polititdje Bleuith, ber

SJIaffcnmenid) aljo mit Seinen änjpritdtett an gleidte® Siecht

im Staat, mit ieitter gorbetting gleidter Bebingungcn fiir

ieine SlouomiSche Bclbätigung im Staat, ift genau So toie

ber Jtaitcn« nnb ftlaflenmenich früherer Jahrbunbcrte eine

orga ttiidte Bitbiing gejdtid)tlid)er (imiotdhing. Jn ihm
ift ba® Jrtbioibiiiutt gnr Stiicrfennuiig gelangt, nadtbem er

bi® bahin nur at® proieiSiOHeller Blenid). burrh Seinen

etorrb, ietue ©Übe. ieine Juttuitg in bereu flarrer We«
fdgloffenheit, gegolten batte. Über tneber rpar ber ft I affen

«

nrerijd) ein ©eidiöpf be® .biitoiijdien Sinne®*, noth ift ber

hentine BlaSSettmenjd) ein (irgetigniR be® uiilüiloriirhen

Sinne®, ba® nad) ibeologitchett Jiegepleu am (?ube bei

nötigen Jahrijuiitierts eiugebrant morben unb aQmählid)

im gattfe be® 19. SJaht'hunbert® nad) einer für bie Böller
(furopa® geSabtuodeii ©ähtiing oergapft roorbett iit. Sa®
eroige .{ujft.ronpruteron ber P)eSd)id)t®erfIäriiug! Ob fotift

Jcmaitb im gciuöhulirhcit geben, beim Bcrfchr mit Seilte®«

gleichen, fidt an bie Blatte hält, mil betten ffiiUenänuUioe

umidiriebcn tuerbett'l

Bk® aber fielgt matt jetjt uor Sich gehen! Aattm hat

ber ^nbir<ibtiali®mit® ber Stnatefarm teilten Stempel auf«
gebriidt. lattin iit ber Slättbeitaat geitrfliumerl unb bcr

IKcd)t®itaat auSgeriditet, lattin iit ba® adgeuttitie Stimm«
redtl in beit führettben ft n 1 1 n rftnaten (iitvopa® gut ften>
feigaft gelangt, al® ber ftot poratioirogriit oott llettem Seine

Sd)ir)iitgen regt, Sich in offenen ft orporfdiaftcn gtt orgatri«

Fiten unb iit biefer ,form auf bie Wejcggebimg (ituFluh gtt

getoinitett ftrebt. SSn bieie Ihalfacbe Ijftlt fiel) Bern) iit,

au Fte fnüpil er feilte ätcformpläne. (fr auerfeitut ba® alt«

gemeine Stimmredit, uttb er uertoirfl ben Stänbeflaat, bec

an getoiije ©nippen Borrechle anblheilt, alfo gegen ba®
ntobrrite Brittgip gleidtett flledil® für alle füttbigl. Slber ec

miü ba® aQgciiieine Stimmrecht organijiren, inbem er

neben bcm ^ttbioibittim al® Solchem ben lotrlh’diaftenbeti

Blenjchctt berüdfid)trgt, ber gang tiatiirgentäj) heute fo gut
rote cbebem, aber auf freie idetje, einer Stttereijeitgnippe

angehört.

Blatt fatm hier fofort cimoeiibttt. bofg ber öfonomiidje

Blenfd), ber Blenjd), injofetti tr einer bestimmten Jitter«

efinigruppe angehört, ja in ben Barleien be® ganbe® uttb

baber and) im Batlameiit ttertreten jei: baii aljo bie Botf®«
pevtretung — rote ba® SJeifpiet fingtaub® lehre, too Ftd) ja

jdicinbar nur bie gtoei gropen polittichen Barteieu gegen»
über gejtanben hätten, in Sgahrheit aber ba® Barloment
ben Sd)atiplaR für bie groften Jnterefjeiifäittpfe jioijchen

ganbmirtbicball unb Jubuftrie (1846) hergegebett habe — int

©ninbe bod) ober erft redjt toicber Jittereifengnippen Der»

förpere. Sud) täRt fidt mit SocguepiQe barauf hittroeifen,

baR in ämerifa ba® öftenttiihe geben feilte groften Poti«

tiiehen Wegetifäue, fonbern. ba hier ja gt(id) poii oorttherein

ber ntoberne Blaffenmeitid), ba® aller hiitotiid)en .fSetniit«

fdnihe unb Sefjcln tebige Jnbioibmim, ba® oott natuned)t«

iidtett änfdKluitngeu uttb Xtjeoriceii .gefchaffette* ©efittichaft®«

atom ins Spiel fam, ben fteinlictgeii (sic!) ©egcnjaR ber

Barteimenid)en nnb ber Barteiintereffeu offenbare. B'ettn

atia, fattti matt fagett, bie Dlefornt be® iinorgaittfchcn

B.lat|!red)t« gtt bem ijroccfe unternommen roetben iodte, um
gegenüber bcm non ber libetatiftifchen Staatstbeorie ge«

prtetetten Sltlgemeinintercffc bie öfonomifthen Sonbcriirter«

eifett im ganbe gut Bertretung gu bringen, fo fantr bod)

bie Reform nur in bcr Itiiidfcbr gtt beut at® überrouitbcn

geltcnben ft'loffcuftaat bcfteheti: jo fault fie, mit einem
itgort, nur etioa® erreidjen rooden, toa® idjott in ichätffter

äuSpräguttg pprhattben ift

ätir ßinroütfe biefer Slrl ift Benoift gefaitl. unb er

antwortet mit Bfandiem, toa« trifft, wie mit Bietern, roa®

nicht trijft. Sag nicht jebet SBäbler ein -heiliger ober ein

flriftotele® ift, bebarj nicht erft be® BeiocijeS; uttb über bie

änoitialien unb offenbaren Ungerechtigfeiti'ii. tocldie mit
bcm gleidien ©infltiR jebe® Staatsbürgers auf bie Sfegierung

in parlamettlarifdicn gänbertt oerfnüpft fittb, ift oott allen

potitijd)cu gagrrn her fo göttlid) gefpottet roorbett. baf; auf
biejem gelbe feine gotbeeren mehr gtt holen fittb. «m
Beuoijt oergiRt, baR iit ber Bolitif ba® am loenigiten

Sd)led)te meift bas Befte ift. Sod) muR man e® ihm gum
gobe attred)nen, baR et nicht, ähnlich roic gedp (,Scmo*
fratie uttb greiheit"), in Sdtmähimgcn ber beiuofrattidien

StaatSoerjajjung fein Biet Ficht- (?r macht oielmchr einen

entid)cibeubcu Schritt oorioärt®, iubem er jagt: Sie geaen«

roärtigeu Bolfsoeitrelungen, tocld)c au® bem uiiocgauiid)(u

adgemetnen irVibtrcdit heroorgegangen fittb, prägen bie

tuitflid) beitehenben gntiteiiengeiHeiujtbaflct! unb «(liegen»

|ägtid)ffiteu hödiit unangeutefiett aus. Stüertwttb foiifnfe

ntoratijrbe, religiöie uttb politiidte Jbeen ipiifett in beit

Köpfen ioiootjl bet ©eroählten als bcr löählet herum. Sa-
burdt toerbeu bic roiditigtieit, b. h ötonomildien Jnter«

effen au® ihren natürlichen ©ruppiriingen gebrängt. Un«
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[Tore Unlerftrömiingcu iinb 'Hebenintereiien gewinnen bie i

CberlKinb. Ta« gange Polt wirb iopbiitigivt. b. h- nimmt
bie ©emohnheit an, idiici gu beitfen, bas t?ine jii wollen

unb uom sdnbeni jii rebeit, mit Unrechten iHitleln an lieb

bereditigle (b. i. öfonomiitfje) jrocefe gn etftreben ; baS

phariiäcithnm in bet poliltf, g. tt. in bet »arm, bafe

SHrligioii, 'Baletlanb, .Röiiigstieiie nnb wer weife was nicht

alles angerufen werben, um gang gemeine Jnterejjen gu
bemänteln, wirb gut oniteefeuben Kranfbeit, wirb gum 3fähr*

boben fiir bentagogifthe ’AHilileteien oon oben, aus bet

Wille, non unten: bet Parlamentarismus oeriällt.

Jd) habe, beridftigenb, ergän,)enb, erläutetnb, giiianimeu«

jveiafet, was l'eiioiit meint ober, nad) bem Jiijaimueiibntig

(einer SiiSiiibutngeii, meinen fönnle. Unb bas, was Penoilt
meint ober meinen tSimte, iit wiebetnm nicht ialitb unb
wirb oon ben 2l)eotetifeiu bet Tcmofratie, not iSUent

ibtem .«Initiier John et. Will, jo wen ia geleugnet, bafe

fee uieltnehr il)re lliejormpläne barnn fnüpfen. Sind) nad)

Will, ,©are, Rawcelt, Waine, Worlet) ijt baS anj bem aU*
gemeinen, gleichen, biretlen Stimmrecht rutjeube äiepräieti-

tatiujrjitetn feine getieue Pcrtretiiug beS Golfes wie es ijt,

fein Spiegel bei lebenbigeu jovialen Jliäite. Jbre Pernio
billigen, bie Winoriläten im Vanbe burdi bas eniteni ber

Proportionaiwableii (looiüber Pcnoijt, S. 118 jj.) im
Parlament gum SliiSbrud gelangen unb baburch jebe

wichtigere WeiuitngSnüance, jebe gtijfeere Jntercfjenfltuppr

vu Sporte foimuen gu lajjen, jiub allgemein befaunt 'Uli 11

feielt es dir iinumgäuglid) notbtuenbig, ein 'Witte! ju et*

filmen, um bie bind) bie .\>etrjd)a|t berpoliliidieuOiemeiupläfee,

ber plnaic nljo, filnftlidi viigeipiljten fflegeniälje ,vu umgehen.
Penoift nelit in birjem pnnfte, wie in io oiclen anbereu, auf bie

Stebien Wille gimtcf, oerwitit aber bieuui©ercd)tig(eil ber 'Per*

ttetmig abgtrlcnbeii propoitionalmobleii als aritbmeli jd),

als nicht oigmuferenb. l'r idftägt oielmefer ohne llmjcbmeife

eine bem heutigen öfouomiidieii Sieben entjpredienbe birefte
Pertretung ber bejlehenben Sfonomijdien Jiitereiiengriippen

»or. Jrgeub einer biejer ©nippen geboxt jebeS Jiibiotblium
mit einem 1 heile (eines SBeietts an; es ijt gugleicb herein«
gige Puiifl, über ben jid) 'Jiiemanb täujdit, unb über ben

Jrber, wenn uidit immer gejdiidt unb gejefeeut, io bod)

gefdjiefter nnb neicheut r als über bie meiden Tinge
jwifdien &inintel nnb tirbe ,vu beulen, gu iptedjeu, gu
wollen »erntag. piinhologiicb ift bas unbeitreiibar Ter
Perftanb unb ber PJiüe fmb in ber .'liiditung bes Setufb
am meiiltn ausgebilbet. Penoift ithliefet barauS: nljo lafje

man burdi bas allttenteine Stimmrecht ben töernjsmeiiidjcrt

ju SJorte tommeii. 'Jas geben bietet biejer Theorie eine Stüfee:
Ptrujsorganijationen aller ärt (‘Berbäubc. Kammern, Korpo*
rationeu, Wciioiienidjajten 1 Aber,vielten wie ein biditmaidfegcS
3! et) bas gonge Slanb unb lafjeu iid) jnjt fein Xnbioibiiuni ent«

jthlilpjen Jintfe erinnere mau jid) baran, bafe bas Jitbioi*

buiim bei ben allgemeinen Pfählen immer mehr bnrd) bie

traenbwie mit ihm ajjojiirte Jnlcreficiigruppc jpricht, unb
bafe biejenige ©nippen. welriie am jdiärjjten unb flarjten

oom Pcioufttieiii ber öfonomijdien Solibnrität juiamnjen«
gehalten werben - bte ©cjamnitheit ber Arbeiter irgeub einet
nationalen (üemeiiiidjait, bie gnnbioirttic in Teutichlnub ~
immer gräfeeren ttiiiflnfe in ben europäijdicn Parlamenten
erlangen. SlHe anberen ©riippen, bei beneu bas SUewufel«
fein ber äfonomijdhen Solibarität am wenigften dar aus*
geptagt ijt, aljo bie jogeuannten bürgerlichen, octiieren
hingegen immer mehr an SWben; übrigens auch barum,
weil oielfach bie glllcflidien äfonomiidien Herhältnifee ber
ihnen angobörigeu Jubioibucit jeitweilig bewirft haben, bafe

weniger wirfjame Woliue ihr politiidies .öanbeln beeilt«

feufeten.

SSJenn aber and) Penoift foweit einen tiidnigen 3tn
laut nimmt, bie Wenichen ju nehmen wie feefinb, iogetäih
er natüitid) badi wieber in arge 3ehwievigfeiten bei bem
•üerfeid), über biejer Jhcorie ein wirfiames äifetem vu er=
richten: ein stillem, bas iid) in »irfliihfeil bewährt: n
working system. lUerfafemigen alter unb ueuet Seit jiehm
an unietem Singe Darüber, nach (hruppen georbitet, je nad)>
bem fee beu reinen £läubefeaat oertreten, ober oon bieiem

ein Slbbilb in einer trriten Kammer befifeen, mährenb bie

jweite Kammer reine Polfsnertietiitig ift, aber neben einer

tlänbiid) georbneteu üriten Kammer eine jweite haben, für

welche neben bem ^nbioibuum als joldicm and) Korpora
tionen Si'ahlvecht haben Xie beutichen Smibes-
ftaateii bieten überall i'etiptele für bie gemiidfte «otm;
oon einem (fnbe 3eutjd)tanbS jiim anberen feilbet mau ba

alte politiid)e Jnititutionen, auf welche moberne poliiiiche

gepfropj! fenb. Ju ber wiirltenibergijcheti jweittn Kammer
fetjen beijpielsweiie Pcrtceler ber beibeu duiftlidieu Kitihcn.

brr Siittetidiajt (131, ber Unioerfttät, ber Stäble, ber SlmtS-

mamiichajten. aber bas o rwirjt Penoift. Ju ber (frjlen

jädiiiichen Kammer mit ihren ciblideu fffiitgliebern nnb

ben Itertrcteril ber bcoarred)tetcn Staube erlllidt er ba»

16. Jahthmibert im ffnrapa bes 19.; aber er jucht bie

Organifation bes 19. Jnbrbuuberts.

8u bieiem Jwecfe itellt er, bie gelehrten ©ruppirimgen
limgchenb unb jid) viemlid) eng an bie ftatiiiijdien in*

Ibeuungcit haltenb, folgenbe iicbtn U9al)lfaiegorien auf:

ganbwirlliichait, Jnbnftrie: Perfehr I Poft . lelegraphie,

telephouie); .Sion bei ; öifentliche Perwaltnng; liberale Pe
rujSartcn; dieittner Jieie Wruooen fenb weit unb ofe'en,

liminfjen io jicmlid) Jeberenaiin (fteer ausgeidilofeeu) uub

idiafeeii .fojinle Sßlahlfreiie'. rn jeigl weiterhin, wie bie'e

jovialen 'Bahlfieije mit ben teriitaiialeii Aiiiammetiiallen

täimcu, unb nach welchem 'Dlobus bie Petllicilung ber

Stfee unter bie jjerufeflafien ooruniebmen wäre, i feiet

Silertlieilmtg iinb burdgweg bie Cftgebnijfe ber üeo5lferung«‘

unb Perlifsilatiilif j:i (ferunbe gelegt, cS ift baher bie (iie

red)tigfcit bet 3<>bl welche, ini Prin)ip. fee beherricht.

Tie SJerechuuiigen iinb nach mfeerer '.'i'artipriijuug jehr iorg*

jam, wenn and) bie Dielen Sdiwierigfeiten inaiidiinal ein

etwas ungenaues ober jiociielbaites dieiultat ergeben. SSbec

biejer gange Sheil ift reich an feinen wabltedmijcben Pe-

merfungen uub orrbient bejonbere Peaditung ©an,) beioa'

bere Sdiwierigfeiten enljtehen bei ber SJilbung ber ScrutS'

gruppen; hier jiub SliSillfiUlidifeiien 1 bür nnb ibor gc

offne!, idwn barum, weil in biejer liege billig bie Statiiiif

int Sttd) läfet. 3iadi berjenigeit ans beni Jahre 1891

lebten in Jranfreidi über 90 Jahre alte 'Bläuner:

non ber ganbmirlbidiaft . . 6633006
, „ Jitbuiltie 4027 859

, bem Slerfebrsweien ... 431 667

, , .©anbei 1 ‘267 082

„ ber Perwaltiing .... 249882

, ben liberalen PerufSarlen . 368970
auSjd)liefelich oon dienten . . 667777

. Summe: 12 54ti 143

hiernach würbe gu beaujprudien haben:

bie Canbroirtbidjaft . . . 225 Jtertreter

Jiibuferie 1«4

ber .©anbei 48
bas 2Serfel)tSweien .... 17 _

bie 2:erwaltimg .... 8
©efammtheit ber gu ben

liberalen Sernfsarlen
©ehövigen .... 13

öeiamml heit ber iKentner 25

Summe: 500 ‘liertieter.

Tieje Pertbeilung ergibt freilich ein gang anbtres

2111b, als etwa bie gegenwärtige trnngiiiiicbe Teputirteii*

fammer mit ihren 296 Jlfabentifern uub 97 dientnern

bieiet. Slber bie iKichtigfeit ber ftntiiliichen Jahlen ooram
geiefet, unife man tragen: 1. ‘das eiitidjeibet über bie Ju*

gehängfeit ju einer bieier ©nippen? 2. ©ebührt bieie«

itati jtijchen ©riippen baS ll*iäbi(at; organiieh? ©ehöit

bet lanbwirthichailliche Tagelöhner, ber gwifehen Banb unb

Stabt hin* uub hetichwaiift, mit bem ©lofegriinbbcfefeer in

eine 2'etiiiSgnippe? .yuibm fee bas gleiche Julcrefee? Ober

läfet iid) bergleidieu etwa uan bem Jnbuft ließen uub bem

Arbeiter, bem (Mrofefaiijmami unb jeiiteu wieberum in taujenb
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©rfippdien nrrfaflenben 2t n qeften ten behaupten Y fSiet finb

Sdiwierigfeiten übet Scbwierigfeiten ,
wenn ba» Wolf

roiiflid) lind) SerufS* unb Jutereffenjiijammengebörigfrit

organiiirt werben foB. Jn jeher ber atlju rollten

ftatiftiidien ©ruppen beftetjen. wie fofort offenbar wirb, He
aUergrüheften lmb allerjcbärfitcn 3nterejirngegen|äße unb
in ben mriften betielbeu mürbe bie große Sdieibung »roifcben

Drbeitneier unb ttrbeitnehmer, bie beute ba» politifche

geben bet)errj(t)t, iojort roieber ,511111 au&brud) toinmen.

Sinn fann man fügen : Wenn bieie Spaltungen unb
Jnterejfeiifänipfe and) tun erljal b bet ftaltftifdteu ©ruppen
fid) nid)t umgehen taffen, fa bat man bad) roenigftens auf
biefem ober äbnlidieiu Jgege eine Hammer erreid)t, in

ber jwar ba» Jnbioibimm uorjugsroeife in äfetradü tommt,
aber bod) and) gleiriijeitig in einer feiner banpljäd)lid)ften

foUeEtiuiitifdien Schiebungen, meld)C oerbinbern fünncn, baß

j. ®. bie Scheibung jwifdjen ’Befigeiibcn unb Siichtbeiigenben

aUmädjtig merbe unb bie inbioibualiftiicbe ©runbtage ber

©ejeflichaft eifdjnttere.

Sieiem 3mede fofl aber ganj befonber« ber Senat
bienen, ber im ©egcniag jur Hammer bie fbjiale ©ruppe
»ettreten unb io als Horoftio mitten iofl. Ju ben Senat
roäbleu bie Horporationen jeber ürt: .’öanbelbtanunern,

ganbinirtlifcbaftefnminem , Stjnbifate ber JnbuitrieUen,

©eroerfocreiue, flerjte* unb 8moalt»tammem n f. 10. $aju
fügte SJcnoift fd)lirjjtid) nad) 'Miß'» Worfihlag ben geieg

gcbenben Siatb, welcher, au» ben bbdjlten JntcUigenjen be»

5anbe» jujaimnengrfegt, tbeil« an» eigener Jnitiatiue, tbeii»

auf üntrag ber Hammer, ©efegentmürfe auejuarbeuen unb
uirtjuarbcüen bat.

ffiit fbnnen auf Ginjelgeiten biet nid)t roeiter ein«

neben. Sie haben jebeiitaU» ben Worjtig, liberaQ beftebeube

}t«rt)ältniiie unb bie mutbiiiaßlicbe Girtioidluitg be» mo*
bertien 'Sittbidiaftslrben« ju berüdfid)tigen. Ta» gan je

3Jud) rügt auf ber Woraubfegung, bafj bie Jemofratie bie

eirtjig niögtidie inobrrne Staatsform ift ,
unb bie weitete

Slusbitbung ibrer Ginrichtungen nur in ihrer fortfdjreiteiiben

aiipaffung an ba» moberue SBirtbidjafts« unb Üerfebr»-

roeien belieben fann: um ein Htcib ju roetben, ba« figt

(4* gebürt baber ganj entjdiieben ju bcnjenigeit Grfdieimmgen
ber polittfd)en tiitteiatur, bie ernfter unb allgemeiner iBeacb*

tung wertb finb, mieoiele Giiijclbeiteii mau aud) al» irrig

sertDerfen mag.

Srüffel. ©. Saenger.

fSItiflfen jur Dcifgcl'diidjtc.

HSna iß Euljm!

Tie .Srantfurter 3*ituiig* berichtete ffirjlicb, ein

Offizier habe an einem ber legten Weburtetage SiSmarcf'S
feilte Sieftuten betragt, was fie eigentlich oon ®i«inaid
roftfoten unb babei bie erftannlicbfteii antworten cibalten.

IH11 Slcfmt meinte, ©iematef habe jnt >jeit bet Befreiung»*
friene gelebt, ein ,jweiter. er fei Hattet oon «ranfveicb

geiuefen, wägten» ein brütet ben eiferneu Hnnjlec gar 511

eiueitt iSrebiger madite.

So unglaiiblid) bieie fülittbeilung (lang, fo wirb fie

boct) nad) weit in ben ©drallen gcriieft burdi bie Gnguäie
eine« anbercu Cffijier». bie ber .Slgticbeu SUtnbfdiau* ,511t

'Verfügung geftellt ijt. Tiefer Cifijier riditete au 60 Siefrutcn

bie Stage: wa« wiffen Sie oau ä5iS iiinrcf? 1*6 (amen
babei bie fdjnutrigltcu antworten ,511 Jage Sichrere

.'Hefrnten meinten: SMbmorrf fei idmii tauge tobt; ein

an barer: et lebe tu 1-atis ; ein brütet: er war ©eneral

bei bie fiüiafiiere*; eilt Wiener: .et lj“t ben Setbgig mit*

gemacht nnb ba» Gbreujeicheii für gute «Übrung erworben'.

(Sin »fünfter enblid) lief) ®i»ntrucf oon ben frohen,joücrii

abftammen. So geht e» fort. Jo» Stärtjle aber ift, baß

unter bieten 6G Slefruten ein ootle* Jrittel, näntlidh 22,

non bet t'riflenj Sfibmanfä überhaupt feilte ähuung batte.

Jet Seriditerftatter oerfidjert, er liabe fid) bie grüßte Slflbe

gegeben, itgeub «ine t’rinuenmg in biefen illefrnten ju
ei weifen, aoer e» fei erfolglos geroefen; bie Seiiagten hatten

oerfidjert, nie in ihrem gehen etwa» oon einem Slanne
Samen« SBiSmnrd gebürt 511 haben.

fDlait baif ohne Btocifel aitnehmen, bafj ba« befragte

SRefrntenmatcrtat ein iutelleftuell beionber« mgngelhajte»
war; oieBeicht and), baß bet Otfilier uidü geid)idt ju

fragen wußte, aber nidjtsbeftoweniger , wie oerblüffcnb

ift eine fotdje Unlenntnig. ÜJeuit e» einen Wimm gibt, oon
bem man glauben foQte, bah fein 9fuhm bi» in bie ent*

legenbfte -Witte oe« legten beutichen Torte» gebruugen fei,

fo ift e« ®i*mard. Statt befielt finben fid) jaljlteicbe Sie*

fruten, bie bodj gewiß eine beträchtliche Sd)id)t be« beutfehen

Wolfe» repräientiien, bie ben Warnen f9i»niaid nie gebürt
haben. Sgeldje Sditilffe barf man barau» auf bie 8u»*
breiltmg ber polilijd>en ®ilbung überhaupt »ichenV Unb
jene Siefruten waren b«h ocrmnlhlid) iämmtlid) burd) etne

Wolf»id)uIe gegangen unb batten gefeit, Schreiben unb
Sledinen gelernt. 3ift ba» bie oiet gerühmte pieuhiiche
Wolt4fd)nle, beten Sd)“lmeifter nad) einem gefUlgellen
$5ort bie Schlacht bei Sabowa gewannru? Ter Siuhm
ber ©rüßteu oerbtaßt oor bieier Stumpfheit. G» wirb bei

uns fo oiet Statiftif getrieben unb man erfährt genau —
wenn auch nicht immer gaiij forreft — wie oiet Seibel Sier
ober wie oiel ©täfer Sttjiiap» auf beit Äopi ber ibeoülte*

tung fommen. SBäre eö nicht uod) intereifanter, einmal
näher feftiufteBen, wie c» in bieiem .Hopf" ber ®eoöltrrung
überlKiupt befteUt ift. ©ie lebrreth wäre eö, einmal in

ber ganjen beutichen amtee feftjiijteBen, wie ftatf bet pro«
jeittfag ber Stefrutcn ift, bie bei ihrer 6in,iiehung iud)t»

oon Wiemard, oon föloltfe, oom alten Haifvr 'Silhelm
loifjen. Wlait würbe barau» oielleicht erfennen, baß oon
allen «ernten ber Glemcnlorbilbuug feine uuferem Wolfe
nüthiger ift, als - politijcbe Witbung. Unb mau fragt
fid) unwiBfürlid), ob uidjt felbjt bie Slrbeit ber Sojiol*
bcuioFratie trag aller 'Mängel unb au»wüil)fe bod) auch ber

Äultnr einen jieitft leifiet, inbem fie ben unterfteu Sd)id)ten
btt Wroälfecuug bie anfangögrüube polüijchen Teufen»
beibnngt.

Juni us.'

SdjhJäbfrdiE Enmantih.

Gin halbe» Jahrhnnbert fehwäbiieher Siomantil äieht
in beit Wriefeu Hemer» unb feiner «teuube an un» oor*
über.*)

Tie« Grbe au» bem Hernerhaiife in Sgeinöberg, in
bem mir oor einigen Saht«» bei Jheobolb Hemer beiihau*
Xidte Siaft 1111b Sieliguienanbadit gehalten, geht jegt euMtdi,
breißig 'Jahre nach be» Siebter» Jobe, in bie 'li'dt. So
lange foflle es iigd) be» feinfflhlenbeii 'BlaitneS iEJiBen
liegen Tie Slrieje 1111b Ställchen ber «reimbidioit finb

nun ju biftorifebeu Jofiimenteu geworben. Unb fcltfom
mtife es bem adiljigjähtigeu Jbeobalb, bem Sohlt uitb

Seuamentsoollflredcr gewejen fein, ba er im alten ©c*
fpenitethaii» an ber BScibertrene bie Sdmüre oon ben Der*

gilbten lüättern lüfte, bie ©eftallen feiner Jugenb au»
ihnen heraiifbefthiuor, unb fie in» geben wanberit hieß. Sie
alle tobt, babitigegangcn unb er, ber Gine, aUcin in ftummer
ßwieipradje mit ben ©elftem ber Wergangeuheit.

*j 3”ftmnS Heiner, ©rkfmcgfel mit feinen «icunbcn. .fienme*
gegeben non feinem Soljn Jbeobalb Meener. Juvd) Ginlritungen unb
dimierlungen ei läutert oon Dr Gruft ÜJiuUce. i'in »iden hbbilbnngen
nnb tfaefunilco. Xunf unb Vertag brr Tetttftfaeti Werlöqoainialt in

Stuitgart. 1«I7.
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©ir reiften gut Seidteib tm Hernerbau« gu ©eineberg.

©ir finb liiitcT bcn Nebengelänben unb iHofenfträucberu

feint« ©atten« geroanbctt. ©ir roaren im aothifchen

Stübdien be« alten ©eiäiignijjiburm«, reo bet ©rat treu

fielfenftein bie letjtc Nacht ueibracht, unb Senau fid) in

gauft'idie Tämmerungen eilig, reMpt Unb roir iajjen oben

out btm aiton bes Thurme« in bet Sommernacht, umroujdit

Bum 'Beben bet fchroargtott) gotbenen Rabrte, unb beutidj"

bollabesf bliufte bet Nheinroein im grün fdtimmernben

Diümer.

©ir babett and) ben qtotebf'tiemlUblidjen Tobtengräber-

unb Toblentangbumor bei $an«beirn fletoftet, ba« bebagtid)»

nrui'lige spielen mit bet Nabe be« Rreunb £iein, bet in

arinjeitber Stelettgejtalt ba» Negeptbncb be« Toftor 3uflinu«

tdimiidie, unb reit haben ein felttaine« ©. ben au« bem

(freitrttentetd) in ben TBuen bet acolebatje oon bet Burg
©eibertteue unb uoit bem gebeimmjpbiinflen Saget bet

Seherin uon Srcuorit gejfiblt. in beten .ftiffen ba« tobten-

blaffe ©eiidtt im Nahmen be« Nounentdjleiei« mit großen

flbeifmulidien Bugen unter langen febroargen ©impem ruhte.

iss ift un« alte« reobl nertrout. ibeobatb Hemer bat

in bem cingig liebenbroürbigen, ftimmung«- unb geftalten-

teidieit 33uth .Ta« Jtetuetbou« unb feine ©ölte” im« eine

Rftfle lebenäpollet Sgenen oott bieiem bunten Sdiauplab

entrollt.

Sein treue« ©ebddttnifi. fein heller, bettaebtenber ©lief

hielt alte«, Sdianplaß, Nienfdteit, dtataftetiftiiehen Ion unb

lebenbige ©rhätbe fonfttoitenb feit unb fd)iif au« ihnen

bie teiureUften ©enrebitbet, bie in ihrer beidteibenen

onetbotijdteu Rotm hoch ftet« tteffenbe Serionalporlrait«

roaren.

Sold) ooUeä, tunb unttifiene« Silb fommt nicht au«

beut ooluminSjen Sriefroerf, ba« jenem jierlicben Niiitiatnr»

flDcf jetjt au« beut lternerard)io f.lgt. ©8 liegt in bet

Natur bitfet Sublifafion, baß ber ©inbntcf ein jeriplitlettet

fein muj). Tie ©riefe reihen fid) dironologlid) aneinauber,

aber bie lei'e oetbinbenben tftlge fehlen häufig Siet imb
gerabe ba« menicblid) Jntereffante, ba« ©lafiilcfie ift id|on

früher gut BuSfdmiOdung non Iheobalb oerroeubet reorbeii.

Ta» Jittcrefie ift mehr ein litterar- Ijiftoriidie#, biblio»

grapbiidje«. ©in großer T hei t ber Horrejponbengen ift

reba(tioneII-grid)äitlid)eT Natur. ©rBtteruugen über bie

jäbvlidjeu 'Utuiennlnianadte. bie !E5abl ber Beiträge,

Teballen übet Seoarten bilben ba« Ibeuia, oor Slllcm iu ben

Schreiben groiidieit Heiner unb llblanb. Tanebeti aber

blühen and) ©ilber unb Rarben, bie roir nidit oergeffen.

©8 ift bie aimanadjjeit ber fd)ii)äbijd)en Nomantif.

3I)ten naroen herjüdpiitnigen Sinti, ba« altbeutidjclboma'jdie

obet Sdnoinb idje bat Torotbea Sdtlegel in bet libarofleriftif

eine« Tajcbenbudi» an Heiner fdiBu an«gejprod)eu: ,148 finb

febt liebe ©ebidite barin, unb ba« ©ange bujtet unb IBut

red)t au« bet Rüde bet Stigenb. Bie in einem ftiidjen

biebten ©albe, roo bie (rieben unb Suchen inebu unb bie

tbucHen au« tiefem ©eftein berootfpritigen uitb fortriefeln,

unb roo bann Slflmrtieti unb füge erbbeeten flebit unb
butten, bie Siebe ipringen unb Heine SfBgtein fingen.* Tie
atiuoipbäre biefet »feit naU Siiridtenromoiitif unb Nbein-

roeinftimmung fttömt and) burdi bie 3ugenbbtiefe Hemer'«
unb Ubianb». Äernet idireibt au« feinen ©anbertagen, roie

er in edjtrrbingrn bei Stuttgart im ffiirtljSbau« fein Sieb

.©obtauf nod) getruufeu* bichtete, uub e« auf ber Sanb*

ftraße flott mntfcbiercnb fid) ielber jang. Ta fam ein

£>aubroeit8butidie be« ©eg« uub bat ihn um ba« Sieb,

«ferner gab'« ihm. Unb ber gog mit ber neuen ©eife
ftBI)licb fitigenb toeitet.

Ta« ift eine ed)te ffiunberbomjcene. Unb ebetifo

echt and) bie Nbeinfahtt Ämter« an Surgcn unb alten

SchlBtiern ootbei gut fBiaieniett in bem mit Siuntfit um-
bängten uub mit grünen '{roeigeu umftedten Rtftbling«fd)iff

:

„Ta» abenbroll) fam unb bann tiunben oietc Burgen unb
Hapetten: ba ertlangen non itjnen bie ©locfen unb ba« 3d)iff giug

rerfir fiilte.“

Unb llblanb berichtet ihm bafüv Pan feiner Rabtt non
Nlaitig nach Hobteng. roo ba» Sojtboiu, Rlöte, ©ejang,

©iberball uub Nubetjdjlag ihm Sieber gibt.

iss ift bie gleiche Stimmung, roie auf jenem ©ilb be«

groeiten Sticfbanbe«, ba« uuo ©ujtao Sdtroab unb Ublanb
bei Hemer auf bem SBDer geigt. lieber ber alten Stein-

mehr, ootti Sinbeubauin iibertibattet, ben Süd auf Serge
unb Sitrgeu. auf bem liieb Reibblumen, ber Häuter

uub ein Sud). Unb bie brei Rrcunbe eng beieinanber.

(äigmtticb fehlt in bieiem Sunbe nod) ba« .Nidele',

Hemer’« Sreuofrau. Sie pajji fo gang in bie Sotfeliebjpbär«,

mit ihrem SKing, auf bem bie ©orte .Bdtalin unb Siebe,

Treue, ©laubeti" «um ©ebäd)inif) ihrer eriten Begegnung
mit Heiner eingegraben flehen.

Samhagett hielt bie Briefe Stiefele« „für ba« bBdttte

einer objeftipen Soeiie*. ist roeiitie barflber einen gangen

Ntorgen tute ein Hin«. Unb (lernet meint fei btt, iie

würben ben atlerfd)Bniten. naioften, liebtichften No matt

geben.

©tr haben in bieieu Slättern nicht oiet oon ihr, aber

bie wenigen rflhreiib=jd)lid)ten »feilen an llblanb geben eilt

Sitb ihre« ©eien«:

.Sieber Ublanb, nehme nud) oon mir einen bergtieben ©rnf
freunofdiartlieti auf, id) batte lieft jnmier lieb, aber nod) met mehr, feit

id) Tidi burdj Meiner beffer tennen tenite, feit idt toeiu, wie innig er

Tid) liebt. y<h bin etwa« fdntditem, lieber Ubianb, Tie tu fdjrrtben,

unb um Teine Rieunbfdwjt ju bitten, ich tann fo icum nceinen

wünuften (hcfuhftn ©orte geben, ober oud) IHofo, ba« trefilidjfle befte

©efen, tehentte mir ihre Rreunbfchaft, thue cö auch, lieber Ubianb."

Neben ber romaniifdten Naturftintmung fommt audt

bie romantiiebe Sunftftiiunimig polt ginn tönen. <sS ift

bie herl'iiäticfe Äerneranbacht ber Nouali«, Tiecf unb
©adeicrober. Hemer räth llhlaub oon Sari« ab. ©a« fall

er bort. Tie in ben Sälen feilt onfgeileUten Huninoetle

feben? , Rd) wollte bod) lieber bie Hiuiftroeife bet ÜHeiftet

ba feiten, tuo fie oon ihnen hingefteUt würben — in ben

Hirdien uub Nathhäuiern. au« biefert gerifien, haben fie

für mich gar feinen ©ertt) mehr. (iS (>at mich bei ©ott

nid)t« jo — nicht« uub aber nicht« fo, nicht Umarmung ber

©elieblen, nicht ber ©lief oon einem Serge, nicht Soriie,

iiid)l Toufmift, nicht Sonn’ unb nicht Nioub io hiugeiiffen,

al« ber änblicf be« erften ©entälbeä non Türet - allein

e« hätte bieje ©irfmtg peinig nicht gehabt, hatte e« in

einem geroeiftten Saal geftanben. So aber fab idt e« in

ben geheiligten ©eroBlben bet StbalbuSlirehc gu Nürnberg,
roo bie nerllärtett Silber ber ©laSmalereitn einen heiligen

Sdiein aui batjelbe roetjen". ipier, roie io batifig in 'bei

Nomantif, fühlen roir eine galt« moberue Befthetennuauce.

Ta« Silb Hemer« unb Uhlanb« ift« bot allem, ba« au«
ben neuen Srie'cn fid) reich geftaltet. Nicht gerabe oiele neue
3üge batüt ftellett fid) ein, im Untrig waren fie fdjoii tu,

aber ©Int uub Seben gueüen hinein.

Scharf arbeitet fid) Utjtanb« Srofit betau«, ©in oBOig
eigen geatteler Hopf in ber fthroäbijdjen Siomonttf. (hot.

ntd)t meid), gefübl«id)roelgetifd). getfloficti in SBehmutft unb
in Euft, otclntrbr ctroa« nüchtern, farg, pctfchlojfen,

jiitßcfhaltenb, ein Jronifer, ber immer ben Tropfen (alten

©affet« gur Tämpfuug bereit hat. ein biffiger Beobachtet-

Unb burct) bie Stieje an Hemer blitjt oft ber Spott, (fr

fragt moguant: .Tu foüft ja at« ein redjt gebilbeter junget

TOann iren .Hamburg »ttürfgefommen jein?
.
v<i 1

1

Tu
einen Sacfettbarlf Trägit Tu immer lauge Unterhofen gu

fingen ScmfleibemV Serroahrft Tu immer Teine '©afibe
unter bem SeifetpoIfterV Trägft Tu immer groeiertei

Sliejel?*

Unb al« ihm Hemer in gerrijfenfter ©emflthsftimmung
fchreibt unb uon ahnuugen unb fmfteren ©ebanleu gequält

Ü
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ihm iagt, baß er in feinem Bimmer feint ©uitarre in Stflcfen

jeitriimineit auf bem töoocii gefiniben Rabe, antwortet Urlaub
mit fliitmütl)i|t-niidjtcnicm Spott:

.Tor Trine ©uitarre in jeljtn Stüde rcrl,rochen ijt, Ihut mir
[ehr leib, lieb ift mir aber bod), bau ne nicht auf meineit Aboy

f
erfüllen,

bettn iie ftbmtbte io ftibu auf bem Südirrftanbe, tag id), lurnu itf) ein

Sud) batte, mit Sdjtrdcn tu itjr aufbtirftc."

Jo, er fann idjroff unb brü®f fein. 'Bombagen, ber

fitft io fieiite, „Ulitonb, ben berrltrtjen tlblanb' in Sari« ju

treffen, beflogt fiel) über iein furjeo Hnfreuiiblidie® fßfeiett.

Stber mir (eben hier otid) tirfer in bieie ileiiöiilidifeit unb
lefett Tinge. bie uirtit auf bet Cbtrflädie fteben.

Ter Wann mit brnt .numberfalten Starrfimi*, bet

(ich fpäter bei ben pülitttcben liffcrenjen mit jiiljcr Hart-

näcfigfeit allen feilten ftieunben gegcnübcrftelltc, ber Jahre
lang jdnoiert, unb nteifteii® and) an bie 2fäd)ftrn ttttb gitbftrn

nur jene tempcriiten Stiele fdjrieb, ift an ©cffibl nicht

ärmer, alb jene Sdnuabeu, bie btto .vier,) auf ber Bunne
tragen unb betten bei jebtr ©clegrnbeit ber fDlutib fibergebt.

©t laim ein (tarier unb Itejer jröfter fein. ’JJftt männ-
licher fefter .vianb, einer vanb ttoU Vertrauen unb iJu*

oeificht, rid)tet er ben fttauchelnben JitiminS atib feinen

Bmeifein auf tmb führt ihn au® finiterer .'>öl)le in bie

Könne. Tie htmmtijdie Stamme roirb in Ü)in nid)t er-

USjrljen, fpridit er ihm ju:

„$Me bie Kirchenlampe in ber graenbe wirb iir näd)tlid)morifc

bau ben ©ngrln genährt. Tic ftocue gebeert beu Schmer}, unb her

&hn>er$ toicCcr btc Scxne, 'tlrin! gag und ntdjt fterben ! Sknn unb
lein fyutbcln bergbnnt ift, fo tag unb leiben unb bidgen."

Kerner hingegen ift ein toeidier ©efübUmeitid). ber fid)

offen hiugebett roill, unb ber att bem nur feiten gelüfteten

.fjergenbpanjer be® Jteuitbe® idjtocc leibet. Ift ift lcid)t

gehäuft, er liebt innig, lammt jogleid) in 'Set}iotifIiing,

toeiitt er fid) oerftoiien fühlt. l*r empjiiibet e® febmerglid).

bafj bie Jugenfrrtiube Schmäh, Uhlattb, Wäger nad) ihrer

Sicrheirathnng nidjt bie Sreiinbidiaft io feurig loahrten, roie

in ber Jüngling®,itit. .Seit bieie (Beiher atiiommen, finb

He fo galt} et faltet, Jd| habe and) ein 'Bcib genommen,
ober ich blieb bennod) gleich mann unb gelten.* Hub er

bittet unb bcidjroort genau: „Diiembfd), fd)tetflid) ©cliebter,

bleiben Sie lebig.*

Tafüt trägt er aber auch bie üuerfenming ber Sreunbe
ein: „So lieb haben, mie Tu, fann feiner!*

Kerner'® We)fU)letoe id)l)eit geht bi® }ii einer neroäfen

Senfitipität. ßr ftagt:

.3* fann mid) nicht bahfn bringen, bei meinen tfatienlrn nicht

gdnglich ba® }u fühlen, ita® fie fühlett; unb habe ich ein baar febr ge-

fährliche Witieutcu, fo bin id) in 2Babrh:it fclbft fchr traut; ßglug,

Schlaf, :Hühc, alle® töricht oon mie, uub mein Baüanb ift fct)r be-

flagenamerih

Ta® ift eine 21 rt äutojuggeition. Watt bentt babet an
hie 2ioti,} üb.-r ,'elaiibcrt, her in ber ?fad)t, ba er bie Ster*

aiftungefeene ber Wabame SSouarq fdjrieb burd) bie Jtor-

ftc UnitstSeraltatioi.cn au icheiubaien Tteigiitungbtqmptomen
erfrnnfte. aus bieien Keimen entmicfelt fid) Kerners eigen-

thümlid)er 2)fqfli}i®imi«, über ben mir in bieien Briefen

bte geuauefte 2Hisfimft erhalten.

Buiiörtüt allgemeine mqitiicbe ©rjmbtöne, bie bem, ber in

ben munberidjäniteu buufltit ©ärteu be® allen unb be® neuen

öleufie gemaubeU, mahl befannt finb. 2)1 ti ben Wqitilern

be® ®f ittelalter®, bie Derjüdt oon ber „ßutid)ung* , ber

©ntmaterialijation jdimärmten unb mit ihren peroer®

raffiiiutcii Jüngern t'iooali® unb Hacbaria® ÜSerner, feiert

Kerner Äranthcit unb Tob, bie Buftänbe, burd) bit ber

Ufenid) bem Weift ber (Natur, bem augtmttnleben, bem
geben ber ©eifter uub ber ©eftiine nähet lammt, be-

freunbeter roirb.

gn ’Maeterliuf’B ..Trusnr des humblee‘\ befien .Bit*

fammenhängt mit ber beutidjen SNocnantil ieht imeteRant

finb, hBteu toir bie alte 'Ille io bie auf neu geftimmtet ifttljer.
[

Unb oöQifl berührt fid) Dlaeterlinf mit bem f(hroäbifd)en

SJlqftifer in feinem Bott über bie Stau:*)

.11 semblo que )& lomrao uoit plus que nons sqjotto aux
deotineen. Elle ,‘n aubit avt-c mir, nicnpiicit® bien pluu qmiide.
Elle ne lütte juinniu uinchrenten: eontre o ]«*. Elle nur - nenre
plus präu de Dien et ee livre avee tuoina de reeerve 4 i'aetion

pure du myeiere.*’

Unb Kerner brüdt bcnfelben ©ebanfeu etioa® roeniger

poetiidj-aetherifd) fo au®:

„Xoa ©rib llSfcib }u ftin ift cigenllidt Ktanfritt), licht fdjon

inniger nnr ber Wann in Serbinbuna mit ber 2falur, in beftnugen auch

mehr .üroufhciltn auc-ficicbt unb rill audt bälber at® ber Wann bem
gängicheu Serctn mit her 2tatuv, bem Tobe ui, baffclbr ftirbt normal
bälber al® ber Wann. W® iit in innigerer Serbinbuna mit ben ©eftimen,
mit brm Wonb, e® hat grbftrre abnuitgsfähigtcit af® ber Wann.“

tShoraltcriftifcher al« bieie ihm nicht originale Spefu*
lation finb jene mqftijdien ©roteofen, bie an Kapttgittaben

mahnen.
So fefjt er in einem Srief an Therete .gmher weit-

läufig feilte Theorie übet ba® .Snmlifqftem unb ba®
Wehiritfqttem* aitoeinanbec. Unb er führt babei au®, roie

bei ben Jubrii ba® Soiidjiqfleiu iiberroiegt, unb roie befi-

tuegeit bie 'Wofaiichen ©tjcfjc haupriädjlidj in biätctiidien

'itoridtrifteu bcjtanbeti .Tabitrd), bag bie Jttbett 2U(ofiS

ba® Sauchiqftetu jäimtenbcn ©eieljru gehorchten unb and)
obnebie® bod) mciften® tiüehtrrtt leben, erhalten fie ein

roadieS (Helurtt unb jeigen oft mehr Scbatftinu unb Ser-
ftnnb, al® bie Spetf unb tiliit freifcnbeit tShriften.* Tarnt
feine berbbraüijchctt Stclcmtmnbrrmigoiberu. (iS gibt

'Dlriiidjen, führt er an®, bereu ©eiitisfe® „bttrehan® ba® einer

San ift. »äUt ihr Körper roep, jo fomint bie Sau, ber

Saugrift heran®, ber fid) bann auch al® Sau figurirt uub
and) jo für eilten, ber ©eifter jebeti laim, fiept bar roirb.

I?® laufen uicl mehr Thtete in 'l'Jätbcnt unb Selbem, bie

ehemal® fagenanule Wenfdiett roaren, al® T liiere, Bte tnirflid)

Thiere finb, barin iaiiicii (iritere im® unfiditbar, legiere

uns Natürlich iidithor. Tie® finb reine ©aluhcitcn.*

There je .'Bitter fiept ba® franfhafte, oon fijer Jbce be-

berrfd)le iBJeiett Kerner® ichärter als bie onbrren, unb fie

lieft timt in einer cutgüdeubeu, in ber brrbrriotuteit Sriidge

fraurothgoethiidi ammithetiben (fpiftet ben Tcjt übet jein

fontnambutiftijehe® Sqi'tcm

:

.Um roa® id) Sit altr innig iiittr, ift: Jiiu ffran nicht in bie®

3anlHt- nnb ©riftermfcii mit hinnuguiictjen. atein, niahrlid), ba® ig

gegen bir 2üürbc, ba® Sebuitnip, ben Wmf einer fjaiisnuittri — unb

toinn fie ioiurit in ben .yimmtl hirtauffiiege, bag ne Heb ben .prrrgott

harbiren fälle, fo taugt ba® nid)t®. D id) bitte, Ingen Sic bie spau®-

mutler au® bem Spiet.*

Unb mit geiunbem graben OTenfthenoerftanb meint fie:

,«n bem Tafein unb ihrer nidtl }u bereehnenbeu Wadjt ber

Sache Atorifle ich gar nidtl, aber ©nee Schaublung ift nicht, tun® id)

gut halte Sri biefer täglichen Aturmaetiem, bem flufietten, bce Sftege

linulidfrr gDahtnchmungcn muR ja bic Sctfon ihre Bniclpatoenbinen

regclmägig betommen. Jch toill au® jebcc raügigen, itcmenfdtmadieR

Xtine eine Sonnambule mnctien alnr roo}u? aber ich gloubc, id»

unirbe, gäbe man mir ungrMortrn ©mflltR, bir Srophefrnjungfcin ohne

aliat WagnctiOmu® hrilrn — bie uub bä brauche id) aber etwa einen

gieutenant ober amtoi'chreiber ba}n.*|

Tod) bieie Stimmt iit nereingeit. Sie nerhallt unter

ben 'BJorten bet gläubigen ©eiueinbe. Sou allen Seiten

fommt. ba bie Seherin non Sreuorit ihr Oralelaiql in

2ilein®bcrg geinnben, brennenbe Tlitiluahuie. Jenieileiet)ii-

fudjt, Urberfinnlid)feit®brang in b eicm Geiitrum ju-nuimen

©ine imiidü bare Ktrdje ber ifreutlbe be® inneren geben®

fiilbet im ©eiuenltetiwu® }ii 'Bcisberg ihr Wagifon. Jn
bem Sriefroecbjel boininirt nnr ein Thema, bie Täiuonologie

unb bie Sbäuontrne be® übenlnnlicheit geben®. Tie Jremtbe
bei Jiigeub hört mau nur noch feiten, bie Jbqtle ijt burd)

*) Tp-ccor den hambien p. 88.
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bte hJlflfiif nbgelätt, bi» Welboeigleinbiditer burd) bi» in

Schauern roühlenben Worte«, Stöber, feichenmcoer. ©ilb*

frcmbe idiiden beut Dr. Äenifr Verteilte unb SlttcTboten über

fcltiame (Jrrianiiie utib unheimliche fiäUe. Unb fie tränen

iljtt! bi» Sejeffenen in« .ftous.

Unter ibitfn fteflt« (idi einft audi »in arge« ©eltfinb

ein, b;
e tugenbreiebe gola Won feg. beiminbert oicl nnb

»iri aefcholten. oon ber eine Üumertung febamhait befont,

bafe iie auf ÄPtt'p gubroig I. ^eilten grofeen (iiiiilitfe an«*

ßble’. Ter Äöiiig idirieb biete peinliche (Sifleiiiebaft roobl

bbien Wentern jn, et erflärte eine« iehöneu Jane« goto für

belegen utib tdncflc iie fiirger .g>anb unb DcrtraueiiSooll nad)

©eiusberg ju Ärmer um bisfreten 'J(all) unb .griife.

Ter (.»jotiiit Suftinu« nahm bie Sache friidjroeg in

bie Uoiib. l'r poefte bie holbc gola in beti Thurm. Trei

8 Heinamten hielten ©ad)e. Unb bann tourbe bie arme
Sllnberin einer enerfliidieii giungetfur uiiteriooiien. Trei*

jebii Trorien .fiimbeenoafier uub bas B eitel oon einer

tneifeen Oblate bilbet ibr fätglidie« tjJtcnü.

9!adi funet Jrit iit fie beim and), roie .(ferner mit

oii(ienid)eiiilidi liefet Bcfricbigiing fdireibt, ,eiflaiiiilid)

obaeithrl* *i/im roirb fie tnagnetiiirt unb befommt (riet«*

mild) ,11t Iriiifen. Heber ben roeiteren 'üetlaiif ber Äur
fcferocigeit bie Sitten.

linier ben ibtjttifdjen Sdnoinb fdien narben unb ben

bdiiimemb nebligen Wabriel 'JJlnj'icheii Wciidilen bieie« Sud)«
iit bie Scene, mo Juftinu«, ber Teiiielsbaii tnr, in ber

Äopiitinrrfiitte beiu iingebärrigcii ÄönigSliebdicn btSuenb

Beelzebub nnilreibt, oon pifant g'ogartb'id)cin 3feij.

gelij fßoppenberR.

Cljcafer-

3 a r c o n i-

first* 3Vo>«: „Welpoijtrt''. — „TU Untit U4)fn" unb „VittTp Oarufo" — „to« Önabftj.

btof ’ unb ,'Sfdilf bft €ef lf". — , Rinl« fieor'.

Slm erften 3b»nb, ber eilt ituieipöltitter Slbenb mar,

ftiefl eine gtaiifige uene,)iniiiidie (iriiiiierimg auf. Ich lebte

einmal brei 'Blochen in biefer ©ofierfiabt: jebe ?!ad)t faf)

ich im Theater. C'ineS Somiabenbs fpielte mau bie Sd)icf-

fale be« Wöhren, ber am jclbigeii Crt aehaiift utib ilbel

flrfrcit haben ioü. If« mnlirte bie lfm«. Tcebeinono. eine

fitau atifirnnbi'iticri, (lab iid) als fette, iliifenefiimmte

irobrifbeiiiieriii. Je ber BItcf mar mabauiicr. äl« iie uor

ihrem Irnbe in« 'Bett frodi, brüllten bie vrörcr. Tiefe«
neridiildilerte liniere flfinitlerin, nttb iie rollte iid) an bie

©anb Tann aber geiebat) etioa« (SntieljlicheS. Oie Tarne
lappelfe idKinetlid) unter brm Stifien, unb als ber ©ürger
los liefe, machte ihr ÄiSrper jiuei, brei gufiAucfutigen ioie ein

g'ithn, bem man ben gmls umaebrrht hat; bann laa er

dfeapp ba. Sie iit tobt, bod)t' id). Tobt iit iie @t bot

ie imiaebradit, ber gump Tos Bublifum rafte. Slber

fie mar uid)t tobt.

Bon biefer Strt iit imoeiteii bie Slit ßaccom'S. ffr iit

jttr fSälite ein Wadier, jur nnbern ein Äfuiftler. Todi ein

rofecr Wadier. ,'soit niBdite man faßen : ein dentaler

liadjer. (Sr nibl zuuiel, mcil er imeiibtidi uict fnnn. Ijt

läfet iid) oericilcn, als Italiener. 'Manchmal feheint es,

als ob er fein Bublifum prfijtc; ob e« ihr io gtobe ober

fiir feine Äiniit iit. t*r tonn SrnfaliORrn briiiflen ioie bie

irühncriiicfmiacn ber Aobritontin Tecbemonn Tod) er

fonu bisltct 'ein roie ein itblirtjtefter 'Blahrlicitefreiuib. Unb
in Beilin id)eiut er mit ioitichreitcnbcm Wniijpiet birjiocite

3rt norjiijieb> n : bas ipridit für jeine Ätniiheit. Tieeiitc

SUt bot er als WetpenitenCeroalb. -Ulan hatte bas Weilibt:

er macht beit 'Biobiifiiiniüen. (Sr lallte, bie .{Sänbe irrten

otaFlild), bo« .film ionb bie ©orte nid)t, eine redübfeitifle

gähmuiui }Ofl SKunb nnb Sinne idpei, er bejubelte fid)

beim Tiinfen, utib er roor redit oitentalip miUenSidiroad).

So flab er, alle« in ollem, ein ieiiiolioiielles iiberlobfncS

Stilb, ba« ben Siaum aüein flir fid) forberte tss läßt fid)

flCRen fein Berfobteti nichts eimrenben. .giSdiiten« ctroa,

bofe et bem Tid)ler in« ©cficht idjlägl. giödijtcii« eliDa.

auch fonft modil er leid)! aUjuotef. @r tüftelt, et-

mäht, bohrt, befommt @iufdlle, roill flüoer als (hin fein,

feiner als fein, nnb io ruiftchen tobte Strcdcu; beim ee

liöfet ben .gibrer aus bem 'Bonn. Tie geiiuno oeriant unb
mail ficht einen fDlaetur. Biedeidit iit eis nicht nur
Sieifliuid jiir .fttüaeiei, joiibeiii ein Dloiidd an Temperament,
iuas bieie U n t.rbicdj ii iiflen idioftt. i?« reifet niihts in ihm
ioit; er iit uäuilid) ein folfrticr .Italiener; cs feeeft feine

Älom me in ihm. Ticit .tUDferlei unb bieie Slcifliiiio «u Sen*
iatianen leint er and) ohne Äranfhcit, als brtroipncc Watte
nnb betriiüeuber Scuitbcamter, in htoreltas enichltdiem
C'rieftiliicf; roemt er :)ied)nuiiiicn icrbeifet oor Schmer,) über
bie Untreue btt ifrau — redit für bns Borfeit icrbeifet er

Tie — unb trenn er feine Utitetjchlanuiifl mit uncrnäitem
Sufeeren Biiniborium ooininimt. jobafe bie Stnroeimben
Henau tvifjen luüffen: bas ift ein Tieb. Saoiet Biimbonum
macht er. Irr jueft roie bie Sltidraiibi, fchiedet ben iidirrcu

Biirper unb bezift
:

plaudite! plaudite! lir roiß über*
rumpeln.

atleiit and) ilber.jeuflen. ijn bieiem felben Weipeniter.

ftüif flibt et etioa« Uuoercienliche«. lir fährt iid) in

bie .giaare, neiflt fid) nad) hmteii, bie Hliae neben anseiu*
anber, uub er meint, ür lieht iein Schicfiat oor fid) unb
beroeint es. Jn beu .gnörern iteiot liier ein Schind) jen auf;
ein uauienlafc« menichltche« SJIilleiö mitb road); man
fnnn bieie Sinnen nicht mehr rerxeffen, bieje niilineu lieben«*

roiirbineii, uub bicieu atmen, fiemtMtdjeu 'Uiniib Sfoctilter

iinnt CSmalb uor fid) hin. t>s ift fein Soiiileurfafteit*

luabufiun, tote ihn bie Cpbelieu unb Wretdieu unb and)
bie Äolorolur*giina uon gaimiieimoor befmiben. (iS ift ber

traurifleWemni) einer abiterbeiibett Seele, bieeiniaittbem Tuntel
emnenerijittett. Ter Weionei eiitcs Berlaficiien Uub bann
fitjt er in ieinctti Stuhl, bläbiinnu) uub {ttcicbüütnfl, uub
ruft mit btöbiieuber neüiitber Stnumc midi brr Sonne.
Weftmb ioie ein Stier uub obue me iid)liri)cit ifiijaiiimen*

bann. Uub cijchültrrnb roie hier tauft er in hali>trai|iid)eit

Wcitalten. Ja, am itärfften in biririt, roo bas gäri)eilid)e

mit bem Sducfiatsuallen tämpit. So ipielt er beit Bietro
(iarttio, einen humorhaftcii, ocifominrticn uub ueiiofieiien

aneiiten. ber online lieft« in ber Seele trägt. (Sa iit ein
Bictor .gsiigo'jdier Triboulet. ein Sfigolelto, ins 'BioDerne
übertragen „vätf ein fcl)öu' Tädjterlein, nid)t mehr, —
bie liebt' er über bie Biafeeu jeür." ©ie ber iKotbitaiige

bieie ««hier (diiialjenb, aiinenpuiiifernb unb juirirbeit ber.\t,

obgleid) er itid)t8 ,)it eiten hat. ba« t)t ebrnjo Itiber*

ftaiibstoä ergreijenb roie iein fthrocigianirr Sbidiieb oot brm
legten Waug. iit läiimt iid) ans bem ©ege um ihr nicht

gu ichaben; unb bie diene eine« gaii)en Bleii dicnleben«
briefet aus beu Stugen bieje« grauen Sduiapsttinfers. Seiiet,

eilt Süitbcr! Time päDagogiididfllilen Brtgrjchniacf mirft
bas ein gcnrehajter Seeteumaler mit tiejer iiiueilidier

Wcroalt.

aber ba« s>5d)fte, roo« er on Siührenbem ju bieten

hat, gibt er als .Rnfoffiiv. in Turgeiiieffs (ipiiobcintüd .ba«
Wnabeiibrot*. (Jin oller Wutoiiijofie. bem mau feit Jaht*
gehn teil beu gebensuiiterbali idieull, fiel)! nad) Jahrzehnten
bie junge .vcrtiit nnb uertälh iich ale ihren Bater. Dfnch
einer furjen Umarmung muh er bns Wut iüi immer uer*

loiien. Sine ihm uub ihr bleibt ba« Weheiminfe TJer
alle Äiifaffin, roie ihn »Joecoiii jpielt, tjat roeifee .'Jaare,

eine meine tiihifiibe altniobijdie ©eile uub einen lanaen
Siocf. ifs ift ein beidjeibener nnb gültcer Wreis ; uub mit
er an ber ©onb fteht, luicer im jfimmer in jilteinDeu 'Be*
lueguiigcii oiisioeiehenb liidroärts geht, nur er lädiclniii biote er

fein unb artig iit bei aller jiitccuber 'BiitlcibsroUrbigfeit: ba«

V
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trat ßeroif) i'ictjt jeinesoleidien f>eut auf irnetib einer Sühne.
iVmi tiitfl ibit, ponirhuie gflntmel bebaubilu ibn roh, lie

wrimloiirn ihn geronltfam ,)um Irin feil, tie ictjrti ihm title

D.iliieTtappc oui Tn erbebt Rdt rofttbtroofl bet 3°ni b'S

fitunbliriteii Älten (ft nindjt ilittcit Donomie. Barum,
in.lt et iiittt .fiaiiebcriu, bcliniibelii iie midi io um elften

Sone lind) 'Jhier Slntiinft? (iv loiebcrboll ßefränft: Barum

!

Stamm! Uub biejes ..perchif" jerreijit bie Seele. 'Jüinn

ntbditr ouj bie Dölme iptingen nnb bie Sttniner
mrbrtfd)laßrn. Percha ? . . perclie? 1 3unt Schluß,
menii er Sbidiieb nimuil mm bet 3achter, obne iid)

Dciinilfii ,)ii bin fen. irnbet er btinlltbioe. tfibrenbe Dürfe
foft lädielnb su ihr f)in(lbet. So fein, io beidjeiben jo tr=

jdiütterubj Tann gebt et. 3d) (teile birs neben baS
WtbßieroaSicbie gefeint. Sieles in icinein gear irtiüeßt iid)

hier an. (ft neunemdilidil bieicu Siirirn unb ift eine Wieiieit-

geilalt Don Iciicm. bnlb Deiidiludiein, iuiierlidiem Sehmer).
Tieieo SWbreube timte .'Noiii nidit, uub Sonnnttbal bat es

niilit in nleid) IjinreiBentier (9,ionlt. Sonnenibal, ber ioldiet

Momente noiu nidit eiitbclirl, ift bod) im BeieittUebeii ein

ßefränltcr Bienet Scannet. ßiojji freilid) beinjj bie Wröiie
Tnid) iliietiidic Töne, bnretr Webell nnb eine fnntieiibt, oep
fdioOeue, roitißr Stimme

,
leinte et neben tappendem Sdn eiten

bet nlten Dianfen beu göroeu. (fr ntodite iebv beßreitlid),

bojt et feinen löditein imnnbitelilid) unb biuberlidi lourbc.

ifactoni ift rin guter, bloß ein biedieu eitler Wieis, bem
mau bittres Uuredit netbaii bat. So idmlbloS bat Acuter

f

ielitten mit et. Tie Bolnfliiuejjeiien, bie bei alten genm
piclein euoaS langwierig cririieiiieii, frffeln bei it)iu in

jebet 'Dtiui.te. (fr lanii oicleS, er {tibi , Bltfle* ; unb
weil er beu Sdimrr,) und] innen »erlegt, unb alles roie

tmrd) Sordinen {tebämoit erfdteim, iniift er tiefer unb mit-

leibe roüidiger als bie (trojten Stößer. (ft bat äugen, bie

tiiieiibtidi uortmirjsprU blideit. (jr jerreißt bie Seele. 'Kau
mutt lue.tieben.

ein ftnrfe« leiupetament ift er nidit
;
bas ianten toir

uorlnn. Uub er ift and) nidit roaS mau eine Statut nennt.

SHoiii unb bie Tnje find aus btriiibe fleinndtiene (Heftalien

’ßjtliromibcr, bie rool)l irgend ein lelaiißlolcr Saaaiiie in Annit,

fameii oeitennt, bie aber atii alle Willen unb (fdjten gleich

ntiiiuälieub roiife i. Uub bod) bat ^accoui einen Wrimdjiiß,

6er um itnii einen ift (fr liegt in jener beioitberrn gielMis,

ipflebißfrit Oer Seele, bie eben jene bejoubere btübtnng hcroop
ruft. Ift ließt äußrvtidi oieileidit in beu ginieii um bie

Stnnen nnb um beu 1)111110 nnb ui ber nidit )u tinrfeit uibii-

rciibeii Stimme. Ter 'Wann ift oou riujiger Sitlieiltgfeil. Hub
ein traßifdier Hrtobier 3appttpbilipp — ber peinigende uub ge-

peinigte moberne Wolle in Wiacojo'S .Sreleuirdileu“, eine

Sfourftrt'icbe Weiloll — mitb in feiner «Hilft ebenjo übet*

jeiipeub tuie ber mi)tbiid)e Aimig. (fr faun uieleo . . . unb
lui 11 noet) Hiebt (fr faun edit luirfeu unb loill maiidimal
an ber«. So ift er jeuintioucll uub ift gugteid) id)lid)t.

Isr ift Rriebrid) .ftaaie, uitb er ift and) 3ieid)cr. Uub Stles

in StUetn — bas ilebt bei Walt frjl — ift er ein mert-

lufnbiiier Äerl. Ta er nod) jtinß ift. loirb mau ibn oiel-

Icidit erit und) Oiabrru tiefer beurilicileu töiinen. Hub bn

er trer nod) md)t OlUeö ßeipielt, oieileidit erft uad) incitereu

S>ramen.

Süfreb Serr.

’i“ » ntidM S^ratcr: . jiQ»n brrcini b>
*

. V uüfiMe I in »ift Ha’iitnen »OB VuMoiif gutta.

itait bat es beit Slitidiein . als märe 'Bolionen’S

, Jt rait fBlaiir-, oou bem id) fiirjlidt in bieien finitem
fyiedien butfte, eine iiimplomatiiilic Wridieimmi) lieben

’iu u I,sollen tritt jellt niilbo. (fr ßibt uns beu .Sdimäfer’

auf 6ei Silbne miebet

Sobalb bie moberne rcaliiliidie SPemeßimß bas 8id)t

t>er tHauipeu erblidt mib bie inuie ber Tnnferidiroärje

enipfoiiatu balle, beeilte fid) bie littetariidie Atitif, eine

Sinjsia (teßen ad bie bäfen Hnlitternrildjen nbjubalten.

iBeucbif. bet feit Jnbren eines ebrfnmen blirnetlidjen Sobes
oerfdiieben mar, mürbe Iitterarifdi binaeridilet. Unb rt

fielen unter bem Skit bet Äritit bie
,
Häupter btt Wnmentbal,

ginbnu uub giiblmer. Ter Uoluo oventaalio rourbe ßeßeit

fie ßeltenb nemodit. (frmieirn isnr'S )mnr nidit, baß fit

fibirbaupt tiitciariid) jein moQten, aber man iiabm es ju
ihrer (fbre an, um ibiteit bieje (il)ie bann red)t futlnblid)

abjufpredien.

Uubanlbar, roie eS nun einmal ift, nahm b«S
|tublitum fleßeu teilte Sicbliiißc oou ßefletn Taitei unb
idiämie iid), mit ibucn je aelod;t )u babru. Tie Dfibnen
mürben fQr bie Sitterotur frei, unb bar- mar entfd)eibcnber We-
mimt. Unb ber bleibt uns boffentltd) erbalten. äber unfet

litterariidieS Alima ift nidit berait, baß Diele irriidite nleid),

Ktitin reiten. Tee .fieibft in TeutjditnnD itrajt beu nriil)lmo

Stößen. So trieb min ßianbbou, unb brndite ben litteiaiiidien

iicrjudi, bas äiijdiißermcrt auf bie Stclter, bie bie gdieialiit

bebcuteii ioUteu. 'Wan iieflte ’älötben au«, ba es an
Äriiditeu fehlte. Unb bas f'iibliluni ließ fid) baS ein paar

f(abie ßrrn ßefaßen unb freute fid) ber binnen i;rad)t.

Tann aber lam ber .fmnßcr mieber nad) ben rtleijd).bpfen

äeßbpteus. Dian mar ber lelirreiditn (fjperimeute fall,

man mürbe friliidier als bie Atitif unb uubarmberjiger.

Dian maßte iid) and) mieber amfiitren.

Tie ainii’cmciitsbtböijtiflen — unb roer märe baS

jcitmciliß nidit! — ließ Oslnr ißumentlial )u iid) fominen.

Tind) ben Hitfatl einer Jubiläums iHoUenbeietjuriß tarn

oitlbi jubelt liejlion'S alte Do iie ,brr gmupacioaßabuubus'
bann auf bie Diibue brS Teilt dien TbealetS, unb baS

'.berliner ibrater jalßtc mit ben Dlajcbineiibauein oou Peil in.

giltcraiiid) nahm iid) bie alte uimioberu ßemorbeue Dojfe

nidit ßar jo D.rfäußtidb aus — tute mau einen alten id) ldit-

böneriidien 'Dlabaßonijeftetäe ßan) ßitt fßr ein (impire*

iiiäbel auSßebeu fann. Tann taudite bet neue 'bühnen,

idnuöt.t aut, juerit oorfiditiiiermeiie im biitoriidien Aonflm;
bas marm bie (Sriolße doii ÄoppeKftttelb. Unb |e()t eublid)

bat ffulba bie ätheriiditu viöbcu oeilofien unb beu ßJlutb

ßtbobt, ßan,) lintittrrarifd) bem amlljcmentsbebilrfiiiß )U

bienen (fr fei mißfommen! Ter neue tKod iißt ihm Diel

bejjer als ber ade. lir tomint jur rcditcn 3eit Tie baim,

los bei)lid)e ,f>ei terfeit, bie oon bet iBüb 1 e bes Tentjdien

3 beateis auSßinß, maß's ihm beftätißen. Sud) ber Diiburn,

fduubdet bat {ein tltedit.

Tie rtöbrlidifeiien, bie einem 'JunßßeieBenbiinbe oon
Dier ^ußeubft.unbeii broben, meiin bie bolbe ebelidie Beib-
Iidifcit f n iliien «reis tiitt nnb bie eißenen ffreife ,)iebt,

haben rtiilaa ben Stoff ,)u feinem febr liebensmiiibißen

Döbuenjpiete abßrßrbeu Ober roeim nidit ben Stoff, io

bodi bie «äbeii. l'iu abßeidiroorener (fbefcinb. muß es ber

L'iae mit anicben. roie bie jiiußcn ,trauen iid) untcietnanber

beiebben unb im &nnbiimbtelieii feinen iaufljäbtißeii ,trenn,

besbunb iprenßtn — roaS bleibt ibm Abriß, als jtlbjt ju
briratbru? TaS ift bie bolbe lo,iiid)e Unloßif ber Doße.
Uad) einem Bebemuiler, bas an gabidie ßemabnt, uub baS

oor Slütin bmd) bie Deimeubuiiß non Darallelicenen

fomiidie Bitlmißcii erjiclt. bat ,tulba bie nahen jiijammen,
ariponnen. ’Jlls eia gcjdiidiet Wann bat er fein Bebe-
idiifidien (laß ßefiibrt. (jr blieb ßcjdintadooß 3di taun

nid)t faßen, bnß er es ber tollen ätusßetajjenbeit ber älteren

ftmufrure ßleid) ßetban; ßenuß, bof) er in feiner etiooS

fühlen Krt bod) amUiirt bat.

Hub mellt als bie moberne gitlcratur bem 3?iihtien>

fdimölee je genommen, bat fit ihm aus ihrem Dieid)tbnin

jurüdßCßebtii. Don ihr ift eine (riiieucrnnß bet Sdianipiel*

fuiiit ausneaaufleu, bie and) bem Spiel ßan.) neues ameben
ßibt. «ein Sdiadiipiel mehr mit beineiueu Rißiiren,

ioubern eine TuabriUe, ßetcmjt oon ßou.) Denifu.ftißtn

Wenfdien. Xdi eutiinne mieb md)t, tliubolf Pütt ti er ßliidiidiet

ßticben )u haben als in bieirm Spiel, bas ihm ben Uiutb
ßab, einmal aus iid) iclbit heraus )ii neben. Unb Ostar
Sauer idmt ans bem 1!id)ts ber Mioße eine ßan,) eigeuarliße

unb lebcujprübenbe Wcitalt, unb Daula L'beitn tbat es ihm
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beinahe gleich; fein fDIiBflong ft9rte. Sonar bie fteifen unb

griesgrämigen Tefotatnmen be$ Teulfd)en Theaters t)Qtlen

ein jugenblid) feiertägliche^ Slitfehen. fDian hatte über

aQebem ben arrangeur^ beb Spieles, Subtoig gulba, ganj

leiditrn Merzend Dergcffe» föiuien ; unb bod)
r

eö wäre tut»

banfbar. Tie Stimmung lag in ber Suft, er bat fie jur

redjten 3*«t flufl aiisgenfttjt.

Unb iiodj in ber ipäten 9Jad)t bat mir fein „Lea
dames en avant !“ luftig ins Cljr geflungen.

6rnft .£etlborn.

SolTsnwtbfdjaftltchc SlbhanMungen ber babifchen .frochfdiulen.

^erauagegeben von Gail Johannes fyudte, .pcinridi Jperfuer, ©cibarb

oon Sctuil^e-Wäoemiü, 'JKay SBcber. — 1. $cft: Tie Unternehmer:
prrbänbe »on UL Siefmann. ftrtiburg i. 5?. 3- G- 2Nofjr.

1897. XII. unb 199 0.

Ta$ $eft, mit welchem ber ©abifdie ©rofeftormpcrbrtnb feine

Serie eröffnet, fianbclt bc^eidjnenber SfiWfe non ben folgen ber toirtb*

fdjafdtdjcn Ucberprobuftion unb Pon ben SNitteln, weiche bie Unter:

nehmer gegen fie ergreifen — eS banbeit non ben Unterueljniernerbänben.

Sicfniann gibt eine nortrefflidje fnftemütifdje TarfteUung bei- Unter:

nebnicmei biinbe, bie auf einem reichhaltigen Thatfadjcnmatcrial berutit.

Sein ©ud| befiehl auS folgcnben brei Xljeilcn: t. Tie begrifflichen

©ruablagcn ber UnteinrijnteincrWnbe, 2. bete ffitftn ber Unternehmer«

Oerbönbc, unb 8. bie ©ebeutung b<t Unternehmern«bänbe.

3m erfken Th*il befliinmt er ben begriff bcS roirthühaftlichen

©etbanbeS, ittbeni eT ifjn non bem beS ©ereilte unb ber ©cfeUidjaft

mttet fdieibet. So gienjt er ben $u bcbonbelnben ©egenftanb gegen

bringe unb ^unonen, ju ben audj btc TruftS gehören, ab. 3m ~^n -

frfjlitR buvan betrachtet er bas ©efen bcs Unternehmers unb bie gcfdjicht:

iidie (Sntwidtung ber untemchntungSweifen ©ekarfsbefriebigung, woran*

er bie ©rünbe, bie jut Gilbung ber Untcrnehmcrpcrbänbc führten,

ablcitet.

3m zweiten Xl>ctle erörtert er ba$ liefen ber taufdjwctthltdxn

©erbänbe, um barauf feine Gintheiluug ber Unternehmet nerbänbe &u

bcgriinbni. Sie zerfallen in zwei große ©ruppen, in bie ©erbänbe ber

Unternehmer als Abnehmer unb als Unbieter. 9Jur bie ©crb&ttbe ber

Zweiten (gruppe nennt er Kartelle, bie nncberuni in ftartette niebercr

Crbnung ober befdjrönTcnbe .Martelle unb in Mattcllc höherer Orbnung

ober oertheilcnbe Jfarlellc, ilontingentirungen, mit je brei Hntenibthei=

(ungen zerfallen. Tiefe Ginthrilung gibt bie ©runblage für bie folgenbe

(Erörterung ab, inbem im 2. unb 3. Thcil biefe Prrfd)iebencn Urten ber

©erbänbe unb ihre ©3ufwegen einzeln unterfudjt werben. Uu8 biefer

HHamiigfaltigfcit ergibt lid), wie falfdite ijt, ein allgemeines, abfdjIiepcnbcS

Unheil über bie UntcniehmciPcibänbe 511 füllen, unb wie uölhig cd ift,

bap ber ©efepgeber wie brr Stationalöfonom bie ©erfdjiebenhcit ber

formen unb ihre Skbeutung ftete im Uugc bcbalte.

3»im Schluß fommt Siefmann pi bem Grgcbnip, bap bie Kartelle

nur ein TuvcbgangSflabiutn jit fonfretcren unb fefteren Organifationen

bilben. Ta bie ÄarteUe in unwirlhfdjaftlidKr SiVife au cf) bie Setrieb«

mit unnötljig fjoric« ©robuftioitefoftrn am Seben erhalten, lvfthrenb bie

IruftS fie gu (fünften ^öljrrrr ^ctriebsformot cingehcit laffett, glaubt

er, bap bie Kartelle fid) fdilieplitb ju Trufte aitewaehfen werben. 3eben*

falls ift ritte Tenbenj von lofctt immer fefteren Organifationen nid)t

tu PCTfeniteit. Sitte biefem @runbe 100hl hält ff bie 3fü für eine

paatlidie Gnquete ober legiSlalioc Giiimifdiuttg tiodj nidjt tur gefomiitett.

Tetn gegenüber bitrfte eine forgfültigc ftaatlidjc sJ?eobad>tuitg unb

giftrirung ber Gntwicfluug bod) wohl ju empfehlen fein; beim je utnfaffenbcre

formen bie Kartelle annehmett, um fo mehr oerlierctt fte ihren rein

prioaten Ghataltcr unb um fo nöthiger wirb im 3ütereffe ber @emcin=

fdjaft bie Ceffcnllidjlrit ihrer ^efthäftSführung.

Siefmann beitätigt bie fdion früher gemodfte ©cobidünng, bnp

bie Slcra ber Kartelle nad) ber Ginfühntng ber S<hup^blle im 3ahre

1879 beginnt. Gitte iveitcre Unterfudmng ülwr ben faufalen 3ufammen--

hang beiber Griehtittutigen wäre fcljr ciwüitfdjt. (£S bitrfte fidj bann

geigen, bap bie Sehutj^öfle wie jebe anbrre ©nfdp-änfung beS ^anbelg

bei fortfehreitenber Tedjnif eine fünfUidic Ueberprobnhion burdi ^ramus)

befl Slbfat>eS hfroorbringen, altgefehen baoon, bap fie bie ^robu!t::nj:

fofteu ber 3nb»ftric butd» Grhbhung her Steife für Slohftoffe unb wib

wenbtge Sehe nS mittel fteigern. Tiefe ^cffelung beS .^attbelö Ijat genbe

in 3dten wirthfdjaftlidjeu SluffdjwungS, fo befonberS and) in bcrStf»

wart, bie Unternehmer ge^roungm, fid> ju 5f<r65nben jufammenäufaträ,

um fuh gegen bie barauf cntfpiingcnbcn böfett folgen ju fd}ü$«.

3n einzelnen fünften, auf bie ich l)'fr nid}t näher rittgeiitn faun,

muß ich meine 3uft'm'»‘*n9 ju ben oon bem SJcrfaffcr geflupertn Sa:

fid)ten orrfagen. '.Nut in einem Sille möd»te id) biefe Tioergenj ln

Änfiehten aitebrürflidj fonftntiren. 3ä) beftreite entfehieben, taif Kr

Tifferetin bet 3«lanbi unb SluSlaitbprrife, ju wcldiem bie ftartellpiebcht

abgelebt werben, ent unb fitr fidi nidjt PollSwirthfdiaftlid) fdi'Midb wdt.

9?ad) meinet ttNcinuttg üben h«rr bie hohen 3«lanbpreifc bieielbe f&fr

lidje Söirfung wie bie ö|portprämien ouS; — je mehr fte {teigen, W*
billiger fann bie SJaare im SluSlanb oerfauft werben. Ta« UtW

Wiift babureh inten imer, weil es fidj pon Sanb )u Saub wie eine au-

fterfenbe Äranthcit progrefiip perbreitet.

3«n großen Wanken aber Ipit brr ©erfaffer eine banfenJwnli

Strbeit geliefert, ©or^öglid) ftnb feine SluSfühningen über b«r fei

ftehung ber Äartefle, über ihre ©rfiSpolirif unb SBeitcrentwidtung; nüw

ihre ©cbeutung für bie Slrbeiter, Äonfumcmctt unb bie grtainuüc $olf4

wirthfdiaft. Sie enthalten unmdK SBahrhrit, welche bie Seiler kr

Kartelle in ihrem eigenen 3uterofte beherzigen werben. Dr. S«efiona

hat burdi fein ©ud> über bie llittcrnchmtuxrbänbe für weitere Sorfc^j

unb fünftige (^efcbgebimg eine folibe (^runblage unb fruchtbare in--

regung gegeben.

Jntcrnationclcr ‘©ricfnicdifcl.

THe 3ahl brr SRcflcftanten auf einen ©riefwed)fel mit eine:

Srattjtefen ober einer Sranz&fm ift injntfdien auf 82 gewüdjfcn, 12 Tamn

unb 2 t Herren. .ftergeftcUt ift bie ©erbinbung bei 9 biefer iHeflett ntm;

barunter befinbet fidj et ft 1 Tante. GS ftnb gewifte Sdiwierigfefien ;a

übcrwiiibeu, um ben geeigneten frünzöftfdien fiorrefponbenten gufwba
Tic „Revue de» Revue»“ hat in£wifd>en in ihrer 'Jhtutmtr wa

1, ^topember befamtt gegeben, baß bie ©erbinbung mit TtutfdjUmb

gcftellt ift; wir hoffen btshalb, in Sbür^c in ber Sage ju fein, iänntJ-

liehen unS gegenüber zu»1 ‘Susbrud gebrachten SBAnftfeen ©atüge Uij»

Zu tönnen.

iRebaftion ber # 9?atton“.

Beriditiguttg.

3dj habe mir in meinem Sluffaö w©om hriligen Thier*

©erfehen 511 Schulben fominen taften. TaS SBilb pou Sanbfctr. w«

bem idj fprad), hdpt: „Dintinguished Hember of ihe Rojii

Humane Society“ bas? ift eine ScbcnSrcttungS ©cfellfd>aft,

ber fNeufunblinber hat bie Ghre feiner 'INitglicbfchaft ganj tjücrbi’A

ehrlich Pcrbicnt, ba er Grtrinfenbe ans bem üQtaftrr zog- Srrncr ift M
(»cbidit mit ber Gfclapoftrophr .,1 Imil tkee Drotker1

' nidü k-s

SBotbstoorth fonbern poii Gokribge. Ten Sefcm ber „Nation", bie t*

©Ute hatten, midi barauf auftnerffain ju machen — ich habt eine pni'

lidje Stnjahl Pon 3ul<hriftcn erhalten — fage id) beften Tanf.

Tru cffehler* Berichtigung.

3n ber porigen 'Nummer ift auf Seite 66, Spalte 2, 3Rr. Gba«^

berlain pcrfehcntlich als ÜNinifter bcS 3»nern aufgeführt; er ift bctanK'

lidj ÜNtnifter ber Äolonten.

in Drttin S\V„ 9iBl1iitto|c 8
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.

^olitifdie ®odjentU*ifid)L ®on •**.

Der Äompf gegen We agrari|'d?en Uebergriffe. SBon II). 'Bartl», b. 'S.

Otfterrrid) am ©djetbetpcgf. II. Bon 3Nid)<tel ftoinifcf) (©djbfrg).

(Sin agrarifdjcS 3ugcftänbnt§. Bon i?rof. fiujo Brentano (äftündpn).

Die neuere Obe pon ©iofuö Garbuai. Bon G» Sftitljling (Sora),

fdfottifdpc Wationalfjelb unb bie .'panfeftäbtt. Bon Äarl Blinb

(fionbon).

Sbtti $ebm'ft ccntrafafiattfdfe Seifen. Bon Q. 'S.

ftBttigltdjeä SrfjaufpteUjfluö: lad neue 95?etb. Bon ?I(freb Äerr.

©Ö^erbefpttdjimgett

:

Lo rom&n do l’äoergie nationale: Le« dt*racin£s par

Maurice Barr£a. Be|pr, Pott H. Bettelljeini (Sien).

3- 3?. SHbmann: Sizilien imb anbere ©egenben 3t0^En5 *

Befpr. pon —m.

internationaler 93«ricfn»«^fel.

fet «bbt»^ ihnuillidxt flxttUi tll .Hrtlnitfffn unb ,8<lt1(&mUit ucftatlct, l«*oa

nut mit flrnwb* ber OueQc.

politifch? tDoAcnüberfidjt

3« bet oergangenen Sodje Ejnbeit jmei BetbSnbc ihre

erfte ©eneraloetfammlung abgehalten, bie beibe, fo oerfebieben

geartet aud| bet 8 oben ihres ©ntftebenS unb bet ffreis

Derer ift, auf bie fie fid) unmittelbar frühen tönnen, boct)

genau beittfelben 3'*1« nachftreben; unb bieies 3'tl ift bie

Seffimpfung Des agraritdprealtionären Jmifertljuma. Ser

eine biefer Betbänbe ift ber .Sdm^oetbanb gegen agratifdie

Hebergriffe", ber aus ber Snitiatioe neu Stäbtem hetoot»

gegangen, bas Junfertbum beffimpft, meil bieie im Sunbe

Der Sanbroirtbe organifitten ©tohgrunbbcfiher fid) me^r unb

mebr als bie fteinbe einer ruhigen unb geiunben polttifcben

unb tnbuftrieuen tentroirftung $eutid)lanbs entpuppt haben;

bet anberc biefer Serbänbe i]t ber .©nuernoetein Siorboft",

Den bte bäuerliche ©eoblferung .fSinterpommernS, biefer reat>

tionSrften Gcfe füreufiens, ins geben gerufen bat, meil ber

flcine Saubniittb unb ber Sanbarbeiter befonbets i<bmer in

Oftelbien unter bem •'podimnti) unb bem lertoriSmuS
bes äunfertbums jii leiben haben, unb meil bet fleine

ganbroirlh fid) 311 ber Ueberjeugitng burdijutingen

beginnt, bafj nicht feine, fonbern nut bic Jntererfen bes

PirohgnmM'cfitje« im Sunbe ber Sanbioirttje üertretung

fiuben
;

freitid) eine Vertretung fo fd)lcd)t, baß bie fo ent»

rtonbenc ©ejehgebung meift jogar jum sdjaben eben jener

GSroftgnmbbeiiljer ausfchlägt. Siiis gänjtid) nerföiebenen

ftrmäguirgen heroorgegangen, rid)tet pd) bod) ber eine 'Ker-

bern b mie ber anbere gegen baS ^unferthum. ?ag Don
biefen Amei seiten jelbftänbig ber iSnftunn begonnen
matb, ift in hohem örabe bemerfenSroerth. unb man botf

es unummunben onSfptethen, baft feiner in ben lebten

Jahren entftonbenen politiidjcn Seroegung eine foldje

©ebeutung beijumeffen ift. mie ber liberalen ©emegung
unter bem ©auetnftanbe. (gelingt es, bie TOaiien auf
bem Sanbe bem liberalen ©ebanfeii 311 geroinnen, bann
ift es mit bet parlamentarifihen 9J!ad)t ber neinen Junfer»

cligue oorübet. Sie ©anernnereine fBmten eine befreienbe

ffulturthat terriditen. t'b finb ihrer jroei: bet iehon genannte

ftiorboft für ©reugeu unb ber schnljoerein mecflenburgtjdier

ganbleute für ©fedlenburg.

Sie bSeneralpetiammlung bes , 9!otboft‘ in ffBSliu in

.fiinterpommern ift auSge3eid)net ocrlaiifen. obgleid) id)lief|ltd)

bie ©erianimlung miibrenb bet Sisfuffion in ,vo!ge beS

©enehmenS eines StörenfriebS, ber als nicht ernft )U

nehmenber Sonberling befannt ift, aujgtlBft mürbe. 'Sie

mir hören, hat ber , 91 orboft‘ bereits in 48 Sahlfreiien

©oben geratst; et ift in einer IReihe »on Sahlftcifen

eine ftatiliche ©lad)t, unb ba er fid) nicht auf ein einjtlneS

gtnftionsptogramtn hat einfehmöten laffen, fo fann er oon

ffnU 3 u ÄaU ben einjcliten jreifmnigen unb liberalen

SraMionen im Sahtfampf eine |tarfe Stühe fein, ßinjelne

ber ,führet bet ©ancrnbemegiing gehören Aiir fretnnntgen

'Bereinigung, anbere jut Bolfspartei, jo ift ber ffanbibat

berBolfSpartei in ©üftroiodlübnih, '>err ©iühlenberther -Ciage»

meifter, gleichjeitig BorftanbSmitgtieb bes SdjuhDereinS

mecflenburgiidter Vmibleute v>ier jeigt fid) mieberum, bofe,

loenn ©egenfähe nicht fflnftlich gefchaffttt unb fflnftliih offen

gehalten »erben, bie große ©taffe ber Seoölferung ben

Seg finbet, um in gemeinfamer arbeit ben ffampf gegen

bas Junferthum aufjunchmen.

ffein befjereS iJeugniß für baS Sad)Sthum beS .'Jtorb-

oft“ gibt es. als bie aenberiing feinet Statuten, bie in

ffßslirt bicSmalf bcfd)loff«n roorben ift. 2!et .Diorboft"

foßte, als er geirrflnbet mürbe, bie Brooinjen Bommern,
©ranbenburg, Seft» unb Cftpreußen umfafien; es mar
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burd) bie trntwidlung nötgig geworben, bie Sagimgen
foIgenbermaRen ju geftaltcn

:

.Der Sauenroerein ,,'Jfortofl" umf.igt gnnlM bi: itorböfUiigen

Crsoin)cn BteufjenS, begnt fug aber aug auf btt übrig« Jbeslc

^prtutjfrb unb bei 5Rrid)eS nuS. Sein ®i| ijl ÜäSlin.

gefummelten ISrfagmngen alb jweifeüns auSßriprodjen werben: Ma
ei namentlig in bin 19nbtigen ©ijlritten bei billigen ©eulfglcrabi

nigt fig rneigen lagt, alle .itvöitr gegen bie IKgraria gu oemnigeo,

(o wirb bie §ofjnung auf bm Sieg fgroinben müffen, unb bie ur
Befbmpfung wr Hgroria aufgewanbte Srbeit bilrjti junbgfi nulle*

oergeubet fern.

Unb bemenilprecgenb wutbe btr Botftanb ergingt burd)

fDlitglieber ans ben nerfegiebenftcn ©geilen beb 'JieiegeS.

8uf biefer ©eneralnerfammlimg beb „fUorboft“ ipracgen:

b«r BorfiRenbe .fierr Steingauer, rin Bauernhof« befiRer,

bie (iröffnimgSrebe; &err $}olbl-©ametoro, ein Biüglen-

beftRer, übet bie itrei«tag«waglen; 4>err Diuboro-Sdiweifiu,

ein SauerngutSbeflRer, über bie Scgullaftenfrage; .t>err

{unRe-abtslmen, ein WüglenbeliRer, Uber bie 3«tiii)runa

be« Serminqanbels unb io fort: ganbleute, ©ürtnet,

SWüglenbefiRer, bie igre lanblitgen Jntereffen oertraten

unb fug in einent Sinne äußerten, ber ben Beifall jebeb

grrifinnigen finben muh $>ier gegt eine erfreulirfje Saat
auf politifcgem ’Jieulanb auf.

©er „ScguRDetbanb gegen ograrijdie Uebergtiffe* bat

feinetjeiis gleidiiafis bie Bebeutung bet Aufgabe etfanni,

gefunbe roirtbfcgnftliege anicgammgeu auf bat flacge i?anb

ginauSjutragen, unb et gat baS gu erreitgen gefuigt burd) 3ör-

berung ber Broriinjjiolpreffe, ber Seitartitel unb eine Sorte'

fponbenj in gufamnuit über 500U0 (rrtmplaren gut Beifügung
aefteUt routben, womit für bie Jtorrefponbeng beS Buubri bet

fianbroirige, bie in ber fonjetoalioen treffe unb Dielfad) in

ÄieiSblättern Sufnagnie finbet, ein ©egengenndü gefdjaffen

War. SiuRetbem finb in länblidje Bejirfe Flugblätter unb
Populäre aufflärenbe Schriften in taft gioei Biiüiouen
ßjemplaren gegangen, oerbreitet »on 10213 Stellen aus;

baS i|t nebft ben 611) abgegaltenen Betjammlungen unb
Cefptetgungen eine erfreuliche Bropaganba größeren Stils,

bie ber Ülubbieitung gefunber wtrtgjegafilirger Slnftgauungen

gu (flute fommeit ihufj.

3n bem @ejd)äfrsbcrid)t beb ScguRocrbanbeS geifit eb,

tiacgbem oon ber Organiiation, burd) bie jene Strbeit ge-

leiftet warben ift, geiproegett war:

-Qierburg war es rnöglig, auftlörenbe populäre Sgriften in

billig abgelegene, 1 9 n b 1 i g e ©egen ben pi bringen, unb

nndjbem* biefe Vorarbeit gcleiftct mar, tonnte ineifl boru übergegangen

werben, Bclpieeguetgrii berbripifügren, bnrd) bie eine leite Organiiation

gefgalfen würbe, SS i|t ant bieje ffieiie politi(d|tä geben i n

©egtnben getragen, in benen, fo lange be Barlo-
mentariSmus in ig rennen unb in © e u t i g 1 a n b ber
ftegl, nag niemals eint iS f i e n 1 1 i g c Seiprcgung
politifdter unb wirit)iigaitSpotitiid)er Sn gelegen -

leiten jtattgefunben gatte.“

aufjtrbrm gat brr ScguRnerbanb Eingaben an Segörben
grrnadjt unb l

;arlamentarier mit 'Biaterial urrjorgt; er gat

m*brionbete fitg grlfrnb bei fieben Slacgmagltn bctgeilipt;

pon betreu jtdto bie ivreifinnige 'Ziolfspattei auSgufämpreu

hatte, eine bie iiibbeutiege Üolfspnriei; bie ifretfiiutige Ber-

einigtmg roar in biefer 3<i* nur bei ein« 'Jiatgiuagl in

$aUe betgeiligt unb oon Meiern IBegirl war eine vrilfe nicht

in anfprud) genommen worben.
3Ür bie 3»tunft joll eine umfajfenbe, möglitgft popn-

läte Arbeit über bie SBebeutung ber rianbelgueriragopolttif

als ilorbereitimg für bie tiinfligeii .ftanbclStierttagstämpif

abgefaRt werben!

Buf ber auSgejeicgnet ocrlaufeneu unb fegt ftarr autg

ooit äuäwäri* befurgten ©eneraltiernmimlung beö Bdjug-
Derbanbe«, ber ©ebeintraig .'>erg, SBerlin, ber Siorfitjenbe be«

aelteftenfoüeginm«, mit gewognier Eingebung präiibirta,

finb eine liietge uortrefflrdjer Dieben über mirtliidjaitlicge

vrobleme gegalteu worben , io oon Cito Sttgnemanit,

Stettin, oon Dr. 'liebeltgau, 'Bremen, oon Dr. ,'regnnann,

©angig unb oou bem abg. ©otgein, Breslau. Befoubere

Rufrimntimg fanb es, als ber frühere äbgeorbnele Stgrnber

bei Sbftattung beS ©efrgäfiSbericgteS etwa tagte:

©er ®d)uSocrbonb gat es gninbfdplicg nermieben, mg irgenbwie

an Pen ttuoeinautierfcpungin ber mijelnen ben agrariem gegenüber--

ftegenbm dtatlionen belgriiigen
;
aber eins tonn nadj ben oon uns

Rlian tann es wie einen fpmpiomatiftgen Borgang be-

trachten, bafs auf ber ©eneraloerfammluna be« Sd)u|ocr-

banbeS and) ber BauerngutSbeftRer BoR-Beobin ipratg unb

bie fpilfe ber Sifibte jum Äampf gegen bas Jimtertbum für

bie unterbräche, weniger woglgabenbe länblicge Beoölte-

tung auftief: ftäbtifrge BeobUerung unb Bauernftanb gegen

ben Runter.

©ie Siitgwagl in ber SieftprigniR ift, wie «u

erwarten ftattb, ju ©unften bes .t>errn SBiaj Stgulj,

bei Äanbibaten ber Steifimiigeit BoltSpartri, aus-

gefallen. Rtid)t bloR bie bei ber .'gauptwagl abgegebenen

2000 Stimmen ber äojialbemohatie, foubent aud) bte meificn

antijemiitfegett Stimmen finb, wie es fdjeint, auf ben grei-

finnigen fibergegangen. 6S wirb bamit eine bereits megrfad)

aemaegte (srfagntng beitätigt, bofj bie antifemiten troR tgm
Betgäiicgelung bung bie Äonferoatioen unb fpejiell buttg ben

.Birnb ber Saiibwirtge* bod) ben agrariftgen Junter als ba»

größere politiicge Uebel gegenüber bem Jreinnnigen anfegen.

©ieB ift ein rgarafterifeger 3ug in ben gegenwärtigen 4©tgl-

fämpfen uttb nicht gerabe oergeiRnngSooH für bre Äonler-

»atioen.

©er Berlauf ber Stabtnerorbnetenwaglen in

Berlin ift für bie greifinnigen burrgauS günftig gewefen; ftt

haben igre BläRe beganptet unb fie gaben fogar bie

ttoffnung, aus ben Stidnuaglen mit einem ©eminn bei-

porjugfgen — rin erfreulitbereS Bilb, als es SESien bietet

3n ber Berliner Stabtoetorbneienoerfammlung gat

ficgalSbaitn ein Borgang abgefpielt, bet bemerfetiSwertg ift.

RJtagiftrot unb Stabtoerorbncte finb batüber auS, }u be-

fdjlitBen, bah ben BiärjgefaQenen beS JagreS 1&4S im

FtiebricgSgain — jeRt nach BO Jagten — ein mürbige«

©enfmal geieRt werbe, ©arob ©eretcr in ber „Äreuj-

jeitung“ unb anberen reaftionären Blättern biefeS Sd)lage4,

— bas ift nicht auffaUig.

Blogl aber ift eS bemerfenSwertg. bajj ber anttag auf

ßrriegtung eines ©eitfmals für bie BlärjgefaDcnen gieieg-

jeitig bie UnterftüRung finbet in ber ,1'laiionaljritung*

wie ' in ber .BoItSgeitung“ unb ber .Berliner gat“«!!''

biefen Blättern rabifaler tHidjtung.

©a« ift etfreulid).

ivünfjig Jagte finb eine genügeube 3fi*. ilnl 8f
eignifje unter einem weiten ©efnigtspunft betradjten j«

fönnen; um ne ber grigenfdjaft brr einjetnen Parteien unb

beb 2ageS ,511 entlüden, ©gut man bas aber, bann ift ha«

3agr 1848 eine bet groRen l- tappen Jur beutirgen (finbeit

unb jur Begtünbiing biirgerlicget Fteigeil in ©eutfiglanb.

l'iidjt einmal genügenb anertannl in freifinnigen ffteijeB

bleibt biefeS Jagt bod) trog feiner Berirruugen, feiner

Stgwärge unb politifcgeu Sentimentalität, bie es auSjeicgnen,

ein 'Benbepunft beutfdjer fflejcgidite: eine gingebungsnolle

RRanifeftation beS BolfeS für Sreigeit unb (singet! ;
unb

wenn wir bieje nun haben unb non ber 'ifreigeit, gemeffeu

an ber Dormärjlidjen Bai- immetgin ein gules Stüd, fo

ift baS nidttS als bie Berförpetung helfen ,
was oie .'Heoolutioni'

geil unb igre politiiegen Streiter erjegnten.

Sur biefen ©ebanfen feftjugalten, jieml fid) naeg fünfjig

Jagren; unb wie in ©enua neben bem ©enfmal Biftor

«manuelb, bes erften JtönigS bes geeinten JlalienS, bot

non 'l'iajjini, bes republitaniicgen BetfcgmörerS füt bie

italieitiicge (jingeü ftegl, io fodtc man and) bei un« bat

Jagt 1848 als bie Borbereitung für 1870 betrachten lernen.

Horb SaliSburp gat eine große politiicge Diebe gegalteu

uoU oerftänbiger Diefignation ; er ipridit niegt non bem .glangenb'

ifolirten (rnglanb, jonbern er lobt bas europüifcge tSonged
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trog allem, roeil «8 eint ffleroäbr bei SttcbeitS fei; nicht

ober jagt erflürlidierweifc 8orb Salisbury, bog biefeS

«uropätfdie Kotiert, btcfe ffiatantie beS europäijdien Jtiebtns,

fid) in legtet 3«t häufiger, nt« es mttnfdjenSroeetb war, gegen

ttnglanb jur ©eltung bringen mufete. 'Bur eine fdjarfe

ffienbung Rnbet iid) in ber Siebe be8 engtifcben BrermetS;
« rotnbet iid) mit Gnergi« gegen Stanfretd) unb Seine 8n-
fptfltbe in ffiefiafrita, ohne ftetlid) ben Bamen ber Sepubtit

gu nennen.

ffiraf ©oludjowSti ift in SBlonga gemeien unb jtin

Beiud) ift ein Bcuqnih für bie guten Bejtebungen jroijdjeu

Stalien tmb Defterreid); jugleid) eine roerttisoife SoratiS-

fefjung für ben ftortbeftanb be« Sreibunbe«

Heber ben gatt ©rtpfud liebt man nad) immer nicht

Hörer; ober es ift bemerfeitsmerth
, bafs unter onberen an-

fleietjenen fölämtertt nun amb ffiabticl SSRonob, Meier au«
gezeichnete Belehrte, ben Betitribeilien als icfeulblo« be-

zeichnet. üJtonob idjreibt;

.'Halb entftnbcn BmeiftI in mir, a(8 id) fab, Nif; .gapiniit

ErepfuS gegenüber bellt rnicnbrn llöbcl nctv.q unb iefi feine Unfetjul»

twibeueite, bar eer Bertbeibigtc Xcitianqe emripfdice beim je iwidjeitr,

fein Mietet fei ba rpfe. einer; iürditc: . [lic r ; fttedtutuvtbunis, als id)

fonftativte, bcig in buben polinichcit rubiiien. bet iinifnidieu unb felbft

imlitSeiftben ÜBelr, ciniidilüte unb moblinformirte i’lnnnn au feint

®d)ulb ;u glauben jdgevten.

Soldic ßmeifel, bie überall in ber fBelt getheilt werben,
machen Sffionob unb anbertn angefebtnen männern ffijre.

'Dian wirb nunmehr auf bas 'Bfattrial »an Scheutet-
ffeftnet ju warten Sjaben.

•Jccilinnige gegen Ireifmnigc.

Sit fe^en und gendtbigt, ber f?olilifd|en ©odtemlbcriidit btttaifll

eitteu befonbectu Knbaug bripigebcn. Ta« unerquicfüibe fbapitet, ba«

borin jur Srbitening tomrat. ig burdi bie befonbert Üeberfebiift i)in-

rciebenb geftnn|rid}nti. (5b ift itiber niefit ntu uufe mdit eefeaulid), aber

bo berjrnige ber Jriebensft&rung Sorftbub ieifirt, ber ben fjtitfcenci

flßrer rul)ig gewähren Inöi, Tn:m ben gefem bieftS Kapitel nitbi

erfport werben:

Eie näctjftc Bncbroabl, bie Jur tentfdjeibung fommt,
»olljiebt fid) am ‘23- b. ®lt«. m Clbtnburg-lUön.
Sei btefer 31ad)roabt wirb man mancherlei inierefjante

SBtobad)huigen machen fönnen. So gut wie iidjer ift, tag

ancb bort baä fonietbatioe Slgrariertbum eine ftarfe Ginbube
an Stimmen crlttben wirb. Sobann wirb bie neue 'Partei

ber ftattanalfoAialen eine erfte Kraftprobe ablegen, unb
bie ©ojiatbetnofratie tann erneut leigen, wo* fid) auch ohne
glbbattunq rum Difettlltdien Perfammlungen burdi nad)-

briltflicbe Agitation tum epauS ju £nauS erreichen lügt. Eie
lebrreicfiite wtfaljninq ober werben in bitfetn 'ISabtfteiie bie

Äreiftnnigen madjen. Unfere Seiet fennen bie Itorgänge

btt ber auffteüimg beS ftetiinnigen Kanbibaten fyota. Sit

Sietfiidie. burdi planmügige l-ntfteBung ber 'Babrbeit

unfere Earfteüung ber Sfjatfaiben ju bisfrebitiren, ftnb

natflid) in« BSatfer gefallen. Eiefer Xagc haben bie

llntccftügtr ber »olfsparteilidjen iSanberfnitbibatur Sdjtnibt

foaar baS ®if!gei(f)i<f erlebt, 6a fl einet ber ffeugett,

auf bie fte fid) bisfjer immer berufen haben, inerr

©piering aub tReinfelb, 6er al« 'l!ettrauen8mann ber

gretfinntgen 'Bolfäpartei " an ben SBerhanblungen

ber $>elegtrtemierfamm!ung in Sleumünitet, wofelbft bie

ffanbibatur .fioed befchl offen würbe, tbeilgenommen bat,

nipp unb flar in einer üffentlirtien äBShleroetfammlung ju

Seinfelb bie unfererieits gegebene Earftellung in jebem

Sun fte beftfitigt bat. 3« bcrielben ileriammlung trat frerr

£>arbccf aus P18n. ber Äanbibat ber ,ifreijinmgen Soll«-

partei“ im gabre 1893, mit ber Srfläwng betnot, bog ber

eanberfanbibot Sdjmibt glüeflid) fein würbe, wenn man

ibn oon feinem Petipredben, ju fanbibiren, entbiitben walle,

.patbed fotoobl wie and) Spierlng fpradjen fitb unum-
rounben für bie .Sanbibaiur yoeef au«.

Hngeüibte Solcher Porlontmniffe bot bie .«reifnmige

Leitung* bie Stirn, bie Sinbänget ber frepinnigeu Kanbibatur
.'goed als bie JvriebenSftBrer ju bejeidjnen. Bie bie frei-

finnige ©üt)lerid)att in Clbenbutg-Plün übet bie Äanbibatur
Scbmibt benft, baS wirb fid) am 23. 9!ocemb«r geigen;

aber bie Slrt unb ©eiie, wie bieft fianbibatur Sebmibt
gegenwärtig aertreteit wirb, ift gam beS 'iiettraiienSbrudjeä

wiirbtg, mit bem Sie in eiene gelebt würbe. Eie f'enen
Dr. TOiemet, .'Kebafieutber

, Jtriftnnigen .Beitnng'.Drgtänfel,
^leinj Krieger u. f. w„ bie .fierr gugen Stiditer oon Berlin

aus in jenen Äreis gejebidt bat. fennen feine anberc auf-

S
nbe, als auf jene ftretflnuigen jtt id)impfen, welcfje bie

lanbibatur \ioeet unlerftflben, obgleid) biete legteren in

allen Perfanimlutigen, bie fte abgefjalten baben, es folg*
fällig aetmieben, obne flroBofotion nur ein Bort über

ben Streit im freifinntgen Saget ju Sagen. Sie „äremnnige
Seitung* fefunbirt habet waefer burd) oQerlet wabtbtiib-

wibrige Perbäd)tigungen. So bringt jie j. lö. aanj ftrablenb

eine Sjotij unter bet öpigntarte; ,/HSie bie Stetj innige
Pereinigung Säle abtreibt*. 3n bieiet Sotif wirb er-

jälilt, bafe in einem Ort, PameuS Pajebne, bie «teiRnnige

Peretnigung eS iid) turare 25 'JJiatf habe faften taffen, um
ber ureiiinmgen polfspottei einen ©aal abjutreiben. Ei«

@eid)icbte ift fo Iteberlid) erhmben, bag man nid)t einmal

bead)tet bat, bafs ein Crt Slafebne im SBabdrcife Dlben-
burg4! 18u gar nid)t — ejiftirt. Bet ber oölligen äuSfidjtä»

lofigfeit bet Äanbibatur ©dimifct fann biefe anfroenbung

»on Unwabrbeiten. Selb unb fgitatoren mit ben alleinigen

ifweef im «uge haben, bie (ibancen, ben frtirtnnigen fian-

bibaten $oed in bie Stidpaabt ju bringen, ju biutertreiben.

S’.ol) ber frampfbajten flnftrengunflen, bie man fid) im
SRid>ter’jd)fii 8ager gibt, biefes h°E)e Biel ju erreidten, wirb

baffelbe aber «otauSiichtlich bemiad) nicht erreid)t werben.

Eie Worat oon ber ®ejd)ict)te werben wir nad) bem
23. 'Bootmbet jiriien. Bür jegt nur nod) ein Beitrag ju

bem Kapitel be« planmä§igen UfuintreiiS fteirmntger Bald’
cusfidjlen.

Befannflid) war es im fflablfreib .fjufum-Sonbetn
gelungen, in einer PertrauenSmännec-Periammlung, bei ber

beibe freiünnigen ;Kid)tungen in gleicher Stärfe »ertreten

waren, fidi mit 24 ©timmen gegen 1 Stimme aut ben

OberlanbeSgeriditSratb Dr .«agenS in öamburg als gemein-

fanten freifiimtgen Äanbibatcn ju einigen.

igerr Glaffen, bet tlorfitjenbc b«S ©ahlocreine bet

,(5reifinnigen Polfspartei* in £mjum, batte jene Per-

trauensmäiiner-'Ueeiammlung jufammenberufen unb leitete

fte. 9djt Sage ipälet gelang es ben Bemühungen einiget

unbebingten Slnbäuget beS .fierni Sichlet, baS herpefteUte

Gimicrnebmen mieber ju jerftören, unter her wabrbrits-

wibrigen Sebauptung, bie SiertraueitSmärnier ber ,,'crei-

finnigen Solfspartei* feien auf bie ^Mutualität, baf) '>err

GagenS fid) ber .Breinnnigen Pereinigung' amctiliffien

werbe, nicht gefajit gemefen. Sa bie .greifinnige Beihing'

neuerbings aut feite Botgänge jurümommt, jo feben wtr

uns oeranlafet, ben Brief ju publuiten, mittet« beffen .fierttt

.Gagen« bie Kanbibatur in .Jiufum »lonbtrn angetragen

würbe. Eerfelbe lautete:!

9n ,pcm; r;bet!anbe§gsri^lSratb -pogene

in psmburg.

$cnbg«buer -petr
’

Bon namhaften ‘ikrinintntariem btS teulfdim ÄeiASIagtS ftnb

Sie, bodigediuer ibcrr. im« at« KanKbal ftr Oie bemnScbftigf itg-Uil

jum fKeiüjStagt rmpioMcn itnstben.

9nf @n»ib biefn gmpftbtnng baben bic SertranenSmäima
betbrr freiünnigen (grausen in Her gemeinfaimn Berfanunlimg am
10. Oftober er. in puiuni befdjloflm, ffhnrn fite bie n&bjte ©sbh
periobe baS IDtanbat fnv unteren 4. fd)IeSmta>bo(geinif4<n 'SSaljünt*

aiuntmgtn, wenn Sie bic Bundjerarg geben wollen, bag Sie bet „bculfeb-

feeiiinmgm flaetei" angelten, tmb im gaQe 3bm SBabl emeb einer

k\
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bitfer btiben fttttftioneil, «ntroebet ber „frtifinnigen BolfSpartci" ober

bet „freifinnigen Bereinigung“ beitreten toerben.

Die burch bie unglücflidK Spaltung ber ^laftion biStiev getrennten

©enoffen wollen oerfuipen, in gemeinfainer Arbeit unieren

2Bal)lftfi6 triebet jflr ben ^reifinn ju erobern. Daraus ergibt fid)

bon felbft, bagioir ben©a^lfanbibaten nidjt iür eine
beitinnnte ber b eiben freisinnigen $ratt tonen im
Bornuö binben; um obre mit ganzer ftttubigfeit in bie 2ßal)l-

arbeit eintreten &u fönnen, muffen mir Derart fein, ba§ ber ftanbibat

unferer Partei - ber beutfd^sfreifmitigen — angebört.

3m Aufträge ber Bcrtrauenom&nnenBerfauunüuig netten mir

baber an Sie, Mjgeeljrter |*rr, bic ergebene Anfrage, ob Sie rtadj ber

Porftebcnben Erörterung geneigt finb, bie Äanbibatur für ben 4. fd)te3mig;

bollteiniftben SBatjlfrcrö *$u üwnieljmen, unb bitten ergebenft, eine bolb ;

gefällige ^leupemnö über 3bren ('ntfdjluft 311 ^äitben bei? mitunter;

jeidjneren 3- tfr- jWo gelungen in laffen, coentiiell t>or Sonntag per

Tratjt. Bei Eröffnung ber SÖnhltainpague biirfte eö niMbig fein, bap

Sie ben ©afjlfrciS bereifen, unb perfönlidj ftd) ben 3BAI)lem norftellen.

.^odjadjtungöooll

ber H u & f d) u §.

(geg.) 3 - #r. Baulö ft. G. Slnbrefcn,

in Äoting bei Tönning Treilanbenfoog bei ökttbing.

3 ol)S. 9tootb«ar, 3 °I)S. Glaffen,

3rtebridiftabi a. b. (iiber. $ufum.

Ulbert 3 obonnfen, $ufnm.

Boa ben Unterzeichnern biefcö SdjrifM’tüdö geboren

bi« «betreu C'laffeu, $ohanuifn unb 'Jiootbonr zu ben

jübrettben Männern ber »ftteifinnigen BolfSpartct* in

lenem Äretje

Daß nach (Impfung eines ioldjen Briefes .frerr Jagens
berechtigt war, on,junei)men, eö hantele ftd) um einen

loyalen Ulft beS (nnueritänbuifieS beiter freifinnigen ©ruppen,
unb baft er llrfacbe batte, bie oerlogene Behauptung, er

habe bie äanbibatur erschlichen, bamit gu beantworten,

bafe et ben Vertrauensmännern bie Freiheit ihrer (fnt*

jchltegung guriidgab. bebarf feiner weiteren Darlegung,
«lud) in ^ufuin«jonbern liegt ganz genau biefelbe frioole

ftrictenSftdiuiig burd) bie blinben Anhänger beS .y>errn

Stichler oor wie in 0(benburg*$löu, unb bie ßuimithung
an bic Leitung ber . greiftnnigen Bereinigung*, bas ffaitba*

loie Borgeheu ber ^riebensftörcr in £>u|imi*£onbern aus*

brfldlid) ,fu billigeu, um auf bicic 5Öeife bie ßuritcfzichung

ber Äanbibatur Sd)iitibt in Clteuburg Blöu zu erhanbeln,

fonnte nur mit Verachtung ^urüdgeiuiejeti werben.

I>rv Kampf ju'öc« öle aftcarildjeit

Hcfoernriflfe.

3 ii tten Icljleu acht logen haben ber , Sebtthnetbcmb

(legen ngrarifdte Heberftriffe* tiiibberSaucrnBerein ,?!orboft“

iljrc erfte (Meneroioerfnmmlmtg itad) ber Scgrfliibung ab-

Rebolicit. Seihe finb Schöpfungen ber JabrcS 1096, nnb
beibe'' rganifationen bnben ein gcmeinid)aft!icbcsyiel ini9ugc,
nämlidj bie Scfämpfuug befielt, Inas man alb agtarijdje

Hebelgriffe in beuljeben Kanben teil Jahren jottfom fciinen

gelernt bat. $ie intereffantefte biejer polirijdjen t'leif

griiitbuttgen ift jebenfoUs ber „i'iorboft*.

Jiijl Mein Snuernocrein alb politiidie 'Dfodjt trat) icitieb

erft einjährigen Seflcbens bereits ettuas bebcidet, bobett ibnt

bic puimuerjcben 'Mittler bnrrfi ausgiebige Verfolgung unb
C'bifane beutlid) genug beidteinigt. .Stätte es fiel) um eine

bo[tiijd)e äintmerpflanje gebaubtil, fo batte biefe Sertotguug
rnobl auSgcrcidtt, baS @cwäd)S ,iu täbten. $n ber ,1'i'orboit*

aber einem uatilrlitben potitiidim Sebiirinif) enigegetitam,

lo ift feine SebenShaft unter ber ib'iggimit oon banbrätben
tmb SltntbDorfleberu nur evftarft. Spctietl in ber Sroniitj

Suttfamerun ift bab bäuerlitbe äelbftgefitbl gegenüber Dm
^unfern lebhaft erroatbt uitb bamit bie ÜJiöglitbfeit gt-

fdjaften, felbft in ben angeblitbett .fiodjburgen bes agtatifdien

Junfertbums bei ben nädiften :tieid)blaR«roablen ti beraten

‘Sattem ,jum Siege ju oerbelfett 'Sott itautmetit aub b«t

bie liberale Sauembenteguug attd) bie benad)barteu Srobinjen

ergriffen, iittr fBiedlenbnrg ift in beut .Stbuboetein

medlenburgijdjer ganbmirtbe" ebenfattb;; eine lebenefiiiime

Organijation gleidjtn Stblageb gefdtaffen. t'barafterifttfdjn

SBeife haben Diele liberalen Sauernoereine attdt gleid) Den

JhtitTbf mit bem antiiemitiSmiib. her ja in Dentfelbeti ?ieft

mit bem iBtinbe ber ganbmirtbe ii()t, menngleid) itidjt tmtitet

ganj t'crträglid). auigenommen. Jet .'liorboft" bat füt

bie näebften Seidtbtagbniablen bereits einen bfiuecltdxn

.ftanbibaten gegen ben Jlntijemiteu Slblmarbt in ämsmalDe-
Ariebeberg unb einen artbeien bäuerlichen ftanbibaten gegen

ben SÜntiiewiten ,'tötiter in 1'teuftettin in« Selb geflettt.

©ie Sebeuiiiug bieier liberalen Souernberoegutig roirb

übrigens nidjt nur burd) bie heftige 'Verfolgung, bereu fte

leitend fonierDatioer ganbrätbe unb anitSDorfleber auSgeiettl

ift, anetfonttl, fonbertt and) burd) bie Wohnungen beforgter

fonferDatiuet 'bteftotgatte, gemiffett bäuertidjeit 'Sejdiinerten

fdtleunigft gereiht gu roerben. Unter äiiberem batte Der

.‘ätorboft' bie ungerechte Stegetung ber SchulunterbattmigS-

bflidit aufgegtiffett unb gut öffentlidjeit ®t«fitffeou gefteüt.

®ie fceilonieroatitie „i'oit* meint. bieS fei .eilt liimtt, Dtr

gerabe uont fauitrnatitien itanbpimtte aus beionbere St-

ad)tung perbiene* unb fährt bann fort:

.Cs Dürfte fid) cunMcfjUn, Die nad)ftc gnüDlngSfefficm niibt rar-

übergclie» ;;i taffen, ohne non toiifertiatincr Seite mit Dein

gröpicn 'JlachDcud auf eine gleidtmäpige. Der EeiitungStiitjigteit ent*

I n r e th c n D c di e g e I n n g Der S dt u II a ft c n hingutnicten. ilDec

fmdl im Uchrigcn cildicinl ea gebnlen, iorgiOIlm Dtuaiif gu üdjtcn. Dag

‘Seftrebunaeii, inie Die Defl „ithitieniwreino 'JiorDofr nicht Durd) ix-

mtitigie VcidiioerDcn Der JtlcingmnDknoer über Vernadjläffigung ii)m

3llleieiiat eine mirffanic Untcrfitisima fiiiDen. 9Jiit Verhieben, wie fu

irttbet ill Dem ftrciie Sloip uuD Der vtadihaefdtajt untcemmiuieit inoeDal

Hub, Den Ventil „ttiortmft" Durch aemltfame Wittel g u u 11 e e r *

b t n d e n , erreicht inan feine tfifoige. agilatoeiidien Vfitrebnnge n

foidier Itrt gräbt man oietmrbr Den ‘Soben nur NiDind) tvirlfam ab,

baii man jeben Jlulait jn gerHtileti Veidnixrben Ixfeiligl."

ftami ber .t'lorboft" fid) eine beffere Slncrfenming
feiner C'fiflen jbered)tigiing uub eine gtägtre aufmmttcrmtg,
auf bem betretenen 'Itlege iortgiifdireiteu, tnUn)d)tu? 23enn
bie ftouferttntincn fid) gu liberalen itiefurmen aus 'SeiotgiitB

»ot bem iüadjiett ber liberalen tSauetnbemegung Berjtättbat,

mare bas fein ('tfolgV aber fidierer ift es bod). bie 'Säuern

»etlaijcn fidi nidjt auf bie allgu fpäi belebrleu ftouter*

natiueit, joiibeni ittdicii in bie Sage gu fotiimen, im Vat*
lamcut felbft ein 'Scart mitgurebeti. ®as haben bie liberalen

Säuern and) bnrdiaus begriffen. ,vertier ift ibuett con
Dornbetein flar geiüe feil, bafi iie als einieitiger 3ntcreiieit-

uerbattb — im Sinne bes SuttbeS ber Sanbtoirlbe — feine

gti)fjercn aolitifdien liriolgc gu crrourteii haben, fottbern

nur in aulebnuug au politifdge Varteieii, unb gmar an bie

liberale Variei. liaS jpegiclle ,v rafli onäfi tttic utctjilb ift

biejen Saliern iiatiirlidi gang gltidjgültig. Sis gu jener

Reinheit ber 3>tfliiiftiou finb iie nad) nidjt BongeDrangen,
um gmijebcii ber SemiÜigiuig unb ber Scriueigenmg »an
ein paar Saugerjchifien ben tiefen at'gimib ber palittfchen

dteaftiou gu erfeuueu. Sie itmQett liberale Volitit treiben
nitb fütiimeru fidi ben Icufel um fraftioneQc .Vlirugcfptnitfte.

'.vi i d| t ginn mettigiten liegt gerabe in bieier biaft auf bas
'fiteieitllidie geridtteten Solitif baS tjtrnjdienbe bieier aangett
Saiicrnbetuegiiiig. .'rier tritt eine bebeutiame Sdjidjt ber

Seuälferuttg als ielbftänbiger politiiiher Rattut neu in bie

(ärjdjeimmg, ber gmar nidjt in itgettb ein RraftionSidjema
pafit, aber röllig auf bem Soixu liberaler ©rimbiälje fleht.

cs mar für Die Rrcifinnige iiettinigung gang felbft*

Berftänblid). baft fie biejer SauerttbeiBcgung uon änfana an
ihre tebbaftefte Itjeüiialime mibmetc. US fiel)! in biefet

Segiebung mit bem .Sriuiboerbniib gegen agrarifebe lieben
griffe“ nicht anbers.
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SJud) bietet Neibnnb wirb irrtfler ©eile oicXfacti alb

eine ©rünbung brr .greiiinnigen Bereinigung* bc^eicfjnet,

roäbrenb tr iich wobt gehütet bat, bie jdtmale ®oft® einer

einzelnen Rraftion in wählen. Nichtig ift nur, baß bie

gretfinniqe Bereinigung mehr als jebe anbete polittidje

Partei bin Schuboerbanb wie bie liberalen Bauertipereine

alb roerthooüe BunbeSgenoffen int Kampfe qepen bie aqra»

ri((fien Uebergriffe ancrfannt unb beSgalb m i breit Be
ftrebungen and) ebenio nariibrüdlidi unteritfltjt bat, als ob

eS iitb um bie eigene graftionSfadje banbeite

Mit jebem Monat toniiut bie (freifinnige Bereinigung
eben mebt ju ber lleberjeugung, baß ber .Kampf gegen bie

agrariitbeu Uebergriffe bas st unb D ber gegenwärtigen praf*

tifcben liberalen politif fein fotlte. Sin biefem einen Bunfte
finb alle übrigen politifeben Kranlbeiten gu furiren 3a
lange es nicht gelingt, bas aqratitdtc Juitferlljum jeineS

politiicbeu BinfliiffeS ju entfleiben, bat ber Liberalismus
überhaupt nid)tS }u hoffen. Jft bagegen bieier — mau
möchte (oft lagen — Ihbfeinb beS Liberalismus nicber«

gerootjen, io wirb iid) aBeS ©eitere jd)on finben. Sie bie

Rrud)t beS Sieges bemuäcbft Dertbeilt werben full, bas

[djeint uns feine jo btitigenbe Sorge gu fein, wie jene an-

bere, baß bie gtucht überbaupt erft einmal gepflürft werbe.

So lange bie wütbenbften Kämpfe barübcr gefübrt werben,

wer iie abuebmeu foll, wirb jie aber wobl überbaupt un
gepflürft bleiben.

2 b- '-Bartb.

0E|!crreidj am ödiciöeniege.

II.

Um ben ©iberitanb gu begreifen, ben bie Spradien-

nerorbnungen berootgerufen haben, muji man gwifcheu gorm
imb Jnliolt biejerBcrorbniiugen wohl unteridieiben. (iS unter'

liegt gar feinem Zweifel, baß bie Negierung nach berBerfaffung

uict)t bercditigt ift, bie Regelung ber Sprachenfragc burdi

einfache Berorbmtng ju unternehmen, felbü wenn nor ihr

anbete Negierungen benfelben »erfaffuugSwibrigen ©eg ein-

gefdilagen haben Sollten. Unb eS ift weiter gewiß eine gripolität

erften Stange?, eine iolebe Berorbnmtg bioit besbalb }U er-

laffen. um iich für bie nädiften paat 'Monate eine 'Moiorität

im 'Jlbgeorbnetenbanie All perfdinffen. Sind) in biefer «in»

ficht iit ber llmftaub, baf) es gut 6igentbümlid)feit jeber

0fterreid)ifd)eit Negierung gu gehören icheint, ohne Blan uon

beute auf morgen barauf tos ju regieren, fein fMiibermigS-

grtinb. Neben ben formellen ©ebredjen ber Sprachen*

nerorbnungen, bie ben ©iberftanb aller wirflid) freifinnigen

(fleiiieute, jo msbeionbere ber Jtaliencr unb Sogialbemo-

fraten ohne Itnteridiieb ber Nationalität, berporgerufen

haben, Rnb feine fleinen ©ebreriien materieller 31 rt feit-

jufteUen. gunädht iii bie PöHig gleiche Bcßan blutig ber

beuticben unb böbmiieben Sprache in Böhmen unb 'Mähten
fehem an iid) bebeutlid). weil formale ©letdibeit nicht gn>

gleich and) materielle beben tet. Wewig, ber 2fched)c iotl

Ino möglid) Siecht m ieiner Sprache finben, gcrabeio wie ber

Seutfche. ütber in ber grofieu Mehtgabl ber ,fälle wirb

bem Sfcbedicn bei einer Bcthanblung in beutfrher Sprache

rociitger Unrecht gefdKben. wie umgefebtt einem 2eutidjeu

bei einer Berhanblung in ticbedjiidier Sprache, weil ber

$fd)cd)e weit häufiger bie bentidie, als ber 2cutfchc bie

tjdH’diifdie Sprache beherricbeu wirb, IfS ift bieS nid)t bie

5olge eines befonberen gleiße* auf Seite ber Jfdiedjen,

wie einer befonberen gaulbeit auf Seite ber Seuticheu,

fonbern einfad) beS llmitanbeS, baß bie örlernung ber

beutfeijen Spradje für einen gtoßen 2ßeil bes tjdiecbijdien

Solle« einfadi ein thebot ber Nolhwenbigfeit ift. 2er

tfchecfjifche (üelebtte witb bie Kennlniß ber beuticben Sprache

«benforoenig entbehren fönnen, wie ber tidjedjiiche Kauf-

mann unb 2ed)nifcr, weil eben baS tjcbechfiche Soll auf

brei ©eiten »on Seutjcben umfthloffen ift mtb bei bem

waebienben Berfeßre immer mehr mit 2eutid)en in Be-
rührung fommt. Salier itrömen benti and) liberaü, wo bie

nationale Agitation nicht henmtenb baiwifchen tritt, bie

Kinber tfd)ed)iicber (fitem in beutiche Schulen, um beuiid)

ju lernen. Ja bie tfcbertjijdgen tlbgeorbneten halten ihre

Neben iüt bas böhmifche Staatsrecht im ffliener äbgeorbneten-
baujc faft immer in beutjeher Sprache, obgleich her beuticben
Spradie im Parlamente fein Borrecht eiugeräumt iit.

jroßbem hätte iid) bie Stnerfeunung ber pölligen

(Kleichbereditigung bet tjehediifcben Sprache imrd) bie ©ejetj-

gchnng mit Suiiinimnng ber jeuticben nod) redjl-

fertigen laffen, wenn bamit ein für allemal ben Sniprücben
ber lidiedjen ©enüge getban gewejen wäre, unb wenn iieb

bieie bann mit bem Beilaiiöe eines einbeitlichen Ceflerteidis

periöbnt batten. So wie bie Tinge liegen, haben aber bie

2id)rcben bieSptacbeiwerorbnuugtu nur als StbidilagSwIilung

auf baS böbmifd)e StaatSrecbt, b. b- auf bie Bereinigung
uon Böhmen, ÜJiäbreu unb Sdileiien ju einem geionberten
Staate betrachtet, unb bies nidjt mit Unrecht 2enu in ber

Slnerfennung ber Notbwenbigfeit. baß iämmllidie Sehörben
Böhmens tjdjechiiehe Eingaben tid)ed)ijd) erlebigen müffen,
ielbft wenn e-3 an bem Siße ber üebörbe feine 2ichedien
gibt, liegt bie Ülnerfeunung einer gewiffen Sonberiteüung
Böhmen® unb ’lflSbren®. Kenn nun bieie Beiheuguug
Dar bem böhmifchen StaatSred)le bloß butd) ,'vrtlidieu mit
ber Negierung um ein paar Jlbftininiuugen ju haben ift,

warum ioü nicht oon weiteren Slbftimmungeu im Parla-
mente eine ülusgeitaltung bes böfjtti i jdieii Staatc-redjts

erwatlet wevben? Kein jweifel, bie Spiachenoerorbnung
bebentet einen Schritt weiter auf bem ©ege ber g-öberali-

firuuq Defterreid)®, unb bariu liegt ihre große ©efabr.
Nicht al® ob ber Zentralismus bie cinjig richtige

SKegierungSform wäre, beim über bie Stellung ber Zentral-
gewalt unb über bie Berechtigung unb (Strengen ber l’tuto-

noniic fann man oerjdiieöencr Bteinung fein. ’Jlber bas
Streben nach einet göberalifiriiug CeftcrreichS eutipringt
nicht bem ©uiifdie nadi .imedmäßigfter ©efeßgebung unb
Betmaltmig. fonbern bem©imiche. 'lÄinori täten riictiiditslo«

miterbrücfen gil fönnen. 2te Klei i taten 2uol8 unb übet-
öfterreicb® erhoffen oon einer Stärfung ber Ütutonomie bie

pberherrfchaft über bie Schule gu erlangen, uaeböem bie

ftetfinnigen (Elemente in beibeu Väubetn in rnljchiebeiier

sBtinbcrbeit finb. llub was bie Ijcbedien betrifft, jo liefe

bas oon ihnen erlebnte StaatSrecbt auf eine brutale .fSert-

id)aft ber 5>/-, ’JKilltoneu Jicbecheu über bie 3 'Millionen
Seutichcij ber Subctenlänber hinaus. Siele Brutaliiiwng
ber 2eutid)en würbe aber filr bieie um fo perbängnißooltct
werben, als ihre Steüung in Oejtcmid) jehon an unb fiir

iid) eine jehwierige iit

(SS gilt als eine uniweiielbafte Jliatiadje, baß bas
2eutichthum in Oefterreid) erheblich im Niicfgangc begriffen

ift. 2ic Stauen glauben Sie 2euiid)en immer mehr ju-

riiefbrättgen jn fönnen. ciub auf beutjeher Seite betrauert
man bie nationalen Berlnfte. 2nbei mad)t man fidi hüben
unb brühen bet größlen lleberlteibuiig jcbnlbig. beim bet

Nücfgang ift fd)cinbnr weit größer als in ©irflicbteit Un»
.imeiielbnft bat bie beutfehe Sprache als llmgangstpmdie
ber oberften Schichte ber ilaoifcben Bcoötferung mit bem
Zritarfen bes ilapiidien '.'iationalbemußtjem® ftarle Cmhuße
erlitten 2 ach wäre es gaui falidi, barau® aui einen flarfen

h'ücfgaiig bes 2eutidjtbumS jditießcii gu wollen, beim bet
gebilbele J jdiedje ober Sloueue bebicnle fid) bet beuticben
Spiadje bloß, wie iid) im 'Mittelalter bie (belehrten ber
lateiniiihen ober bis beute bie füiitgliebet be® Säbels ber

fraitjBiifeben Sprache gci bebienen pflegten. 2er SDtami,
ber in ber Deffenttidifeit baS 2eutid|C tnbcbracb, blieb in

leinen oier 'Mauern unb im Kreiie ietner gamilie Jicbecbe
ober Slonene 2iefcr Projeß ber Zrießung einer BerfebrS-
fpracbe bureb bie Sprache ber bobeuftänbigen Beoötfcrung
ift iubeß webet auf bie bentidie Sprache noch auf Cefter-
reid) beidnänft. Ju 2almatien bat bie italienifchc Sprache
weit mehr an ©eltuiig eingebüßt, als bie bentidie in an-
bereu jlauijcben ©egenben; unb was bie franjöitiche Sprache
betrifft, ju würbe fie ,)u Beginn imfeteS JabrbimbertS im
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wcftlicben ©eirtfdylaub, in btt Sdyroeig unb in $oQanb
»eit mehr ciefprodyen als beute.

Sieben biefem SRflcfgaiige bet beutfeben Sprache nl®

Umgangsipradye bet oberen ßebntmiienben laßt fidy nun
aüerbing« and) ein Stfldgang be® beutieben Sprachgebiete®

beobachten, btt burcb bic in Oefterreidy ebeuio toie in

anbtren Säubern oermebrte Banberbewegung ber Seoöt-

ferung oerurfadyt toitb. (»in jiemlid) harter Strom flaui-

(eher AuSroanberer ergießt firtj in bie beutfeben ©egenben.

wo bie göhne fyöjyer unb bie (jrroerbsbebingimgen leichtere

finb. (Sine gemiffe Beuge biefet übrigen® national rneift

inbifferenten (»inmanberer wirb im Saufe eine® Benjdyen-

alter® in ber Siegel uoüitäiibtg entnationalifirt. (irfolgt

bie (Sinmanberutig aber in ©eaenben, bie nabe ber Sprach-

geeilte liegen, ober toa bie (Sinnmnberer im .fhodyabel, in

ber ©eiftlidyfect ober in ber ©ftreaufratie Jührer finbeu,

fo oertoanbeln fid) leiebt beutfebe Orte in geiniidjtfprachige.

Oie größere ©olfSoeriiiebrung ber ftaoifeben 'Hölter

ift nun feineSwegS bie Solge einer beionberen SebenSfraft

berfelbeu, fonbern einfach ber größeren ©roletariiirung bev

Sanbbeoöllerung in ben Subeten-, Äarpatlyen- unb jftarft-

läubem. $11 ben beutfeben Stlpenlänbevn übrrmiegt näm-
lich ber größere (Bauernhof unter ben pcrfcbiebcneu Arten
ber ©runbbciißuertheilung bei weitem Siejen übernimmt
bet t»rbe in ber Siegel cr)t in reiferen Jahren, unb auf ihm
fiubet in Jolge ber nod) nidit oöllig übcnouubeuen Statu-

talioirthfcbaft nur unoerbeiratbete® ©efiitbe Hermenbung.
demgegenüber fiub in ben flatnfcheu Wegen ben ©roßgrunb-
beiiß einetfeitS unb ©atgeUeubeiiß anbererfeit® weit mehr
pertreten. 3ln Stellt bts fpät fyeiratbenben ©auetitfobite®

unb be® unoerbeiratbeteu Anedyte® bet beutfeben Alptlt-

länber treten hier bie jung beirathenben ©argeUenbeiißct unb
Sagelöbner. Jnbent bie Babl ber Üt)en nt ben ftaoifeben

gunbbegirfen etwa auberthalb bi® gmeimal fo groß ift, wie
in ben beutfeben Sanbbejirfen ber Slpenläuber, loäehft

bie ©eoölfening raicber an, obwohl bie Jrudytbarfeit int

durdyfdynitt teineSwegS gröber ift.

Jit e® mm immerhin tröftlidi, ben Siücfgang be®

beutfeben iSolfethnm® nidit auf pbbriologifd)e. fonbern roirth

fdiaftlicbe llrfadjen gutücffübten gu tonnen, fo müßte bodj

bie etwa hoppelt jo itarfe 'Vermehrung bet flaoiieben Stämme
beftänbige Binbenmg be® beutjdyeit Sprachgebietes beroor

rufen, wenn fid) nicht gemiffe ftemimmgcn eiirfteUteu. Hub
foldje ©egenfräfte finb in ber 3 bat in oollet Ifiitwieflung

begriffen. 3unäd)ft btirften bie llmroanHuitgeit, bie auch

in bem ©rimbbefiße unb lanbwirtbidiaftlichen betriebe ber

jtlpenläiiber plaßgreifen, beit «juwadj® ber beutid)en ’Beoöl

ferung oergrößern, wäbrenb umgefebrt eine (frl)öbung be®
siaudard of lifo bie 'Vermehrung ber flaoiieben Stämme
ju einer weniger proletarischen machen biirfte. (»ine ioldie

and) fultureB außerorbentlid) wiiuicbenSwertbc (rrböbung
be® SebenSfufie® wirb insbejoubere gu erwarten fein, wenn
bie moberne Arbeiterbewegung auf ben unermeßlichen Sati-

fiiubien be® ©roßgrunbbeftßeS ber Subeten unb Äarpatben-
länber ihren (»iiigug gehalten haben wirb. Aber nidit

bloß in biefer .fMnfid)t ift bieje tnobeme Arbeiterbewegung
bem ©cutfdjtbunc in Oefterreicb förberlicb, fie foinmt ihm
uielmebt and) baburd» gu »Ulfe, baß fie bie geichloifeiieu

Jiatioualparteien ber Sidjccheit, ©ölen unb Sloociteit gerießt,

ben rtöberalismu® befämpit unb fogiale Parteien an Stelle

ber nationalen ießen hilf! daß bicie Aiijeßonung burchaii®

nicht ber Vorliebe für bie bemofratiidjeu unb fojialen Sc
ftrebuiigen ber Arbeiter entfpringt, fonbern im Saget ber

Ocutichen eine allgemein iierbreitete ift, mag man barau®
erjeben, bah bie ©eutfdjen, unb 3mar in erfier :Hcibe and)

bie beutfcheii Unternehmer, in ben gemiid)Hprad)igen Säu-
bern überall bei engeren 'XOoljlett mit aller (fntfd)iebeitbeit

für bic Arbeiterfanbibaten eingetreten finb unb and) einigen

berfelben guui Siege oerbolfen haben.
Ciiiftmeileit finb jebod) biefe Bewegungen ju ©unften

be« ©eutfd)tbumS unb ber Staatseinbeit er)t in bet ©nt-
wictlung begriffen unb bie Oeutfdyen auf ihre eigene .(traft

angemiejen, ben tobten ©unft 311 iiberwinbeii. Jnbem fie

gur febärfften parlomentarifd)en Baffe, gur Cbftruftion ge-

griffen haben, haben fie beutlidi gu ertennen gegeben, baß

fie nicht weiter gefoitnen finb, mit Opfern an ihrem ©eflß-

ftanbe für bie fiehler unfähiger SlaatSlenfer aufgufomtnen

Oie enticheibenbc Schlacht ift mitten in ber liiitimcflnng

unb wie fie immer ausfaQen mag, wirb fie für bie nädjfte

Bufunft beftimmenb fein.

Siegen bie Oeutjcben, io bütfen fte fid) mit biefem

Siege nid)t gufrieben geben, fonbetet müffen mit allem

?(aei)brue!e Schuß uoi uationoler ©ergeroaltigung oerlangen.

.fMegu fcbieice mir itidjt bloß ein Hatioiiatitätengeieß, ionbem
oor Stürm auch bie ©ilbuitg oon ©erroaltungsipieugelu mit

möglidift cinbcitlicber nationaler Bufantmenjeßuitg gmed--

bieiilid). Jn biefen ©erroaltungöfprengelii löfte lieb nicht

nur bie Spradjeufrage gteiebiom »011 felbft, fonbern man
föunte and) ihrer Vertretung um fo eher einzelne Agenben
ber ganbtage übertragen, al® biefe l<erwaltimg®fprengei auch

wirthjebafttid) ein uiet einheitlicheres ©epräge haben würben,
als bie oft recht großen Äronlänber. gaft fdiwebte mit bet

biefer Sfiggirung bas Bort „Departement“ 011} ben Sippen,

wenn id) nicht wüßte, baß es einen repolutionärcn ©ei-

gefeßmaef hot. unb baß wir eS burd) baS gut btutfdye unb
uiwerbädjtige 'Bort „ÄreiS* erfetjen rönnen. Oie Betlegung
ber tfroulänber in Areife mit niöglid)ft einheitlicher ©enöl-

ferung (diiene mir alfo ha® Biel ju jein, ba® bic Oeutidyen

nicht bloß im eigenen, jonberu auch im öftemidyiichen

Jntereffe an^uftrebeu haben Oeitn eine ArciSorgauijation

brächte alle ©ortheile be® Röberati®mu®, ohne ben ©efammt*
ftaat int ©eringften pc gejährben.

Unterliegen aber bie Oeutfdyeii in bem ihnen muth-

willig aiiigebriingeiifii Aampie, bann ift einer fortfdjreitenben

nöberalifirung OefterteidyS JhOt unb dlyor geöffnet. Oie

einzelnen Aronlänber ober ©nippen oon ftroitlänbeni ent-

wiefelten fid) ,yu Staaten, bie (dyließlid) nur nod) burdy ba®

Öanb ber gemeiiifamen Otynaftie jur Sfotly 3iifammen-

gehalten würben.
Bit einem Borte, bie Sage ift eine nußetorbenllid)

jugefpißte, fo jugefpißt, wie fie e® feit bem Jahre 1871

nicht mehr war, at® ©raf .fholyenmart bic Bügel ber öicgie-

rung in bie .(Sänbe befam. Benn bamals ©raf Ajohenwart

iojort hinweggefegt würbe, währeiib ©raf Sabeni einer nody

weit mächtigeren beutfdyeu Bewegung Staub lyält, io füibei

bie® feine (Srflärmig in ben auswärtigen ©ejtei)ungen ber

'Monarchie. So peinlich es ift, es nieberjuidyreihen, fo ift

e® bod) bie Polle Bahrheit. baß oas beutfdy-öfterreidytiche

©Dubiiih bie Stellung ber deutschen in Oefterreicb bebeu-

teub oerfchledytert hat Seit biefem ©Uiibitiife jdyeiut man
nämlich in ben mafygebcnbeii Areifeu OciterreidyB ber Sorge
um bie Stimmung ber Oeutfdyeii Iebig 311 fein. Bon hält

fie für bie ©ritgelfnabeu, auf bie man unt fo imgeftrafter

loshauen fann, al® iie 0011 ihrer eigenen ffamiUe oerteugnet

werben ©etm au feiublidyen jfunbgebungen be® offiziellen

Oeutidylonb® für bie Oeutid)öfterreid)er hat e® nie gefehlt,

unb nod) im heutigen Sommer h®t bie fädyiijdye unb
batjerifdye Holigci beri polnifdyeu Staatslenfern gieheShienfte

erroiefeit.

Allerbings finb bafüt eingelne Shmpathiefunbgebuugen
be® nidytoffigietlen Oeutfdylanb® 311 oergeichnen. '.'iidytS*

beftoweniger flehen wir oor ber tief bejcgämetibeii dtyatfoctye,

»aß wohl fein gweite« große® ©olf (SuropaS io inbifferrnt

guftheu würbe, wie Billionen feiner Stammebgeiioffen, bie

e® felbft au® ber nationalen ©emeiiiid)aft auSgefdiloffen

hat, majorifitt, oergewaltigt unb in ihrer nationalen (»gifteng

bebrolyt werben, ©ewiß, Sie ©eiitjdiöfterreidyer roiffen, baß
für fie im Oeutfdyeii ,'Keidye fein ©laß ift, fie woQen ge-

treu in Deflerreidy aubharren. Aber eines glauben fie non
bem mäditigen ©eiitfdilanb petlangen gu bilrfeii, baß {ein

moralifdyer ©influß ihnen eine gendyerte nationale ©gifteng
oeridyaffe. Sie glauben bie® um io eher oerlangen gu
bürfen, als nidyt bloß ihre Jnterefieu, fonbern auefy bie

Jntereffen ber gejammten beutidyen '.liation auf bem Spiele
ftehen. Oemt aud) bie (Sgiiteug OeiitldylanbS ift nur ge-

hebert, wenn an feiner fo außerorbentlid) ungünftigen Oft-
grenge ein oetläßlidyer jiadybar fißt. Oaß cm tfehc<hifdy«T

'.liatioiialftaat, beffen Beftgrenge bi® auf gehn beutfdge
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SJfeilen an ben Ebüringerroolb heranreicbt, biefet vetlählicbe

9tad)bar nidjt iein mtrb, fdjetnt mir gweifelloS 311 (ein.

SDarum möchten mir inmillcn brS AampfeS um unjtre

nationalt Crpftenj btm beutfcbeii Kad)bar über bit @tenje
bie ©orte gimtfeit : tu» res ngitur.

ßtchberg. UJiidjocl £>aini(dj

Citt rtfli'avUdu'a Jugeßäntmift.

Bie .Korbbeutfdie aUgetueine Bettung* bat auf meine
Ausführungen in ber „Kation* Dom 30. Dftober mit ber

Bemetfuug geantwortet, id) tjöito ,bie RragefteUuug doD*

ftSnbig uerfdjoben'. llnb aUcrbings ift bie uon ihr in ihrer

9ir. 363 oom 2. Kovember erörterte Srage eine anbere

als bie non mir behanbelte. eie fragt, ob bie lanbmirth*

fthaftlidje ober inbufirieUe Beoölfetung loehrltäftigcr fei.

Bisher loar aber ftctS behauptet tootben, bajt Eeutjd)lanbS

SBJebrfraft mit ieineni licbergang oom Slgrarftaat jum 3»’
buftrieftaat gefährbet loerbe. "Tie lehterc Behauptung aifo

tuar eS, bie unterjucht werben muftte

Snbem id) bieS that. habe id) juilitbft auch bie Don
ber ,9!. 0 S-' behanbelte Srage uad) ber relatioen 3»ebr>

traft bet lnubioirthfd)aftlidten uub inbuftrirQeu Bcuölferung
berührt. Sd> hob hervor, baji alle, welche bisher eine ge*

ringere ©ebrfraft ber inbuftrieUen Bejitfc behaupteten,

fid) arger Itebcrircibuugcu idudbig gciuodit hätten. ©eun
ihre Angaben richtig jein fällten, müßten Tie oor AUem für

baSjenige AnueeforpS jntreffeub fein. baS fid) oon allen

bcutichen am meiiten aus ber Jnbufttie refrulirt, für baS

föniglid) jächüjdtc. 3m Äönigrcid) Saebfen tarnen am
14. 3uni 1835 auf 1000 Orwerbstbätige nur mehr 173 Sr*
merbsthätige in ber Sanbivirtbidjaft; nach ben Orgebniffen

beS .'seercsergäiijiitigSgejchäftS für 18S)ö feien aber beim
fünigtid) fäd)fifd)en AnueeforpS auf 100 tubgüllig Abqefer-

tigte 5',27 Bängliche gegen 54,44 iauglidic im Bejirf bcS

I uttb 53,93 Sauglidje im Bejirf bef II. bai)eriid)en Armee-
forps gefommtn!

Sobann hob id) heroor, bah, jelbit wenn jene Behaup-
tungen nid)t übertiiebeu wären, bieS hoch nur bann für bie

beuttcht Sieht traft oerbiingnihnoU fein würbe, wenn bie

bentfdje Kation in golge ihres Uebergnuges jiim Snbuftrie*

ftaai nicht mehr fo Diel Solboteu wie als Agrarftaat ju

liefern im Staube wäre. Kleine Jabellcu jeigien aber baS

gerabe ©egentbeil. Barauj Ijot bie „K. A. erwibert,

ich habe „bewiejen, baf; bidu beoölterte Wegenbeu, ju Denen

bie inbuftrieUen immer gehören, pro glädieneiuheit mehr
ytefruten fteücn als büiitt beoBlferte — aber auch weiter

nicfjtS".

EieieS .weiter nichts" ift gut. las war es ja gerabe,

roa« ju beweifen war. llnb wenn fie weitet fortiäbrt: „EaS
berührt bie Stage, bie man beantroortet haben möchte, gar

nicht", fo oermag öieie Semerfnng, mitbcrfieibrelrinräuntung

begleitet, bie Bbalfadie nicht ju heleitigen, baf; mit bem joebeu

uiiebergegebenen Bufleftäitbmh gerabe baS, coaS bisher ftetS

behauptet worben ift, bementtrt wirb Eemi bisher würbe
ftetS behauptet, baf) mit bem $incimoad)fen in ben 3nbuftrie>

ftaat bie beutjdie ©ebriäbigfeit gefährbet werbe. Kun gibt

man ,ju, bafj ein Saab, bas jehumal fo Diel ©eljrpflid)tige

als ein gieret» gtofieS ernähren laim, and) wenn nur 50 Broj.

feiner ©ebtpfliebtigen tauglich fein joUten. bod) mehr Saug*

ii^e liefert als bas anbere, felbit wenn in biejem 100 Btoj-

aUer SBAebrpfliebtigen tauglich tnäten. .Vc gröber aber

bie .ßa 1)1 ber länglichen i)t, welche eine Stäche bei ber einen

ober* anberen brmerbsart ju liefern im staube ift, befto

gröfter ift hie ©eijrfäbigfeit ber Bevölferung, welche biefe

iylädhe bewohnt.

fSdj gehe ju, baß aU Dies ielbfloecftänblid) ift. AUeiu,

roenn bie „Aontervatioe Aorrtjponbettj" mir erwibert, bas

würbe mir 3ebermann, felbft jeher .Agrarier" audj ohne
meine Berechnungen geglaubt haben ,

warum hat man
eS Demi heftritten, fo lauge nicht jitfermäßig ber 31ad)>

wtiS geführt )oar, in welchem Blähe hie Behauptmig oon
ber in AiiSfid)t flehenben Abnahme ber beutfehen ©ebt*
fähigfeit bamit Bügen geftraft wirb? Kun, ba bieS g ei(heben

ift, macht man eS wie bie ©ojialbcmofrattn mit ihrem
.ehernen Bobngeieh*. Als biefeS fid) abfolut nicht mehr
halten lief}, oefhöhnteu fie biejenigeu, bie ben Srrthum nach*

gewiefen, inbenc fie tagten, fie hätten es felbft ftpon langt
nid)t mehr geglaubt.

©enu bie ,K A. 3-‘ mit ben ©orten fdjlieht: ,3Xan
bnrj aljo bis auf ©eitere« nod) annehmen, bah bie Banb-
wirthichaft geiünbere Blenjdjen uub alfo and) relatio mehr
unb tüchtigere Keimten liefert als bie 3nbuftrie', fo habe
ich nur ju erwibetn: bie rclatiD gröbere 8«hl ber Mefruten,

felbft wenn fie in höhetem Blage als es ber gaU ift, oon
ber £anbwirtbid)aft geliefert werben foUte, tolirbe ein idjledjler

Sroft fein gegenüber einer abfolut um baS breifache

größeren Armee, bie aus ber Jnbuftrie bcroorgegangcii;

was aber bie relative Büdjtigfeit augeht, fo enthalte ich mich
als Baie felhfioerftänblid) bcS Urthcils. BieUeidjt aber

wirb mir geftaitel, auf baS Bob ju Dermeifen, baS wieber»

halt auS berufenftem Blutcbe ben accS übettoiegenb inbu*

flrieUeit 3ieid)St heilen, wie j. B. ben Kheinlaiiben, bem
ABnigteidie Sadjfen, refrutivten Armeelorps, oor aUera aber
ben überwitgeub aus Berlinern befteljenbeu Sranbenburgetn
gefpcicbet worben ift, um ju jeigen. bah bie AriegStiid)tig'

feit feine ßigeujdwft ift, bie bei ben Eeiilfchru au ben Be*
trieb ber Baubwirthjchaft gefnüpft ift. And) Dürfte eS am
Blatte jein, nochmals auf bie ©orte ju oerweijeu, bie ein

hoher £ad)uerftäubiger. her ötenerai ber ArtiUerie oon ©auer,
gelegeutlid) meiner Ausführungen jprad):

Eie Srage, ob Das Kefrutenmateriat aus lanbioirth=

fchaftlidieu ober inbuftrieUen fflegeiiben für bie militärifdien

ifwedc beffer fei, iei jdjwer ju beantworten; bie Armee
brauche beibe flategorien Eie Bancrtitefruteit jeien ftatt=

lidjer als bie aus titbuftrieUen ffiegeubeu; aber bie Orfteren

unterwürfen fid) mir äiifcetft wibermiUig ber mililärijchen

EiSjipliu uub feien häufig nichts weniger als angenehme
Untergebene; Der ©iberwiüe Des Bauerttburitheu gegen baS

Blilitär fteigere fid) oft jo. bah bie förperlidjen Oigenjchaflen

beS Baiicrnrefruten babnrd) icht in ben .'Mniergrimb träten.

Sevner fehle ihm. wenn er auch feincSroegS uninteUigent

iei, hoch ber weitere OiefichtSfreiS bos StäbterS, beifeu ©e>
waubtbeit iui Ausbrude, beffeu rajdje t?ntjd)lofienheit unb
Umficht. Eie bäuerliche ‘Keferoc» unb Banbwebrarmce fei

Diel weniger gut als bie üäbtiidie; gar halb uad) ieiner

Ijntlafjung in bie Kejeroe uerliere ber bäuerliche Solbat

lehr an Broud)barfeit. Eeut ©läbtet fomnte aud) bie'förpet’

liebe Uebimg in Eurnoereiueu u. f.
w. fefjc ju itatlen; and)

fei es Dcriehlt, ju glauben, baß bie bäuerlichen ©olbaten

martdjiähigcr jeieu als bie ftäbtiiehen; bie leßtcren gewöhnten
fid) aud) viel leichter au bie militäriiche Aalt unb au bie

hbgieniiehe EiSjiplitc. tiine Ausgleichung ber Borjiiae unb
Kochtheile be> bäuerlidieu uub Des ftäbtifdten Sicfruten»

materials iei iebr wohl möglich unb geboten. .Ausbau
ber Arbeilerfdjutjßefetjgebiiufl uub erhöhte Bflegc ber förper-

liehen ßtjiehung jiir bie ©täbter, tiefete Bilbung für bie

Bauern — unb wir werben aus beibeit Berufsjd)id)tcn ein

vöUig eiuwanbjreies Kefrutenucalerial erhalten, unb wenn
wir and) nod) mehr in ben ,^)t buftrieftaat

1
bineinmaibfcn,

wirb Eeuifchlattbs ©etirfraft nicht bie geringite ßinbuge
crleiben.*

Sujo Brentano.
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©iebetum f)nt ßarbiicct'8 'lflufe länger alb gtoei -Jahre

gefchtoiegeii. jjutit brethunberijtett Sobeätage Safio’s oer=

öffentlid)te et bic herrliche Cbe auf bie Slabt Jerrara, bie

in einem Sludi aut bas fpapftifjmit aueflaug, betten Kraft

jtd) mit bet jener berühmten ejtoRimunifation i'iiis IX.
mejien tonnte, jn lucldjet ihn bet lob bet Brübei CSaitori

binrifj. Bor tocnigett 'Bochett erict)ien eine neue Obe be-3

Tichter«, and) iie im ©cmaitbe ber Sapphifchen Strophe,

and) iie, mie jene an bie Stabt Settara, rcidi an hütorijchcn

Begiehungen mtb litteratijdtcu änfpierimgen, and) iie ge«

banteutict unb fotmooPeitbet. Stber iie iit getabeju eine

Serherrriditntg ber rioilijatorifchen Wad)t ber Kirche, unb
Tie Hingt aus in ein tueidjeS, Stieben athmenbes Ave Maria.
Bcritäiibnißtofe Spöttet fragen: ©ober bie ©anblniigV ©er
(iri) aber in Uarbticci'8 Boefie oertieit bat, fanii ihnen aut'

loorten: Biel gu mäditig iit in bicie® Tiditer« Weift ber auf

bie gtoheit loeltgeichiditridicu jfjtfamnteithäuge getidjtete

Sinn, als baft er jemals oettauut hätte, eine mie fegen* 1

reiche Knltnrmijfiöu bie .ttirdjc im frühen 'Mittelalter ctflintc.

Nur bie Ütflilhittg biefer loeltgejchiditlidien Aufgabe oct-

benlicbt et in bieier Cbe. bie iri) beit fiejetit bet „Nation"
oerbeutidicn mit!, unb rna« er iit ben Jamben unb (ipobett

befäntpft, ift toebet bie ,'Heligion nod) bic Kirche, jonberu

bas fßapfltbum, mie es mit ben .'>iitimeleiri)lfl)'elii in bet

einen unb ben Wcbonfcnieiielit in bet aiibeteti Hattb burd)

bie Jabthiiiibcite id-,reitet; ja, io patabor es flingeii mag.
jogar burd) itiiten Hpmiitis au Satan toeljt ein religiöje«

iSntpfinbett.

({ur ßtllätiing ber aud) gebilbeteu Seiitjdjeu idtroer

oeiftäublidieii Baeiie , bie ben Titel trägt: , Cie Kirche

non Polenta
4

, unb beten Crttrog iiit bie vcritettimg biejer

Äirdje beitimmt iit, möge SolgenbeS bienen: Sie Kirche

oon Satt Couato liegt bei ’^ertittoro unb l'cietta in Naoemia«
Mähe am .injie eines »elfen«, aut bcm ba« Sdilojt bet

Polenta, jenes ©efebledtle«, iidt erhob, au® toeldtetii bie buttb

Tante uttitetblidt gemathte Jrancesca oon diiinini, bes alten

Wuibo Tochter, herootging. litt iie erinnert ben ©onberer
nodi eine eittjam auf miutberoollem äii6iid)t«pmifle ragenbe

©pptetje, bie ba« i^ol f bie (spprefie ber Jrancesca nennt.

Wan etjählt, baft Tante, als er, ans jioreitg oerbannt,

am Hofe oott Naoeuna, bas bic Bolenta« bamal« um bic

SBenbe bc“ breigehnten Jabthmthert« behetridtfett. iJnfludjt

fanb, im Schloß geioeilt unb itt bieier Kirdje gebetet habe.

Sie i?t ein San be« fiebenten Jaljtbunbett«, tmb bie Kapitäle

ihrer Säulen I tagen bas Weprägc bet bojoitriitifdieit ffiinft.

Naggareno SrooancUi, ein lleberieljet gongteHoro« mtb
Jennpiön'S, mtb ein 'Bürger C'eienas, berid)tet, mit Sarbucci
miltheilt, bariiber «olgettbe«: .Tie Kapitäle iinb in heimi*
jehen Stein gemeißelt; bie einen haben bie Jottu bes Seil«,

bie attberett bie bes HBfirfel«; matt iiel)t ott ihnen faulige

©efiditer, bie oerichiebenartig mit tonuentioneUen 'Blättern

oergiert iinb, geontettiidte Jigutett, bigarrc Battbgetoebe.

gtoleSfe Weitaltcu oon Ungeheuern mtb Ihitren, alle roh

unb lief hineingcai bettet Jigurcn oon .Halbaffen, eine

3Irt oon ©reit, ein furchtbarer Wretfreb* feifeln bejottber«

bie aufmetfiamfeit“.

Bor einigen Jahren toollte man bic alte Kirche ttiebev>

reißeti nttb an ihrer Stelle eine neue erbauen Cent toiber--

itrebte bet geidteibte Irrgpriejter Suigi jfattini unb ietjte mit
•Hülfe bes Jnfpeflor« ber SHterthümer ber Brooitti oott

,gorlt burd), bajt iie ethalteu mürbe. Tann begann matt
an ihre dieftauttrung gu beitfett, -Jn ber Sipung be«

^rooiit.iiatrathes oottt 20 Tefctnber lr-80 itanben bie 3u8*
gaben jür bie Kirche oon Boleuta auf ber Tagesordnung.
Inner auf ber Berjainmlting iagte, man bftric bie öffent 1

liehen ©elber nicht für ffiieberheriteüung oott Airdjett ocr*

toettbett. toährenb eS boef) bejfer iei, bie niebergureißen, bie

nod) ftätibett. Tarant antioortete ’.lutelio Sajfi, ber befanttte

Waggittianer, brr beit Borfit) führte, unter ättberem: „'Beleber

Jtarietier möchte eine Kirche nicht erhalten tmb gefdtmlicft

fehett, in bet Tante gebetet hat?“ Ta ftintmlen alle bie I

.diepiibUfaner für bie ßrhaltüng ber Äitdje San Tanato je

Bolenla. Sie lourbe für ein nationales Teufmal erflärt

unb ntii -Hülfe be« Untetricbtsminifteriimt« mtb einiger

SBohlthäter reftaurirt. Jeijl ift nod) bie re.lite «Ipii« tniebef

becguiteUeu unb bet ©locfenthurm ntieber aiif.jHbattcn. Set

fBimfd), bag biefe« 'Bert ber Bielät recht balb ooQenbel

feilt möge, iit ber ’äitlaii, bem mir (iarbucriS Obe oci'

San fei:

Slber toic riete ©ebanfett regt itt jeinetti ©etile bet Sn
blief ber alten .flirdje unb ihrer lattbidtafiltdien Umgebung
an! Tic Clriunettmg an ben mädttigen ©uibo unb bie

iebörte «tattcesca unb an Tante, bem fic ihre Unfterbltcbleit

banfen, begeiitert ihn ju jetten gtoei herrlichen Strophen
über bie Bergänglidjfeit ber Sdtötiheit mtb ber Wacht unb

bie Unfterbltchfcit be« Webaiitcn«, bie oerbienen, eine

bleibettbc Stelle in ben amtalen bet Betsfmiil gtt finbeti.

Unb bann iiel)t er über bie alte üirdie hin bie Wefdiide

,
Sieben, bie über Jtalien und) bem diiebergaitgc ber üaiiet1

reit herein bradieu. JIited)tiidj fitiete ba« Bolt oor bera

oDgantiinjdieu Tpramten tmb ben gertitnuifd)en einbring1

ringen. Uub au« beit Säiilenfapiiälen be« thomätichett

fUtdileiuS üehi bet Tidjter bie ueriebrobene, mpfrifdie Äultur,

bie au« ber Bcrmiichmig orieulaliid)et itnb uorbijehet Gilt-

fliiffe gerabe in ber Wegctib bes rirarchat« oon iHnoenno

eutitanb, auf bic einft jo itolge, mm jo tief gebeuillthigte

iialteiiiiche Bcoölferuug lierabgritifcn. Tann nahen bie

Banbalcu auf jdnoargeh Stbifieu unb oerroiiiteu bie Äüiten,

mährettb bie Seiterjdiaaren ber .Hunnen unb äoarett burch

ba« I'attb {türmen, unb ihre Statt) and) bic Webeitte ber

Wärtprer nid)t idiout. Unb eitblich eridieint ber Songobarbe
uub tbeilt „roa« übrig bleibt', ntil bem Speer au«. Jtt

biejeit feiten mar jlir bie gefuechtete Bepölfcriiitg bie

.ftirdje bie cingige ßiifluditsjtätte, unb in ihr jattbeu iidt

bie befehrleit Wermaiittt, bie Sieger, mit ben Kölnern, ben

'Beiiefjteii, giifamttieit; mtb au« ihrer burd) bie ,Rtrd)e be-

günfttgtcit Bermiichmtg ging bie itaiiemichc Stabtrepubtif

be« Witlelalter« heruor, bereit pielgeitaltiger 3teid)thum

Italiens liigeuart beprünbet mtb jeine irudttbarc ätultuf
arbeit auf allen ©ebtelett ber .ftunft unb ffitifeitfd)aft er=

möglicht hat. ©ie roahr e« ift. baR bie lintitehmig bet romattt 1

icheit Böller burd) bie Witroirfung ber Jtirdje loejettiltd) gc>

iörberl mürbe, bajflt möchte ich nl« ^eugnij) eilte Stelle au«
ber '©eltgeidjichte anfiihven, bic oon allen am tiejiten

bie ßniamtuetihänge ber iUiaicn ber itölferentroicfluirg be>

grifien hat, an« ber ffieltgeid)id)lc rttanfe’«: „(io fattn fein

fStoeitel bariiber iein,* jo ichreibt Kante im oierten Banbe
feiner ffleltgejchichie. „baßbic ftirdte bet ber 'iietiehmclgiing

ber beiben Karioitaliläleit. totoohl itt Wallieu mie in Spanten
tmb Jtalieit, ba« Beite getban hat.* Uub mie lintoeriari

hiftorifd) ba« ©epräge bieic« ©ebanfett« iit mie er oerbient,

in einer bie gange hiitorüche ßutmicflungsreihc bes frühen
Wittelolters in Jtarieit timfaifenben Tichrintg poetiidt au«1

gebrüeft gtt toevbett, bas mag }o:gettbe Stile beiielbctt 'Buches

betoeiien

:

.Tergeftalt finb in ben .Ronirifteu ber tKeligion unb
Nationalität neue dieidjc gegriinbet, Jtarieit, Spanien iinb

babttrd) ltmgebilbet, ©aüicn in bas dieidt ber Jtattfen

Britannien in ein angeliädtiiiche« ©emeiumciett oerroanbelt

motben. ©s iei mir gejtattet, biejeit Beiradjtungcii noch
eine aUgetnettte dietlerioti hmgujuiüften. Jrre ich nid)t, io

beruht eben hierauf ber »fufattimeuhang ber neueren ®elt
mit ber alten tmb älteiten. ©te b.c dteligion überliefert

mürbe, nicht aüciit an iid) ielbft, fonbern in ber Jornt, bie

iie burd) bie Äirche empfangen hatte, io id)loR iie bie tile

mente ber ölten Kultur in tid) mtb tonnte ohne iie nicht

{ortgepflaitjt roevben. 'Diit beut Hbriiteuibum mürben au*
bie luifieiitdiaitlicheu mtb rittcrarijdteii Jnfritutioiten, in*

roiefern iie in üujammenhang mit betticlbeit (tanben, ben
neu etttitehenbeu dieicheu unb Nationalitäten überliefert,

©eber bie Bhtioiophte. nod) auch bie ©eidjichtc toaten oon
ber .ftttthe ausgefdtlojieu. Tie fiidglidjen Slutoren felhft
fttüpjeii ott bie' Tofmnentc ber älteften Heber liefertmgen
an. Tnrd) ba« uitioerfal hiftorifche 'Bloment, meldreo hierbei

I gtt ©ruttbe lag mtb gut ©richeinung laut, geichab efs
, hafe
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Me fllteftc 'Bell gleidtjam and) als Me Hergangenhtft bet

neuen 'Kationen aitgeiehnt mürbe
,

bei benen ibtc eigene

SDiijfbe unb Sage baneben gurflcftrat.“

Sie Schönheit ber Ijiitonidiert gd)ilbernng, bie, weil

Re mit Borten gernbeju fargt, in ber Hebetietjung einen
großen 2beil ibter JRetge oerlieren muh, nod) beionbers

ju ertlären, halte id) fflt übcrflfifRg. Jebem Seier mirb, jo

hoffe icb, audi in ber ®erbeut(d)iing ihre erftaunlid)c Slm
icbaiilicbfeit auffaUtn, er loirb iid) baran erfreuen, roie ber

Siebter jebeni groben Äulturobfchiiitt, bin er frtjilbert bas
Befentlidte unb &igenthüiiilid)e ablaufdjte unb es mit
roenigen Borten treffeub gunt Stilsbrud brachte

Sur Qrrflärung einzelner, mondiem 2efer oieUctd)!

bunflen Stellen fände itb biefe Slnmerlnngen Dorant, ba=

mit bie Obe gleich beim erften fiejen oerftanben werben
faun unb bie fieftüre nid)t burd) bat läflige StuRucbeu ber

(itläuteruiigen unterbrodien werben mnfe:

Jtt Strophe 3 ift ber Slblcr bes alten ©uibo baS
Boppeuthiee ber Polenta, l-arbucci benft an ben 27. ©e-
fang non Sau leS .tiifDe, wo ber SidRer jenem anberen
©uibo, bent uou fSlontejeltro, ber aus ber ,'tlnmme gu it»m

fpricht, auf feine ,trage über bas Sdjidiol non Diavenna
ergählt:

Ravenna ata. come atata 0- molti anni,
L’aquila da ‘Polenta ia ai cova,

Si che Cervia ricopre ooi anoi vanni.

SSaoemta int)!, tuo cS ttor Sillens war,

Bolcntas Steter i|t fo ttodi gefthwuttgen,

Tag tlber Gcroia teidtt fein Rhtgclpaai

ilberfeht ©ilbettieifier, unb gibt babei freilidt gerabe bas
eovn (brütet) uictjt tpteber, bas Garbucci aus Saute über-

nommen l;at.

Jn Strophe 7 ift €011 ©iooatini, bas meltberühmte
Statt ifterio. baS gn SanteS Jeit Me Jtathcbrale oon RImeng
roar, bie Jtirdie. in ber Sonic getauft würbe Jm 25. ffie-

fange bes HatabicieS jpridjt er in ipuiibcrvoBeii Herfen
bie .vofiinntg aus, bafi man, wenn bie D.'iadit feines Siebes
itjtn bie Spore ber Haterftabt geöffnet haben mirb,

fein .s>aupt in bieier Äirdtc cinft mit bent Siditerlorbeer

jd) milden werbe, (»r mag babei an bie ftolg von ihm ab-

gelehnte (hlanbuih gut Sitidfebr gebadit haben, bie eine

flentäfiigte .'Regierung in RIoreng im Jahre 1315 ben Her-
bannten geftattet, aber an bie Hcbinguug gehüpft hatte,

bafi fie burd) eilten öffentlichen tBufjgang gut Johannes-
fircRe ihr Unrecht eingefliinben unb iühnten. ©eine
heiftefte Sctniucht ift cs, als lorbeetgefrButer Sidjter an
bentfclben SlUar gu ftehn, an bent er getauft würbe, aber

er wählt ohne Sdjwanfen bie Herbaunung, bn man ihm
gu ntnthet, bie ihm heilige Stätte burd) einen heud)Ierifd)en

SBibcrrttj ,ju entweihen, unb io weint er beim „'Ibräneit

ber SehnfudR um feinen Sau ©ioomtni*.

Bit Strophe 8 ift gn bemerfen, bafj Sattle wahr«
fdieittlicb in Diaoenna. alfo gut Beit, ba er in ber ftird)e

oon Holeuta beten tonnte, bas Barabies ooüenbet hat.

Strophe 9. Hotu 114. Hfalnt: ln exitu Israel de
Ar-gypto jagt Sonic im Convito: .Heim ÜltlSgug ber

fittiber JSracIS aus (rappten würbe bas Jubenoott heilig

unb frei, unb bartitu bebautet biefet Hfaltit, bafi bie Seele

beim Stusgug aus bent üärpet bei- SfinbetS frei unb heilig

tucvbe“ Senfelben ©ebanlen fprichl er in bent Srief an

(Satt egranbe betta Scala aus, mit bent er ihm baS HarabieB

ioibmete. Unb im gmeiten ©eiange beS Hurgatorio fingen

bie 'Seelen, bie auf bent vom Gugel bes fterttt gefteuerten

•.'(netten gunt Straube bes Regele iter-5 fahren, bieiett felben

Hfalnt. Bentt Garbticci ihn in ber Äirdtc von Bolenta

ertönen Iäfjt, wShreub ber Sichter bort betet, fo jdjeint er

mir bomit anbeuteu gu tooilen, bah hier an biefetu Orte,

in beffen Diähe Saute gwei Jahre nadt ber Holleiibiiug

be« (JJarabiefeS ftarb, baS Befühl ber lobeeuähe über ihn

faiti, bafe er hier, nmfehwebt von gntrabiefifcbeu Hiftonen,

nur noch mit feinem Äärper auf bet ©rbe weilie.

«atrophe 10. 'Holt Jtaliens, »Holl btt ber hunbert

fiebert" lautet im Jtalienifdieu „Itala gente d« lo molte

vite“. Oorbucci begeichnet bamit in mttnbecooller .«ürge
foroohl bie Bielgeftalligfett als bie fiebensfraft bes italiem-

fehen Holles, bas. Venvanblungsfähig wie Broten« unb
gäh wie bie lentäifche Schlange, eine ilultur über her anbem
auf fefnent Hoben entftebeu fah unb von feiner vernichtet

werben loiutte.

Jtt Strophe 16 n nb 17 wollte Catbncci, wie er

felbft mir fagle, ben (SittfaH ber SKormatmen fchilberu. So
unoerfchämt bas Hingen mag, muh ich bie fKidjtigfeil bieier

Herfidjernng begweifeln. Senn bie üiormannev haben gang
gemifj bie .(fiiitnt Jtaliens nicht vor bem 'Beginn beS
ueimieti JahrhunbertS heimgefttchi, unb fafounie baS, ,tvaS

fie übrig liehen', nicht, wie bod) in ber 20. Strophe be-

hauptet wirb, oon ben fioitgobatbeit .vertheill' werben, bie

ld)on im 6. Jahthmtbert in Jtalieu einfielen nnb gut 3fü
ber tRormanneneinfäüe romnniRrt waren. Bemt man bie

Strophen hageren auf bie liinfäüe ber Hanbalett uniet bem
„Seefönig' ©atjerid) begieht, fügen fie iid) mimberootl in

ben Bufainmettltang. Sieje öinjäUe fatibeti in ber 'Witte

beS fünften JahrhunbertS, faft glctd)geiiig mit ben in ben
folgenbctt Strophen gefdiilberleti Waubgilgeii ber .Smntten ftatt.

Unb ivetin bie Haubaien and) bnitinls idjon Slrianer waren,
jo waren fie es bodt erft fo furge Beit, bah matt fie Reh
vom „furor d’Odino“. von CbinS ÜrtegSwuth, nod) befeelt

benten fann. .Bnotan* (alio Obin) fo fchreibt Rclir Sahn
in feiner lltgefchidite ber germanifdjett Hälfet-, ,ift b«r Plus*

britcf jenes furor teutonicus, weldier bie ©ertuaneu immer
unb immer mieber gegen ben ehernen Ball ber fiegionen

trieb, bis er cnblidj brach.“ Jm fünften Jahrhimbert war
bei ben gerniauijchcn Hölferu iotvohl als bei beit ßin-
wohuern Jtaliens noch ber .’RüdfaU gunt ©laubett bet

Häter redit bii urig, unb barum erflärt cS iid) jebr mahl,
bah aud) bie (fitmiohner ber itatieuiid)en .(tüfteniläble nach
bem (.Unfall ber Hanbalett gunt Hoieibott Rchi.tt, toie es in

ber Strophe 17 ljeiht, wShtenb baS Ohrijtemhum beim Oin-
fall ber Wotmannen viel fu befeftigt in jenen ©egeitben

war, als bajt matt au eine wiche flpoitafie glauben rSimte.

Sagtt fommt, bafs wir ein gattg beftimmteo Bengnih bajür

haben, bah gerabe nach beut tSilifali ber Hanbalett (ogar bie

diätuer gu ben heiMtiidjen ©ättern beteten, beim es ift uttS

eine Diebe beS HapiteS teo I. erhalten, in ber er ari)t Sage
uad) bem ülbgug ber Hanbalcu rntber beit äberglanbeu ber

Dt'ömcr eiferte, ' welche bie Orrettnng aus ber .'Janb ber

Harbaren auf bie in ber Hotb heimlich wicber angerufeiieit

Seibengätter unb ben ©ang bet Sterne giirüdiflhrlen.

Siefcr .'.'inweis auf baS Sd)waufeu im neuen ©laubett,

bet fo fd)ön nnb treffeub ift, wenn er bas Bilb ber ftultur

bcS fünften JahrhunbertS pervoBRäubigt, hätte gar feittut

Sinn, weitu mau ihn auf bie jjeit ber DiormaimeiteittfäBe

begiehett woilte. Sarum idjeint mir Garbitcd, als id) mit
ihm über biete Stelle feiner Obe iprad), viedeieht in ber

Berfitcutljeit, bie Hermannen mit bat Hanbalcu nerweehielt

gu haben, obwohl er auf meine erftaunic Rrage ansbritdlidj

wieberholte, er habe babei an bie 'jiormatuten gebadit.

Jn Strophe 24 unb 26 iinb bie, welche Sheobetinbc
bent .'äerru veriähitte, bie Songobarbeti, bie burd) raftlofeu

©[aiibenseiier, jener, ihrer ftänigiu. gunt L'hriftcuthum be-

lehrt würben; unb Me, toeldte ber Hopft ©regor ber ©rohe
ber Sditnad) ihres Jodjs mihgäunte, iinb bie altaiiiäjfigcn

Jtaliener, bie fowolil vom bttgaittiniichen .Itatier als oatt

ben Songobarbeti gefneebtet waren, ©regor begog fid) im
Äatnpf für bie Betretung Jtaliens oont bvganiiniichen Jodt
ilt feinen Httefett auf Di'oinS weltgefchidttlidic Hebeutmtg,
unb er hat es burd) eine gerabegtt geniale Staalslunft er-

reicht, bag bet (jgatd) uott Diavenna nur nod] eine Sdiein-

herrjehait ausübte. Unter ihm würbe baS cr|te Sameutorn
ber weltlichen .'pmidiaft ber HSpftc gepRangt.

Heibe gufammen, fiongobarben unb .'Körner, grünbrn,

gu einem roittoirifdjen Hotte vetichmolgen, bie ©emeiube,
b. h. bie mittelalterliche Stabtrepublif.

Jn Slrophe 29 ift unter V'arolb £orb Svratt gu

nerfteljen, ber befanitilid) im Ghilb« J'atolb feilte eigene

Hilgerfaljrt befchrieben hat.
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Daß er unb *5)0111« ^tet juiammen Genannt roerben,
unb gerate ihre 8nbad)t beim ftlanae bet Slbenbglocfen be*

[onberg betont wirb, bot im g-olgeitoen feinen ©runb: bie

berühmten (SinflongSoerfe be« achten ©efattge« be« ftege*

ftuer« fd)ilbern bie ©iunbe be« Ave Maria:

Era gia l'ora che volge »1 desio

Ai navigant». e intaneriace il core

Lo di ehe han detto ai dolci amici addio;

E che lo nuovo polegrin d’amore
Punge, ee ode squilla di lontano,

Cbe paja il giorno pianger che ei more.

©Ubemeifter überfefci biefen Ker« nuinberoofl:

©d)on war bie Stunbe, bie be« ©dpffer« ©ebnen
3ur §eimatb nxnbet unb fein &crj erweicht

9lnt Jage, reo er 9lbfdtieb nahm mit Tbränen,

Unb bie ben neuen Pilger fanft befchlcidjt

3J?it Siebe, mann oom fernen ©lodenllange

Der Tag betrauert wirb, ber nun erbleicht.

5)ie Kennung Dante’« an biefer ©teile rottb burd)

bie (Erinnerung an bieie Kerfe gerechtfertigt. 2orb Spron
fchtieb unter bem (Etnbrud bet Dämmerftunbe in berfelben

ganbfdjöft, bie Gatbueci*« Kerfe fd)übem, jene« berTltdje

Ave Maria im britten ©«fange feine« Don 3uan, in bem
bie ©ante’fcben Kerfe mieberum faft roörtlid) unb fehrfdjön

überlebt finb. Die in betracht fommenbe ©Iroph« lautet:

Soft honr! wich wakes the wish and melts the haart

Of thoao who sail the aeas on tho first day,

When tbey fron» their sweet friends aro torn apart

Or fills wuh love the pilgrim on bis way,
As the far bell of vesper makea him start.'

Seeming to weep the dying day’s decay.

©o benft Carbucci, ba er fein Avo Maria fdjrelbt,

bet btibeit dichter, bie oot ihm au berfelben büfteten ffüfte

ber Äbtia bie ©ehmuth ber Dämmerftunbe empfunben unb
befungen haben.

Die Äirdje t»on Komata!

©djlanf unb einfam nabt bic (Snprcffe über

Strg unb Thal unb fdjeint btr ju winfett. .pat nicht

$ier ftranctSca einft ihrer 9lugen ©lutb ftum
ßädjeln gemilbert?

©teil erhebt ber gel« jid), bodi ohne Drohen,
Unb nachbenflid) blidt in bie Ööb’ ber ©duffer:
$urtig regt et beim au« be« Kfccre« Kad]t bie

Schwingen ber Kuber.

Droben fleigt ber Kauch au« be« Kauern ©iebel.

Der ba« gelbe Stom in bem qlüb’nbeit Jhtpfer

SWifdjt, wo ftnfto einft hat be« alten CMittbo

9lbltr gebrütet.

©chonheit ift ber ©chatten ber Klume, ben ber

Sripe Schmetterling, Koefte, umgaufelt,

2Wad)t ift StberbaU ber Drommete, ber ,)u

Xhale txrflinqet.

Cb ber 3rita» flucht, ber Karbaren Schweigen
Siegt, unb au« ber ftlutb bt« ©efebeben« taucht, ein

fieudfthurm an bem Schwad ber fleonen, einzig

Kur ber ©ebanfe.

©eht ba« Äinhlein! 911« e« entflanb, ba färben,
9lmie ©Hanen nur in bem Köin’fd)en Raufen,
Die, au« benen fprof? ber Polenta ©tamm, ben

Dante oerewigt.

kniete Dante hier? Die gewalt'ge Stirn, bie

©otl ganjf nah gefdjmtt, in bie $änbe hüUenb,
£at er hier geroemt feinem ©an ©tooannt

Tbränen ber ©eljnfucht.

Unb bie Sonne brach burth bie weiten Sälber
Semhtenb über« 2ftm. 9ln be« ftlüchtliitg« ©tele
Älopfen ©äfle: Öicht^hantafiegebübe

Korn KaraDiefe,

Sährenb au« bem Kunb be« ©ewölb'fi ben fteißen
gittig au«gefpannt gegen Oft, ber heit’fle

Kfalin: In exitu ae Aegypto Israel

Qtobelno hinau«fchmebt.

9?olf Italien«, Kolf bu ber hunbert ßeben,
9Iflenöege, nro beine Kacht nur hämmert,
2Bo oon alter 3«t nur etn ©chatten umgeht

©djauft bu ben Dichter.

9Iber auögeftrecft an noch offenen ©rflbem
Durch bie fttnhen hi», ad), betreuten feig ber

©djttarjen ^aart fjluth fuf> im grauen ©ad mit

9lfdje ber Käter,

Unb »um grimmen ©ott mit ben »eigen 9lugen,
Der fo mager bfricht am Khomäerfreu^e,
flehten fit: „Kerjrih un« ben Stolj unb Kuhm ber

Kömifchen ^erfunft."

©raufe formen, roh nur crinnernb an ber
©riechen meigel ffierf: eine milb oerframpfte
Draumgegnltenroclt au« bem fcheelen Korben,

Thierifd>e ftratjen

9Iu« bem Ofteu, bit bei bem efladerfchein ber
8ampe fdjamlo« fuh in ben 9lrmen liegen.

Spien tölpelhaft oon ben .Kapitalen

©ch»oeftl unb $öfle

9luf bie Schaar herab, bte im Staub fleh frihnmte:
ßinterm Daufaltar aber fchaute h&hnif<h
©rinfenb, frech heroor ein gehörnter, Heiner

Köttjlicbfr Teufel.

Drauf?cn brauft burd) Kerg unb burd) Thal ber eifge
Sturm ber Karbarei: Kor bem ©inbe fchie§t ba«
Schwarte Schiff baher, unb e« heult ein ©ott ihm

hinten am Steuer:

Obin« 5Wca«n>uth fpeit e« unb Tfeuer in bie

Klüh'nben ©tflbte »mb bie Koläfte, bie an
Keiben SKceren — hin pi Kofeibon fhreden

KJarmome 9lnne.

9Beh! Der SKeltcrfhirm ber 9loaren unb bie

©raufen ^linnen nah’n auf ben ftrupp’gen ©tuten!
hinter ihnen her facht ber Tob, »mb fröhlich

Kafft er bic 9fehren.

Jgimmel hilf ! ©« thun aud) bic ©räber auf ben

©<hwarun 9Kunb: De« 53inb« unb Kitter« »mb ber
Sonne Kaub, roeint fetbft bi« ©ebein ber fet’gen

3c»igci» be« ©Inubeit«.

Unb nw« übrig bleibt, ba« oertheitt brr bart’ge

Pongobatbe, ber ton ben ficfj’ren Kmrgen
SDteber nieberfteigt, mit bem Sperre: Trümmer,

9lidje unb Sflfte.

Unb bie ftird>e ift, »hr gefchlag'nen ©Haten,
3hr beraubten, ^eut

r

eudj bic lefctt 3uflucht:

^eimath, ^erb unb ©rab; hier oergefU ihr, unb hier
Seht ihr bte Söelt nicht.

hierher toirb auch Hnft eurer Käuber, eurer

©ei fiter ,&eer, ba« fetbft bann beraubt, gegeißelt

©ein toiro. Tommen. — Sie in ber Äut* gährt bte
©diäummbe öefe,

Sie bte weifte unb wie bie rotbc Traube
Kon Italien« .ööh’n, wenn jerflampft fte ift, unb
Senn ihr K7oft ftdj mifdjt, erft ben rechten, ftarfen

Duftenbcn Sein reift.

So begrünben hier oor bem 9lngefuhte

©otte«, ber ba rfld)t unb Derleihet, ©ieger
Unb Kefiegte: — bie, bte bem ^errn Oerföhrtte

Throbelinbe,

Digitized by Goc



Nr. 7. Die Station. 101

Uitb bic, bit (Gregor, mit bem Donner beincS

SRamettS, 5Hom, bet &f)mad) ibrc«3o<^S mijjgöimte,

—

9?eurr fiiebe toll unb geben! ber alten

tfraft — bie ©emtinbe.

$<it bir 5ürd)letn an beiiicm fiügdföüer. —
— ©ertinoro ladjt Don her .^ob': ba0 janfte

©tadjfdb bis jum SHeer überragt bu, SBeib ber

gelben: (Seftna —
£>eil bir #trd)letn, bu meines fiiebei! Diefer

©reifen SWutter gib. o DerjtitigtfS ©olf bu

©on Italien, ©olt bu ber bunbert 8eben,

©Sieber bie Stimme

Deü ©ebetö: Der Sd)aO feiner ©lode töne

©Me ein *Dtatpiung$ruf, unb ber auferftanbene

$ird)tl)uni fing' inS ?aitb über Xbal unb $üge(:

©ne flbnk

Sei aegrit&t 2Rarie! ©Mnn ber fromme ©ruf; bie

£uft burcbeilt, entblößen bie flcinen $J?tnfd}en

DebmuUjSnoU baS *£aupt, unb bie Stirne fenfen

Dante unb $arolb.

©ine 3JMobie mie roti flöten rockt

Sei«’ unb imjicbtbar jtroifdjen ©rb’ unb .‘pimmel:

— Cb eS ©eifter fmb bie gemefen — fmb unb
— Äomnien in .^ufuiift? —

Sanft oergipt baS .perj bann beS VebeiiS Wültfal,

Durch baö Denfen mdit'ö roic ein foiud) beS i$riebcns,

(Eine füge ßuft na di bem Troft ber Xbrilnen

Dringt in bie Seelen.

Dlji«' unb ÜWeni'dj Dcrfhinimt, unb bie ganje ©Mt fdpoeigt.

Äofig hämmert auf in beb $imniet6 ©lau bet

Slbenb. üBogenb raufd)t'b burdj bie Ijoljen ©Jipfel:

©oe 3Waria.

3iom r ©»fang Sioöcmber.

IS. Rübling.

(Sin l'duitliidjer BationaUjelö unt> bit

Ijanrepäbte.

ßtoeimal tjcit Üorb Diojcbero feit Äiirjem bie idjotlijdje

Stabt Stitling beiml)t, bie berühmt ift butch bie Schlad)!

uom September 1298. in ber bas eingebningene normanmlci)-
englifdjc rxer eine tgieberlage erlitt unb SBilliant SBallace
eine« jeitroeiligen Sruttnpbe« genog. Sa4 elfte üllal erlägen

bei frühere ipreraier al« Stebncr bei ber fed)«bunbcrtiäbtigcn

Jahresfeier biefe# Gieignitle«. (iS itiutbe ba bei« Snbenfen
bes Dlantte# gefeiert, befjen Marne in bem geroaltigen, von
bett ©rhotten - gleid) linferer „ffiadg am üitjein* — oiel*

gefangenen Matiotialliebc non :)i o b e r t S tt r tt « („Scots
win ha ’e wi’ Wallace bled, Scots wham Bruoe has I

aften led“) norangeftedt ift.

Sa# jroeite 'Mal tarn Sorb IHojcbert) biefet Sage
iiad) ©tirling, um ba« l'hrtnbürgerredjt ju empfangen,
rttobei er toiebentm eine 8tnfprad)e hielt. Selbe 'Male nahm
man ihn Dar StUeni ju bem Senfmale, ba« auf bet idjicf-

föISooHen Gbeue in ber 9iäh« ber Stabt für ben hudj-

gefeierten, in feinem SuSgange fo eiiijetjlichen ungliidlid)eu

Äötttpier errichtet ift.

3n feinen Sieben uerftthr 2orb iRofeberg, roie ju

erroarten loar, in ruhiger, mafjDoller 41 rt ; beim er roeig bie

heutige enge iiaatliehe Serbinbung jimjdten idjottlanb unb
önfllanb moht jit idjähett. St nimmt in Sejug auf bie

irtfdje ^)omerule*tfrage befanntlicf) ebenfaü« einen ©taub*

puntt ein, ber bem ber betreffenben Unterhau«-S“ttei meniii
j

entfpridit. ©ein gleich bei ütutritt bet ilremieridjaft ge= I

fingerte«, geflügelte« SSIort oon ber ©ebeuhtng bt« ,oof
berrfehenben Piefd)Sft#theiIhaber«* mürbe ihm benn auch
bau jener ©eite Übel nachgetragen.

ftfitte et freiltch bie oaDe gefdiiditlidje SBahrgeit über
bie unter SBaüace geführten Äfimpfe fngen roolleu — unb
man mfidjte bodj glauben, bag ihm biefe SBafjrheit befannt

ift —
, fo mürbe et unter »ielen feinet engeren jdjottiidjen

Sonbgleuie groben Slnftog erregt haben. Streng genommen,
mären e« nicht eigentlich .Rümpfe eine« nationalen Schotten*
thumS gegen ba« trnglänberthum, fonbern e« mar oielmehr
bet SBerfueh be# legten lleberrefte« oon Slngelfadjfen«
tgum jenfeit« be« Smeeb-Sluffc#, fief» be« Slotmannen.
joche« ju ermebren, ba« burch SSJilhelnt ben Gröberer ben
ßnglfinbern felbft auferlegt morbeu mar So« hot liiemanb
fdjärfer ausgefprochen, al« Dr. Üfturrag, ber Urheber unb
•gauptleilet be« grogen neuen SSBrterbiuhe« ber englijchen

Sprache, ba« gemiffermagen auf bieient (gebiete leigen foU,

ma« (grimm für bie beiitidje ifunge tgai 'ffiurrat)'« eigener

Siame aber beutet auf fcbotlijcge abfunft.

Bei feinen gefchidglidjen Diticfbliden hätte £orb Stofe*

herb aud) eine« ©chriitflficfe« ermähnen btttfen, bn« ben

ichottifcgen SiationnUjelben in feiner Beziehung ju Seuifch*
taub, ju ben ^anfeftfibten, jeigt GS fiubet |id|, mit bem
oollcn lefte, in bem jmeibänbigeu S9erft: „Set fdiotlijche

UnabhängißfeitSfrieg*, oon SBtUiam Bum« (1874), bo«
in ber fflfldierei Stoieberh'8 mohl nicht fehlt, unb oon bem
man annehmen ntfidge, bag er e« not lintmerfung feiner

aufprache eingeieben hat.

Dr. Sappenberß mar es, ber heroorrageube ®efd|id)t*

fdjreiber unb UrFunbenlicmahrer bet Stabt .g>amburg, ber

uor fahren ba« merfroürbige ©chtiftfiflcf entbeefte, nachbem
er in Gbiitburg ftubirt unb Sdiottlanb bereift hotte. G«
ift ein oon ©ir SSJilliam SBaltace unb ©it Stnbren«
ffliorap (anbrea« be 'Moraoia) erlajjene«, lateinifd) ab*

getagte# Schreiben an bie Bfirgermcifter unb ©emeinben
oon Bttbecf unb ßamburg. Sarin roirb gefagt: „Um ber

oon bieien .{lanfcftäbten imb ihren Äaufherrcn bem flBnig*

reich ©chottfanb beiuieienen, von biefem oieüeicht nicht ein*

mal oerbienten ©unft millen foüe jum Sanfc bafilr ben

Saufleuten oon fiftheef unb .vamburg freie jjufaljrt für
jie unb ihre SBaarrn gemährt merbeii.* am ©d)Iuffe

ift bie Bitte ausgefprochen; „eS möge ben oon ben

fchotliichen .Raufleuten Sohn Burnet uitb John jyrere be*

triebeneu angclegentjeitfit bie gleiche ÄBrberuitg oon ©eiten
jener .Gauiegäbte ju Iljeil merben, bie ben Raufleuten ber

legieren fd)ottifd)erfeit« gefidjert ift.*

©eitau 800 Jahre ift e« her, bag bie« Schreiben

erlaffen mürbe.

Biel ift über SBaUace’ä abfunft geftritten roorben.

au# einer in beu Ghronifen enthaltenen SnmenSfotm
(SBilIelHui# lr SBolei)«; hot man folgern mallen, er fei

tödlichen, feltifdien Blute« gemeien So« ©ohrfdjeinlichtte

ift jebcd), bag feine Borfagren 'Moriitauiien itiarett, b. b ttr*

jprlinglidt 'liorb-Pierutaiicn, bie, toeil fpäier ipradili*

romaniiirt, lateinifd) al# Galli, bann al# IBäljdic bejeichtter

ronrben, fid> aber naditräglid) mieber mit bentjdjcn 3ngel*

fod)ien oertchmoliett. So mürbe tid) bie Äornt ,le JBaiet)#*

leidjt etflätett. Uebrigett# mar, roie Borb Sioiebert) richtig

jagte, Ratharina II. oon .'Rnglaub ja tuiprünglid) eine

Seutidje, Stapolean I. ein Jtaliener. aehttlidje Beifpiele

fBttnic matt jut ©enüge anffihrcti.

Ueberhaupt ift c« ein eigenthümiiehe# Sing um bie

ithoitiithe „rgatioitalität" Bon Utaller« her füg im Dgett
oon Schottlanb, ho« bieien Barnen erg im anfangc be«

eigen Jahrhitnbert« erhielt, ein germaniid)e# Bolf, al«

joldje« Ichoit crfeutibar an SBudj# unb .'>aat. Sa# bejeugt

Saritu#, bet ©chmicgerfobti be# rBniifcheii ilelbhertn

ägricola, ber gegen bie« Bolf Rrieg führte uitb mit
manchen für bie rantifdie Sache gemottnetten itfiiipllittgen

in Morb-Sritannien Berfehr pfleg G« fehlte alfo nicht an
'Mitteln, über bie einjeltien Bölterichatteii be# Sanbe# oer*

lfiglidte ')i'acl)rid)t ju erlangen; unb SnciiuS toeig bähet

fehr mahl jtoijcheit beit einjetnen Stammen, beu fettifcheu.

t
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filiitiiib-ibetifihen unb noib-germnnifdjen in Britannien, ju

rmterjebeiben.

Tit Blaffe ber Schotten jpridit, ina« BoIfSmunbort
betrifft, bieielbe Blaubart

,
rote ba« 'Holt nörblidi Dom

6umbcr-5luf). GS gehört bemielben auglijcben ober eng»

ujdjeii Stamm an. Blit brr feltiid) rebenben. Ijochlänbijcben

SHiubcrheit im 9!orbroerten finb biefe Bieberfdjotten, bie

trat) ihrer Stbfunft imb Spradie ben englifdien Barnen non
fid) toeiien imb mit aH .Stilen' oon einem Gnglänbet
augerebet metben roollen, Jahrhun beite lang in uiiab»

laifiger Jeiiibfcbaft unb in JVtieg gelegen. Ja, im Mn*
abfjiingigfeitSfampfe ron ©aüaee gegen ba« nonnannijet)

regierte Gnglanb itatibcn bie telliidim Godjlänber, unter

benen übrigen«, trat! ihrer Spradie. ans ber 3«ü ber 9ior>

roeget*,Getrfd)ait her audj oiel ifanbiiiaoiidie« Sötut nur»

battben ift, als Jeinbe gegen bie für nreitieil ftreitenben

Bieberjchotten ! $ie ©eid)id)t< ift atio redit gemifdjt.

Sie gtübeiibe Segeifteruug ber Sd)otten für ihren

Bationalbelben. ihr ©rimm gegen .Gnglanb', erftärt lieh

in erhöhtem ‘Stage an« ber unmenfcblidjen 2trt, mit bet

SBaüace, burd) Serratb in .ftönig Cr b n a r b s .Gätibe gefallen,

hingeriditet ronrbe. Jtti ;Sof)jdm>eifeu bnrd) bie Strogen
Bon Bonbon gefdileift, an ben Glalgen gehängt, halb lebenbig

tnieber hetabgenummen, ronrbe er fdtänblid) ueritlimtnelt

(abacisnir grnitatibuai; bann itmrben ihm bie Giitgetoeibe

heraubgeiiffen, ba« .Gaupt abgelimieii imb bie geoieriheitten

©liebmagcii in bie oier Sejirfe Sdjottlanb« jum o (>n

geidjictt.

Bot iinbeju breigig Jahren ift oon bem im Gingang
erroabnien (thottiithen ©• fcbidrtSiditeiber KJitliam 'S nr lie-

ber 9iationa(=Slu«fd)UB für ba« ©nflnce-Sentmnl angeregt

roorben. teilt itatienifdie, ungarijdie, frartAflfifd)e, and) für

beiitfdic Ateiheit"" imb Unabhäiigigleitbbeftrebnngen. unter

SSnbtrem für bie fdjIe«roig»holrtciiii!be Sadie, hat iidi ba-

mal« in Sdiotttanb oiel Tbeilnahme gegeigt. Biclleidu

barf idi baher bei biefer ©clegenbeit ermähnen, bag nach

erfolgter Bilbimg jene« SSu8fd)iiffe« ba« Grfuchen an ©ari>
batbi, Bia.jjini, JVofinth, 8oui« 'Sinne unb mid) er»

ging, ^iijdniften einjufenben, bie in Stirliiig autberoahrt

roerben iollten. Sie imb auf Betaniafiunq uon John
BlSlbam in ©lasgoro, ber ftet« ben roärmiten Gifer für

bie Sache be« Bölterfortfcbritti auf betn Jeftlanbe beroieien

imb namentlich bei ©aribalbi’S, uriprllnglidi burdi Blajjitti

geplantem Sefreiuug«roerfe oon 1800 hilircid) thätig ge»

roeien toar, an jenen Stuefdmg übermittelt roorben.

Gin mit bem icboltifdxn götoennxtppen unb ber Stiftet

gegierte«, au« ber («genannten .28aUace-Gid)C oon Glberf-tie*

fchöu geirtinigte« Ääftdjen, an bem unten bie ©orte:
,,])i(-o tibi verum Liberias optima rernm. Nnmpiam
servili snb nexn vivito, tili!“ angebradit finb, enthält bie

Briefe.

Jn bem meinigen nemtieb ich jebe Jlnbeiitnng, au«
ber man etroa hätte entnehmen tiSnnen. bag einem einteiligen

fdiottijdieii .fatriotiemu«" ba« S'oit fülle gerebet roerben.

Steine Jlmroort friilog oietmebr, nadi einem .'rinroeiie auf

bie burch ba« Sdjicfial ftarl« I. erreichte Sühne bei an
SEJaliace begangenen ltnthat. mit bem Sage:

„.'reute imb bie beiben Söller im SBruberbunbe per»

eint, unb ber Same „©aüaee“ ift nicht ein Reichen ber

Gntfrenibung, ionbetn ein Sinttbilb ber Sfirgertugenb unb
ber ebleti aufOpferung, roie bie Samen oon Je 11 unb
SBinlelrieb. oon Honrab Scfieret unb Jlrtaoelbe.“

Gine liditbilbneriidie ©iebetgabe ber fünf Briefe nebft

bem gejchnlfyteii Mahnten ift bem ©efebiebtsroerfe uon

©itliani SBurn« oorangeheftet. Blöge ber lag ferne fein,

uro jioifchen Schotten unb Gngläntxm ber Weift ber Jeinb»

idiaft fict) uodjninl« regt: Sur in ihrer Setbrüberung liegt

für Seibc ba« .'Nil-

gonbon. Äarl Slinb.

S>toen IjtDtn’s rcntralaftatirdie leiren.

Berlin, 11. Wooember.

£ie Berliner geographifdje ©efellidiaft gilt, nicht nur

für beutfdx, fonbern auch für jntjlreidjc auislänbijebe

,>orid)iing«reiienbe als ber Ort, an roeldiem bie Grgebnige

ihret Unternehmungen erit eine SIrt autoritatinen Stempels
erhalten. Saturn finb an ihrem Stebnerpult nicht nur

'liachtigal, Sßiftmann, Schroeinfurth, oott ben Steinen,

fonbern auch Stautet), ber .fSait(aju«jorjd|er IHabbe, in ipä»

tcren Jahren 'Jlanien erjehienen, um ihre Serid)te notgu»

tragen. So halte fie in ihrer porgeftrigeu Siljimg ©elegen»

heit, einen anberen norblänbifchen iforfdjer, ben jungen

Dr. Speti .fiebin, ju begrtigen, ber, nad)bem er erit por

roenigen ©odien uon breijätirigeit üieifen in ieine ichioe»

bifdje v-eitnalh giriicfgefehrt roar. fict) beeilt hat, aud) por

ben Berliner rtodiacnoffen gu etfeheinen. fflit haben feiten

eine jo bauernb gejpannte äufmerffamhit gefehen, roie bie,

mit roelcher bie jahlreidte Serfammlung im architelten»

Ijauic am ti Mooembet ber in fliefteitbem Seutid) gegebenen

®arfteüimg be« jehroebiieben Jotidjere folgte Sie teichnete

üd) aber and) burch eine ieltcne ,-ü(le intereffgnter Beobach-

tungen imb Grlebmfje aus, rocld)e flberbie« mit einer grofeen

'Wenge jfioptifcher Bilbct oeranjchOUlicht roar.

Dr. Soen -vebin hatte im Dftober 1893 Stoefholm

perlaffen, roar mit ber Bahn uon Betersburg in einem Buge
bt« Crenbiirg gefahren unb gelangte am 4. Jeiember nadi

Tafdifeitt, ber .'ömiptflabt be« ruffifchen Sittfeitan. Jort

ronrbe er oom Weneraigouoerneur ebrennoU empfangen unb

tüftele junädiit ieine ßrpebition nadi bem Bamir-vodilanb
au«, roetche« belanntlicb jeljt ba« ©renjgebiet ber ruffiiehen

unb engliiebeu Bladitjphäre bitbet Go ift nicht, roie man
lauge glaubte, ein .ftodiplatean, ionberu ein edite« .Goch»

gcbirg«lanb pon grofinrtigein alpinen Gbgrafter. 9iad)

einer überall« mflhePoDeii rKeite
,
bei roelcher .Gobin unb fein

©efolge Bäiic oon 4100 imb ISKJ Bieter au überiuinben

hatten, bie Temperatur im ,freien auf — 37 bi« 40 ©rab
fanf, in ber tUirlc, bem firgififchen Heit ,

höchiten« auf
— 24 ©rab 31. ju bringen roar, gelangte Gebin am 18. l’lar)

1894 ju ber porgeidiobenen rujfiicheu 'fflititärftation „Ba-
mir«Kj Boit*. oon ben Ofpjicren mit ber gröfitcn .Gerjlidhlcit

enipiangcn Gr roählte ju feinem tiächlten Äotjchiiug«v (l

ba« öftliehe Bamir, ben Bamir-.Rargoich, in bem er bie

.Gäben- unb ©Ietidietperhältniife genau ftnbirte unb fanb,

bah hier, roie überall im centraiafiatifcben .'Jodilanb, bit

©letfcher nou Borben gegen Sübeu ab», bie üJforänen ju»

nehmen. Jeber Theil be« Bamir hat feinen rttarafteri ft ifd)en

See; ber bo« Bftlichen Bamir ift ber ftara-Äul, loelchen

Gebin mit einem oon ihm felbft au« Bappelbolj unb ge»

theerteu IhierieÜeu iiolhbüritig erbauten Boote Juni erfien

Blute befuhr imb in feinen Tiefen mag. Gr unternahm
ferner im Saufe be« Jahre« 1894 viermal bie Befteigung

be« größten bortigen ©tpfel«, be« Bluftaghata (Bnter ber

lüsberge) oon 7860 Bieter Gäbe, tonnte aber trat) mehr»

maliger Betfudie nicht höhet at« etwa 6000 Bieter in

jene Ülegtoiien be« einigen Schnee« uorbringen, ba er, io»

roie ba« ©efolge unb bie Ihiete oon ber Berghanfbeit in

jener Göhe ju leiben hotten unb bie ©ejaht ber bort Pc»

fonber« bebtohlicheu Sdineeftflnne längere« Berroeilen nicht

ertaubte. Gr ift babei immerhin an 1700 Bieter höher, als

ber Blontblanc ift, gelangt.

3tt« feine nächften Slufgaben betrachtete er bie Turd)
foridiung ber beiben geroaltigen centraloriatiichen '©öften

jroijdien bem Ibioiiichmi»©ebirge, begiehungSiueiie bem

iarim»,*Iuffe im Barben unb bem Äueii-8un ©ebitge im

Süben. Grtd)ütternb toar befonber« bie Schilbetuna ber

erften, in bie 'Biifte oon latla -Biafan, öfltid) oom 'Bamir,

uiitcrnommeneii .‘Keife. Sie ging im »Jebruat 1896 non

Äaichgar au« unb iotlte bem oon Süben nach Worboften,

Bftlidi oon bem Jarfanb-Tarja in ben Tamir einmilnbenben

fthotan Taria gelten. «Sit roohtem Wraiiitn uernahm man
nou ben Ouaien be« Surrte«, ben bie flaramane, naehbem
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fie ben testen Sropfen fflajfet non beu mitgenommenen
450 gitern oergefßt tjatte, 6nöe Stpril unb anfangs Mai 18aö
gu erbuiben batte. $a« S«fonal ber üypebtfion befianb
au« $ebin, feinem $iener J«lam bem Tartljticfjeri <\üf)r«

Äafim imb gwei einbcimiidicu Sägern; bie galten würben
Bon 10 Äameeleit getragen, au&erbem tDaren groet ßunbe
unb gehn Schafe mitgenommen. Sä» glübenben Sonnen-
branb, burd) eine lebiglid) au« Sanbbilnen gebitbete

Büfte ofßte Sflange unb Jftier, gog bie ©efell-

febaft baljni. .'öebin fndße ben ®urft mit Schlurfen oon
d)inefi(d|em Srennfpiritu« ju löfcben, bie gerne bereiteten

fief) einen roiberlidjen, tränt madjenöen Iran! au« ben ©in-
geworben ihrer etlegeueu Kliere. ©incr ber Männer und)
betn anbereu iant im Sanbe gujaiuincii. juerft bie Säger,
bie fpurlo« gu ©runbe gingen, bann .'öebiit« Sieltet JSlam;
.Öebin unb ber SDf)ter .Viniim niauberten milfijam gu Süße
oorwätt«; enblid), und) faß einer Bodje peinigenben durfte«,
gemährte fiaüm in ber Seme eine grüneube'SamariSfe al«

Reichen norhanbenet Seudßigteit unb be« nahen SlufieS,

ooth ehe er fic erteidjen tonnte, fiel and) et ohnmächtig hin.

.fbebin nflein gelangte an ba« Slußbett, aber e« mar großen-
tbeil« auSgetrocfuet; bod) entbeette er gu icittem ©liirf eine

Vfiihe .mit gutem Baffer, aus bem et feinen Surft läidite

unb feine Äräjte roieberherfteütc. tsr gog feine hohen Stiefel

au«, füllte fie mit Bajier unb brachte iic eitenb« gu Äafim,
ben er bamit noch retten tonnte. Sa« oon ben Seihen
entjün bete Seiler lodte hierauf .«litten herbei, roeldie ben
9tetfenben ©aftfreunbfthafl gemährten unb auch ben Siener
J«lam auffanben, ber, in ber Spur feine« .'Jerrn intiter-

manbernb, auch an ben Stuß gelangt mar.
allein uon ben Ihieren mar nur ein einzige« fiaincel

erhalten unb ber größte Ibeil oon .viebin'S miiicnid)aitlicber

&u«rüßung mußte im Stieß gelafien metben. ©i mußte
nad) Äafdjgnr gurüdfebren, mo er bi« Ifnbe 1895 blieb, um
neue Snitrumente au« ©Uropa gu ermatten, liineu ißeil

ber unfreimiiligen Saufe benußte .fiebiu gu einem gioeiten

StuSfluge nad) bem Somit, mo er gerabe jfeuge eine« feier-

lichen hiitorijehen 9tte« merben tonnte: bie rief frfcb-englijrfj*

afghaniiehe ©rengregulirungsfommiiiioii hatte bamai« eben
ihre arbeiten bceitbet nub eine fiebere ©renge gwifdien ben
beibett SJeitreiehen ieftgefteüt. Sni ©egember 1896 lehrte

Srnbin inriid nodi ühotan, einer alten, an einer anberen
Stelle be« Sluije« Ähotan. ben er auf her elften Biiiten-
Teile in io furchtbarer Beift tennen gelernt hatte, gelegenen
Stabt, bie bereit« Marco Solo im 13. Jalnbiinbcrt beiudit
l).it t e ’oebin fanb bei bent 3tmba — Statthalter — jener

cbinefijdien Stabt, einem ungewöhnlich gebilbeteu unb ben
©uiopäern giinfligen Seamten, trefflidie ilufuahme, ja er

erhielt burd) biejeu iogar einen großen 3 heil feiner oer-

lorenen Sachen guriirf, bie oon flirten aufgefunben cuorbett

waren. Sni bieier giorilen Bfifteitteife gebuchte .ß'ebtn ben
Aheria-SltiH. einen anberen fiibltdjen 'jiebenflufj be« oon
SBJcjten nad) Often tließenben JanmSlujfe«, fomee bie gob-
9ior-Seen, in roeldje geßterer aiiSmfinbet, gn initerfiidicn.

S'ev Ühena enoie« iid) al« nodi ftätfer anbgetroefnet, beim
ber .fihotan; mao aber ben Sob'Hor betrijft, jo gelang e«

4>cbin, eine feit Srgeroalofi« Sobe nngeläfte Streit

frage gu erlebigen. Srgeiaal«ti hatte nSmlid)
einen Sflßiuajjeriee al« ben Sob-'Hot ber d)ineßid)eit

jfarlen nngejprodien, luogegeit Sreclierr oon IHidßhofen be-

hauptete, büß geßterer erlieblid) meitet nörblid) unb öfllidj

liegen unb iatghaltig fein mttffe. .«lebiu faub nun in ber

2 bat in einer Äette oon Bier eng an cinanber non t’c'orbeii

nad) Silben gelegenen Seen iut Saufe bc« Sarim erheblich

roeiter norbö|tlich al« ben Sr.ieroalslijdjen ben gejuchten
Sobmior, ber aber, immer mehr oor ber abiorbirenben ©e-
malt bet Sanbiuiifte roeidienb, nur ein lümmerlidjer Seit
bei früheren ©röjie ift. $ie« mar mir ein Shell uon
,£>ebin’« Sieije burd) bie große 'Büße ©obi, in beten

erfter .«idlfte er eine, im Sanbe untergegangene Siiiitttn*

ftabt bubbhtftiichcn Urfprung« an bem einftigen Rluftbett

beS ühciia mit tahlreidjen trefflich erhaltenen Senfmdletn
einer hohen Äuliur, baruuter eine nbllig erhaltene Statue
beS Subhha in ber belannten Haltung mit untergefthlageucn

Seinen unb eine gotoJblume in bet 'Jtediten, fanbe auf
ber weiteren 'Büttenroanberung — bie S)urd)qiterung er-

forberte 41 Sage — fanb er noch eine gmeite, bieömal
mongoiifche Siuinenftabt, itbanit überichritt er unter großen
©efahren in jener ©egenb, mo 1ÖU4 Sulreitii be« Sihin«
mongolijdjcn .'Haubern erlag unb felbft, oon taiigutifchen

iHäuberti Derfolgt, auf einem etroa 16 000 Ruß hohen Saß
ba« Äuenlfiu-Sebirge unb gelangte über ben ältlichen Shell
be« tibetaniiehen .’pochlanb« gur ehinefifehen 'Dlauer imb
butd) bieie über giang-Sf.tiu-rtU, roo er ba« ffleihnachtäfeft

1B96 mit chriitlichen ‘Ulifiiouaren gubrachle, im Januar
1897 nad) Sefing, roo feine .'Keife enbete.

Son giaug- i fehlt- ieu, ber elften, an einer Selegraphen-
linie liegenben d)ineiüd)en Stabt, fonnte ber ,}orid)ev feinem
Siacen, bem .Üöuig Cbfar oon Sehmeben, ber gunt großen
Sheil bie iloften ber ,’Hetie beßrilten hatte, oon bereu glücf«

lichem Serlaufe üeuntiiiß geben. Ueberall, mo et erfchien,

mürbe er mit oerbienten tehien empfangen, fo in Seling
oom biplomatiichen .ftorpis unb bcjoitber« bet ruffifdien

©efaitbtfdiait, wie and) oom Sigefönig gi-.d'ung’Sjchang, in

Stoefholm oom Honig unb ben gelehrten ©eieDßbaften
feine« Saterlanbe«. Buch bie Serliner geographijdie ©e-
feQfcfaaft hat bie Serbienfte, welche ber faum breißigfahrige

©elehrtc iid) butd) biefe dieiien um bie ffiiffenjdiafl erwarb,
burd) bie Karl Siitlcr-Siebaille geehrt. Jn ber Shat fonnte
biefe« gum ©ebächmiß be« Segrünber« ber wtjfenfchafl-

lid)eic ©eographie gefd)affene Senfgeicherl faum einem
Bürbigcren oerliehen werben; beim Soen .«cebiii

hat uidjt nur an geagraphijeher Stusbehuuiig unb lieber-

minbuitg pan SdßtnerigieiteH Ungeiuöhnlidje« geleiilet,

jouberii mar iid) fiel« beroujß, uidß al« SpoVlsman,
fonbern al« SOJaun ber Biffenjchaft gu reifen. Sdjon bie

«iide oon Silbern, bie er btr Serliner ©ejeUidjait in

eleltrifdier gichtprojeftion oorjührle, muß mit Scronnberung
oor bem (stuft unb ber ©eißeögegemoart erfüllen

,
mit

benen .\xbiti jelbit in beu mibtigßen 'Momenten ieiner

Steifen nicht oetgaf;, ba« ©ejeheite für bie ätifthauung feit-

i

uhalten. l?r machte, abgejehen oon metcorologticheu

Hefjuiigeu unb geographifchen Zeichnungen, bie ein Matercal
oon 500 gtarteu baritetteu lolleu, photographijehe Stuf-

nahmen ober {tanbgeidmimgen ebenio gut im Somteubraub
ber Biiftc unter tobtbrobenben Cualeii be« Surfte«, wie
auf beu hohen Säffen be« Sauiir imb beu fchnechebetflen

abbängen be« ÜHuftaghata bei 37 ©rab .gälte. Beim jeiue

Aahrteu, ber 'Hatur be« gaube« gemäß, auch hiuiid)thd)

ber ,1lora imb ,1-aima nur weitig bieten biirfteii —
hat er bod) in ben centralafiatiicheu Büfteu unb im
i>od)tanb dou Stbet faum anbere Sbierc geieben, al« ben

l'laf, ba« fräftige centralafiatiiche ßiiub, ba« rnilbe Äamcel
unb ben id)iieütüßigeu Anlait ober witben ©fei, — fo finb

jeiue ISvgebiciffe um fo reidjer in crbfunblidier Siiniidjt. (St

hat bie Formation be« Samirhodjlaitbe«, be« . Sache« ber

Belt* genauer femicn gelehrt, bie Sd)icffale ber lliffe,

welche oon ben IgBdgfteii Scrgfetten ber ©rbe nad) 'Horben

entlaubt werben, um in bem fottbauemb in Sewegung
befin ölicfjen Siinemneer ber mittelafiatiichen 'Büfteu gu

uerfommen, aufgeheßt, hat aut ben Sfaben Marco Solo«
bie Jieftc uralter Stäbte im Snnbgtab eittbedt unb eine

ilberau« reidie Sülle oblfctfuitblitbcn Material« gur .(leimt-

nife berjettigen Solfsflömmc Mittelaflen« gefammelt, au«
bereu Schone im Mittelalter bie taianfdjeu unb mougo-
lifdicn .vorbeit iith übet tiuropa uetheerenb ergoffen, um
fpätei wie fpurlo« in ihr alte« Stunfel jitriief gufinfcit.

©. S.

SUjcatev-

ftpßtgljifK* £<l)aii1ri<.-lti«ii* „Ta» ncae 'ftklt" »cn ^ufcoli

Straß, mtiti Straß ! wa« foQ ba« geben? Sic Stauen-

hemegung einem Schcrgjpiel für ba« läniglid) preußifd)e

Sthaufpielhauo nußbar gemacht. Jft ber .fall bebenflid)?

Ja, er ift bebenflicf). Bit haben hi« ba« innige Streben
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Straßen ©rrtdjtigfeit wibetfaljren gu taffen ; bod) nadj Stb-

Aug alter befonberen Umftänbe, in tfrroägung ber einfdjlägifjeit

fuerßiltniffe, mit genauer Bertlrfiidjtignng bei Snbibibualttät

beä Sidjtera unb unter Doller menidjljdjer 'Iljeilitafjme für

einen auf bramaltfdjem ©ebiet fo oft unglürflich geroefenen

HJfanu loerbeu reit am Gnbc oirlleidjt bocfj fagcn müffen,

baß, Silles in 'Stiem genommen, bieirö guttfpiel, menn nicht

Derfdjiebtne aitgeieben trügen, nidjt oljue ©eitere« fdjtedjt«

weg al« ein flaififrtjeS guftfpiel gu begeidjnen fein toitb

Sa« roerbeu mir, bei ©oti, tagen müffen.
(rin Jfräulein miü in biefem Stfld ftubiren; aüein

fie »irb jum Slitbium nidjt gugelaffett. Unb e« maltet ein

löjtlidiet .vnimor, inbem fie iidj, ftatt ,ju ftu bieten, oer*

tjeiratfjet. Berljeirattjet, fag' idj. Unb ein itoth läftlidjerer

Junior waltet, inbem fie gerabe benjenigen prufefjor Ijeiratljet,

ber ein ©cgner ifjre« Stnbium« mar. $uft ihn, juft ihn.

dfSnnen Sie fodjeu? fragt et; unb tjierin tag beim bod)

nadj ber übereinftimmenben Meinung mehrerer anroeienbet

ber attetfBfilidjfte Cuttiior beS feffelnwn '©erleben«. 6« lag

hierin gang offenfunbig eine beifjenbe Satire gegen bie

nraueuberoegiing. Können Sie lochen? Können Sie lochen?

Sie gange Orginalität Straßen«, be« geitgenöffifdien £nft=

jpiel« unb be« Sdiauipieltjauie« barg iidj m biefem umoiber-

ftetjlidjem au«ruf „Kärnten Sie rodjm?* 68 tadjte and) ein

Mann; auf ber iedjgebnteu Bant im ©artet (IttifS). 6r
lachte, als ob et auf flftorb tadjte; groeimat madjte er gang
beutlidj ,tja; tja* Unb fo. im Säumet Obermütbigfter

Stimmung uoüjogert fidj bie übrigen Sdjidiale ber

neuen ©etber. (jtne Batjnörgtin trat auf; unb unfet

Sichter, bet bie guten Seiten ber Srauenbemegung gu

frtiäijen roeifi unb ihr feine«meg« blofj at« glängenber unb
efiirdjteter Satiriter gegenüberfteht, approbirle innerlich

iefe 3a bnärgtin. Sie befam bie Aufgabe, ein oiergigftes

©tiibienfemefter non böfer Faulheit Jur (»he gu belehren.

Sie that e« fpieteub. Sa« neue ffietb fanu atfo auch

fegenSretdj mitten. Straf) ift ein ateigeift. Hin ausge-

prägter (vteigeift, fag’ idj. Unb audj ©ruhe ift ein Brei-

geift, ber bieje« Stücf guließ. ätle finb fie Steigertet. 9Ue
am Sdjoujptelfjait«.

Sagt mau aber Straften« befoubere Gntwicftunjj in«

Äuge, io ift gu fageu, bajj bieie« Stoma einen tHüdfcbritt

bebeutet. 6t bat idjon ftraffet gearbeitet. Sie Seiten

fdjeinen oorüber gu fein, ba er noch litterarifdjen Gtjrgeig

belaß unb Setif Pbtlippi fopirie. Sa« mar, at« er bie

.Stöhnen' idjrieb. Seitbem hat er wenig ffllürf gehabt.

6« ift mit feinen humoriftifd)eu Stiiden immer ba«felbe: er

permenbet jebeemat ehrlichen gleiß barauf
,

fidj mehrere
Schäfereien abguringen, unb jebeSmal folgt ihm eine

menfdjlidje Sheitnahme, baß foniet anftrengung bentioch

nicht oon Hiifjflbrungen begleitet fein foQ. Sie fittlidje

Energie, mit brr er Scfjalfljaftigfeit gu erlernen fucht,

flößt adjtuiig ein, bod) fie reifst nidjt l)in. Unb fo

wirb er mit allen feinen Mitteln immer mehr ein eben-

bürtige« Mitgtieb ber Sidjtergemeinbe be« Sdjaufpiet-

häufe«. .Fierr Slowronnel, Sert SKubolf gotbar, ,f>ert

Sdjöntfjan uitb ßen Äoppet-Glfelb breiten bie arme au«:
er fdjreitet auf fie gu, ben gotbeerftong auf bem Sichter-

haupt; unb bie Bier umgauleln ihn (gleich ©enien).

Straß, mein Straß! wo« fott ba« geben?

Slfreb Ketl.

Le ronan de l’äneritle nationale: Lea däracinäa par Maurice
Barr«*. pari«. (ifpirpentier 1897.

Sic frnnjSiifcbe ;(ritgc(djid|te be« lebten halben Menfdjenaltet*

terfuebt Maurice Baue« in einer jHeitje »an btei Siotnanen al« 6t=
gäljler, Mentoirtnfdjreiber unb Sogiologe gu betjanbeln. Ter erfte Bateb
— Lea döraemäa -- führt eine« Kreis junget Roiljringer oer, bie

int ©gmnaüum bon Bland) burdj ihren potUiDifto'ctjfr Profejfor Bon«

leifler, einen (betreuen ©ambetta’fl, ben guten, probingialen Hrinnenmget

be« eitgeeen ^eimathtanbe« ftjflematifch entfrembet toerben, bi« fie nah

Bari« loitttiten, um Dort als Stubenlen gunüdjft 3eitgefd)iihte gu erleben,

hentadj al« ffsumaftflen unb Parteigänger parlamentarifcfaer unb philo-

fophiiehet ©ruppen 3ie>lgefdtid)te ju mathen. Ter felhftänbigflc Kopf

unter ihnen — IRömerbpadjer — erregt Saine’8 tltubeil, ber ihn im-

wrfchen« in feiner Xadhtanuner heimfucbl unb auf einen uiiterüeärkbe.n,

überlegen befrfjriebenen Spagiergang mitnimmt. Hin anbeter, gtanpod

Sturel, — ber mandtmol mie ein loppclgängtt uon ®arr«ä gemuthet,

wirb burth bie Sdjaufpiele ber 3**t jum ÜKoraliften etgogen. 6m
SriHrr wirb amnait unb politifrfjer Streber, ©n Sierter unb eia

(fünfter — bie ttermäen be« ©an« — geratljen burth bie fflriütbnnj

eine« Slatte« in jontmenvoBe (ßelbMilegenheiten, bie ne gu Siebjlahi

unb SRotb oerleiten. 8Be mitrinanbet bienen all iebenbigr Sjempel

für bie fiieblingülehre uon SBarrb«, bah bie Mbtcbr uon ben lieber-

tieferungen be« engen $eimath«gau«, bie unjeitige Perpflangung nah

Pari«, bie Äanbesfinber bet proring be« rechten ‘tKulterbobenS bernuM

«u« biefer bürftigen (fnhaitbatigabe läßt fuh nidjt entfernt ber Dlcitb-

thum an Beobachtungen, Begebenheiten unb h<ft»rifdjen anefboten ntt-

nrhmen, bie Barr««' D«racin«a ben Bing einer geitgefdjiehtlidteB

Urfitnbe perleihen. Ter Uebetrifer einer potfdtneüen 3eitung«grünbimg;

ber Itammrc ber Beüedjlidjfeit in ber frangöiifdjen Prejfe; ba« Treiben

im .fjaiiie oon Baron JNeinadj — ba« unb nodi mehr bergleidjeit wob

ton Barrbö mit aufterorbentlidjer, bibioeitcn giffemmägiger (HenauigFnt

oeranfdjautidtt. and) ber Üünfltcr tomnit gelegentlich gu Plort in ten

eingeflodjteuen Siebe«- unb Perbredjet'gctäjidgten. Hin idjörfere« Unboi

über ben r!Bec!b be« ©angen toitb eeft nadj bem abfdjiuß ber Seihe

mbglith fein. SUer TPahrfdteinlidjIeit nadj tutrb L’apelle au «oldot

bie ahenteuer be« Boulangi«mu» in gleicher Seife oetgegemtärtigen,

loie Los d-'-racinis bie (intartung be« parlamentaridmu« unter en

Dppottuniften unb bie erfien Ihaten unb Sünben ber ponamiftat Jfl

Sprache bringen. Tann wirb jidj oudj tlarer herauäfteBen, ob unb m
mit borgefafjte 'Meinungen be« politifdjen Tentcrd bie BehanblrnTj

feine« Beroeiüthema« bebingen unb belprTfdieti drei bann wirb fieh

ergeben, ob bie ©nfütjriing isirtiidier, ungrfchcut mit ooBem Samen

begeidmetrr Perfbnlidtteiten nicht richtiger gut Uimftfonn ton Teid-

roürbigleilrn gepaßt hätten Unter* allen Umftünbrn bleiben bie

Dr-racinö« mit allen guten unb fdjlimmen ©genheiten — gu ben legte«

gähü tot allem gar gu grobe JRebfeligfeit ber ©hilft — ein ui-

gat&hnlidje«, lefenbcterthe« Serl.

«. Bettelhcini.

Stjitien unb anbere ©egenben Jtalicn«. '.Reifeerinnerungen tot

3- B. Sibmann. Ifrauenfelb. 1897. 3- ^ttber.

3oljanne« Brabni« mugle nd) leinen gemüthiidjeten Seifegefähelta

nadj $e«perien ju mahlen, al« Sibmann. Unb biefer liebenbroüihige

Kenner (ftaliend mufete nrieberum leinen ebleren stauten auf ba« Sib-

mungbblatt feine« neuen Sanbetbudjcä gu ftpen, al« ben be« SRtijte»

beutfehen ©efange«. geibet foflte Brahm« bie oon fo treuer 3reunbei-

Ijanb ihm gugebadjte tiVibe nitht mehr empfangen. Ta« bejle t«
Sibmann’« piaubeefunfl lannte unb liebte er tnbeflen längft genau genag

um jebeS neue SReifeblatt be« Teefflidjen mit fyreutxn im Porau« isrü-

fornmen gu heiBen. IRidjl anber« ergeht e« Sibmann im ffrei« bet

„Station" unb »eit barüber hinau«. Tie fäftliihm aufgeidjnungen .3«

rtufj ben gago äRaggiort entlang“ fmb hier guerji gebrudt ttetba.

Man »irb fie gern unb oft «lieber gu fRatlie gitijen. Ter (Jrthling

Stjilien, Umbrien, bit Marlen, Batfaglia, Monfttmanno unb anbeeet

preift gleichfoB« unferen Maler.

internationaler ©rteftueehfel.

Tie 3a 1
)
1 ber Sefleltanten auf ben beutfd)-frangbfifd)en Beief-

tpethfel ijl auf 40 gefliegtn
,

bei 14 ift bie Serbmbung ingemfebet

hergeReBt.

Blebaltian ber ,9}ati«n'.

BeranttDart]t4fT Setcfteup; Otto tn fHttllR. — Ttotf »nt & & tprtmaiin in ffnlin RW, BnilVtarafe ff
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3*itfdjriften

:

w0iibafrifaniicbe ‘JBod)cnid|rift“ : ©olbprobuftion unb SBäpnwg.

3ntemationaler 93riefwdjfel.

Dex Äbtturf lammilulj« ürtild lit ^ritunarn unb ;l»itiäm»tcn gegattet, |ebMb

nur mit Angabe brr Duelle

politifdje IDodienüberftd?L

$>eutt'd)lanb tft gleictjeitig mit ,'>aiti unb mit Ebina
in einen Jtonflift geratben Jn .fiaiti ift. roie es febeint, in

linDerantloortlidjtr ®eiie burd) bic bortigen Bcgerbeborben

einem bentfctjen Uutcrtbanen mitgefpiett roorbeii; in Ebina
ttnb beutidje Bfiffionave gelobtet unb bentfehe äunttionäre

Dom B-ßliel mit Steinen beworfen luorben. Bad) .Cmiii ift

ein AriegSicbiff unterwegs; in ber Bucht non fiiautidjau

liegen bereits liniere Sd)iffe nnb '3)tniinjct)often iiitb ge.

(anbei roorben. Tie Entfaltung einer ioldieit Energie fann

einer 9?egertepnblif unb oftafiattfdjen Dieidien gegenüber

nottjioenbig fein; Iioffentlid) entipririit bie Üfetoitnenijeit ber

cntroicfelten Energie, unb mir gelangen jdineU ju einem

Jlbidjlnfs tiefer tleinen Betioirfluiigcn , bie als Begleit,

eridieiu ringen ber TBeltiteßmig TetiljdjIanbS unb bcs 2Bad)S.

thnmS uttferer Slitereffen an allen Ecfen unb Enben ber

aöelt unoermeiblid) finb.

Ter TiSgiplinarbof f>at in bem ifaße Meters bie

Entfdieibung ber Botiuftanj aujgebobcn; er bat auf Sienft-
entlajfung erfannt mib bem Stugeflagten iämmtlidic Äoften
aujerlrgt. 3n ber Urlbeitabegcünbung finbet fidi bie fot-

genbe Slcße:

„Ter Wtrid)iäl)oj oertemit tcincäniege bic Sertiicitfic, bie ber

Jtiigettagle um bie ftolomatpelilit fiib amoeben bal. Mein aUc biefe

ileibienfte niieen nidn«, nienn ber (toiditäbof ju ber Ucbcijrugung gt.

langt, twi: ber flngettagtr iicfj foldjer 'Jtmtänergeben fd)ulbig geuieiibt

l|«t, bie cS eriorbcrlitb macben, itpn nidft fenier im ftmte VI beTaffen.
11

lieber bie Berbienfte beS Dr, Beters um bie Äolonial"
politit fann mau Detjdjiebeu urtbeileu; mir liegen feine Be.
munberung jflt biefe üerbienfte. bie, milbe ausgebriieft, bie

eines ebrgeijigen, brutalen Traufgängers fiiib. lieber

biefen Buntt, bet in bas ©ebiet bet praftiidjen Botitif fallt,

braudjt man fid) mit einem ©eridjtsbof jebod) nid)t auSein.
nnber ju fetjeu, ber 9ied)t ju fpred)eu bat unb nidits meiter.

Unb mit ber ®eije mic Ijicr .'Hed)t geiprodjen roorbeit ift,

fann man butd»auS jiiiriebcu jein. ©etabe barauf fam es

an, bau runbbetaus erttärt mürbe, Berbicufte ober, man
foßte beffer tagen, iogenamite fotaniale afrifauijdje Erfolge
(bunten bie Beurtbeitung bet :)ie<btsfrage nidit oerfdiieben,

unb ein Beamter, ber einen Sieger nnb ein Begermäbdjcn
aus beu bebeullidiiten ©ißnben aufbängen unb aus ebeufo
bebeullicben ©rünbeii Bcgerfraueu pcitidten läßt, oerbient

unter aßen llmftäuben .pmädift bie Slmlsentjeljung; bie

3rage ift jebod), ob nur biefe.

Tajt hier, roie gejdjebeit, erfannt mürbe, ift eine teil*

jame Bette für aüe jene, benen ber IijpuS Beters als ein

;sbeal eridjien, unb biejeS Erfenntnifj idiüljt uns fjoffenllid)

ifir bie Bufunft baoor, bag ttiealralifdie 6rof)inoiinS|ud)t

unb gemeine Brutalität uns bas beutjdje ieben mit 9(ieijid)e=

fdiem .'Jelbentfjmn uerjdiDuern.

Ter Oberlclircr Dr. ,triefe in Tiifdian ift an bas
©pmuajiuM uad) ‘.'Xüiifter ocrielit roorben. Sieje Betietjung

fann an iid) als ein gar übler lauid) itid)t betraditet

roevben; bie Rrage bleibt nur, ob Dr. finde eine ioldje

Betjeljuiig beantragl tat, ober ob fie gegen jeinen ffltßen

nur barum oorgeuommen roorben ift, foeit er als ÜBatE
inaim feine Stimme nidit einem freifonferoatioeu Jfan.

bibaten gab, ber fid) fiir beu Entrourf beS pteugijiteu Ber.
einsgefetjeS erttärt tatte. 3ür jenen freifonfetoatioen

Beattionär ,)u ftimmeu tonnte fid) bamalS eine gange
Beite beutftter Biatluiännet nidjt eiitjdilicfieit uub bie

3oljte toar ber sieg beS Boten. Snbem Dr. ,vtide jo

tanbclte, roie er gctanbrtt tat, unb fid) bei bet ÜBatl
gioifeten einem 3(eattionär uub einem Baten iibertaupt ber

Stimmabgabe enttielt, tljat er bas, roas jeine politifitc
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Uebeigeuguug ihm ootidjiieb; er Wirb aber bamit

guglcid) biitd)niie in jenen ©rengen in benen aurii ein

Beamter fid) frei beroeqen fann. Jft baber Dr. ivrtcfe

gegen feinen fflfiHeii roegen bieiet feinet Haltung bei ben

Ül'V.blen perfekt luorben, bann inirb ber .'>err ÄuluiSmiiiiiter

parlnmentarifd) baranf aniniettjam gemacht ineiben müffen,

trie bie Seoölferung über „Betjcßuugeu' aus politijd)en

©rflnbeit nad) 'Uifii)[er'|d)eni imb 9inumcrjd)em Vorsilbe

bentt.

Tie Agitation im 'Bahltreiie Olbenburg-fJlön
enlmicfelt fidi dlmfiljlid) gu einem Stücf polilifthcr Sitten-

aefd)id|l*- Ten .^errett Dr. 'Biemer, Dr. «ränfcl unb
v>e in^

.Stieger, bie bisher fdton in ber Bejdiimpfung ber

Rreiftnnigen Bereinigung thätig roaren, hat \rerr trugen

Siidjler jegt nodi groei mcitere agitatoriidje Kräfte ans Berlin

IjingugeteUt, bie Veiten Kopfd), Blitglieh beb DieidjStags,

unb ©olbidtmibt, Blitglieb ber Berliner Stablpcrorbueten-Ber-

fammlimg. Tab iiitb allein 6 Berliner Agitatoren, entianbt

jum 3meae ber Vereitelung ber 5Bal)l beb freifbtni^en Kaitbi-

baten .P-oecf. fBiit roeldjtm ßifer nnb öteftbid bie Berliner

verren ben Intentionen bes .vjerrn :)iid)ter gerecht jn

toerben »ergehen, barüber liefert ein Beridfi ber „.Kieler

3eitung* über eine groeite am 13. Bonember in ,'tlcinjelb

abgehaltene Betiammlung einen bemerfenSroetthen Beleg

3unSd)ft trat -Öen ttiettor Kopfd) auf. Tie .Kieler

3titung' jdjreibt barüber:;

„Schon bie Umleitung ber IHrbe, mir bic Stölufiattorbc, an benen

mon hoch nicbl am ncicu bas ;iir( beb 'Jtcbnerö erlennt, geigten, men
er alb ben cigentliihen (begnei bdraditcte. .pia rote bort Angriffe gegen

bie bcatfdßfrat'iiinigt 'patte i «dileSiDtq.potficins, gegen bie greijiinttg»

Bereinigung unb ciitgelnt tu ihnen gehörige Berfönlidtlciten non einer

8eibentm.tit!idj[eit, tuie fie ber fitebner bei ber Befätiipfwtg ber Agrarier

unb ber Sogalbcinofratie nicht entfaltet batte. . . . Abte bie Eingriffe

beb $ertn Kopfd) toaven nur bab Bovfpief. -Jiodi ihm erhob üth .&err

^ehu Krieger aub Berlin, um auf bie Tebatte ttoni lebten Sonntag
güTüagugmfcn, uub «twi in einem lonc, ben bie fielet felbli qualifn

men toiinen, toeitn utir folqenbc Blutbett onb feiner iHebc beroorbfben.

Xu« Sunfteflc war noch, baft Jpen Krieger nnetti Jtrrit, ber beftätibig

oott ilnn tote auch non .imtn Kopfd] pcrföiiltdj unb bitett angcrcbet

turnte, uub bebbalb — loie bab oudi ^err Krieget oor 8 jagen felbft

gelbem — mit .fiioiidKimifni anlioortele, eutgegenviri: „füllten Sie ben

SDinnb, biö Sie bab Bort babett." AIS obet nun beut io 'S tigerebeten

in begreiiltther öiitrüfiung bab Bort „Unoerichäntlbeit“ entfuhr, ging

,§err Krieger tunt fthtucrctt ©efehitb übet unb erflärte, baft man ben .fiterren

„auf bie ungeutafdiciten ßjldulri ftopfen njetbe". Bann tuurbc ben
'Brernmitgetbeilt, b a ü bie oon berftreifinnigeu
ereiniaung ntrht horte K ö p i e . fottbetn einen

fOt o 1 1 n b I e lt b r c i im © e b i r n hätten, unb tum Schluffe bttff

eö, nt e t b e u B n b e 1 ft r u tu p f nt i t B o r 1 i e b e trage, bube
eine Vorliebe fite Kitidbctoegungcn, unb babet fei bie
greift nntqe Bereinigung attmäbttcb eine Oer-
fniderte ©efrllfrbaft getoorben. 9lad| biefett fitroben

toerben bie fiefer iith nidtt betrüb« tounbem, bafi biefrt Bertireter beb

toafcbccbtcn irrnnuno tidt bes Buttbes ber fianbioirlbe gegen fterrtt .'boed

annabm unb idfiitjiltd) teilt Bebenfm trug, tu peefbnticheii Angriffen

oerftedte attttfeiuitiiche gtebensurten nt .yilfe tu nehmen ; (jrfietts' burdt

bie Bemrrfiiita, .V e v r vor <t l;

a

0 c cineStunbc gegen ben
Bnnbberfianbmirtbe gejetert, alb ob bie fionb-
mirtbe gar lein 91 e d) I hätten, fid) jur Betitelung
ihrer gntrreifcn tu bereinigen^ ficbtereS, ttibem er im
uitniittelbareiu Anicblniic an einen Angtit) aut einen anttteictibrii gieren

jübifebrr Konici-ion bemertte, bie vterren follten boeb nicht immer in

jener billigen fitn bebotlimt, bie jener Klaffe oon Scuten
eigen fei, oon benen mau fage, baji fie eigentlich
gar 11 i d) t tu uns gehören!!

Um aoer auch ja bie ßcbdKtt feiner liberalen (Hemmung in ein

etthies fiidit tu gcllett, er tliicte .jberr .^eint Krieger triiimpbircnb, heult

toerbe btc Sache attberb lernten als oor acht Sagen, bettle hätten feine

Sretinbe bas Stbluftroon, beute hätten itc hie Berfammtung in ber

panb, beutr rührten tie ben BovfiO, nnb bauon ivürben fie lücbtaitdi

mad]eti."

Tie Verfanimlung mar für tiefe Urt oott Berebiamfeit

aber tiid)l empfänglich unb ber üuSgaug ber So dir mar fa

»rillig mibe», als bie ,'taifetirS »ermuthet hallen, baft felbft

bie „rtteiiinmge 3c>,un rt‘ o°K biejer .öelbenthat, bie gu
einer jdimeren fiiteberlage ruurbe, fein SlerbenSmBtldjcn

oermelbel hat. — Tab 'Beitete nad) bem 'BaljUage, bem

23 Oioocmber.

Tie Telegafiatteu iiub in 'Bien in jthroterigen »Jeiteu

für Oeflerveid) eröffnet roorbttt; im öiterreidiiidjen iKeidibraib

tobt bet Aampt fort, imb es mag ieljr groeifethatt icin. eb

bie Telegationen ihre Aufgabe, bie Verhältnijie gmifrbrn

Oefterreich-Ungam gu regeln, erfüllen föutieu. Bei ben bisbtt

in ben Telegationen gehaltenen Dieben berührt eines in hohem
@rnbc erfreulich. Ans allen AciiRerungen, aus benen Cts

KniferS nie ber Tclegirlen tlnnq eine gefeftigte irriebeits-

gtmetfid)!, eine mahrc Sgmpathic für ben Treibmib uttb

©orte beb Verirauetts gegenüber diiiBlanb htrror: Tas

ftnb für bie nächfle 3ufunft gute Borgeithen.

StepfuS ift mifdiulbig, tilgten fthon feit einigen

Bodjeit angcjeheitc (yranjofen mit lauter Stimme. Blei til

ber Srhulbige? tönte ihnen bie arage entgegen. Sridt

hierauf liegt nunmehr bie äntmort nor; ein ueiabfchiebeter

frangöiifther Cffi|ter (firaf lifterhagt) roirb »oti bem Brubet

bes beportirlen Tregjns als ber Sdpilbige begeidmet

'Borin bie Sdntlb be8 (firafeti ßfterhagi) beftehen joll.

fann man noch nicht flar erfeinieit -vot er einer aus'

roävtigeii .'Hegierung als Spion gebient, unb Ijat er, um
fid) gu retten, TrepiuS ins ürrbcrbm geftürgt; ober mar er

felbft fein Spion, imb juchte nur and irgenb melden Wtünben

TrepfuS gu oemiditen. vierüber roeij) man noch nichts unb

fdiliefilid) mirb mau abmalten miifien. ob bie äitidjnlit

guttgeu gegen ben Pirafen ßfterbaip fid) überhaupt als

fiidihaltiij erroetien. 3e friltfrher mir in Teutfd)larib bei

Berurtheilung uon Ttepfus gegenüberitanben, meil bie be-

rannt gemorbenen Ifjalfadien uns eine l)iulanglid)e Begrün-

bung für ben 3itd)terfhrurh burdiaug nidjt gu bieten fchieuen,

um io ooriidjtiger mirb man aud) fern müffen, uoreiltg

über ben Wrafeu ßfterhagi) ben Stab gu brechen

3unädjft fann man nur eines tagen. Ta« geben bet

®rafen ßjterbagt) jeheint ein bemegteS unb imgcregeltet

geroeien git iein mib bie erftett abenteuerlichen Betjucbe

einer Btrtheibigung. bie er gemacht hat, erregen ein iebt

utigünftigeS Borurtheil. Tod) bas iiitb ßinbrücfe, bie nicht

oiel beroetien nnb bie nur bartbun, baf) bet 1-orftoB btr

Jamilie Trepfns fid) erllärlttfierioetje gegen eine Bern'.’!

ridjtet, an bie iid) ein B.rbadit mohl heramoageii fann.

Bum Tlnttenplan.

Tie ;Heid)4regierunq bat bas ©eheimnig ihres alotten-

planS bisher io gut gu mähren gemußt, baß bie öffentliche

TiSfiiiiion auf guoerläffigen Unterlagen fid) uodt nid)t bat

entmirfeln fönnen. Ter iDtarineDermaltuiig ftnb aus bicier

Seieroe ncrid)iebentlid) Bonoütie erronchien. Jd) geitebe

offen, bafj ich biefe Bormürfe nicht für gang bereditigt halte,

Jebe oerantmortIid)e dfegierung muß ben 'Bunidj haben,

ihre Bläue erft bann ber öffentlichen ftrilit preisgugeben.
roenti fie gleidjgeitig in ber Page ift. biefelben im fßaTlament
gu oertreten. Taß fie felbft bie vanb bagu biete, burdt

oorgeitige Beröffentlichung ihrer Borlagen ber Vreffe Ö<
legenhett gu geben, bitjelheit gu lerganien, beoor nodi

bieie Vorlagen parlamentarifd) oertheibigt merben fönnen,

ift mehr als man billiger Beife ocrlangen farm, lie

ift mir fogar gmeifelhaft, ob es gmeefmäßig mar, bie

Shatfache butthfiefetti ju laffen, baft ber ntue .vlattenplan
bie Summe oon 110 'Billionen 'JJfarf umfafien roerbc.

An biefe ftattlidic „fahl oon "Billionen hat fid) jofort eine

gange 9ieil)e oon 3meifeln unb fDlißocrftänbnifjen gefnüpft
bie ber fachlichen Behanblung ber tflottenfrage nicht getobt
förberlid) gemefeu finb.

3n meiten ffreifen hat fidi bereits bie 3bee feftgeietjt,

jene 410 Bliü. Blarf mürben in ben näthften 7 Sohren

iL
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«Hein für Weitbauten, ctnitbliefjlid) bet SdjiffSatmirun-
gen, oerlangt. Siefe Bleimtng finbet fid) j. B. in einer

biefer Sage eridtienenen Brofdtflre*), bie allen ilberiticbenen

fflotteiiplänen ieljt entidiiebeu gegenilbertritt, fid) aber jn*

gleiri) in anerfenneusmertber ffieije bemüht, jadilidic (hrflnbe

für bie Cppoiition betgubrinpen. Sie (leine Schrift fdjitbert

bnrd)aiiä jiitreffmb bie poliiifchett jjweefe einet beutichen

Kriegsflotte niib mitetfud)! bann an ber A>a

n

li bet oor-

banbenett 6d)ifj®beitäube, in tue(d)eni ftrabe biefe Jroecfe

bereits je^t ft erfüllen lafien. Ser Berfafjer fommt ®u
bem Schluß. bafi ei eine üermelmmg linferet Kriegsflotte

aUerbing® tfir n öl big [>ält. 0ber et glaubt, bof; ba® not 3

hcitben; ©ebflr fttib bet Vermehrung mit uiellcidjt 3 bi®

4 erilflaiiigen Kreiijem gebeeft roerben fönne.

„Jette rocitne AniMnmi neu« Sdnife aber — jo führt bet SB«

faiier fort geht über beiv Blae bc® mtnufig Wotbroenbignt Ijinou®

liub oerbient bei unjerrr roirtbfdHiftlübcti ?tigc idioimngbtefe ?lb

tebnung.

Xaj: unhtnwhhm rocrbetibe gdgfie üUiufihlid) — unb poor, che

fit galt) cmSiatlcn, - - erlebt werben muffen, ift jo jetlftoerftänblid),

bajt man e® taum pt lagen bvaudtt.

Sliknn ict>t bie Wcgtcruug mit iMiiacn loimnt, bic nach ben bi®--

berigen Üertaulbaruiigen gegen 410 'IliiUionen Vfarf an aujterorbent-

liehen dltarincanbgabcii ihr einen Jcitrauni von neben Jabvtn umfaflen,

b. I). nabegu ISO Vtittipncn jährlich« tttnögabc int Crrtraorbinatium für

fiicnbautcn unb Schiffsemmningcn, bann roieb bie dlottbrrrlrelnng nicht

umhin Amten, ein fräftige® „Wein !" pt jpveeben.

3Rit 20 Wtillionen haut man ein d'onprfdnii elfter .ttlofjc.

Blon tarnt banatb ungefähr ermefien, mir oielc VcinprjdlWc unb
Ätcugcr man oon -110 Wtillronen ‘AKart erbauen faim. Sie Berant»

ntortlidtteit berjenigeu VottSuertreter, bie poar für eine beutidje äBelt-

hanbelöpolitif eintirtcn, aber eine friegtriithe tfik-ltmachlppolitif ablehnen,

tnirb c® nidit pilafjen, fotetK in ber Ihn: ufertofen 'filäne pt ge-

nehmigen 4
.

Blir jdieint, biejet Stppett au bie Berontworllichfeit btr

äfolfSoerlreter ijt feljr bered)tigt. Ser neue «lottenplan

«erlangt eine ieljr grilnblidje Brüfung oom Stanbpunfie
ber VoIfSocrtretung au«; aber bie Borauijehuttg. baß bie

fraglichen 410 BtiQlonen nur für Weubauten einfd)Iiej|-

Iid) ber Sd)ifi®atminingen oerlangt mürben, trifft,

glaube idj, nidit fit Jd) bin vielmehr fiberjeugt, baft bie

{ämmiliebcn lf rialjbauten bet nächften fieben Jahre non
btefer Summe mit imifaftt werben. Jft bie® aber richtig, fo

ift menigften® bie .'Jälfte jettet 410 'Btillionen tiit ISrjah'

bauten itt Ütbgug ju bringen imb ber gange '(Man befommt
bamit ein atibeie® (üeiid)t.

Sind) in biefer rebujitten Sonn roSre et aber immctiiin

uod) loftjpielig genug. Unb fo übertrieben e® ift, ba®

beutiche liolf fßr aitjjer Stnnbe jn crllären, in fieben

Jahren etwa 200 Bliflioneti Bfatf ffit bie Ifrweilenmg (einet

.Kriegsflotte auftumenben, fo iinb bod) and) 200 BliHionen

fein Bavpenftiel. Sie 200 BliHionen finb anjuleitjen unb
ber jjmjenbienft für biefe Summe begiffert ftd) auf tititb

6 fDftHionen per Jaljr. Sagu (ontmett bie beträchtlichen

rectel mäßigen Blebtausgabett, bie jebe giottenverntchrung

mit ftd) bringt. Sa® finb ntiebetum jährlich »eridjiebene

TOtCltoneu Blnrf. (*® hanbelt fich alio immerhin um io

beträchtliche Blehrlafteit , baß ein gewiffenhafter 'i>oI(®=

oertrelcr bagit nidjt eiutad) Ja unb Simen jagen wirb,

felbft wenn eine Steucrerhöhimg mit biefen Blehrlaften

nici)t unmittelbar oerfnfipft wirb.

«Ifo fdjatfe Brfijiing! Über and) unbefangene Briifimg.

SHebcnäarten wie .Barabeflotte“ unb .SSeltmachtSpoittif"

fömten biefe Brfifung nicht erießeit.

Blau nimmt gumeift an, baß bie geplante Berftärtung

ber fölnritie oornehmlid) in ber IKiditimg ber .ftreit jer liegen

loerbe Jcb habe and) in biefer »egiehimg einige ßweifel;

unb jmar feit bem Sage, an &em ftd) irfirft ibi«martf —
fürs nach bem äScjuche be® Staat«fefretdr« Sirpitj in Stieb»

rid)Srnbe — ffit Äreuger unb gegen Sd)lachtfd)iffe erflärt

f)at. Sfirft Siemarcf äußert fich feit Jahren giemlid) regel»

*) ?atrrlanh®lofe (Mefeilen? Sie Sbalnheit in her Siolttnfrage.

©on Dr. ©nino 'i'.’-.igeua .Hamburg 1807. 4'erlag uoit Jutiu®

Sfnrfc.

mäßig fo, wie e« ber beftehenben Regierung gtrabe am un-

angenehmften ift Jcb mächte beShalb barauf wetten, bajj

in bem gegenwärtigen Slottenplane ber (Regierung bie

Berftärfnng fpe,jicU ber gchladiiflotte eine wefentliche Wolle

ipielt. Sollte biefe i'ermuthung juirejfen, io würbe bie

SBiimard'iche OppoRiiou uu® Stciimnige am wenigften Der*

binbern tonnen, ben WegierungSoorfchlagen fühl unb un*

befangen in® Weiidjt ju feilen

fenblid) wäre and) über ba® fogenannte Blarine*

Septcunat noch ein vorläufige® fhlott 411 jagen.

Sie unter bem 14 . SioPember erfchienenett Blittheilungen

für bie Bertrauenismänner ber nationalliberalen Bartei ent-

halten iolgenbe Biittheilung:

„Scr (hchonfe 011 ein Blnrinr »Sfplennäi, ba® mau hingen® aud|

ctat cedmifdi jidi gav nicht ooiftdlcn tönnte, ift anfd)ciiicitb in ben itinter-

grunb getreten, teitbem ber ©uubedrath feilte töetnthungcn wieber be-

gonnen hat- tfhaiio hat ftd) feit birfer 3 tunbc ba® OWwenjt ber „ufer=

tofeu" Sloltenolitne oerftiiditigt. (So iotl eine Sentfdpift oorgetegt

roetben, in roeldier bc® Wähettn bargetegt roiitbe, roie oielc Sd)iffe tdjon

fehlen hepo. binnen gemejfener Srtfltn al>gängig roetben, atfo btttdi

redttpitig begonnene Weubauten crjtM fein rooilcn, unb roe!6e Stgt® für

biefe (Srfapbautcn neroahit roerben foUcu. Ser Weichötag felbft mürbe

bmdi biefe SenHcfirift fo roniig roie buvd) eine frühen auf alle platt»

mäßigen 'Sauten unb beten Sogen, fonberu (ebigtich forotit oerpflidttct

roerben, al® et erftc SRaten be® elften Sattplanjahrrs bewilligen foü.“

Ob biefe Biittheilung jiitreffenb ift, wiffen mir uidft.

Jebenfad® entfprädie hielt Setänhetung ber urfprfinglithen

fialtung ber (Regierung ben SBebiirfnijfcn ber parlamentari«

(djen Sage Unb wenn' (Regierungen immer ba« tbäten, ma®
gweifmäpig ift, fo würben wir gar nidjt baran gmcifeln, baß

bie nationalliberale Information hie Shatjadfen forrelt

wiebergibt. vielleicht ift e® aber gut, and) hier cinftmeilen

nod) Sftpfi® walten ju taffen.

'Sb- Barth.

Pie babiMirn lanbtajistaafjU’n.

Sic babifdfen Sanbtaghwahien haben nun ihr forntellf®

Cfnbe erreicht; bet jmeite ?l(t, ben nnfer inhirefte« SBahl*

jdftcm erjorhert, bie 'Saljl ber Stbgeorbneten, hat int SSefent-

Iid)cn eine Bejtätigung be® (jrgebnijfe® gebracht, welche®

bie üüablmäntterwählen 00m 27 . Ottober geliefert haben.

Blit (Recht hat biefe® Orgebniß weit über bie babiiehen

Wreitjcn hinan® Beachtung gefunben. (?S oerbietti bieielbe.

Kommt bod) hier ba® Votum eine® großen, ßejchlofjenen

SEJählerfompleje® in Betracht, ba®, toemi e® and) unter

einem inbireften, aber boch allgemeinen gleichen unb ge-

heimen Wahlrecht fid) »oUjogett hat , mit größerer

Seutlichfeit at® bei einer (Reid)5tagänad)wahl eine Brabe
ber Bolfbftimnmng liefern fonnte. Set dttsfnfl biejer

Brobe ift aUjeitig bahtn gebeutet worben: bie babijehen
$tahlcn befutiben einen ftarfen 3>tg nad) linls.

Ui'enn and) naturgemäß bic jpejicHen Stagen ber

SaitbrSpolitif int Borbergrunb ftanben, fo jpielte ftd) bod)

ber ©atjtfampf wie fattm je jtioor auf bem Untergrunb

unjerer gelammten politifdjeu .-inftänbe unb in ber atmo-
fphare be® gegenwärtigen Weichsregiment® ab.

Jn beit Stfahlgeminn , ber am Koften her 'Rational-

liberalen crjiclt würbe, bat fid) mit einer einzigen 811®-

ltahme lebiglich bie Stinte gctljeitt. Sabei haben bie

Sojialbcmotrateu beit Kämenantbeil basongetragen.

Sie haben mm auch ba® iepte ber brei Btanbate oon

Btannheim, jwei oon Karlsruhe erabert unb finb itt Bforj-

heim, bem jweiten inbuftrieüen Bläh be® 2anbe®, bereit®

fehr nahe au bie Serien ber Wationalliberaleu gelangt.

'Kan bat auf uationalliberaler Seite beäwegen fdiott oor

ber (wähl ftar( im ©rufein gemacht, unb nactjbem bie

'Bahlen ben Sojialbeniofraten inSbefonbere ben gewinn
ber Wefibenj gebradit haben, ben Sieg ber .Weoolution*

unb be® „Umfturjeä* in beit ftörFften gnrbcn gemalt.

SElfinidjenSwerth ift e® ficherlid) nicht, wenn Blähe wie

,4u.



Karlsruhe imb Mannheim ihre partamentarifche Vertretung

burd) eint Partei erhalten, bie, abqc feljrti oon iSnberttn, ben

einieitigiten Hlaffenftanbpimlt vertritt aber io entfeßtid),

tote bic Vatioitotliberalen bie Sache bnrftellen, iit ne nidjt.

®enn in HarlSruhe zwei Soziotbemofraten burct)qebt unpen

finb, fo bctrj bobei nicht oergetfen werben, baß biejer fojial-

beinolratifcbe Sieg nur auf ©nmb eines HompromitfeS ber

Sojialbeinotratie mit einet bürgerlichen Partei erzielt

werben fonute. He eigene Hraft ber Sojialbemoftalie

hätte ba.zu niemals auSgereicht. Hub biefer Homptoniiß ge-

laugte überhaupt nur baburd) jum Sieg bei ber SBahl,

bafs alle aitbern Parteien mit auSnabme ber Honfcroattoen

fid) ihm anfthloffeu. Sn jebem JaHc riilirt eine große unb
eulfdieibenbe Bäht »on jenen Stimmen, bie auf bic Sojial*

bemotvalie fielen, nicht pdii überzeugten Anhängern berfelbeu

her, fonbern non ©äfjleru, bie mit bent Stimmzettel nur
ben benlüar fdjärfiten Vtoteft gegen unfete polittfchen 3«‘

ftänbe unb bie nalionalliberale Svenfdhaft im Cefoübern

oblegen wollten.

UebrigenS finb bie Sozialbemofrateu bei ben babifihen

SSahlen felbft nidjt ohne Verluft geblieben. 2örrad)= Stabt,

bei ben legten ©nblcu an bie Sogialbcmafratie ocrloren

gegangen, ift mieber in freifinnigen Seiitj gelangt; unb
roirb burd) ben beioährlen Veteran ber freifinnigen Sadje

in Saben, ÜS ateno Vftitger. im Sanbtag oerlreten fein.

Tarnit hat bie ateifinuige Partei neben ber beutfdjen

Volfspartci, bic an bent Sieg ber Oppoiituin in Karlsruhe
mit einem l’lanbat ttjeilnintmt, eine Vertretung in ber

Hammer erlangt, zu ber ootausfidjtlid), ba hier eine zweite

S3al)I etft jür fommenbe ffiodje nngeorbnct mürbe, noch

eilt weiteres fölaubat burd) bie Eroberung oon Särrach-

Sanb tommen loirb. Veibe Vartcien haben außerbem in

anbcrn Cegirten anfehntirbe 'Minoritäten erzielt. Tie
beutidte Voltspartei hat Offenburg, wo an Stelle Vtufer'S

Vtofcfiat .fjeimburger fanbibirte. mit gutem (rriolg behauptet,

unb nimmt au bcm Sieg ber Oppofilion in Karlsruhe mit

einem Waubat tljeil.

Tiefe Micfultalc {(heilten freilich nur eine unweieutlidje

Vetkhicbung ber parlamentarijdjeu Vinchtoerbältnijie zu
bebeuteu; beläuft riet) bod) ber öcinuimtgemiun ber

oppofitioncllcn Vatleien auf böd)iteuS fünf Wanbatc. aber

wem bie babifdjen Verfjältniffe nicht fremo finb, ber weif),

bafj biefe jd)tinbar uubeträdttlidie Verfluberuug bie Tepofje-

bining berjenineu Partei bebautet, bie feit über breißig

Sabren bie (Stcfdjäfte beS SanbeS in beit .fSäubeti Ijatte. Tie
nationalliberale Partei nerliert burd) baS (frgebnifi

oom 27. Dftobcr beziehungSweiic 10. ‘.'(ouember bie i)tef]r>

beit in bet II Hammer. Sic ift zwar immer noch bie

ftärtfte Vartei, aber ihre i'iieberlage, inSbefoubere in bet

epauutftabt beS SanbeS, ift ein Stoß, bet fie fdjwev

getroffen hat Sclbit mit Unterftßhung ber je zwei
Vertreter zählenben Honferoatinen unb äntifemiten, per-

mag fie leine 'Mehrheit in ber Hammer aufzubringen.

Tenn zuiammen hädifteiiS 31 Stimmen biejer Parteien flehen

nunmehr miubeflens 32 ber Oppofilion gegenüber: 21 oom
Zentrum, 1—2 fffeifinnige, 5 Temotraten unb 5 Sozial-

bemofraten. Tie Stufe, bisher nur 7 Claim itarf, hat fid)

nahezu oerboppelt, unb biife Verftärfung gefdjah burdjauS

auf Höften ber fllotionallibernlen. als Oppoiilion gegen

bie Vationalliberalen haben Zentrum. Temotraten, Brei-

finnge, Sozialbemofraten ben politijchen Äampi geführt;

unter bieicm Sammelbegriff haben bic ®äl)ler ber per-

idjiebenftcn Parteien riet) au ber S.sal)Iutne zuiammen-
gefuuben unb unter bcm Reichen bet Oppofilion gegen bie

platioualliberalen hat bas Votum beS VaubeS fid) auf ihre

Seite geftelll. Tie ©riinbe für biefe nuferen babijdieu Ver*

hältniffen butdiaus eigene (Srichetmmg liegen beim and)

oorwiegenb auf bcm Stoben ber babijdieu Votitit. Ter
babijdie 'JlatiouallibetaliSmuS bietet ein gerabezu tlainidies

Vetjpiel bafiir, wie eine politiidie Vartei aümählid)
bcgencrirt, wenn fie zu lange, zu mühelos unb zu utmm*
jditäuft bie (Hefd)äjte eines SanbeS behevridjt. Tie 3cilen

ihrer fdiüpicrifdjen flraft, wirllid) liberaler ©ebanfeu mtb
ftaatsmäuuifdier »vühruug liegen weit zuriid. in ben fed)>

Ziger Jahren, als Männer wie Snmep. SHoggenbadi u. B.,

bie Ontwidlung unjereS SanbeS beflimmten. Tie öcid)id)te

beS VationalliberaliSmns als politifd)er Vegriff ift jiigteidj

auch bie ©ejdjidjtc feiner babifd)en Spezies, nur mit
fdjärferen Bügen, mit unangenehmeren Ifigenichaften, mit
mehr Unarten, fowie iie eben bet fatte Sefiß ber.wtjdjaft mit
fid) bringt Mit bem Tobe Kiefers, zu befjen Sebzeitcn

freilid) idjon ber illiberale Seift in leinet Varlei Iäugft in

bie .'>nlme gejehoffeu mar, hat her VationalliberalismuS ben

letzten Jfihrer aus ber liberalen 'Hera, aus feiner großen
Seit, Perloren. Was neben ihm unb ltadj ihm zu maß-
gebenber Sebeutung in ber Vartei gelangte, wot em
lipigonenlhum, bem nicht nur ber SiberaliSmuS abhanben
gcfoinmen war. bem oor allem and] bie flaatsmäuniiche
Sefähigung fiir bie Siiigabe, welche bie nalionalliberale

Varlei in Saben zu erfüllen gehabt hätte, oöüig fehlte,

allzulange hielt mau bie Sotbceren ber Vergangenheit unb
Zwar einer weit zurücflicgenben Vergangenheit, für aus-
reichenb in einet Beit, bie neue äufgaben (teilte unb oon
bem SiberaliSmuS, wenn er nidjt erftarreu wollte, and) ein

®eiterid)teilen oerlangte, als legten Slcft hatte man ben

Äultnrfampf ber iiebziget Jahre fonjeroirt unb bamit aud)

langer als anberSmo ben poliliftheu TageSbebarf beftritten.

Thatiädilid) abermnrbe ber ganjepolitiiehe.Horizont ber Vartei
immer enger oon ber Sorge um bie (SthaUung ber eigenen
.fnerrfdiafi imb oon ber <>urd)t uot bem tfiubringen ber

Sozialbeittofralie begrenzt, ‘.'im jo ift eS erftärlidi, baß bie

Vartei in ber wichtigen, bas politifehe Jntereffe feit lange

beh<rrjd)eiibcii ffiahlrechtsirage, in bet Re oon SKcditSioegen

gemäß ihrer Vergangenheit unb ihrem Sufprnd) auf

SiberaliSmuS bie (Führung hätte übernehmen fallen, feit

einem Jahrzehnt lebiglid) nur als .'Jemmidmh fuuaitte,

total unfähig, fid) zu einer off uen imb liberalen Sehaublung
biejer angelegenheil aufzuraffen. TaS 'JJ(ad)tintereffc ber

Vartei war bet ausidilaggebeitbe politijdje SeiiditSpunlt
geworben, mtb nichts ift bezeidmenber bafiir als bas befatwte

SSort, mit welchem einer il)tet führet ben 'föiberftanb gegen
bie (finfül)nmg beS bisfreten Wahlrecht» begrünbet bat:

Vlan loerbe bod) ben 9it nidjt abiägen, auf bem man jelber

iiße! .f'ierfiir ein dnualtetiftijdjcs Veiioiel
’ als im Jahre

lhSl bie Jlnträge ber Oppofilion zu Sanften ber bereites

'ISabl in ber H'omniiffion ber II. Hammer zur S'crathuug
jtauben, hatte bet Vliuifter beS Jiinern bic 3nftimmuBg
bet Slegienmg in auSfid)! geilellt linier ber Sebitigung,
baß .neben ben oom allgemeinen gleichen unb bireften

Stimmrecht gewählten Z’tbgeorbuetcn, nod) Vertreter einzelner

Semeinben ober Semeiiibeuerbänbe in bie 11. Hammer
träten.* Tie Hommtffion etflätle barauf mit allen gegen
eine Stimme biefett Vorfchlag ber ,'litgieruiig für unan-
nehmbar imb in bem gebrueft norliegeiiben Hommifiions*
bericht motinirte fie biefe Ablehnung in nadjftehenber icharfer

ffieiie:

.San) abgcfchcn bm-on, bür, bic (Ziiifuhtuiig joldiee J n ler-
effenoectretee in bic VoifSPcrtrctmig in fdireienbcm
S i b c t f p r u d) zunt tVk-ifte tinfcrce Vcrfnffting fW)t . . . roat mim
mit AuSnatimc bcs einen bilfemitcnbeit IVilgiiibcS c i n ft i m m i g bei

anfidn, tkiji bic H. Äonmicc mit aus Gnudtitcn beS aQgcmcincn

unb ijlrichcn StimmrcditS bcOcljcn bitrfen unb bap in
j e b c r anberen

Bufainmcufcpung eine ctttfd)iebenc Vcricbleditcnmu unb eine .'Jerab

bnidiiitg beS VioeanS bet babifihen VolfSnerttetung zu erbliden wärt.*

3wei Jahre nachher brachten biejclben SJationol-

lihcralcn, bie noch im Jahre 1834 bie (finfUhriiiig einer

Hlaffenoerlrehing in bie II. Hammer mit einet einzigen

aiiSnahme fo fcharf perhorrescirt halten, felbft einen autrag
ein, ber niditS nnberes als bic genaue auSführiing jenes

im Jahve 1891 noch abgelehnteii VorjchlagS ber IHeaterung
war: Sine auf iiibiteHer 'Saht beruhciibe JutereffeiiBet

tvelung ber Stäbte im Sanblag als Sttlgell für bas zu g« 1

währeiibe bircltc Vkil)lreri|t ! Tgfs tiuc berarlige Volitil
nidjt onberS als niinös fein lann, nod) obenbvein jür eine

fid) liberal uenuenbe Vartei, liegt auf ber .'Janb. 'lieljinen

wir baztt nod) jnmtnariid) bie realtionärc Iltcuiiion ber

guten Semciubeotbuung. bie bas Sanb einft oon ben
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Kationalliberalen felber erhalten batte, ritte idiart aiiäqe-

prägte Parteiberrfthaft, eilt ftatfeö Pfau non Uubulbjamfeit
gegen irgen b roelehe potitifcf) an ber« Senfenbcn, — bann
toirb matt bie ©rünbe bet nationaUiberalcn Piebertage nidjt

mebt weit iudjen mllifen Pian roitb ec abet auch nid)!

mellt unbegretflid) finbett
,

trenn innerhalb bet nnbttctt

Parteien ber gatj fletnbeju jum Sogntn mürbe: Stt üabeu
roitb es tiicbt et)er befrei, alb bi« bie Paltonalliberalen bie

Piebrbeit oerloten haben
;
imb roenn ntebr nl« je bieämal

bie SBablparole lautete: neuen bie 'National liberalen! fort

mit bet nationnlliberalen .'>ertidjnft

!

Siele« 3icl ift mit ben bieejäbrigen Bohlen eneidjt

rootben, ttnb bo« ift ihr betnerfensrcertbefics (itgebnifj.

aber lieben bet Pieberloge bet Patioitalliberalett unb bent

6ieg ber Stufen weifen biefetben nad) ein britte« intet-

«ffantes Pfontent auf: ba* Centtunt ift leer ausgegangen.
0« ift ttad) roie cot jroat bie ftnrfite Partei ber Oppofition,
e« bat feine 21 Planbalc behauptet, aber ba« ift yi wenig
für eine mit ftatfen ütjpirationfn erfüllte Partei. Jifir ba«
babifdie (.'entrinn ift gtiüftonb Hfididjritt. juglcid) ift

bieje Orirheimuig 311 auffällig, at« bajj fie mit auf SFiedwung
be« SuiaU« ober bcatutlidjer Bablbeeinflujjuitg gefdjobett

toetbcit fäirnte
:
ganj abgefeben baoon, bafj in biefcHi letjteren

Httitel ba« Zentrum ltttb jeine Kaplötie e« mit bent Ober«
anttmnutt aufnebmett tiinnen. Benn ba« babifdie Centrum
in biefen oppofitionellen Seitläuften, obgleidi c« mebt al«

irgenbitm anbei« in Scutfdjlanb bei mt« itt SBabeit beit

bemotratiidien Cbaraftcr betanSfeljtt, beit 'Jifttioital liberalen

betntod) fein ein jige« Pfanbat abjimebmen oerntod)t bat,

trotjbem e« bas benfbar gflnftigjte iertain, bie faft butdi-

au« gut fatboliichen Sejitfe be« Sdnoatpoalbe«, bas befte

agitatorifebe Dfaterial ttttb ba« günbemegiftcr be« 'Rational»

liberoIiSmuS fiit fid) batte, bann rieben mit batatt« ben

©dilng, baft bie Partei ootlättfig eine ©renre ibtet Cut»
toidlung in Staben erreicht hat mtb mir rieben biefen

©djlufj um io tnebt, al« ftbon bie Bahlen 0011 1896 ihr

feine 'Kermebrimg, fonbetn fogar eine Einbuße gebracht

haben. Sie ©rünbe bafür liegen nabe: ber imgüitftige Citt»

brud bet reaftionär • gouoerncmcntalen ütüüreii ber ®t>
famuitpartei, ber tjug nach hinf«, bem eilte auf bem einen

uttge bentofratifdie 1111b auf bem anberen reaftioiiäre 'Partei

rrid)t genügt, unb fddießlicb ein matbietrbe« P)ij)ttaiien bet

IBeoölferitnri gegen ba« bide (jitbe. ba« bei jebem, raenn

aud) nod) to |eljr bentofraliidj gefärbten, Klerilaliimu« bod)

befürchtet lotrben rntifi. So nur toirb bie Sliaticicbe »er»

ftänbtid), baff ba« Centrnm trotj aücr ihm für«erlichen

fDfornente in beit fatboliidjen ©e,)irfen be« gehroarjroolbe«,

bie in natiouaUibcralem S'ciitj iiitb, bem ffiegner and) nidjt

eine einrige Pieberlage beijubtingen oumodjte. Set bort

feit breiftig fahren bie politifdie ijedje bettreitenbe ©egen»-

fat}: Siberal ober Kltrtfal bat allem SHnfdjeirt nad) ben

•Öoriront ber Bäblerjdjaft nod) au«rufüDen oermoebt unb
bieje Söäblerfdjaft bat bem KletifaliSmu« trotj feine« bemo.

fratifdjen Kljoratter« jelbft ben Schein non SibetaliSmu«

Dorgerogen, roeldjen bie nationalliberale Partei mit ihrem
lebten ©ebanfen, bem Kulturfainpj, beute nod) repräfentirt.

2Sir rieben aber barau« nidjt nur bieten 2djliijj, janberu

aud) nod) ben anberen, bafj, roenn ber 'RationalliberaltSmu«

in Staben fiberrounbett metben feil, ber ©iiblcrfdjaft feiner

nod) fidjerften gitje bie 'Blbglidjteit gegeben metben mujj,

attfjer ber alten Sllternatiue: hiberat ober Kleriral: Rd) auch

nodj für ein Stitte« entfdjeibeu ju fDitnen, fiir mirtlidjen

politiidjen hibetalismu«. Sa« ijt bi« jetjt nidjt geidjetjen

unb mit bebauen) e«. Sie üaubtagSroableu oon 1897 mit

iärem ftarten rfug und) 8iuf«. nicht rutetjt aber and) mit

ihrem Steljeubleioen ber Pladit bes Ecnlrum« rufen form'

lid) nad) energiidier, burebgreiieuber Entfaltung ber ronl)r>

baft liberalen ©ebanfen. Pcfanntlid) bat feit jyrübiabt

bieje« Sabre« eine .irreifinnige Partei in Staben* fid)

fon ftiliiirt, naebbem bt« ba bin eine gcmeitifailte Crganifation

mit ber bentjdjen S<olf«partei beftanbeti batte. Siefe«

JÖerfiällHij) batte feine hßjung finbeu müjfeii, roeit man auf

frei finniger Seite ben ©egeujatj auch gegenüber bem Cetilrum

politifd) unb tcittijdj fdjävfcr betont loiffen mollte. Jlt bem

freunbjihaftliehcn Serbältitiij beiber .'Richtungen ift baburd)

erfreulicher ffieije bi«bcr feine Srübung nerurfad)! morbeu;

fo finb beifpiel«roeife bie Rreitinnigen in Karlsruhe unb
Pfamtbeim bei ben Salden für bie bemofratifdjen Kanbi»
baturen ohne SBcitere« eingelreten. Safj aber bie Rrei»

finnige Partei, inbem fie politifd) unb taftijd) jenen gtanb*
ort einnabm, in richtiger «üblung mit ber gtimmuug ber

Peoölferung banbeite, ba« ift, mir im« bltnft, burdj ba«

Ptifjtrauen, ba« bie babiidje Bätjlericbaft einem 'Badijen
be« Zentrum« bei biefen SSableu entgegengebraebt bot.

beutlid) bezeichnet.

©eld)e politijchen folgen bie Ergebnifje ber

SBabten unb bie Dliebertage bet nationalliberalen Partei

nad) fid) rieben merbeit, jtebt auf einem anberen Platt.

Sfationalliberate Plätter, bie fid) gebärben. al« ob nun mit
bem Perluft ber nationalliberalen 'Uleljcbeit roomäglid) ber

Stettanb be« gtaate« unb bie Srübtung ber ©efdjäfte in

rtrage geiteilt fei, merbeit halb bie alle ©abvbeit erfennen,

ba& Siiemanb lmerfejjlid) ift. anbere serjudien e« bamit,

baß fie nun nod) oben bin rufen: Sanbgraf tuerbe hart!

'Bit halten bie Pfänner ber Sfegicrnng jfir gu flug, al«

baft mir oon ihnen amtebmen mädjten, bafj fte gegen ba«
Stotum be« Sattbe« ohne «fotlj fid) ftemmeit mürben, rein

nur au« Siebe r» ber nationalliberalen Partei; imb gar

ben 8anbe«fütften, bett matt mehrfach in ben politifdjen

Kampf gelogen hot, fenneu mir al« einen ru cfjrlidj fon»

ftitutioneUen 3Jfottatdjen, al« bafj er au« bem gleichen

©tun« fidj am 3bcnb feine« heben« attbetS Derbalten joüte,

al« e« bie fadjlidje Erroägnng ber thalfädjlidjen 'Kerbältnijfe

mit fidj bringt. Eine« fret(id) ift iicher: ber national»

liberale Partcidjararter ber iKcgierung, jo roeit er nod) uor>

tjanben mar, mufj fallen. Sn ber Kammer iclbft aber ift

nunmehr bie gfinjtigjte gituation ber hülfen rugefaUen.

Eentrum, Konjeroatioe unb Siitijemiten befiljeu ruiammen
feine Pfehrbeit ttnb ebenfo roenig bie Sfationatliberaleu mit
jenen beibert eoentneHen anljängieln. Sie hülfe ift hier

roie bort nätbig; fte legt ba« auefcblaggebenbc ©eroidjt in

bie SS>aagid)ale unb rmar ein ©eroicht, ba« and) im per»
aleid) ruyt Eettlrum jet)l roefenttid) ftäifer ift al« etjebem.

Sa« ift eine intereffante Sage mtb man barf gefpaunt fein,

wie bie Singe weiter geben metben.

Hur (Sinrdiränhung

feer TüaicflätsbelEibtguneBproiejTe.

Sn ber .'Reichätagäfitjung oom 12. Serember 1895

djaratterifirte ber S»fti,iminifter gd)8njtebt eine Kategorie

ooit Pfajeftäläbeleibigimgeti als .unüberlegt bingetuotfeite

üteufjenmgen oieljad) ungebilbctcr heute, bte fid) oieücitht

bet ganreit Sragrorile ihrer 'Borte nidjt noll bemufit ge»

roeiett iiitb, betten jebettfan« ber eigentliche bäte Bille gefehlt

bat;" ttnb er fuhr bann fort:

Bei) minDt fiir bringettb mtinidtetierotnl) batten, iwtnt bcnictig

bingemoejene äcujtcntngctt nicht jnr Kenntnih bet Stcbürbm in icIkiii

etitreliien 5aüc gebracht merbot, mtb cö paitict in biefen nätten, glaube

ttb, mancher Unfug: bag Unbtrufote oft au« böicm Billen 'olctie

Singe per ättgeige bringen, mtb bim ber gtaatbanmatt bann iii bie

StoUjIuenbigfcit gebradjt ’mirb, biefc Singe Jn oerfolgcn, beiten et ion))

)d)r gern au« bem Brgc gehen mbebte. — ild) tonn aber pnuifugeu,

bau in rahitneben Ratten, »0 iclcbe Stnge cur Kennlnig ber Pebätbt

unb in nalgc «dien ,jur Slburtbeitimg ber ©cridnc loninten, nun bem

kuerbodgteti ©nabeuccdjt in einem Umfangt mtb in riner SPeife

C'ichrand) gauadjt mir«, non bem 3 ec teilte SUjnintg bahnt.“

go beredjtigt nun ctud) bie Bflnidje be« Plinifter«

roavett, bafj bem nicbteroiitbigeit Settiutrianteiitbunt PtaB
unb ifiet geiegt tuerbe — barüber founte man fid) uott

00tu herein einer läiiftbiing nidjt hingeben, bafj biejer ein»

fadje SlppeH be« Piinifter« rotrfnngslo« oerbnücn mürbe.

f\ Google
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Xie Btajeftätsbeleibiguttgöprojefie haben 6tun aud) ieit

jener .Seit nicht nur nicht abgenommen, ionbern ihre 3abt
tft geftiegen. Unb gerabe bie Äategorie ber Brozefje. .in

btnen Unberufene oft au« böfem ©itlen joldie Xittge jur
Anzeige bringen“, b«t einen oubatiemben jfiitoad)« erfahren.

Btan oerfolge nur bie einzelnen Btaicftätsbeleibigimgs*

prozefje, bie leibet faft täglich jur Aburtbeilimg gelangen!
Beirtcbe ausnahmslos ift bas Blotio beb Xemiujiauten
jdjnöbe :Wad)iud)t. Allenfalls bei fich loobl and) ein Sattb*

(treid)er ju oeraniroorteit, ber mit .<>ilfe einer BtaieftälS*

beleibigung ftd) ein billige« ©inlerquartier jn oerjdiaffett

flicht- .hingegen roirb man, glaube id). an« jflngiier ifeit

aud) nicht einen einzigen Rail nadjroetien tönnen] in bem
etioa ein cbrlidicr, überzeugter Patriot int Rnterefie bet

Btonordjte unb au« Stiebe jitui Äaijer jur Xeiuinziation
geidjritlen ift. Iti banbeit fid) nortniegeub um Beleibt*

gungen, bie im engfteu .Streife auSgefprocbett fiiib, unb ba

lit e« beim nicht feiten, beifj felbft nabe Anoenoaiibtc, ber

Bntber gegen ben Brttber, ba« Äinb gegen bie Eltern, aber

and) ber greunb gegen ben ftteniib, ber Seijttiiig gegen
ben Bieifter, ba« Xtcnitmäbdien gegen bie .frerrjebaft uad)
uorangegangeittn 3cra,ürfmfjen eine Aujeige bei ber Se*
bötbe erftatten, oft uiele Blonate und) Begebung ber Jbgt.
©dimeren .frerjett« roirb ber ©taatSanroalt auf ©nutb biefer

jdjutfcnlwflett Xenutiziatioiicit cinjdireiten unb ber :Kid)ter,

bem ©eietje gebordieitb, ba« ©djulbig aii«jpred)en.

Sft ber Btonnrdiie btird) ein joldie« llrtbeil genütjt?

©itb nidit oielmeiir jeben niijtäitbig Xettlenbett ein Mefül)l

tiefen SSfel« unb Unbehagens befdtleidjcn, fo bag fid), rate

febr matt aud) ba« Sietgeben miiibilligett mag, bie ©qm»
patbie au« Abidicti gegen ben Xriiuiizianten naturgemäfi
bem Berurtbeiltcn jutuenbet ! Uber e« fommt noch ein
'©eitere« f)in.)tt : ba« Bioment ber llnfidierbeit, bie aud)
zahlreiche gute OTonatdjiften befällt ©ir leben ja nicht in

einem befpotifd) legierten Staalc unb iinb fritifd) angelegte

Staturen, bie iitfj nicht bajit tierfleben tonnen, ben ©ab:
,roa« ber Äaijer tl)ut, ba« ift rooblgetbair, ju ibrent

Xognta ju erbeben, ©erabe bei einer iö ftarf ausgeprägten
Beriönliditeit, raie ber liniere« jeljigen Äatfer«, ift es baber
begreiflich, bafj bie politiid) Xenferibett, obet tagen roiv eitt-

fad) alle bie, raeldie fid« in beutidjen Sanben mit Bolitit

befaffen, bazu gebrannt «erben, fich oft mit ber Berjoit be«

Äatfer« ,lu beftbäftigen. ©o fommt ec- benn, bah fie übet
bie einzelnen Segierungsnfte be« Äaifcr« ihrem herjen
halb tu lautem Beifall Stuft machen, nicht feitet! aber aud)
bei perfdjtoifencn «bitten tmb in flüfternbem Xotte ihre

gegeniäljltdie Btetnung in braftiidier ©etfe timb tbun.

Jd) fehiefe oorau«, um ttidii niiftoetitaiibeii ju roerbett,

bafi id) hier immer nur non joldjett Xeuticbeit rebe, bie auf
bent Bobett bet Betfajfung flehen, bie treu ju Äatier ttttb

Sieid) iteben.

©ettn fich nun eine joldie Äritif, fei fie .luftimnteitb

ober ablebnenb. in bem eitgett Ä reife oon »eamitienangebö*
tigeti obet Rreunben bewegt, unb e« fällt in bem liiiet ber

Xi«fiiffioit ein btleibigenbe« 'Kort gegen beit Äaijer, io

fehlt idjled)terbiitg« jebe« öffentliche Jutcreffe, biefem Se*
Ieibiger ben Brojeit )it machen. Bim toirb man entgegnen
föntteit: gegen bie Äritif al« Solche haben mir nidjt« ein*

jutuenbeit, aber bic beleibigenbeti ©orte iinb hoch nidit

•notbroeitbige Attribute einer Äritif. Bor trefflich, allein, raie

bet Btinifter mit Dinbt beroorbebt, e« battbelt fid) gitttt ibeit

„um unüberlegt bingeraortene Aeii&erungeu oielfad) tut*

gebilbeter BtenldKii“. Hub and) einem ©ebtlbeten ift bei

einer teibenidiafttid) geführten Xebotte ein intooriid)tig au«*

gefproebene«, an fid) belcibigettbe« ©ort raobl ju oerjeibett.

Otioa« Attber« ift es freilich, raetttt 'semanb aut beut

groftcit Btarfte, fei e« mm in ber Btcfie ober in Betfamm-
lungert ba« ©ort nimmt, -vier beginnt ba« (Siebtet ber

Btajeftätsbeleibigungen, bei betten man oon einem grojtett

rftaatsiiiterefie rebett mag, ttttb roo fid) über ©ertb unb
'Unben ber StajeftütSbelcibigiiiigSprozeffe bi«tutiren lägt,

„sth jtebe nicht an, auSjuipredgen, bafi fich ba« crimen
lai.-me majoatati« in einer Stotiard)ie überhaupt für ent*

bebrtid) balle, tz« genüge ber fritiroei« auj (inglaub. ba«

teilte Btajeitälsbeleibigung leimt, bem fagar eine Byeid)itung

für ba« Bergebeit fehlt. Unb gleichwohl bat bte Btoiiard>u

tn Iftiglanb unzweifelhaft ebettto fefte ffiurjetn gefd)Iagen,

raie in Breiigen mtb in beit anbettt moitardjijcb regierten

@inz<lftaatcn Xeutid)Iaiib6.

©ettn fiel) mm aber and) über ben ©ertb einer be*

Sauberen ftraired)ttid)ett Statuirung ber 9JtajcitStäbeleibiguit

Streiten lögt, fo gerainnt bic Stage bod) Sofort eine attbete

{.Heftalt, raentt e« fid) barnm banbeit, ba« einmal beftebenbe

©eietj ohne ©eitere« aitfjiibeben. .frier fchliipft leicht ein

tenbeitjtöje« «Jtomcnt hinein, ba« um io bnrdjiitbttger roirb,

roemt gerobe bic fojiatbcinoftatifdie “l>artei_ einen ©ejeb*

entnnirf jur Aufhebung ber Barographen 95, 97, 101 be«

©ttafgefebbutbe« beim :Keicb«tag einbringt. ©o raar e«

beim aud) oorau«jufel)eit. bafi ber fojialbemofratijdie An-

trag in bet :!teid)«tag«fit|iing oom 12. ®ai 1897 non öden

attberett Barteten rtmbraeg nbgetebut roorbett ift. -freilich

trat bei ber Berbanblmtg über beit (fittrourf beutlid) ju

Jage, bafj ebettfo aflo 'Parteien, mit Ausnahme bet Äon*

feroatioett, ben § 95 be« 6trafgeieljbud)e« für reiortn*

bcbflrftig hielten, unb man machte aud) nach oerftbiebetten

IKitbtungen bin Borjdilfige für eine jroedmä&ige Abättbe*

ritng 3n elfter ßinie nnter)og mau bte Attroeitbimg be*

dolus eventualia einer fdtarfen Ärilit. $ieje jurifliiche

-Reinheit ober apißfiitbtgfeit raie immer man beit dolus

eventualis bejeidmcit rotÜ, faßt itt ba« ©ebiet ber _Bed)t<

iptedjung tmb tiicbt in ba« ber ©eieljgebimg. Cr idjcibet

baber für unjere Betrachtung au«.

Xie meiften dicbiter befünuorteten im Uebrigen, bte

©trafverfolgung oon einer ©ettebmigmig, fei es nun be«

ÄaiicrS, be« Jici^slatijler«, ober fonft eine« Btinifter«

abhängig ju macbett. (im SReidjetagfiabgeorbiieter hielt iogar

ben Riuanjmiuifter für bie geeignete Berjänlidjfeit, ba bieier.

raentt bte ©adje zweifelhaft flanbc, eilte Betfolgung ab*

leinten »iirbe, au« »furcht, bte ffoften tonnten ber Staat«»

taffe zur Saft falleii.

Xett Äatfer jeben lag mit Slajeftätsbeleibigungtn ju

beljelligen, toäre ganz uttangemefiett. Xie Betfolgung aber

in ba« Belieben eine« Btinifter« zu Stellen, ober Don bet

freien ISntidjIiefiiing ber atant«aiiraaltid)aft abhängig ju

utadieii, innoloirt bte ©etalir, bajj bie Anttagen zu einem

potitifdien Biachtmittel attfioadtfett unb fid) aii«jd)lieRlid)

gegen migliebige 'Parteien roeitbeii rönnen. Bian erinnere

fid) nur ber ©orte eine« io eiufliiBteidieit Btanne«, tote be«

Rteiberni oon Stumm, bet jdioit itt ber foiialbeniofratifcben

Bartei. al« Solcher, eine BtajcftätSbeleibigung erblicfte . unb

man toirb ermeffen föuneii, raie leicht eine berartige Sieform

in eilte reformatio iu pejua umfdilagen mürbe.

Btir erscheint unter aüett Anregungen tu jener 3teid)4>

. tagfifigung eine Aeitgerung be« nattonallibetalen Ab*

georbneten Dr. ,friebberg ant nnertennensioettbeiien: „ fd)

glaube, e« tollte eilt Untetjdiieb eintreteu, ob ber Betretfeube

oon oottiberein bie Abficbt gehabt bat. feiner Aeu|entng

eine getotjfe Publizität zu geben, ober ob es eine Dcrtiau*

liebe, geroiffermaften intra muros getbane Aeugermtg iit.“

Aut bteicm ©ege balle id) eine id)tteUe Steiorm für

mögtid), mtb zutu ©diabeit eine« elenbett Senunzianteittbum«,

ba« getabejti oergiftenö aut linier öffentliche« lieben tmb
auf ba« »«ainilienlebcn roirft, uttb )utn Rrommeit Se«

beutfcbeii Äaifcrtlium« für briltgeub unb utterläglid) ltDtb*

rociibig. Blatt löintte bie Baragrapben 95, 97, 101 be«

©trafgejel)bud)e« babitt abäitbetti, baft oor ba« ©ort „be*

letbigt" ba« ©ort „öffentlich“ cingeitboben toirb. Xer
Boragrapb 95 raitrbe bann itt Seiner neuen »faffimg lauten:

„©er ben Ämkt. feinen banbcsbrrrcti ,
ober toabwub feine«

Anfrntbiilt,* in einem Bttnbesfbtaie, beiien PonbeSbcrcen ofient lieh

beleibigl, nmb mit ©efSngnib nicht unter 2 Btonaten ober mit fritung«*

hott wra 2 Btonoten hi« tu r> Jahren bestraft.“

(*ntipred)enb wären bie Baragrapben 97 ttttb 101 um*
Zitänbertt. Xcr Begriff ber Oejfentlidjfeit ift z'oar rat

beutjebeu ©trafgeietjbud) nidit bestimmt. Bad) ber Jitbifotut

be« Jteidisgericbt« oeritelit mau aber unter einer öffentlich

begangenen fraubtung eine iatdte, bie itt bet ©eife oot*
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genommen iit, baß fic linbeitiiiimt tion roelcben unb roie

Dielen tterionen roabrgeiicunnieii locrbcn foiinte-

tfntieljlöiie man fid), mir bie öffentlich begonnene
Majeitätsbeleibiguitg unler Strafe gu (teilen, io roiirben

mit einem Schlage bie ttrogeffe, not benen ber Juitigminifter

ein (o begreifliches ©rauen ijot. otrjchroiubcn Mögen
obigem SJorid)iage Debenfen jorimlbtriimnaliftifctjer Katur
entgegeuftehen — ein geidjultev Äriminoliit roirb nnjdnoer

eine geeignetere «orm ongeben tönnen. Jedenfalls unter*

liegt es Faum einem rfioeiiel, baß iid) im itleidjstage eine

Mehrheit finben loirb, bie mit 6ntfd)iebenbeit für eine foldje

l'ieform bes 'Paragraphen 95 beS SirargeiebbndjcS eintreten

mirb. Sind) balle idi es nidit für mabricbcinlid). bog iid)

ber Simbeöratf) pringtpiell einer Abänderung roiberfetjen mirb.

iUeHeidn erroetben iid) bie liberalen Parteien, ihrer

'liergangenheit bennij)!, bn» ilerbienft, bie Jiiitintioe gu

einer Üteform in bem angeregten ober ähnlichem Sinne gu

ergreifen. Jebr 'Partei bürftc iid)er fein, baR fie babei bie

erbriitfenbe Mehrheit be* beutidjen 'PolfeS auf ihrer Seile bot

Jener unerträgliche Juitaiib rolitde aniböven, loonod)

man felbit in «reutibcs* unb «nmiliengeiprächcn nur in

nilet ooriidiligiter ®eije unb unter allen erbenflidien

l'QuIelen bie Unterhaltung bem ftaijer guroenbet, ein Ju*
ftanb, ber in gleichem 'Klage eines freien i<olfes unroürdig,

mie bem fRtmbuS bes beuljchen .ItaiiertljumS fdiäbigrnb iit.

t’benio aber mürbe ber erbSrmlid)ftcn fllaife oon Jenun*
gianteit bas .'banbroerf gelegt, ober bod) roenigfteuS roeientlid)

eingejtbränft unb eridiioeri roerbeu.

Dr. S. .«ettidjer.

Bit Qätunblage Öer öeuffd|en H>rljrhraff

nod] einmal.

Jet) muii um (intid)u(biguug bitten, memt id) nod)

einmal bas oben iteheube Sheina bebanble. Jie ograrifch

gemmten Blätter moHeu über meine Ausführungen oorn

30. Cftober gar nicht gur Stube tommen. Auch iit bieS

begreiflich, Kadjbent mau io lange bie Sanbmirthichaft als

bie Örunblage bes beutfdieu .fieeres hingeitellt unb mit
.‘lliietficht barauf bie loeitgebeubiten öfouomiidjeu unb poli

tiichen ,vorbetungen auigeitellt hat. ift es oergeihüch. bajj

man iich in ben KadjroeiS. bni) nicht mehr gang ein T rittet

bro beutidjen .fieeres aus flbertoiegenb agrariiehen, mehr
als gmei drittel aus ßberioiegenb jnbuitrie unb van bei

treibenbeii dietdjsHjtileii fid) refrutireu, nicht io leicht finben

Faun. Jäher beim in allen lonarten gegen meine jabeUen
nnö bie iie begteitenben lirläiiteruiigeii losgegogcn mirb.

Jabei ift (finee auffollenb. ®enn man entgegen

meinen Jatlegungeu bie Behauptung. bie lanbroirthidjait*

liehe Seoällerung fei ber Jungbrunnen unirrer Armee unb
Marine aufrecht erhalten roiC, läme es bod) oor allem

barauf au. iid) mit ben abioluten ;{al)len ber aus ben beiben

'fi'irtljichailsgebicteu itammenbeu rftefiiiten gu beichäitigcu.

Bdelctjes ©ebiet liefert abiolut bie meiften Salbölen e So*
meit bie 3afjl in «rage itebt, iit bieie «rage bie midjtigite.

Allein io oiele gegen meine Ausführungen gerichtete Arttfel

mir ju ©eiidjt (amen, feiner ber iie auch nur ermähnt!

•Dian fd)eint alio gugngeben, bah an Der J tjntiartjc. bah in

ben brei DiefnitirungSjahren 1893 94 — 1395 96 ans ben

überroiegenb agrariichcn (iSebielen nur 247 945, aus ben

überiuiegenb jubuftrie unb .«anbei treibenbeii bageaelt

.512 041 Mannjdjaitcn itainmeu, gar nid)t gu rütteln ift.

hm .Striepe lommt eS aber barauf au, mie groß abiolut bie

Armeen finö. nidit barauj, tote iie iid) plridjoiel gu roelchem

Maöftabe oerhaltcn.

dagegen iit es ber Maflftab, au bem idj bie abioluten

jablcit geitieijeu habe, rons ben (SSegenitanb ber Anfechtung

bitbet. Jn Ar. 355 ber .Streuggeitmig* oom 13. Kooember
namentlich roirb meinem Bergleidje ber Jaljl ber laug*

liehen mit ber Bobeuflädje, bie fie ernährt, bie BeuöIfetungS*

gifier als ber eingige ÜergleirijungSmaßftab gegenübergeiteüt.

Jabei ergibt iid) bann bah. je agrarifiher ber roirttjidjoft.

liehe ühamftcr eines dieidjStijeileS, beim größer bie Hat)! ber

alljähvlidi Gingejiellten ift, bie auf 10000 ber SBeoölferung

foulmen; aui Oftpreußeit g. B. 66,71 gegen nur 33,82 im
Jtönigrcidj Sadjieu. Amt möge mau uon ber «rage bet

Aiditigfeit beS oon mir gemähiten MaßttabeS einen Augen*
blitf abiehen :

jebeufalls ifi bie StoöIferungSgiffer bet oon
allen nahegti uiigiiläiiigfte Maßjtab, benn gur BcuölteruiigS*

giffer gehören and) bie .Sinber, 'ÜJciber unb ©reife. Ja ber

Brogentiaß berielben in ben oerid)iebenen iBirtbicbaftSgebielen

ein U’hr oeridiiebenet iit. roirb boburd) bas 'üerbaltniß ber

Jaljl ber Militörtauglidjen gur SeoälferimgSgiüer bis gur

Unbrauchbarfeit als Bergleid)ungSiuaßitab oeränbert.

Schriebe ich int Stile bcs Artitcls ber .jfreiiggeitung“, io

mürbe idj lagen: .man muh iid) über bie Jlrititloiigfeit —
fei iie bemüht ober mibeiouht foü bahin geiteilt bleiben —
ber gegneriidicn tpreffe roiiiibtrn!*

Jie Sbatfadje bah bie Jaljl ber Jaiiglichen im Ber»
Ijältuifg gur Jahl ber Böchrpflichtigcn in beu überroiegenb

agranidjm ©egeubeu gröher als in ben übrigen ift, ift oon
mir mit (einem 'Karte beitritteil roorben Jet) habe fie

anerfannt. Jet) habe nur tjercorgeljoben, bah bie Angaben,
bie biesbe)iiglid) gemacht gu roerben pflegen, lehr über*

trieben finb. And) bies hat feiner meiner Segnet beitreiten

föunen 'EJemi aber bie .Uteujgeitung' roeiter fragt, roas

ich gu ihren ßtgebniifen iagen roetbe, jo höbe ich — non
ben eben gemachten AuSiteUnngen an beiifelbeu abgeieben —
nichts gu erroibern. roas ich nicht idjon am 30. Oftober
unb am 13. Aooembcr in bet .Kation" gefagt hätte. Jie
geringere *5aijl bev Jaiiglichen im iterhältnih jur , iahl ber

'iöehrpfliditigcn uäre nur bann eine Weiahr, roeiin nicht

biefer Ausfall biitd) bie roeit gröhere .-ialjl ber SSehr*
pjliditigeu auSgeglidieu roiirbc. Sie roirb aber nicht nur
ausgeglichen: in «oige ber roeit größeren iteoölferinigS*

bichtigfeit ber fiberioiegenb mbuitrietteii ©egenben ift tu

biejen bie jiabl bet Jaugltdjen abiolut unb im 'Scrbältmj)

gut Sobenflädie, bie fie ernährt, um ieht oiel größer als

in ben überroiegenb agrarijcheii Wegenbeii. Jie ®ehr*
fähigfeit eines l'nnbes hängt aber nid)t ab uon bem 'iier*

hältuiß ber Ja bl ber Sauglidien gut jal)t ber ihlidjtigen,

ober gar gur Jabl ber Seoölferung. jonbertt gur «tädje Des.

8anbeS. auf ber bie ’iieoölferung lebt. Jer .'Itegierungs*’

beguf ©iimbiimen hat einen «lädjenumfong oon 15877,49,
bas .Röiiigreid) Sacbjcn einen Umfang oon nur 14 992,9
Ouabratfilonieter; jener lieferte in ben 3 Orfahjahren
1893 94 1895,96 Ui 060, bas Heinere dönigreid) Saehfett

bagegen 44 oöm dietriilcii. Kadi bem 'Btaßftab ber .Äveug*
geitung" roäte ber KegicruiigSbegirf (himibiiineu roehrfähiger

als bas gtänignid) Sachten, beim bort fomiiien auf eine

i'eoölferuiig oon 812 340 jäf)rliri) 5353 Keimten, auf
10000 (fmroohtter alio 69,71, im Äöuigreid) Sachien
bagegen nur 38,32. Anbere bürilen bagegen ber 'Meinung
fein, baß eine Armee uon 44058 Mann roehrträftiger

iei als eine oon KiOtlO.

Sollte es 'licrfonen geben, für roeldic bieie Jifferu

.roeiter nichts" bcrociien, roie fid) bie .Korbb. Allg. Jtg.“
auSgebrücft bat, io möchte id) noch bcmcrlcu, baß ber Maß*
l'tab. an bem id) bie .ialjl ber langlidjeii gtnieijen habe,

berielbe iit. beu bie «ürften, roelehe ben pnnhiidjen Slaal
groß gemodit haben, oor Allem «riebridj fhilhelm I. unb
«riebridj ber IHroßc. angelegt hoben. Jemi loaruui flagten

iie jo über bie io geringe tBeDölfevuiigsgiffer iliter

Staaten' Kidjt roeit fie ihnen itn iterhäliniß gur Ke*
oöifeiuiigSgitter, fonbern gut ©röhr ihres SanbeS gn roeitig

dtehruteu lieferten. ®arum juchten iie bie AVoölterung
mit aüen Mitteln gu heben? 11m aus ihrem 8anbe mehr
Stuppen ju gemimten. 'JfSaruut iuehten iie io iehr bie

Jiibiijirie tu ihr ifattb gu gieheu mib gur Ailütbe tu bringen?
©eil iie btttin ein «auptniiiiel gut Steigerung ber i'e

oölterungsgijier mib baittit gut 'Uergtößerung ihrer «icerc

erbliefien. Unb rbrnio une iie bachten bie übrigen «ürjten

gur Jeii bcs auffommenben moberneii Staats, btc alle
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bi( Steigerung brr 'Behtftait Jur Steigerung ihrer Macht«
|

ftefluitg im Jnnern inie nad) äuge» im äuge hatlen.

allein noch mit ein aubere« argiinieiil bi» i<h bei

einigen meiner Wegucr geftogen. Irolj ber trr öfteren

!Hefruten,jabI, raeldje bic iibcnoiegciib inbiifttieUeH :)!eid)«>

tlieile lietern, bleibt ihnen bie £anbroirlbfct)ajt bev Jung,
brunnen berbcntichen Jlrniee Senn bie biditere BenölFeriing

ber Jnbuftriegegcnben toll mir auf ßuronitberiing au« ben
agrargegenben unb bem Wiburtenüberfdiug bieier beruhen.

Bon ber ftäMiidjen Beoölferung hm inan iogar behauptet,

bajt Tie ohne bteie »iuroenbiing aiieftcrbeu mürbe.
allein alle hierfür nerjuditen Bcrociie entbehren, it>ie

Dr. Kucghiisli in leinen idion neulich ermähnten jelit fleigige»

Untetfiidwngcn ,1er 3»8 nad) ber Stabf bargctlia», ber

Stid)haltigfeil. Bod) weniger roie für ben Bergleid) groiidieii

8anb unb Stabt treffen jene Behauptungen aber für ben

jtrnidjeniibenpiegetib agrariiebeu unbübcvroicgenbinbuitrielleii

Schieten gtt iülären fie ridilig, fo tniigte ber Wcbmrteniiber«

idjufe ber leljteren ein meit geringerer nie ber ber erfteren

fein. Befragen mir bie jüugften Beröffc»IIid)iingcn über

bie Beoölfcniinieuriniehtmig’). tanad) betrug ber Weburlen-
übetjdiiijt im Königreich Breiigen in ber Betiobe 188ft9ö
14,19 auf 1000 ber mittleren Beoölferung. Bergleid» man
baniit bie Weburlrufibcrfdiüffe ber einzelnen Diegienmgä«
begriff, io bleiben hinler btejer 2)urrtiid)iiitt?jififr für bas

gange Königreich gurtlcf

con agraitichen Betirlen: Königsberg, Wmiibmncn, BotS«
baut. Jranffutt, Straliuub, Üfiueburg, Stabe, Cenabrüd,
Äobleng, Sigmaringen,

doh ittbiijtrienen Bcgirfen: Berlin, Stettin . Breslau,
Siegnitj, Biagbeburg, öriurt, Schleswig, vannooer, .üiilbe««

heim, Biüufter. Jtaffel, SJieSbaben, Köln, Jlacbett.

tf« fibertreffen bie Jutdjfdrnittbgiffer

oon agrariiehen Bcgirfen: Smtgig, Mari enroerber, JtöSlin,

Bofen, Bromberg, äurid),

pon inbiiflrieüen Beurteil: Oppeln, Merieburg, Minben.
ärttbberg, Süftelbotf. Irier.

(fs erhellt, baft Berufe mit nbeiiuiegeub agrarifdier

eben'o nne ioldic mitfiberroicgcnbinbufiriellerBcoölfiruiig bie

35iird}idjirittc jijfer ioioohl libertreffen , als auch hinter ber«

felben gurüdblciben. Jim mciften libertreffen fie bie Begrifft,

bie mit polniicher Beoölleruug üarf burchieijt finb, «leid)*

niel, ob fie mie Bojen unb Bromberg ogtariid) ober mie Oppeln
— unb midi fltiibberg ift ja jetjt theilmeiie polniich —
überroiegettb inbiiftrieü finb. Sicht man oon bett Sorten
mit potuijeher Beimijchung ab, io eticheint oer Weburten»
überfällig am giögteu in bem iiibuiirieUiicii Siegicnmgs*
begriff, in Oiitieltori, unb groar Iroljbem bort bie männ»
lid)f Beoölfetuug bic lueiblidic au 3 abl übertrifft Jertter,

roöhrenb Oeutidjlanb einen fehr ftarfeu Schriit oom itgrar«

itaat
,511m Snbuftriefteaf oon 1886/90 bi« 1890/ 5 gemacht

hat, hat fidj ber tStebiirtenübeifcbiig mährenb bieier jeit im
allgemeinen oergtögert. (jine älmaljme fanb nur in loenigen,

barunter flberiuicgeub agvarijdien , roie überioicgenb in«

buftriellen Sieicbölljcilen ilatt. all bie« ipriebt nid)t 311

©tinflcn ber peffimiftifdjen Theorie.

allein am 3>eiillid)fteu .teigt ein Blid auf Ifiiglaub

ba« Ungereimte ber Behauptung, bau bie tebensfähigfeit

ber Beoölleruug burd) bie Zunahme ber Jnbuftrie geiähtbet

merbe. vier haben mir ein tfanb. in bem feil Beginn bre

JabtbimbcttS bie Jnbuftrie Dberroiegt. Bad) Borter lebten

bort 1811 nur mei)r 34,7 Brog., Ittel mit mehr 33 Brog.

ber namilien 0011 ber i'anbiombidiajt. Bon je 100 Bet’

foneit itn aller 0011 10 «Jahren unb mehr gehörten

1851 1861 1871 1881 1891

mir mehr 1 1 .62 10,01 7,29 5,32 6,06

ber Sanbioirthidmit an. £cbte bie Jnbuftrie nur oon bem
Webiiueniibcriclnifi. ben ihr bie £anbroirtbid)aft treibenbe

Beoölferung liefen, fo wirre triiglanb bem JliiSjterbeu nahe.

*) Bierttljahroheftt jur Slatitlif bca reuthben lleid/4. Jahr*

gang 181/7 II 161.

Statt öeijcn hat fidi feine Beoölferung oon 12 Millionen

im Jahre 1821 auf 30,7 Millionen im Jahre 1896 per«

mehrt unb augerbcui alljährlich vuitberttanfenbe nadi

amerifa unb beu englifdjcrt Kolonien auSgcieubet. Kein

Bietlid) roirb glauben, bag bieje Beuölfetungsjimahme ben

©ebnrtenübcrfdifiiieii 311 banfeii fei. welche bie oon Jahrgehm
311 Jahriebnt nidtt nur relatio, jonbern abfolut abnebmenbe
lanbroirthfdtaftliche BeDÖUetung ber Jnbuftrie unb bem

.'Jaiibel gelieteit habe. Bielmehr entfpringt fie , mit

Dr. ©olbftcin*) in feinem fehr lefenewerthen Budje gegeigt

hot, bem natiirlidtcn rfinoachö ber inbuftrieüen Seoöllerunii

felbü. So entfielen oon ber Weiammlgunabine

in brn SläMcn über

2U 000 (itttroobner aufirc Bonbon
in ß 0 n b 0 n

aui natiiiiidicn auf auf itAtüvlicbcn auf

;^unrad)9 ii'anbevunqcu ;iunjadjt> ^'anbenmefot

% % % %
1801/lu 70,3 29,7 76,2 23,8
181 1/20 67,7 32,3 85,4 14,6

1821/30 52,6 47.4 79,0 21,0

1831/40 54,7 45,3 81,7 18^
1841/50 51,2 48,8 59,8 40,2

1851/60 60,6 30,4 «33 36,2

1861/70 63,2 36,8 82,6 17.4

,0er iibenoiegenb grögte Ibeil bet! Beböllerunge*
tiniahme in Bonbon unb in beu Stäbtcn mit über

20.000 Irimoohuern', iagt Dr. Wolbiteiri, , ift beninad) auf

beu natilrlidien Beuölteumgs.tiuoadis guriidtuführen*.

ris märe recht baiifensmerth, loemi biejenigen, meldic

bic Bebeiibfäbiglcit ber Station burd) bab amuad)ien bet

Jnbujtrte gefähtbet glauben, ibie iheorie mit ber engtiiehen

lintloicfeliing in (fiuitang 311 bringen uerfuditeii.

Oie „jtreii3 (eitiing‘ bat in ihrer Bummer 526 Dom
9. 'Jlonembcr oon mir bemerft, id) merbe wohl and) liädiften»

bab .populäre Boruttheil*. loonadj bie tüd)ttgereu --

Am meu gumeifi aus beu Oörfern uub ntd)t aus ben

rtabtifen Fomnten, beieitigeu. Jet) etiebe baraus, bag He

auch bie ammen als ein Brobult ber Banbroirtbiehaft an«

liebt Jd) roill ihr nicht mtberipteehen; fie roeig gcmtfi

beffer, in roie rocit fiel) bie Banbmjrlhe auf bie Brobuftion

oon aninteu beffer als bie Jnbuftrie unb vanbeitreibenben
oerjlehen. Stur inugte id) nicht. ba£- unierc Äticgsftärle mit

ber B!robiiftiott oon Jlmmeii clroae 311 tf)un hat. liniert

Beoöllerimgsgimahme jebeiijaUS toirb. mie bas Beijpicl oon

ringlanb geigl, burd) bie Junalmic bes iubuftriellen

ühaialters bes Oeutichen üieichs nid)! gefähtbet. Jnbefi

nmdiie id) bod) ein paar BSorte pon einer Siahrmutter bee

.fitere« feigen, bereu tirörterung mir in bcffcii Jnfertfle

wichtiger jdicint.

abgeicben oon beu Blanufdiaften mitb bie 'BkIw
iähigfeit einer 'Jiatton oon ben Biiticlii bebingt, bie jum
ilnlerhalt oon veer unb Bfarine nothroenbig finb. Oa«
mor bcfaimtlid) ber irocite Wnmb, roartim bie dürften bes

18 Jahrhuubcrts Jnbuftrie unb bmnbel befonber« bc

giinfiigten Sic roaren ber Bleinmig, baj) fie 311 raid)ecet

imb grögercr Bermehrung beB :lleid)tt)imts als bie fianb.

roirthfebaft führten Sie erhofften oon ihnen auch reich

lidicre Büttel für ihre vcerc. Sud) in bieier Begiehung
märe es wflnjd)enemc(tl). loentt meine ©egner einen Blid in

bas Bild) bes Dr. Wolbftcin roürfen. mn 311 fehen, inwiefern

bie ^utwideluiig ongloubS im 19. Jahrhunbett jene

'l'lcimilig bewahrheitet ober itirf)t.

Oie Susgaben für unter rieer unb Diarine begifjern

fid) heute aut mehr als eine halbe 'JltiUiavbe Sie bürtten

in turger Seit noch ocrmeljri werben Seit ben Steuer

«formen bei legten Oe|ennimii8 ivagen Jnbuftrie unb
.rianbe! bilanutlid) bie iwuptlaft linieret biretteu Steuern.

Seitbein bic Bfehrheit ber Jialion uid)i mehr oon ber 8onb*
mirlhidioft lebt, mirb auch bic vauptlaft ber inbiretlen

Steuern 0011 an bereu Berufslreiieit getrogen. Jnbuftrie

*) Bmiiaghcbcrung unb fReichtbum. Uitterfiidnnigni über Ben

timfhiti ber ÜkräiiBcrtingcn 1:1 btr BerufSglicbeniiig auf iKeirtiUmm unb
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unb .s>anbel erfdjeineri iomit heute in erfter Bin« al« bie

SJübrnuitter oon g*er unb Blariiie. Selbft biejenigen,

welche bif ganbmirtbfdtaTt für ben Jungbrunnen unterer

Slrnitf «Mieten haben niefet ben gleichen Pijer eitiroidelt,

toa« bitie Seite ber ffiebrfraft aiigebt, einen Itorrang ber

ganbroirtbftbaft Hir bie ©egenroart ober gar für bie Hufunft
in aiijprudt pi nehmen. Unb bod) müßten fie fid> flar

machen, baß breje mebr at« eine bolbe BtiUiarbe Warf unb
in ijufunft noch Hießt au« bem Beutel ber gatibroirtbe be*

«rillt roerben mühten, roenn bie weitere IrittTOidelunp jum
Snbuftrieftaat, eiitfpredienb ihren 'Bünidtcn, oerbiiibert

mürbe. Ober roer ioü fie ,)aßltn?

Sujo Brentano.

Batnluirp im ©htober 1H97.

Benu man »an ber Sieife jiirfidtchrt au« fdiönftcr

©eflenb, fiibltdtcr Sonne, bie auf Sßeiiibergeit unb Sdjnee»
jpißen lcud)tet, imb bann uom Sobnbot über bie Sombnrbe*
brüde fährt, linf« ba« innere aifterbcdeit, an brei Seiten

Don .{'ituiern umgeben, übet beten Tädtet bie Tbfmne ber

Stabt emporrapen, jur :lied)tcit bie roeile außenalftcr im
fiebrigen y'ctbtinebd nerfdiroimmenb

,
inemt man io bie

roohlbefanmen ginien unb «arben ber gieimatf) roicber mit
ben äugen grüßt unb juglcid) al« neue« Bilb in fid) auf*
nimmt, bann lagt man fich roohlt et hic dii surrt., in

gutem Teutßh: ’tliidt hier ift’8 i cf) B n unb ift put ba mahnen.
Unb bann mtfinnt man fid), r.ie in ber Syrembe bie Beute

gefragt haben: .Bober?" unb auf bie Jlnlroort:

.toamburp*, in ba« ©eiidrt bee Traget« oft fo ein gädteln

ftiep, ein glfidieligTüdetimiernbr« iattee gädteln, ba« aut

bie materifebe Schönheit unferer Stabt fiel) butdjau« nidjt

be.iop, ioitbem bem ber SliiSrii f folpte: .Blrf) .'samburg , ba

effen Sie immer fo put, jolctiec- ,'Koaitbcef! unb bie Äiidie

bei Bioröte."

'jiun, anher bem eroip unb immer roieber unb pum
Ueberbruh oft peuonnten Bamburpiidjeit .guten „ISfien“

toirb in einer fo groben Stabt, roenn fie pleirit nur ein

fleiner Staat ift. bodi noch allerlei 8nbere« erlebt, gefd)afjen

unb gebacht. 'Bie oiele», ba« habe idi in buten trier

Oftoberroodien ieit meiner neimfeht roieber empfunben.
fSlcidj in ben eriten Sagen iahen rotr auf ber ÜSerft

Port Blohm .4 Boß ben Stapellauf eine« neuen Tampjer«
für bie .vramburp-amerita-Sinie, be« größten, ber bisher an
ber lälbe erbaut roorben ift. ftjod) ber mächtige 8Qnfmaft<
fegler, Botoii, ba« allergrößte »eradilidiiff ber 'Bett, pleid)jall«

einer Hamburger .'Hhebereirirma gebörenb, unb ebeuio bie

fjenfpluania, ba« Sdtroetterfebiff be« heute getauften, iinb auf

engliftheu Beriten etituauben .frier hat man Schiffe oon bieien

3?intenfionen bieher noch nidit gebaut urtb io ift ba« Bert
n*d)t eine« non Dreien, ioitbem etn eriic«, bieher einjige«,

ein (frfolg beutidien «leihe« unb beutidien Streben« 'Bie

groß ba« Sdliff ift, roie uiele Soll« 'Bafieroerbröngung e«

pot, roelthcu Ticjgaiig, roieoiel inbijirte Birtbcfräfle. roieoiele

Tbed« (idi gtaubr iirbeit), roaficrbidrle Sdiotten, !)tettung«=

boote, Irjpaniionemoidiineu unb Tampffefiel mib Tßitamo«
,jur Beleiiditnng, ba« mag ein «actumnm fadipemäii unb
genau an anberem Orte nadjtefen. 'Bir ronretr bie Treppe

jur Sribüne hinauf geftiegru nub itanben ba ju friifteir

einer fchrtmrjen 'Battb, bie fid) bodi h«n«hod) über titrieren

•fräiH'ierii ethob, bie fidr oor rin« fct.ier nnabiehbar lang in

ba« '.Nebelgrau be« buitfeliiben 'Nachmittag« hinan« erilrcctte.

Hub broben an ber jdnoatjen Blauer in flcincn ©alb«
buchfiaben fianb ber Barne .'Pretoria

1

, beim biete bräuenbe,

büftere, nnabiehbar große Waffe roar ba« Schiit, feiten

'Saufe bet.turoobnru nur hierher grlaben rourbtit. Siiii einer

Sribiiite über ber linieren hören roir eine junge ÜKäbclten-

fittiitrie Berit fpicdtrii, ein Bfifi. ein Sdtiiii. Stirnen ber

Ghanipagncrflaidie, bniuteii [lingen Slrtichläge e Balten

treffen nub jctipltlterii Sic idjroar.te 'B. .:

j

ftcht un=

bcroeglich ©enn e« mihlänge, roenn ba« Sdtiff nicht rront

.«'eigen hinunter rooUte, roenn e« fid) jur Seite neigte, bie

eiferne himmelhohe Blauer auf un« fleine Bleiifd)letn
, auf

bie Brettertribüne? — eine Sefunbe athemloier, erroartenber

Stille, aller Bilde nach oben gcriditet. Sa — nod) ein

fpfiff! Unb bie id)ioarje, ungeheuere, bräuenbe 'Blaffe un«
jii .f'äupten gleitet lautlo«, langiam, ficher, ohne aiifenthatt

nodt Staden, hinan«, hinab; in ber (ferne ficht man bie

rflutlien hochaiifiptißen, ein Jubcltui au« taufenb Schien:
e« ift gelungen, ba« Schiff ging ju ©affet.

31« roir bann um eine Bierteliliinbe ipaicr burd) ba«
Schienen* unb Blafdtiucngeroirre ber 'Bcrftanlagen uttferen

SSeg roieber bi« jttr gaiibiingsftelle hinabgefunben hatten

unb nun auf einem (leinen Sampler bie lilbe freisten, ba
famen roir an bem ttiiefen oorübet. Pretoria. — ber Barne,
ben roir über un« in fcbrotttbelnbet ,'fähe geiehen batten,

leudttete tut« jetit entgegen. Sie Baffer hatten fid) ha«

Sdtiff idjon ,jit eigen gemacht, bie au«gebenbe ,«lutb hatte

ihr IHedjt an ihm geübt, t« gefaßt unb gebreht baß e« jeßt

guer trar bem .öelgen, auf bem e« etbaut, Don bem c«

niebergeglittcii roar, nur oou jroei anfern gehalten, frei

unb fdtroimmenb inmitten be« breiten Strome« lag. Trüben
bie Bottegen uttb Blauem, bie .gränfet am .grafen, bie 8ii>

höhen bahinter, iie roaren alle bejeßt non Blenidten jlopf

an Äopf, bie an« ber Scnie bem Schaufpiel Jiigefcben

batten Bergiifigungbbampfer mit ßiijdtauerii (amen uu«
entgegen, anöere lagen oor anfer, iuhren, (rcujten ben
Strom, ein Tiitdieiiianber oott langgejogeueii, fdtrillen

Briffen unb ftampfenbem Äencheti, Slandt, Bebel, fiiifenbe«

Tmifcl unb baju biete 8uft, bteie gwfenluft, bie un« .gram-

btirger, io oft roir fie otbmen — £iei)r oft ift Ca« nidtt

gerobe) — belebt unb begeiftert. Sie riedtt redtt id)led)t

mandtmal. id) muß e« geftehen, nod) ibeer unb Noblen
unb allerlei 'Baateit aber iie itreidtt bort über einen

Segler hin. ber mie Oftatrifa fornnit unb bort über cm
Tnmpfboot oon ben StntiUeri. unb fie rocht un« in« gier«

ein ©efiihl oon ©röße, oou Freiheit, oon Blodtt nub
Blenfdtcumuth unb Blen.dtenfönueii. baß auch, roer gar
nidtt« mit ber ©ri'ßc unb Biadtt bc« 'Bcttbanbelö ßu idtaffen

bat, nub roer oon bem ftönncti unb allen ben grrungeit-

febaf teil moboruer Jedtnif Iciber bittenoenig oerfteht. lieh

als ein Stteil fühlt, rin fleine« Stiiddten oon bem .Bit",
ba« bie« .'iombiug aii«mad)t.

aber neben '«anbei unb Schiffahrt finben mit beut

anroadiien liniere« ©emeinroeien« mcltr unb mehr and) bie

IBiitenidiaiteu, and) bie Ännii hier ihre Stätte, ßroar bie

2räume oon einer Unioerfilät in linieret ireien unb .graitfe.

ftabt — fie ftnb bisher nidtt jur iierroitttidnntg gelangt,

roer roeiß. ob fie jcinal« alisgeiührt roeiben! Tod) in>

tnnfdteu hat ba« BebDifntß nadt ücrnen. nad) anregtmg
fid) teilte Befriebigimg idtou gejdiafren. 3iid)t füt Stubeuten,

bie jo titib fo niete ÄoÜegien ihre« ,'<adte« belegen müfieri

leim hier bie (Melelirten. Ta« Bublifum, ba« ben Saal
bet Den öjfentlidten unb imentgcltliiheii Boi trägen bi« auf

beu allerleßteii Blaß jflUt, befteht au« jungen gehrerinnen

unb allen .«atiiherreu, au« .gKiuSjrmien bie eine abenbftuub«

ihren Pflichten abfnappen, au« Sedtniftrn, Äüiiftlern, Äiinft-

hanbioerfern, bie and) oon atibetem al« ihrem Berufe roijfen

möchten. Sie alle foutmen nidjt, roeil fie e« ntüffeu, fonbeni

mit bem friidien tfiier be« gernenioollen«, be« 'Bitten«*

bnrite«. Ta« Berjcidiltiß ber Botlejnngm, ba« jum 8n*

fange bieie« Binteriemeitcr« oon ber Dberjdtiilbebörbe

iterouigegebtn toarb. umfaßt jolctie
_
in iämmtlid)cn ater

nalultäten Sflr einige Tisäiolium nub ©elehrle oon au«<

toätiS bettijeu roorben, jo Brofei'or Bertholb gißmann, brr

gilterarhiftoriter unb Brofeffor ^itclmonn, bei Jurift ouo

Bonn, bie jeber hier in biefeni Bioitat ritten Itpflu« oon

Borträgcn hielten. Ter hietige Bvofeflor bet ©ejd)id)te, bit

Btntiifer uub t'licmifer, bie Bleteorologen, ajtroiiomen,

Blatbcmalifer unb fo intiter bojiteu in ihren 'Bijjeiiidtaiten,

bie Theologen in ber ihren, bie aerjte am .granfenhoiije

halten tliiiiuhc Hebungen ab unb Tortbilbiingbfurfc. llnb

uniere bcibcii Blufeumbbireltoren Brindmann, ber befamite

'sapaitfcridter, brr .Kenner unb .«örberer jeber allen fünft 1
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getoerblidtett Tedjntl, ebenjo roie gidgioarf. brr leiöeuidjaft-

'liebe Barteigänger bet flllerncuejten, fahren fort, toie fie eb

fd)on (eit Jahren (baten. auf eine Berebelung be-s Weiebmadb,
auf eine Bertieiimg bes Betitänbniffes in jeber Kunitform
binzuroirteu. Ob ihre Seitrebtiiigcti zum Biel führen, ob

fie es je erreichen toetbeit, bafj innere norbifdje stabt-

beoölferung bns feine Stilgefühl. ben beiteten Jarbeniinn

ftd) erwirbt, bie manchem Sflitlättber mühelos alb ein

Wejd)enf ungezählter Generationen oon funft- unb fchönbeit-

gewohnten tXbnen jn eigen finb?

Ja» Jntereffe für bie Kü litte, ber ®nnfd|. fie ,)n

pflegen, beftebt jebeniaüb. So ift gerabe jeljt hier ent

®enfmal errichtet inorbcn für ben nambiirgiidieu Tidjter

rtriebtid) oon yuigeborn. sein sang oon „Johann, bem
muntern Seiieniieber“ ift ioobl nur wenigen beute nodi

betaunt unb feilte gejeüigeu Sieber flingeit unb immberlid)
altoäterijd) oerjopft. toie ,(• B. bab folgenbe:

Befbebtet Dieter fiuftbarfeiten.

Tu aiigeoeljnict fUiterflug!

Tu mebreft ötuoburgej üellrnficitcu

Unb ihren fröhlichen (Iknujj. —

Kbet eb mar ein bübjdier Sebanfe, bem sänget ber

Blfter an ihrem Ufer einen Tenlitein aufjurid)!en unb eb

mar ein fonniger Oftoberionntagmorgen. alb man unter

ben Sieben oon .Viaroejtebube tbn einroeibte. Ouer über bie

Äufiroege unb ben Siafe:; batte man für bie gelabencn

©Ufte oon ber Jabrftrnge ber einen tiefgelben Teppich ge-

breitet, beftebenb aus ben juiaminengefebrten betbitlidv

mellen Blättern. Unb roäbreub bie Sieben geballeu mürben
unb über bas neue Sronjerelief. ben lidjtgriineu Suiten unb
brotigen über bie üSaffer ber Kitter golbig bligonbe sonnen-
Iidttcr im leifen -rriilnoinb loedjielitb bin- unb toieber-

buiebten. ging aut bie lottrbigen. bodtbeltuteteu, erlitten

.'Niupter unterer "errett .bionorut toten ein tänjter Siegen

oon gelben '.Blättern anb ben Bioeigen ber irid)en iiiebcr.

Tag in ben zwei offiziellen Sieben iebt oiel oon bem
.Bbielborier Benin'' geiorodtett rottrbr, ber bas Tentma!
geftiftet bat, et tone oun bem Tid)ter, beut e8 gilt, aber
gar nidits, ntd)t ein SJort oon bem itünitler 15. Börner,
ber es geidtaffen, — min ja, io ein Uemes Tterielteit fann
attdt in einer Sieiuiblif mobl einmal paffireu. Irb ift bies

liiert Börnrr's, bas .frageborti im geitfojtfim barttellt, toie

er auf einet Wartenbanf ant Hier ber non ibm beiungeneit

Kittet finnenb, träumenb. bidtienb baiigt. eine io liebens-

miivbige Krbcit, bag mau ibr mobl einen älatibpunft
müiiteben mödttc an beut fie gut Geltung fommt. Tenn
bte Brouzeplattr, bereu feine iihD liebeooü garte Beidntuttg

faft mehr für einen Jnitetirmim geeignet ertdteiut. ift ein-

grlaffeit in einen itubebaueuen Jitiblitigsblorf ttitb ber

stein, io ntaffig er im Bergletdt zu bem Kunftmert and)

ift, ftebt nicht an ber Strage, mo er für iid) mirlett mürbe,
fonbem abfeits aui bem Siajen. belfert ftiü: Sittien er frört,

unter beit jabrbuitbertalteii liicbrntirfcit, bie tbn toittzig er
fdteinett lalfen. .(tinber, bie um ibtt ber Beriteden ipielen,

Ktiiberboniten. bie über ihrer 'oattbarbeit plmtbertt, iie iinb

bte einzigen, bie btnncn Kurzem bas löitb bes Ttdjtete
nod) ieben roerben.

Kber um roettige Taste tpfiler rottrbe ein aubereS Teil!-

mal enthüllt, io recht inmitten bes atlertebbafteiteu üertebcs
Kuj bem Bienen TJaU. ber .'iauptlabenitrage, oor bem
itabtliouie, bas aub einem Wejanbtenpalaib beb oorigett

JabrbunbertS zum silj unterer Bolizeibebötbe um* unb
ansgeJbaut toorbett ift, zu beit seiten präge (iomptoirgebäube
mit breiten, pultbefegtrn Jeenftern, batjiiiter bab Jlcet unb
mieber hohe §äufettoänbe mit Renitent unb mit sprich«-
ttifiren. bas iit bie Umgebung, in ber iid) bte tebcnsupUe
BrpRjtgejtalt beb Biirgermeijters Beterfen oon Tilgner er*

bebt, l'tn idtlidtter. jdttoar.ter 'ölatmoriocfel, (eine Jn»
fdirift alb nur ber Biatne unb aui ber Siücfjette bie Jahres*
zablor beb langen, tbalenreidjen Sebeits, 18Ü9—1892. —
Sieben (einem stnbl ftebt ber iifirgcrmeiiter. bie .'lattb

aubgeitreeft rote zu feierlicbet Siebe, attgetbatt mit bem
,

Kbrentleibe bes Stablbaupteb. bem Älaltrod unb ber fteifen 1

Krauje. Klb zu tfnbe ber iedtziger 3-abre «ine neue 'Bet-

faffuug eiiiaefübrt mürbe unb matt iid) anidtidte, mit jo

maudtem alten ij»Pi aub oerfunlenen 3eiten aufzuräumen,
erhaben tid) Sttmmeii. bie auch bab senatorenbabit alb

eine unzcitgemägc Bermuimmtng abfdjaffett tooHten. Ta
ift eb Brojeitor Brtttcfmann gemejen, bamale nod) ein um
betannter jttncjer Bianu, beim ein .iiamburgiicbte 'Biuteum

unb .&ambitrgtid)eb Kum'tgeroerbe ejriitirten bibber nur in

jeinem Kopfe, ber nt mebrercu Krttfeln mit feiner Beber für

bie Beibehaltung beb ebrroürbigen KintblleibcJ eintrat. Jn
ber Uniform unb im Bracf Hebt man groge unb fleitte

.^erren, ber Bürft trägt iie, toie bet Untergebene, — bieb alt*

fpanijtbe tfbrettgeioanb roitb heutigen Soges in ganz (juroM
mir oott nuferen 'Bambii rger seuotoreit getragen, fclbft bie

Scbroetterjiäbte, Kiibeef unb Bremen, haben iid) bie alte

€itte itid)t ,}u beioabren oeritanben. gum Wtiicf entjpridjt

and) ber fDiaiin meift bem Äteibe. 'Ber toetg, oieHeicbt ift

eb beute nod) immer eine Scath- unb Sfebetnoirlurtg jeneb

fagenbaiien. „ianft eirtgebenben. iügen Tränlteiiib', non bem
Benede in feilten ,'>ambiirgifd)cn Gefcbidjten unb Tenl*
mürbigfeiten zu erzählen roetg: ,eb habe ben neuen Slatljb-

berru itrplögiid) alle feine eintönigen trüberen Srrtbümer
oergefiett machen'. — bag, toer bab oomebme Kleib zu

tragen bat, and) bie oomebme Btirbe ber Irridteinung ba;u

erhält. ÄBpfe, Geftalteu, toie jette bec- Berftarbenen, tote bie

uitjeres beute regierenbeu Bürgetmeiftetb — man beult fie

iid), ielbft toeitit matt ilttten am grauen fierbfttag auf bet

strafte im Ueberrod unb C'blittber begegnet, tttitoiUfürlid) buch

in ber pelzoerbrämten Tradjt mit ber Kraute beit Togen zur

seife — gemalt oott oatt Ttjd. Unb jo ftebt tienn bie

stiltue ba tiid)t nur alb ein Tettfmal beb einen 'Blanneb,

bei bis oor Kurzem an bieier Stätte hier geroirlt bat. Ob
man iid) bes Bcrftorbenon ttod) fo beutlid) entünnt, roie

mir Beitgetiüjjcn beute, um über bie grögere ober geringere

Treue ber feilten, eblen Weiidttsjüge nttbcilen
,J
U (önnen,

ober toie fommenbe Geiterationeit für bie Kebnlichleit fdjon

ben SJiagftab oeiloren bat — bie Weitalt toitb allen, bie

an ibr oorttbergeben, jetrt unb tfinftig ein 'Ba br,)eid)en

bleiben, lieb uttb toertb. als bas 'sbealbilb eines BUriter-

meitters oon "atnburg.
Tie Ifntbfllluitg bes Tenfmalb bilbete gleidjfam eine

Krt oon prioater Botfeier für bte Liintoeibimg bes neuen

Siatbbauleb, bie m ber iolgetibeti ’Bodte itnltjanb. Ter

[

Slame bes Bflrgermeitterb Beterfeit ift mit ber Öefd)id)te

!
biefcs Baues aufs engfte oerfnüpft. Seit bab alte

1 Siatbbaus bem grogen Branbe oon 1842 zunt Cpfer ge*
' fallen toar. haben iid) ade Beltärbett bis jetzt in uerfd)ie-

I

betten gemietbeten Scäumin behelfen müffett. Ter Blatj für

|

ein füuftigeb Siatltbiuts mar im neuen stabtplan oor-

behalten unb oon ber Bebauung ooriarglid) frcigelaffen

toorbett. ftfir oerfebtebeue Kou!nrren;en maten orrjd)tebette

I Bläue enlmorftn. ein l'nglänber batte bab crfle, ein lirairf*
1

'intet bab z'otite S)ial ben ausgefebteit Breis erhalten.

Kber immer iteüten iid) Broeifel ein, man iootlte ben Blag
nicht unb beit Blatt nicht, balb batte ber £enat, halb bte

Bürgeridjatt (linier Barlainentl ettoas bagegeu einzumenben.
Tenn mau mug nur nidtt beitfen, bag gerabe bte sctineUig*

|

feit ber Beidtlüfje zu ben Bartbeilen unterer republilanifdb-

oielföpfigett Slegieritug gebärt! Unb io zog tid) bie Sache
bin, bis oon bem Webanlen auSgebenb, bag nur ber

Hamburger ganz es Z 11 etmeffett toijfe, toas für ein lliatb-

bans vtambnrg brmidte — ein Krdjiteft unb Bürger-
mcijterslobn. Sllartin "aller mit acht attberen Äunftgenoffen
iid) z»iam uientl)at, um für beit alten Blag hinter ber

Bärje unb im guiammenbang mit biefer einen neuen Blan
Zit eittroerjen Klb aber ber Blau mirllidt ausetetübtt
toiirbe, ba toar eb Biirgcrmeifter Betcrien, eiltet ber eifrigtten

RDcberer beffelben. ber auch ben Wcuubjteiit gelegt bat.

Tantals gab eb nod) ben meiten unbebauten Stauen
bort, über ben hinaus man bie jtird)ll)ürme in beit "irnmcl
ragen unb 8id)ttoir[ungen ber ,vttne iab, bie jntan in

unterer engräutnigen. an grogen Btägen jo armen Stabt
ungern aitjgcbeit mochte. Tie zjäujer nmbei toaren an
aUett licniteru bis unter bas Tad), ja ielbft auf ben
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©hebern oon Mcnidieii beiefet, birfjr^rHinte Jtibünen reichten

Mb hinab in ben au(bqef)öt)tteii ‘Kaum, brr io lange Jahre
als ,Pfatl)bausfut)Ie* linbemtUt bagelegen tjatte. ilitb in

btr fDiittt untre ber tootmen ,?rfibling8iomie — es toar am
Jahrestage be* groben Branbes am (>. 'Mai 1886 - ftanb

bet gelammte Senat in ieincr Stmtstradit, ftanb oor bttn

Örunbftein ber greije Bürgcrmeiiter Betetfen, ieine Bleibe-

rebe halten b. Set Mann, ber Blag, bet 'Biaienioniteit"

febein — fie iinb nicht mei)t. SIber bas .'Jaus, bas jetjt

am 2(i. Cftobet eingemeibt rootben in, lägt bie (jrimtetung

an bas Semefene oerjebmergen, beim ee lourbe an befien

Stelle ettoaS öiites unb Sd)önco geietjt.

tis ift ein macblooUer Ban, non einem hoben fräftigen

.'Jaupttbunti in ber 'Mitte gefrönt, «jeher gtetuenfehmnef
an ©adtetferit unb ffiiebeln, in Pittdtett, Uber Renitent nnb
©büren giert bas äeuftere nnb Uber bem Sburmportal in

ber Blüte ber Borberfront fteht ber flute, althamburfliithe

Spruch, bet früher an einem unterer Stabttborc gu leien

toar: Libertatem quam peperere majorea digm* .-tu-leat

servare posteritas.

»ftoei Seitenflügel in fchlichtereu Rönnen leiten aus
ber reteben beutfdten Pfenaiffance biejes .'Jauptgebäubes gu
bem etmasfroitig-flatfigiftiidieii italienifriten Meitaiitaiiceftil ber

Sorte hinüber, bie au« ben breiftiger Jahren untere« Jahr-
hunberts herrührt. Jtt bem maletifcb feftönen ,'Jtof gtoijchen

beiben erhebt fiel) ein Brunnen mit ber .\spgieia, bie au«
leheufpenbenber Schale bas fühle 'Haft ber (Üenejung itt ein
(ärntiübeefeti fliefet. Ja« .'jiaiiptgejdtoji bes BorberbaueS
enthält littfs unb tedjtä bie Siljuitgsiäle bes Senate unb
ber Bfiigeridjaft, bagtoiidtett in ber ,'vront eine Picibe Don
Reftgemädtern. '£>ie es iid) bei ber dimocibung eines

,'I'aufe* oon ielbft oerfteht, flinfl biesntal bie Reirr itn

Jnnern oor einem Heineren Bubliftim oor ftd), nnb ben

ijujj ber genatoren in ihrem Crnat mit ben beiben Bürger-
meittcrit ©res. BerSntann unb läehmamt an ber Spitje

haben nur bie tSiiSenoählten getebett.

®ie Säle aber toerbett jetjt nach unb nach ber Be-
iichttflunfl freigegeben. ©ireftor giditmarfs ‘Plan, bie innere

StuStdimüefmifl bcS Kaufes nur Don .ftamburgern beichaffeu

311 laffeti, hat leiber nicht gang tut dusiübruiifl gelangen
föttnen. .Stätte matt aüe grogeti ©ecfengciiiälbc. ben Brotige-

guß, bie Blarmorarbeiten u. i. to. misidtliefjlidi .fiiengen

anoertrauen toollen, man hätte fidt erft in jahrelangem
Bemühen allmählich neue 'Malet- nnb fisoiibtoerferidmleii

heranbilbeu müiittt. Unb bngu batte matt nicht bie Webtilb,

man trollte eublid) fein Siatlibaits haben. So iinb unter
ben bi« brüte fcrtiggcfteflteii Pfäumeu nur gtoei 311 nennen,
bie matt !oof)l als ioejieU .'Jambnrgtidt bejeichnen hart,

©er eine, bie .Matbslaube“, ein Heiner reiten ber ätisbnii

hinter bem Sifeuitgsiaal bes Senats, beiten Jl'änbe galt,)

mit .tißdieln befleibet ebenjo toie bie gemalten Renfter Sn-
lichten bes alten Hamburg gu Sattbe unb 311 ©edier geigen,

nach trntioütien oon ©üpffefe. Hub ferner bas 3>mmer mit
beit Äerbfdtnittornanienten an '©anb, ©bür unb Jede, oott

riöglitigen unfereS SJaijtubanfeS ausgeiührt, barilber ein

Rneö oon Wentälben ber erftett hieügen SanbfchaftSmaler
nnb als (Sintitbtiing bie Stühle mit .'jiolginlarjia . bie oon
beit HJierlanben unb anberen öSemein beit ber Warfdien bem
neuen PiatbbauS gejtiftet toitrbeit.

9Bie oiel tunt oott all bem feilten unb geiftreidjen

©etail an ireppen unb ©hüten, ben Befonbet heilen ber

lllaumeinthciliuig beut einen oon beit fiebert beute noch
lebenben Mathsbaumeiftern unb roieoicl einem anberen gu

fällt, bas ift uirgeitb oermerft. .Stoffen mir, boft fie alle

biefe elf Jahre in neibloiem jfitiammemoirfen geiuetteifert

haben, ihrer llaterftabt gu (ihren. So, in heiterer trintracht,

geigt fie bas Stilb, bas bie Malerin Rran be Boor gcjdtenft

hat, nnb bas im Borraum gnr .Pfote“, bem bttbjdteften

.jttttntet ittt .'Hntbsroeiiifetler, attgebradti ift Sluitet jetten

'Baiierititiihlen unb biejettt dkmälbe tittb aber ttod) niaiidtcrlei

attbere ©inge, Kamine, bunte (ülasfenfter, Bütten, Sticfercien

geftiftet toorbett: ad)t)ig Ramiliett, bereit (Bliebet int Senat
einft fajtett ober heute rtoil) fitjen haben, toeil bas alte 1

.Bothsfilber in trüben Rrangoieugeitcit oerjdiiounbeti unb I

eingefdtmolgen mar, neue, mit ihrem Ramiliemoappen neben
bem ber Stabt gegierte Bejtecfe, ithott cot gtoei Jahren bnr*

gebracht, als gut Borfeier her Karialerflfftiung her Kader
unb iämmtliche bentidje Rürften hier tafeln foUlett. Unter
anberen Silbergefritenteu ragt ber Bofal heroor, ben ber

jet)ige gtoeite Boriigcnbe bej Senats unb Borftaitb bet

Ptathhausbaufommiiiiou bei bem Kommers am flbrnb ber

(fimoeihuttg feinen ’ämtSgen offen toie ben Bflrgerfdjaft«*

mitgltebern. mit 10 Rlafcheu ('hampagtter gefüllt, gum lltimb-

trnnf reichte, ©eint nach alter, gmbctitjd)er Sitte gehört
befaniitlid), um eitt cbles '©er! gu frönen, eilt rechter Irniif.

Uttb fo bat mau in .'Jamburg aud) hierin ber Bätet Sitten
treu bemaltet.

Uebrigetts ift mit biejem Diuubiriiitf noch nicht aüeS
(Bitte erfdtöpft, ba« toir oon bem eitlen Monat berichten

tonnten Jtt ben leigten lagen beS Oftober Irat ein
Komitee gutammen, bem Sohne ber Stabt, ber als tipe

(Sbrenbiirgcr jtarb, Johannes BrahmS, hier ein ©enfntal
gtt errichten. Unb ein Bürget, bet ungenannt bleiben loiQ,

hat bie Summe oott 260000 M. gut Wtüiibuug einer .Steil-

anftolt füt Suberfttloieftatife bergegebett. — l*S ift bieS

nidtt bas erfte KrattfeithanS hier, baS aus prioatcr Jni*
tiaiiue entftatib. Bott allerShtt ift es Sitte getoeien, bas
man nicht nur ttadt bem iobe teftamematiid) baS idobh
thun übte; 10er für iid) unb bie Seinen genug gu haben
meint, ber pflegt idtott bei Sthgeilett aus feinem llcbetflufj

eine milbe Stiftung iür arme, Kranfe uiio alte gtt grflubcit.

©er selt-made-man benft folgeridttig, bie Jungen nnb bie

Strebettbett füttnten, toie er es einmal gemimt hat, iür
fiel» ielber iorgen; trotjbem geidtieht auch BteleS hier

iür Rortbilbuugsgioecfe. ©afe aber ein Btioatmantt gut
atigciifteube. gum Sdtmucf ber Stabt uttb gum @ebädjtni§
ieiiies Bametts. toie bie alten Pionier es tbatett, idtötte Bau-
merfe auttühreti liette, bas ift leiber bisher nicht üblich.

So gibt'S betttt ber .Stifte* utigählig oietc, eine Uniucriität

ober auch nur ein toiirbfges isetm für btc Borlefuttgen, ein

Kongetthaus eine itäubtge äiistlcDutigShallc, ein eigener

'Biuteiiiusbaii. ichlett. unb fie thäten toohl itoth- Rretlid),

am hübe gehört and) bieiet bet'cbeibeitere Sinn, bet nid)ts

für ben B.tiiif roiü. jonbertt ber nur ber ärmen gebenft, gu
beit tüchtigen Oigenfebntten tmt'eier heimatbgenoiten.

Uttb io toollen mir benn fortiahren, idtlcdtt unb red)!

unfer geben gtt führen. Blenn einer oort brattgen gtt uns
gum Beittd) fonirnt. toollen toir gaitfrei ttadt alter vanieaten»
litte ihn mit bem SlUerbeitcn benirthen, toaS Küdje unb
Kelter — uttb loär's auch bei Bfotbtc! tiefem tSnnen.
Pfeift er batttt ab uttb hat nichts anberes hier gejehen als

eben bies legte, — 111111
, jo iit’s feilte Schitlb, nicht nufere.

'Kir aber, bes ('Sitten bemufjl, bas toir beiitjen, iinb

ftolg auf bie Sdtönheit unterer Stabt, jtotg, bag fie ein

ditieb ift bes graften, geeinigten ©eidjcbcit Pfeidics uttb ba*
neben auch barauf, bag toir uns liniere eigene (Set, bie ber

Heine Rretftaat gemährt, bis heute gu erhallen oerftanben.

.hambiirg. abalbert Meinbntbt.

Hlfreli ötein’s ©i'ldiiditc (Sucopas.*)

Bon bem groft angelegten 'Seife atfeeb Stern s, baS
bie (Btfdjidtte Europas oon 1815 bis 1871 gu ergühten

unternimmt, ift iaebett ber gtoeite Ban b eridiieuett ©crtelbe
oerbient bie attfmeifjamfeit uttb Jbeilnabnte ineiter K teile.

(!r umfaBt, mie ber erfte eS Ihat unb ber brüte eS oev*

ipridjt. nur fünf Jahre: oon 1821 25, aber fie iinb reich

an loeltbeiocgenben dreigiiiffett nnb erjdtiüteritben , bie

gfufuiift becirtfXuffenbeit Borgängen.
©em Äemier ber bisherigen 'Berte bcS ausgegeidmeten

.''iftorifers finb teilte art, teilte Mvihobc, feine aiiffaffung

mobl befaum. BJas guerft in feiner gangen Zbatigteit in

*) 2. Bans. Berlin. B-illtelm ü«t (BeScrPttje Bufltli.mb-

lung 181*7)
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bie Äugen fönt, ift bag unioerfale Moment. ©« gibt tooljl

beutgulage unter ben beutidjeu ©etd)id)tgfd)rcibcrn Fetncit

gtpeiten, beut bie ©efd)id)te hiiqlatibs, ftatifreidjg uub
©cutidilaitbg foldje förberimq oerbanft rote ihm 'Bie et

in .Milton imb ieine geil“ unb in ber ©ejcbicbte bei

.(gnqlticben SfcDolution' bie groge mnroötjenbe Beiocgung

io muftetgiltig, bafg in ©eutjcblanb über bie gtcidien

Jtjemnta niditg Belferte- qeidjriebeit mürbe, fdjilbcrte, io

erroieä er iidj im .Mirabcau* alb ein Äenner ber fraitgöfi*

fditn Sleooluticnsgeit in ibter inneren unb äURercu Wc*
idiidjte, beffeit f orltbiiiiggergcbnifie iidj bie franqojen burd)

Üeberjctjiiug bes 'Berte b ancigneten uub lcid)ter gugänqlid)

machten. Unb mag auf brm ©ebictc ber preugifdien

Sieiormjeit imb beS BcfreiiinqgfricgeS leinen einbringetiben

unb irtcl Ijobtfcfjen Unteriud)ungcu gu »erbauten ift. miffen

mit 3ile, bie mir gteidie unb uerroanbte ©egenftcinbe be-

arbeiten, nidit genug gu rßbmcu unb mit ©anfbarfcit gu

benufgeii. ©ieje Uuiuerfalität ieineb tirbeitgjelbeg ift cinuiai

um jo bemuubetngmertliev. als eg bei ber mebr unb mebr
fortjdireiteubeu Spegialiiirunq aller roiffenidjnfelidjen

Jbätiateit fdiroer genug ift, unter felbitänbiger Jbeihiabnie

unb Mitarbeit einen (leinen abidjaitt beb ungeheuren ©e*

bietcS gu bcberrid)tn, bag anbere Mal um io etfreulidier,

alg gerabe bem miffenfd)afttid)en £pegialiitenll)iini gegenüber

bie Betonung ber uniuerjalen jfufamnieiibänge n#tf|ig ift

unb burdi bas oorliegenbe 'Bert bet Bcrocig geliefert rnirb.

bafs eö aud) beute und) möglich ift, ben grögern .Kreis gu

umfaffen. .tubem atfo Stlireb Stern fd)on uon jeber ieine

3rbeit ber ©efdiidilc ber »erid)iebeneu europäiid)en Stationen

gumanbte, bat er iieb gleitbiam iclbft präbeftinirt. bie ©e*

fdiidite linropag gu idireiben. Jan er bentjdje unb ftemb

länbiidic Borgältger beuutgt, ift iclbitoerftäublid), unb er Ijat

eg ja bei Beginn beg Berte* augqeiprodieu, bag er ohne iic

fein Unternehmen nid)t gerongt bätte. aber inbem er bie

midjligiten eiuopäiidien Ärdiiue für feine ßmeefe burd)forfd)t

uub in umfangreichjter 'Beije bie ftetig anmadiietibe

Sitteranir benutjt, gelangt er in inner ,Vorübung, mit in

unterer Äenntnifi au iitcbt menigen fünften unb in nidit

unmiditigeu fragen über ben bigberigen Siaiibpinitt binaug.

Ijg laRt iieb oljne grofje Mühe burd) 'Hergleicbung mit bet

©arfteÜung uon ©er»iiiii* unb ber Autoren in VirgelS

Staatengeid)id)te iiadimeiien, mo unb roie unfrt 'Biifen

burd) Stern erroeiiert mürbe. Slber aud) iqftematifd) unter*

idjeibet er fid) uon jenen. Jft aud) ein ioldic« 'Bert nidit

atiber* gu fd)affen, alg bureb 'KcbeiieiiiaitberjteUcn ber (.tut*

roiefetung ber eingelnen Staaten, io iorbert unb bietet eine

©ejd)id)te huropag bod) uor allem, bag bie gemeiiiiamen

'Momente be)eid)net, bie gegenieitige (»üiroitfung auf einanber

beruorgeboben roerben. Vebmcii mir noch bagu. baR bie

©arftelhmg in rubigem flujfe fid) beroegt. baR bag Urtbeil

obuc £eibciiid)aftlid)feit mit bcionucner unb gcred)tet

Sdjätjiuig abgegeben ift. uub baR allemal bag fneitiaubtr*

greifen ber aiigroärtigen Berbähniffe unb ber inneren ßu<
ftänbe bargeftellt mirb. fo haben mir roolil bie Ijauutiddilidijten

Mertmale ber Slrbeiteroeiie unfereg Slunne getenngcidinct

Jet oorliegenbe Banb beginnt mit ber jpaiiijdwn

lltcDoIiilion oon 1820. Modi beilebt bie heilige Sllliang ober

beffer bet liinflaug ber ciiropäiieben ©roRinädite, roie er

tilift in beu Berträgeu uon tiboiimont unb SSien oerfünbet

roorben roar, aber bie iliimiiidjeu Borgänge ui Sübeuropa
leiten aUutäblid) gut Sluftöfiiiig liitiiiber Jet ipamidicit

Dieuolution folgten auf bem fuRe bie portugiefiidie uub bie

ueapolitaniidie: ibr Berlauf bat oiel äcbnlidjteit mit*

einanber unb il)t Sdiiboletb roar bie jpanifdie l'ortegoer*

faffung oon 1812. Bon äleyanber uou tliuftlanb, bejjeu an*

geblidjcr biberalitmug längft oerraud)t roar, uub ber iid) in

ber Sioüe beg Botfätnpierg uou Drbnung unb üegilimilät

aunerorbemlid) gefiel, ging bet SlniioR gunt (fiuid)teilen

gegen biefe reuolntionären Seroeqiitiqen ans. Jer fpringeube

Bimft für bie Sorgen unb Kämpfe ber curopäiidjen Jiplo*

matie mürbe nun bie (frage ber Jiiteroention. 3» ibret

Betbaiibhmg gereinigten fid) bie V'ertidjer unb bie Slaatg*

mäimcr nndjeiiianbet auf ben Äongrefjen gu Jroppnu,

Saibad), Bcrona. JroR hnqlanbg Biberflreben roai bag

trrgebnifg, baß ber Bfterreidjifdje Äaiferftoat in Meapd,

(franfreid) mit 'Seeregmadit in Spanien einfdiritt. äöt

beibe paftt, mag Stern im leiteten Jade alg :Kefultnt be.

geidmet: . Jieien livfolg botte eint bemaffnete (iiiiridiiinie,

bie beftintml gemeieu roar, im 'Hamen ber fiegitimität bie

flnardue ber Sfcoolntion gu befämpfeu. ttg roar ibr olrae

gtofgen Äraftartiroanb gelungen, ein lodet gefflgteg, fd)on

untergrabenes unb burdjlödierteg Staatggebilbe gu (fall gu

bringen, bag ber feiten ©runblagen beg ’Boblftanbeg, ber

©efittung. ber Slnjtlärmig in ben breiten Sdiiditen (ei

ipani'cbcn Boifeg ermangelte, äber eg roar ibr nicht ge-

hingen, ber ffiiebetfebt einer ftudiroürbigen BiHfürbertidiutt

oorgiibciigen, bie in ber Siobbeit, bem Stumpfiinn nnb bem

aberglatibtn ber gegängelten Maffe ben günffigften Höbt*

bobett fanb. ©ie Belebung unb Umroanblung jener .allen

ßinriditungen
,

in benen jrangöfijdic Staatgmänner bie

Bürgidiajt jür eine gebeiblidje jfufiiuft Spanieng gu finben

gehont batten, blieb ein frommer ’Bunjdj. Sie mußten iitb

mit bem Bcroujgtfein begnügen, bie gebemiitbigte v>errfdien

madjt einte Bourbonen roieber aiijgeriditei gu haben

Seiner 'Billtür red)tgeitig and) nur bie fleinjte Sdirautc gu

icijrn, roar gängliri) oon ihnen Deriäumt roorben Bei (tu

©|tmäd)ten oollenbg, jo imerroünfcbt ein SiüdfaU in (n

MiRroirtbidiajt brr trüberen jpaniieben Sicgietung ibuen

toot. übettuog bie freiibc über bie nernidjtenbe 'Hicberlugr

einer Sache, bie fie einhellig feierlich oerbammt batten,

©er Sturg ber Corteeoerfaffung galt ihnen ale ein Jriumtli

,aüer ihrone l'uropag', unb bitier jrinmph folltc imbt

burd) irgeub mtldie 'Begmigung ber brrgcfteOteii föniglidun

©eroalt ciitroeibt roerben.“

Baten auf ber Bgrcuaen* uub Slpucnmueii .'Salbime!

bie Sieooliitionen unterbrüdt roorben unb bie graiiiamiu

Sieaftion banad) cingetreteu, fo enlioidelle fid) auf ber

Balfanbalbiniel ber Äampf ber ©riechen gegen ihre moWr
titebauijthcii llntcrbrüder in anberer Bttfe! ffln fid) fdjen

feffelt biefe 'Beroeguug ben Blid beg jfujehauerg mehr ah
jene Militärrcnolteu: hier fämpfte ein Bott um fein natiO’

nateg ©afein nnb troh aller fehler unb Sd)roäd)en ent*

iahet fid) ein grofteg, oietberoegteg Silb, helfen ;jei(hnmij

unferm dutor oortrejflid) gelungen ift.

©ie beibe» Sapitel .(gtlicbimg ©riecbenlaitbg* nnb

„fortgang beg grieri)iid)cn freibeitgfauipieg' gehören gu

ben ieffeliibiten bes gangen Buri)eg, unb in ihnen iteigiri

iid) brr Ion ber ßrgät)liing nicht feiten gu brnniatiid)er

hebenbigteit. BSas fid) roäbrcub biefer Beroeguug an belbcn*

mütbigen J ha teil uub an Borgätigcit oon entretglidier

©raniamfeit, an patnotiidicr Opfer tui lligfeit unb ait unbeil*

oalleu pciiimlidjeii /{roiitigtettcu abfpiclte, roie bipiomatiidie

Bintelgüge unb ßtferiudit ber Mächte auf einanber aut

ben gangen Berlauf eitiuiirlten, rann uub braudit hier nnlu

roiebtrgegeben gu roerben, nur auf bag neue Moment, ba?

iid) geiteub machte, unb für ben enblid)eu Sieg trog bei

tiefflen Biebergangeg imcrmeRiid) roidjtig roar, fei hinge
roitfen. ©ie öffeutlidie 'Meinung Europas trat auf bu

Seite bev ©riechen, unb bet Bbilbeüenigmug routbe ihre

Mettung. Slcrn erinnert an bag Bort oon ©ottfrieb

Heller im .©rflnen veintidi' :
.bet i,ried)iiche freiheite*

fampf erioedle gum elften 'Male in ber allgemeinen (It*

maltiing roieber bie ©eifler mtb crinnetle. bagg bie Sadx
ber freiheit bitjtiiigt bet gongen Menidjlicil fei.“

Bon Staub gu 8aub flog ber füllte ber Segetiltruiig,

beionbtrg nad) bem fall non Mejolottgbi. ,'Hod) itärfer

alg bie materielle öiljc . fagt Stern, .roar bie moraliiebt

Unterftühuiig. bie ben ©riedien gu ibeil rourbe. Jer

Jlnjidit beg Ultra ,'snbe be BeuoiUe: .Sie ©tiedien jinb

feine ,'Keoohitionäre, lie tämpfen für ihren ©ott unb ihre

freiheit", roagte nientaub mehr gu roiberjpreebeti. Jie

gange abenbläiibijd)e 'Belt roar oon bent gleichen @eiübl
burd)briingen. jn Stodbohit imb in ßbinburg, im .v-aag

unb in fioreng empfaiiben laiiicnbc bcufelben BuISichlaj

ber ffeit, Bo bie gemeinjame hinpftnbuiig gu offenem
©urdibriid) tarn, iah man ,'sodi unb Hiebtig, Honjrroauoe
unb Qiberale, Strenggläubige unb Uiifircbticbe mit ein*

anher nerbunben. r'o gab gum etilen Male roieber feit
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äuilebming gegen bie Biapoteoniidie Broinghetridjaii eine

artanimtetirowäiidjF Sffenllid)« BJteinunq. ‘Sie bejabetibe

antroort nur bie fireibeitSfvage (BriedjetilanbS mar. nach
(Briilparjer'S SfuSDrutf, gu einem SUöIferauTlrtjrei qemorben.
9ui bir "So ii fr if»it ju überhören, tonnte bcn üfegierungeit

nid)t möqlid) fein."

Tic (Beid)icbte bte fBtieebenaufitaiibcs mirb in biejfm
jitiriteu Sanbe nodi nid)t jum £d)lug geführt, foiibcitt mit
bis gur Anbahnung einer englifd)>riiffifd)fit Sergänbiqiiiig,
bic biitd) ben lob bei .»jareu Sllcjranber am iSbietjlutj ne*

binbett lourbe.

ifmei politiiriie Kapitel bebiirfen itortj eines flirren

fiimoeiieS; iie btbanbcln bie beutfilien imb bic englijdien
3niiänbe 5n Stengen eiibetcit bie langjährigen Ser.
faffungtboffnuitgen uitb ‘ilerlmiiDIungeit mit bet Giniebimg
bet i'tooin.iialftänbe, in beiten and) bas bejdieibeuite unb
lonalfte ©cmiiib feine Sertretling beb SolteS ielien foiuile.

Tie jelige :Wul)e beb Sunbeetages mntbe nut Durch ftcili*

liebt Siänfc unb Streitigteiten nntetbrodieii, nnb bie Oppo-
sition 'Battqeubeim'S nnb beret um ihn enbete mit einet

Steinigung bet 'Aieriamtnlung ooii roibetfirebeiibtii Glenienten
unb einet Tetntttbiqung beb atnttgarler -Gofes. liebet beu
•ftout biejer iofleiianiitcn beulidien Genttalbcbbtbe fort louvben
in ben fiJiener Koitferciiien bie reaftionfiien OTagregelit

Dcifdiärft, unb in fiietigtu tarnen jegt bie Kampf) nnb
Siagler aus Siiiber, mit beten l'iaiueii genug traurige Gr*
iniieriingen »eifniipjt iinb.

$n biejet Seit bet Temagogcnuerjolgiing. bet Unter*
biDtfimg jebet freieren politiidien Siegimg auf Dem qeiamm*
teil Kontinent blidte toold uiaudjcr elitlidje fÜianu mit 'Jieib

nnd) Gnglanb hinüber, um mau bas iiatedanb aller rei-

be it jii erbliden fid) gewöhnt batte, ,imar ioar aud) Port

nid)t nllts (Bulb, roaS gläiijte, uub bas itatre Sott) ,'licgi*

ment bet Gaitleteagg uub '-Bcüingtmi mar alles ebet als
liberal, aber trog bebenflidiet SSorfotmituiffe tote Des Sfanbal*
ptogefies bei Königin Xaroline ober trog aller iojialcrt

itebräugiiifie, inie iie bet gtofie gcid)äfllid]e Krad) beS

JabreS 1825 betbeijilbtle, puiiirte bodi ein palitijdjcp Ifebeu

im Jnfelreidie, eines groiitn unb jetbftäuDiqeu 'liolfes

loiitbig, uub begann and) mit bem Amtsantritt Gannittqö
im Xmictn unb ‘llciiiittn eine liberale Gpod)e. Sehr intet

eftaut für nufere gcgeuioäitigeit beiiniitbeu ßuiläiibc ift

unter beu Damaligen politiidjen Kämpfen GnglanDS bas

Auftreten bet Agrarier.

„BcMbjuufer uub fKfditcr," ergfititt Stern, „bic bif Stätte
bet JoiDpnelti ,;iismad-,tat, leimten fid) nirtil bariti ünben. baft ne föt
bis tSrgfugnip iftier Dieder nietet lueljt bicfclbcn hohen f)rciie erhielten

mir roährcnb bet Krieg«. unb ShcueningSjabre- Tos gollflcjeb non
1815 gab iigntn tin SDfonopol für ben tieiimidien gjfartt, io lange btt

Quarter inlönbiidien iScijens uidfl atglgig Shilling foftrtc. Aber ihre

iRedmunfi auf baueritbe Bietung bieg« gjtonopot« pi (Bnnfien ihrer

Baffe trog, llcberftuf; an allen ' flomiilnn, gute (Stuten, unb inteci

loartet reidie .fniubr nah prlattb bradnen feil 181 !) einen ftarteu Kreis*

fall beriroi .fu alten ;|citen haben l'VicIlichatteflaiUu, bie butdi poli

tifelK 3>onnad)i uerroöbnl nnb, audi für ihre fmanjieUen Sebmcrjcn
non ber tBefammtbeit Botbcrmig ermattet. Tee Üonbabcl, theilmciie

tdimer ucrfehulbrt, mit irintm gangen tlnhaug in Sorgen megen btr

begimienben unauihattfamtii Umioanbtuug feine« tBüevlanbcS in einen

Jnbliirriefiaat, forberte ttbhilfc non btr fKegittung. fpian nmllte

ltdi an llcintn ÜNittcin nidg genügen lagen. Gthohuiiq btr

,foUr, fftciibcrung btr (Bolbniäbtung. loeiiit nidg gar lUctaiibniig

Ser «rrtaatogidubiger inutben ihr als hedaftägig angepricirn. Sic

mugte 18JO bic (Siniroung eines llntrciudiniigkuiSidnigts gefd|d)en

taffen, luuplc jtbod) feint Ttfätigteit in engen' Schnitten pi halten.

3n folgcnbm ilaljer rnutbe «r teittut. Dl bet in (fineni '?erid|t »om
18 uni 1821 Fanten bie Okgner ber aararifdien Xnäugee. an ihrer

Spille 9ticarbo, gn ifoet. Dtcnfeeit getetp inaditcn hierauf (Beunb-

herrtii uitb diädttee in mandiem länblidieii IBepef mii ben Dtabitaten

armrinfanic Sadfe. '?[ui bicitm Umiuegc tourbc bas Banner ber

fxirlamentöreform auch in £od|butgcn btS XorpSmnS getragen Gin

Uirterljau«, ans beere ein fltridg um b<r lebte hentcirgrgangen war,

crfdjielt l'ielfn bibhfeigeu tlubelcrn bco allen ^cetommenS bringt nb als

ber Dlitfeviftlnmg bebäeflig, Um beu Sluem gtt beidpobeen, Mtanltaltctc

btr Slegicrung 1822 Doit fid| anS nod|aialS eine pitlatnenlatjidK Unter*

(ud)img bco gluganbeä btt Sanbniiitijfdpaft 3he Gtgcbnip mit eint

Dtciibernng bes goenjoBgeicbtS Km 1815, bie unter bem Sduin (Hute

iDtilbceung feinen ntonopoltüifdyen fMeutibgug Ktflätflt. Tit (Brenge

für bie UtilaMintg frenibrn (BetteibcS auf ben inlänbiidnn tDlarfl rouebe

paar um 6 Schilling eemäpigt. Dl bet io lange bce Kreis b<S heimt»

fdicn (Bcireibcs gtuifdjtr 70 unb HO Schilling fchroanfle, lüftete eia Gin-

Talje goU oou 12 Schilling ani ben Quarter. Ta tu tarnen nodi 5 Schilling

ine baS eeftc Kicetcliahr ber Ginfuhrfrriheit. üPit bem Steigen beS

KeeifeS fanf ber Uoll UebngeuS iottie bafl (Befco teil in Ärag ttettn,

iimiiii bei Quarter inlüttbifchen 'ZPcijniS 80 Schilling lüftete. Tie
hipiggen Dlgraritt bcieacbietcii bic Steuerung als eint ärmliche Dlbfchlagfi

fahlung. r ic roteni empört bnrübrr, bah ihre Gmpiclilittig ber grollen

Heilmittel Fein (BchSr fanb, bad ihnen felbft bic DlUSlicht auf tin Din-

lehen oon lOOOOOO je entging

"

Sie ät)iilid) iinb bicie SeiUebuiigcn uub 'Bii nid)f aus
bem 'üegiiin bei 20ct Jalite ben heutigen unb mic lebtreid) ift

ber ifoifgaug bieiet iPemeguttg in Gngtanb!
TnS 6d)lugfapitel idiilbert bie geiftigen Strömungen

in Guropa, unb barin tritt bie Ginbeit unb (Bemriiifamfeit

bet Knlturoölfer felbftuerftänWidi ftäefer betoot als in bet

butdi nationale (Begcniälje butdihracticneii politiicbeu Gilt*

toidlung. Jnt BJltttelpuuft gebt Sptoit, auSfilbrlitbct ge»

milrbigt toerbeit lllidtetoici. Kuidifin, Geilte unb 'iliftot

•Giigo. SSäbtenb für bie Sfbidgiittc bet politiidieu ©cidgdjte

baS Jahr 1826 faft überall einen guten Dlbjcblug bittet,

leibet bas littevatifebe Kapitel etioao unter ber Sebingiutg,

aud) hier beu (fnbtermin feftguiinltcu.

BJlögeii bie meiiigeu Üitgabeu übet baS 'Bert unb
BJiitlbeilmigeit aus ibut. bie ,|ii madjeit uns oetgönut ioar,

uiele gefet oetanlaffeit, es gut Ganb git nehmen, unb möge
oot SlUent bem perebrtett 'üerfaffet (Befunbbeit unb Ätaft
gut cfortatbeif unoetminbert etbalien bleiben.

iBtuito IBebbarbt.

<£in „BcUctttilfiTi-Hlinanadi“ tum 1782.

üei einem fSntiquar, bet in ben Dlrfabctt Sems —
äbnlid) raie man es in jtalien uebt — feine papierenen

Scbatje aiisbreiiet, fanb id) bietet Sage einen nnomjmcit
.aintattad) ber Sbellettri fte tt nnb rBellettriftinnen

fürs Jaljt 1782*. bei jür 20 Centimes jti faitftn tont

Sdion bie ortbograpbuebc Selebrnng, bie im Titel liegt,

mat bieic Stimme toetlb. Ser (Bebrnnd) bet beufigtit Jledit-

itbreibtuig billiget in tkOetrift. Selletriftif u. f. to. bns

uerboppelte ,f (ängft nid)t mehr uitb l)at alletbiiigs Io ben

befaunten luftigen 'Big etmöglitbt, bat), als Die (Btäjin Jba
Gabn-Gabn fid) irgeiibtoo in ein «tembenbiid) als „Seile*

trifte“ eingeiduieben butte, ein fpäter biniugetonunener

Spagnogel bie 'Botte beifügte:

„Seile rocirfte, teige biitc,

Sichilc mit bc bifte SfUmtftt H
.

SBettn mit uns aber erinnern, bei ü bas SBott oon
„bellen lettren'

1

abgeleitet ift unb mit bte endje mandjmal
etroas Stiftes b«t. io milifen mir ber lUedgjdjrtibtmg bes

aimanadpäitoitqiituS im (Btitnbe beipflidgen.

'Bid)tiger als bieie otibogtapljiidie Scltion, bie uitb

proftifd) nid)tS niiljt, ift baS, maS td) als bie iliotal bes

non mit mit Julerefje biitd)id)nfiücltfn SlitbieinS begeitbtitn

möchte; iie begebt in bet roicbet einmal bitrd) gläitjenbe

Seijpiele belegten Gtfenntnig, roie menig oft bas Unheil

bet Diacbroelt über gtogc BWämiet mit ben Geniitten über*

einftimmt, bie biefett doit ihren tfeitgenoifen etlbeill imirben.

Set Sterfcifiet beS Dlimnnadjs litt 1782 lägt nämlid)

bie gejammte Damalige Siebter* nnb Sitleratemoelt Scutjtb*

laitbS an jeinem Setfletl potbei bcHliren nnb gibt jebettt

ber gerufenen (Beifter fein epriid)ltin auf ben 'Beg mit.

iiiaiid)mal ein hob, häufiger eine Snfiilte. Unb hiebei ift

bas Jnlerefiautc, Dag getabe bic (Broftett »on Beimar be*

jonbets bämifd) bsurlljeiit tMtbtti. Bctdg idjillet ! beim

bie . Stäuber* mürben erft im Januar 1782 jum etilen

BJIale aufgefilbtt, bie im Jahr oorber eticbieiiene Sudiaus*

k
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abc bes StflcfeS itKir bem Betfaffer beS aimatinchs un*

efannt (teblieben. Schillers '.Karne fomml al(o in bielem

frühen Vittcratnrfnleiibcr Seutjchlanb« md)t cor. Bol)I

aber eridteinrn Bielanb, (serber unb ©oetbe. 'Bit* Bielanb

roirb im ©anzen nrtin umgeganntn. Irr mirb als rm
,DJIitid)5pier nnierer Siiterotnr unb einer itniever größten

S'idjter " aufgefübrt. and) gegen ben 'Borrourf, ein unfiit«

lieber, bie Jngenb verfübreuber Tidjler in fein, mit einem

nidtt iunbertid) appetitlichen ©leidwiH oertbeibigt: „so
luenig, tote man es einem gefdiidlen Kod» zur goit lenen

tonn, roenn fid) idimadie 'Blagen burd) feine ©eriebte er-

brechen imb llnocvbaulichfott jiijicbtn ebenioireniq fann

man es Bielanb zur Soft lenen, toenn hier unb bort in

feinen Sdirifleu roaS porfönnnt, rooran man Hilftoft nehmen
fann.* Jagegen roirb »an bent Jichter, bet ein "Jahr nar-

bet burd) ('eraiisgabe beb .Obeton* ben id)i)nften iferoeis

feiner Sdjaffensfraft geleiitct batte, behauptet, er ici .jetjt

and) fdjnn eilte Moje, bie ein SJIatt und; bem anberen iatlett

labt, enblid) and) weifen nub baf- (saupt neigen mirb“.

tiefes bftftere Orafel bat Biefanb erit .1 Jobre fpäter

erfüllt.

Mun aber bie Urtbeile über ©oetbe unb (itrber! 1’#

ift ber 'Blühe mertli, bie iSbfeitigung, bie bieieu SBeibeit in

bem älmanad) ,)u tbeil mirb, mörtlid) onmfübren.

Johann Bolfgaug ©Btbe.

Oer beutidbe SbalejpeareY J>as mirb er ielbit nid)t

wollen; ober eticae mebr, als anbre 'Blamier in ieinrm

(ad) ift er. Kernige, fräilitie (iinbUbungSfraft, liefe Kennt-

nifi beb menitblicben (setzenS, burd) roelche et uns in feine

©eroali belommt unb btnlenfcn tonn, toobin er roill, frudjt*

bare ©eroalt über feilte Sprache unb - (ang jum Sonber»
baren Ijaben ibn in bem Banne gemacht, ber er jetjt ift.

(fr ift ber Sieblingsidjriftfteiler unieret Mation! Bas oon ibm
fam, warb nidit flelejen, fonbeni haltig unb begierig oer-

ithlungrn. Jetjt bat es fid) ein wenig gelegt. Dian fprid)t

fchon non ibm mie non nnberu looffern 'Ulänuevn, meint,

©ölbc fännte ein nad) bieitnal gröftcrer 'Blann lein wenn
er jeinem ©enie, nerbunben mit bem orbentlidieit (rorgaug

ber Motnr, unb Mtgeln (bie nicht ba fein fijnnten, iueun'6

feine ©enieS «ab; freien banf liehe. — Jetjt beginnt er

jd)on, non (Siits auf boS Jlnbre überjufpringett, nnb tnan

merfl ibm bentlid) an, bah er nad; jebec ©elegenbeit baidjt,

fid) ben Muj beS Sonberbgren nod) feitet jii (teilen.

Hubers lönnen mir uns ben Umftanb nicht rrfläreit. bah er

aniängt, fid) in bie Iheologie zu miidjen nnb aud) barin

feine Weniejptünge jn machen. — Bei allem bem aber ift

er ein 'Biann, auf ben fein 'Baterlanb ftolj fein fann. ('S

merbeti oiel Jahre pergeben, ebe toir roieber einen ©ötbe
befommen, ber uns mit BerlichiitgenS, ('lauigoS, BertberS ic.

(ibte tttadien mirb. Shctleidit fann er bas ielbft nid)t mebr;
Dielleicht bat .jene lebenbige OueQe, bie burd) eigene .Kraft

{ich emporarbeitel, burd) eigene Kraft in fo reichen, io

rriiehen, io reinen Strahlen nutid)iejjt", auigebört ju iprubelti!

3l‘t bas, jo lege er um fein Selb)t roiUen bie (>änbe in

Schoch unb freue fid) beS BegS, ben er jurfidgetegt bot,

gebe aber nicht weiter, et fihtnte ftraucbeln, faden — er

märe freilich nicht ber erfte grofte 'Blann, ber am (Silbe

feinet Saufbahn nod) fiel unb mämügiid) ju Indien machte —
aber eS märe bod) beffer, memi er ohne Hititoft bobin ge-

langte — bie Belt ift böjel

Bie fid) hier ber Meib, ber ben Sturz bes groben
Bannes oon (»erzen roilnfcbt, hinter ber Basfe bes wobt-
rooHenben guten Matbes nerfteeft, ift ein überaus roiber-

liebes Sdjaufpiel. äber bie Sache felbft fommt uns, ttolj

bem aftmobifchen San, fo betannt norV Klingt biejelbe

'Blnüf nicht aus jo Dielen Kritifcn unb litterarifdien Huf-
iätjen roieber, bie heutzutage über bie beiben beutfeheu

Jidjter geichrieben roerben, bie bauptfädilid) boS Ibeater
beberrjeben unb boS .petz ber 'liatiou erfaht babenY 'Blan

nergleicbe. maS bie unlängit vom Biblioaraphiichen Jnftitut

in Seipfig hftauSgegebeue iUuftrirte ,©eid)id)te ber beutfeheu

Siiterotnr bis zur ©egentoarf über ©erhärt .Vouptmoen
urtbeilt. .Küble Berechnung auilSffeft, feine innere ffinjtli

rifd)e Möttngung fennzeiduiet ,'baiiptmannS ganzes Schaffen';

bie .'iieriunfeiie Wlocfe“ ift .ein hohles Ufobell ber Sago
lamic u. i. m

'Uber (ehren mir zu unjerm Hlmanadiiiten. ben men

and) furztoeg als iiampbletiitcn bezeichnen bürfte, zurlld

um zu jeljen, mie er \'etber abfetfigt.

Johann ©eorg Berber.

©enernlinperinteubeiit in Beimar. fluch einer mm
ben 'Blänuern. bie fid) gern aubers gebärbeu als Jbiei-

gleichen ben ,'>ut aui ein Ohr ietjen unb oon Sachen, bie

man fonft nur in» Ohr iagt. gern laut ipreeben unb bes

HBcS aus bloRtni Smug zum Soitberbareti. ©rüubtid)fnt

unb niibcre mäunlidm (jigetijdioftrn muh man ba mm rnctil

(udieu; aber baiür roerben fie mich ohne ©nabe oergeiien

roerben, ob es ihnen gleich jetjt noch nicht io biinfen mag.

Jperter iit ein eigentlicher Xiitolog. aber er liängt and) ju

uns herüber, behbalb nuift er iicb's gejallen loffen, roenn

mir ihm hier als üdlfttriit acifiübreu! — Bit hoffen fo-

burd; mm eben nicht in feine Ungnabe gefallen z» fein'

'Blan ipürt liier iebr mobl burd; bah ber SMmanocti-

nerfaiier an ben fübreuben ©eifteru, bie im uorigeit Jahr-

hmibett bie grohe Silteratnrerneuerung brachten ,
'ein

'Bintbthen fühlen ncSdjte, ineil er ne für oerfübrenbe ©cuict

hält -Jioct) brutlid;er als ©oetbe utib .('erber gegen fltu

tritt bieS in bem lainjeu flbfehuitt hervor, mit bem Klio, et

bebndit roivb. (Siet fühlte iieb ber 'Betfafier, mit ©tmib,

etroos mehr im :)led)t, rornii et in bem Oidjter oon „ Sturm

unb Oratig* baS bamalige liatuialiitiicbe 'hrinzip befämpfte

©tgöljltri) ober ift, ,ju bemerfrii, bah babei ©ebanfen unb

lleralcidje z»m ‘Borldieiii fommeii, mie fie genau fo gegen

bie natnraliftiiihcn Hilforen uufeier 3<it als Baffen benuiit

mürben, .öeibt e-J bie t'iatiir id;ilbern, memi man einen

SUlitthaufcu mit allem Zubehör io notflrlidi unb zum ©reifen

barftcileiib jcbilbert, ba^ 'Blagen unb Bioic genug bat'"

Beim bie Bbotograpbie im 1H Jabthnnberi fdion erfunben

gemefen märe, io mürben mir im Jllmauadj geroih and) bem

(linroeije auf ben Uuterichieb zroijdien tfliiftlrrifchein unb

bläh Pbotograpbifdiem Hbbilbcti ber Slalnr begegnen, fliidj

bie Unfitilidifeil bec Stoffe roirb Klingcr oorgeinorfen

f
(yiner nnierer Kroftiiiötiuer, bie bie fUntur barftellen, ime

fie in, feine .'Kegeln feinten, als bie eine unbäubige

'Bbantaiie ihnen eingibt; Senfe in aüei Belt Hugen aufs

grauiamite morben, faftriren, 'Jlaien unb Cbren abfcbneibni

laffen; nom H . . leffeu nub Kinberniacbeti laut ipredjtn

Zfidjtigeii ebriamen (rauen unb 'Blöbdien im Hntlitj Scencn

bet 'Sotbznd)t auffteDen — olles pure, flore Slotur.* ®on
erinnert fid), roenn man bergleidjen lieft, )inroitlfürlid) cm

bie ©nlriiftuugSftürme jenes '.'IbeubS, ber aui ber , Jreira

Sühne* in Berlin .nouptmomiS ,'Bor Sonnenaujgong'
brachte, 'flicht« Diene« unter ber Sonnt! Unb gleiche Ur
fachen, gleiche Bietungen!

Bie e« auch heutzutage bei Sitteratnrfritifern oorsu-

fommen pflegt, mögt ber ällmanaoboeriaiier gegen altert

Bidjtcr non bereits allgemein anerfametem Muhme, trog

bem Schuf) leinet ISiiomimität, feiten etroas Erhebliches

Dorzubringtti
;
geichieht es bennod), fo ift es meiitenS jalid)

jo, memi er bie Sprache in ben ’Berfeu beS 1777 nerftorbeuui

Sllbredit oon ('aller . roäfierig* nennt; baS ift nun gerabc

ber legte 'Bonturf, ben man (laüer'S etroas ichroerfäUigen

©ebid)ten machen fann. Bit beiouberer Hd)tung werben

Klopitocf unb Seiiing brbanbelt, aud) Bürger fommt meri-

tofirbiger Beiie gut roeg, unter ben .Seüettriftinnen’

namentlich bie Katjchin Bie fid) Ieid)t oermiiifjen läht

roimmelt ber Hlnranoch oon jeither oöQig pergeffenen

Dlamen Bei einigen, fo bei einem geroiijen äfrumbci) unb

einem (ihriftian Bilbelm Kinbleben hot man ben (iinbrud.

fie feien in bie Sammlung mir auigeuommen, bamit bet

Herfoffer au ihnen einen Slft prioaier Mache ausflben fönne,

roas aufs auSgiebigfte beiargt roirb. llebrigenS patabiren
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alle ©idjlfiiinmm groeimal, inbem iie iid) aucii corne ira

Jfalenbarinm unter bie oeritbiebeiien Blonale Dcrtljeilt finben,

unb groar md|i etwa unet) beit WeburtStageit , fonbern iiiill-

ffulieti mitereiiianber nefteUt. banebcit immer eine willig ieiu

iodenbe ©ettetnotig ober ionitige Aufbietung auf ben @e-
naiiitten. So iteljt bei (ibiiftopt) Slbolf ÄloH — geifing'S

roiffenfebaftlid)em Wegner — furgweg: „Sauwetter*, bei

bem ßpigrammatifer ibrabam Wotiljeli Ääjtner-. .idtarfe,

bcifieiibe 8uft", bei .fjtBIlb: luelcucholtid) trübe”, bei Wlcim:
,id)öner lübenb", bei ‘Job Bcinbolb Seng: ,,©inb. Saget,

Stegen, ©djloffen, Sturm, Sdpiee. Sonne, »loitb, Sterne —
alle« ooii anem", bei Woelbe : /Maienblüten“ (!), bei

Serben .Salb* unb »etiibrfldit" u. i. w.
Sud) ein fpaßhafter Äupferftid) jollte bie ©irfung

fcieieö pifauteu i'itternturfalenberfs ertiBben. SaS in ber

feinen i’lrt ßboboroiegcifd)ct gigurengeidm unq ausgefühtte

Silbdien (teilt eine am »ariiaß iid) abjpielenbe broUige

Scene bat. Sen hBberen Wipfel batten oier bureb feine

beionbere Sbgeidicit fenntlid) gemadjtc Serreu in 8°Pf s

perrüde, Jtuiebojeu unb Segen belebt; auf ben nichtigeren

Wipfel bat fiet) »egafitS niebcigelajjen, nad)bem er foeben

einen gcftiefelten Steifer abgewogen bat. ber am giiße beb

BlufenbergeS auf bem Süden liegt. Sab frei geworbene
Wßiterpjerb führt fidi itijwiicbeu nidit nur übermlltljig,

[onbern and) unanitinbig auf. tnbem cS gemifie Äugeln
fallen 18j|t, nad) benen jebod) bie SdKiar ber unten am
Serge iid) briingeuben Poeten begierige yänbe ftredt.

8uf bolber yöbe beä Serge* Rebt man eine Weieliidjaft

non fünf Herren unb groei Samen in frieblicher Unter--

baltung. 3,n ber Seme aber rüden immer neue »arnafi=

erftttrmee an, ©iner, ber fidi gii binterit befinbet. gebt auf

hoben Steigen, mandje oerfudjen ein Ieibeiifct)aftlid)cs

(ämporflettern, loabrenb anbere, oor ber Ibür eine« Iänb-

lieben ©itthShaufeS ftebcnb, eine gemiffe uornebme 3uriid-

baitun« beobaditeu. Sie berbe Sqmbolif beb nidit übel

entworfenen »ilbdjens wäre ooüftänbig, wenn nud) ber

Äanipr ber »oeten unter iid), ibr gegenteiliges iid) ©et>
unterreifien, cntfpreebenb bargeftellt wäre.

3n meinem ßremplor biejeö oeridjonenen «tmanadjS
ftebt in altoäterifdier Scbrijt, aber mit noch giemlidi fräftig

erhaltener linte, bie mobl oon ber .fjiaub feine« erften Se-
fixere ftammenbe Semerfung, für beu »erfaifer werbe bet

auf pag. 189 ebenfalls angeführte Soadjim ßbriftian

griebtieb Sdjnlß gehalten unb in ben „frepmütbigen Se*
tradjtungen über alte unb neue »flehet* fei biejer älmanad)
nietjt glinifig receniirt. Seßteres läfjt iieb leid)t begreifen,

ba fid) bie eianje Unternehmung, bie im* heute nut als

alte Äuriofität nod) intetejfiren faitn, für bie Heit, in ber

biefer 0lmanad) erfd)ien, als richtige litterarifibe »ujd)<

flepperei eharafterifirt.

Sern. 3- ». ffitbmann.

ffifjEafer

likiliuer « h.-alrr : „jb *»c!b:jit6liing'*. ttoa lWa| iTtpCT.i

»on ben wenigen Stüden ber Wegenwart, weldie bie

Jhraueti frage nid)t behanbeln, ieheibet fid) bas Sreperfche

gntnbjäßlid). Mach bem fefietnben ©erleben beS Sid)tet6

etrah brachte biejelbe ‘Koche nochmals baffelbe Ibema.
®urd) Steper'S Stüd ift bie Rrauenfrage, glaub id),

nicht befeitigt. Um feuiüetoniftiid) gragiBs gu reben, fo

.ivirft* es auf iie nut gemiffe .Schlaglichter“. Unb bie

edhlaflliibter finb, falls nicht wteberum alles trügt, .heitere*

©ehlaflüditer Biit einem 'Kort : Sreßer'S Stüd wirft ge=

roiffe heilere Schlaglidjter auf bie graiieubcroeguiig

t':ins ift flat: linier Staat bebaubeit bie grauenberoegung

nict)t gut, aber bie Sramatifer behanbeln fie fdjänblid). Sie

fteht itn »ühnenlebeii auf eener noch tieferen Stufe als im

geben. Sie bcmegenbeit (trauen finb in ©aljrbeit breimal

getflooütr als bie Siebter, bie iie barfttOen. Unb bod) ift

Sreper's Stüd feines oon ben fcblecbtetten

Ser gaU liegt oetroidell. ein Btäbdjcn, bas Blebigin

ftubirt bat, läßt fid) in einem potnmeridjen Beft als Stergliii

nieber Sie befomnit leine »roriS: bie einmobner ballen
baS »roftigireti eines gräuleinS für nnfittlid). Sas töiuile

tehr ramijd) jeim wenn es febr fomiid) bargeftellt wäie.
SaS ift es nicht. Blau fiebt nur Aleinftäbter gegen Singe
einiprud) erbeben, bie uns geläufig unb ielbitnerffniiblid)

finb. Unb Rebt einen Sichter mit tapferer Bliene burdi

eine offene Spür fd)reiten. ©ariiui lächelt er fo? warum
thut er fo überlegene warum fomntt er Ädi als Satirifer

oor? Sie 2bür ift, fürwahr, gänglid) offen. ©ie aber bem
iei: baS gräuleiit hat noch immer feine »raps. Obgleich

ihr bie Wetbmittel auSgeben unb ihre Stimmung gebrfidt

wirb, bejd)licßt fie, ju oerbarren; ben »eioobneru biefeS

BefteS Stob ju bieten. Sie bietet aber auf eine ieltfame

SBeife Srot) Ser Irog beftebt im »aftiren. ßine urt*

cerbciratbete flerpin wirb nicht gebulbet: alfo oerbeiratbet

fie tid). Blan fiebt, bie Same ift beinahe fo oerwegeu wie
ihr "Sichter Büif Sreper. Saß etwa eine Hnfonfequeuj
in ihrem »erhalten liegt, beutet ber verr »erfaffer nidjl an.

Wenug: aud) Sisbclb triumpbirt.

Unb feßt beginnt ein neues Stüd. lis iebließt ficb

eng an oetjd)iebetie »erlen ber SBJelttitteratur an. (?8

entfernt fid) ebenfo weit oon ber Rraucii frage. Sie aerjtin

beiratbet einen »etter, ber 'ärjl ift. Sie beiratbet tbn, um
bie »raps in »omtnem aiiSfiben ju fönnen. Safe nun
biefe .'/etratb nicht and) gemiffe feelifdie unb leiblietie 3e«
jiebiuigen jur 3alge haben wirb, fanii eine io finge »erjon
nicht glauben. Saß fie fie nicht haben fall, Faun eine io

natürliche »erjon nidit iiiünfd)en. Sroßbem leben bie Watten
in ftreug rituellem ßälibat. Slammf Sarum: weil bie

befannte jihmüle, nedijebe Situation ermöglidit werben muß,
bie »erle bet ©eltlitteratur, bie beit Hutcbauer in eigen-

tbümlid) angenehme ßrmartnng jeßt. Sogar ein )o eruitcr

Sdiriftfteller wie ber Bürgersmann Wuftao Sreptag bat im
Blarcus Äönig nidjt oeridimäbt, baS Huiammenleben eines

angetranten »aaree lange plalonifd) ,iu geftalteu
,
um es

bmin mit einet gewiRen jubeln beu. SScihe jnr gegenieitigen

;öingabe ju führen. 3cb habe baö immer iehciißliri) gejunben.
9lid)t bie s batjariien (wir finb nidjt prflbe), aber ben fejtlid)

eipebenben Sou. bie priefterlidje Srenbe, welche ben Eintritt

beS ©unberbaren begleitet. Solche 3reube »erfdiaffte bem
Sejer idjan Srau g. 'Kerner, bie gefürchtete »ertaijerin oon
.©lüd auf!’; auch ber Siibler beS VuittenbeiißerS: unb
neuerbingS (im Ä3niglid)eu Schanipielhans! shocking! aoh!)

Sdjäntban unb Jtoppel, bie poeReglüheiiben Ülhopiobeu oon
Helgas .ftochjeit. Um alfo biete Scene ju ermäglid)en, jteUt

S reger bie ßharafterc auf ben Äopf, macht bie ßelbin aus
einer freien grau 311 einer unfreien, aus einem Blenfchen 3u
einer Srcibhanspflau3e, aus einer SnteDigen t xu einer »ute.
Unb geigt babei nichts als bie alte böfe Beigung, Singe
ans 3weiter öaub ju übernehmen.

1fr geigt fie and) fonft. Jn ber „A/anbenlerdie* fagt

Onfel SUjle, ein Blann aus bem »oll: ,Beißen haben Sie?
in bie »eene? Sas werben Sie nie wteber los! 34 habe
einen Blann jelamit, ber hatte baffelbe — ber ftbtie 3f)ncn
mit ein Od)ie; bas werben Sie nie mieber los“. Blit 5hn>
lieh oolfsthümlidier SrBitung ergielt Sreper einen beioube*

ren humoiiftiichen gffeft. gr ift aus gweifet vmib. Unb
wenn bie yd bin ein ieltfam gemfithlidjes »crbältniß gu
einem ©erippe hat, bas fie gutraulict) ,griß* nennt unb
apoitrophirt: jo eriuneni iid) alleltenner an 3ofef .’Huebertr'S

fpoßenbe Booellc 001t bem Sfelett, baS fein intimer «reunb
planbcrnb .Bleier! Bleier!* anruft. Ser Borne griß ift

Sreßer's auSfcßließlidieS (iigeitthum.

Unb bod) wirb man bieiem Schriftftefler nidjt ohne
©eitercS ablchuenb gegeiiliberftehcn. Hweifellos überragt
er an anftänbigfeit beS Strebeiis viele uitjerer fatalen

bidRerijcben HeitgenoRengwifdieii Äranfreidi unb bem»Bbtner
walb. Hweifellos bat er and) in biefem anfechtbaren 8uftfptel

mehr getonnt als einige namhafte unter jenen Heilgenofien.
I Bunber unb faftiger als ber froftig-gewifienhafte yumor
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Subioio itiilba's etwa in ben .Jugenbrrtunben*. fommi tt

jebtiifnll«. 3" btbauern bleibt t-S, bah 'Mar 4) reger, ber

mit einer nattjbenflid) ttimmenben JbjenfoDie begann, iitl)

fo irilf) beruhigt cm (4 Faulbett legt, ter bat fid) |d)met,(lo4

etitiDideli. Unb io ift er ba)U getommen, beut geroifie

beitete @d)Iagtid)ter auj bie 'vrauenberoegung ju toerfen.

SUfreb Äerr.

' leiffdiriften.

Obolbprnbuhtion unb HDähtung.

(.«AbaintauiidM öo4)f niAtifi*.)

3n brr „Sübafrifanifchen ©odjfnfchrift“ (Wammer oom 4. 'Ro*

»tmber) ftnbrt ftd) rin fetjr in|lruftioer Artifcl über „Wolbprobuftion

unb Sährung", ben wir feinem wefentlithilcn 3n()alte nad) rtprobujiren.

Qi Ipißt bafclbft:

„Bor mehr benn zwei fahren, zu ber 3«t als bie /pauffe in

Subafrifanmt nod) nicht poU bie f(hmiubcU)aftc Höbe crrcidjt hatte,

fdjrieb .§err Dr. finbroig Bambergcr für bie „fRatum* einen intereffanten

Auffap, auf ben jept zurüefzugreiien fid) brr Mühe wohl ücvlotjnt.

Btimbcrger fah bamtlö poraus, baß bie enormen ©olbmengen, bie brr

XranSuaal bereitst probierte unb nod) zu liefern ucrfptadi, unb bie

außerorben fliehen Bermögcn, bie au« ber (Exploitation ber Pergnxrfe

(Einzelnen enruchfen, bcfrudjtcnb auf bic (Entwidlung b<S Bergbaues in

ber ganzen 2Bclt unb befonberö auf benfenigen für (EbclmctaUe ein*

Wirten mußten, Tiefe Hupotbcfe hat injwifdjen ihre
Polle Betätigung gefunben. ‘X»tc (Entwidlung, welche ber

©olbbergbau in Pcrfehicbcnm Xhtilcn ber (Erbe in bcu lebten 3‘tbren

gefuubcn hat, ift in ber Xhat erftaunlid). “Sieben Sübaftifa haben ftd)

bor allem burd) mächtig oerftärfte Thätigfcit Auftralicn, prittid) (Kolum-

bien, Canaba, Mcrifo, Brilifd) ©ui.ina, bie bereinigten Staaten, 3«-*

bim heniorgcthan. *3lbcr aud) auf t>en Philippinen, auf (Sclebes, in

SRußlanb unb (Ef)ina unb in manchen anberen ßänbent greift bie mt
Xranooaal angefad)te UntcniehmungShift nad) bot in ber (Srbe per*

borgenen Wolbidiäpen. . . . ÜBährenb früher ber größte Xhcil bcö bem
SBcltmarft ^geführten ©olbr£ Alhtoioncn entflammte, oberflächlichen

Ablagerungen, btc, ohne befonbert tedjiiifchc Hilfsmittel, burd) Ab*
mafdjungen eines Thctles ihres WolbgctjaltfS rntlebigt tpurbot, flammt

heute brt Meiftbetrag bes probu^irtm (Kolbes auö bcrgntänniühtn

Xicfbauten.

Tie folgenbm jfcftecn gelten barüber ein pilb : au Wölb mürbe

gemonncu aus:

1818-75: 1876: 1800:

Tiefbau 12,02 pro*. 34,76 fyofr 55.8 proj.

AHnoioncn 87,78 „ 65,28 „ 11,2 „

Heute jleUt fid) ba$ Berhältniß zu ©unften b<$ Tiefbaues nod)

öiel günfliger. Tiefe 3*hlcn wetben noch beweisfräftiger, wenn mir bie

©ciammlprobuftion beS Wolbcs in ben perfdjicbenot Jcitpcvioben ba*

nebenfteOen

:

©cfd>aptcr 2Berth ber Wolbau&beute

1850 ss 9 11600000
1860 = „ 28850000
1807 = „ 22806000
1870 = „ 21370000
1875*= „ 22700000
1876 = „ 22MO 000
1890 = . 24260 000
1894 = „ 36765000
1896 = w 45 000000.

©rft feit ber aücnteuejleii mirb ber Bergbau auf Wölb mit

Amvenbung ber fRcfultatc tniffcnfd)aftlid)er /voridjung unb mit bcfonberS

baiitr fonfhuirten tethnifchctt Hilfsmitteln bclricbcn. Äciu Xhcil ber

Metallurgie mar fo junidgeblicbcn tpi: berjenige ber Wcroimiung bcs

Wolbcsj Äbolf Wocrj nahm Por 12 ^^hren an, baß bamalS pon bem

^ciammtgolbgchalte ber »erarbeiteten (Sr;c unb Allupien hbetjuens

50 pro^ mirflid) getoomten ateeben; heute iit bas Prrhdltniß mfer ein

diel brffered. Tie metaUurgifehen Projeffc für Wcroinnung brd Wölbe«
futb — obwohl nod) bei ^Beitem nicht öoUfoittmen — gan^ brträd)tlidi

auögebilbrl morben. Tn (Stjanibprojeß, »on Srmer »on Siemens unb
oon Mac Arthur faft gleichzeitig unb unabhingig oon einanber entberft,

hat Sunbcrbingc bewirft. Man fanu hier eigentlich nicht oon einer

(Entbcdung fprtchen; bic ÖöSbarfeit fcin*ertbcilten Wolbes in einer bünnen
(Spanfaliumlöiung war lange befannt unb pon Wolbidpnieben feit 3ahr ;

hunberten benupt. Taf; man bitie chemtfcht iHeaftion aud) für bie

golbung großer erjmetigen oerfudjte, war eine anbere Jolge beS U«,
ftanbed, bnp bem lange pemachiafftgten 3weig ber Metallurgie bes

WolbeS größere 4Vdcf)tung jugewanbt Würbe. 3n ber Anröcnbung
befter ted)nif<her unb mctaUurgifcher Hilfsmittel für ^weefe bed Wölb;
bergbaueS ifl fein Öanb foweit Porgegangen unb hat fo pitl erreicht tw
bie 3nbuftrte am SitwatcrSranb, Aud) in biefer Pejirbuitg mirlt ln
Transpaol befruchtenb auf bcu Gbelmttall Pergbau anberer ftinber jurnd.

(5S ttar eine altperbreitcte Anfchauung, ba§ b*tS Wangoorfommoi.
alfo ber Tiefbau, nur bis auf eine geringe Tiefe hinab „zahlbar" fei,

baß, fobalb bic phritifdjc 30,,f «wiiht, ein Teutabelcr Pctricb jur Hn .

utöglid)fcit würbe. Tiefe fclbc ^Befürchtung ließ ja auch bie Shares
ber Xransoaalminen io ftarf fntfen, als man auf bic pqritiicbc 3one
trai unb einnelne Wrnbenleitcr p.rbedten angefd)lagene puitlte ppritifchen

ÖT|cs mit bem rothen ojrtbivtcn (Erze. .Heute ladjt man über folcbe

Äniffe. Ta« gefiinhtcte ppritifche (Sr^ läßt fid) in höherem projentfa*
leidjtcr ertrahiren als baS opbirtr.

iprexhen hier Pott ben eigentlichen Wolbgängcu unb golb=

führenben Schichten unb nicht fo fehl »on ictten, bie neben geringen
Mengen Wölb in bet .Hauptfach« anbere Metallerze, wie .(tupfet-, 3inl,
Plei enthalten. 3« bf» lepterat ift ber Wolbgchalt in ben oberen' ori

bitten Sorten, bem fogenanuten .put, aus natürlichen Wtünien un*u-
reicbcnb uttb nimmt in bat ppritifchen ober burd) atmofphärifche ©n*
flüifc unberührten Sd)id)ten ab. ^eboctj futb fehl, bureb bie großer
tcdintfd>en $ortfd)ritte ber leptett 3a l)te, and) bteie äntteren (Sry mit
Portheil gewinnbar unb was in AlaSfa an ^iebuftionen »on Pctrieb«;
foften geieiftet würbe, wäre poi nicht langer 3eit für unmöglich gehalten

worben. Tic Kämpfe, welche eben zioifchctt Regierung unb ^ubuftne
tut TranSnaal gefoditen werben, wollen nichts Äit bered, als and) ben

Abbau recht armer (Erze rentabel 311 machen.

So fehen wir allenthalben, angeregt, wie Dr. Pambcrgcr uor^

aiiöfagte, burd) bic TranSPaalinbuftrie, ben Wolbbergbau auf (Skmg-

potfommen cmporblithen, geförbert burd) bie großen (irrungnifchaftat

ber Tethnif in ben Leuten 50 fahren unb iinlrrjtübt burd) bie Kapitals,
tnadg and) her nfemilrn unb »otfidjtigeu Jinatizhäufer. Manch« ber

Minenuntemehmcn in allen Üätibern ber (Erbe werben ftch als unretlle

herauöfteUen; anbetv werben fehlfchlagen, obwohl in reblithfter ©eife
geleitet, weil ber (Erzförper fid) in ber Tiefe oerüert ober pcrarmt: aber
in ber großen Mehr^hl ber <yäUe wirb ber Wolbbcrgbau fid) auö^
bchnert unb mtitcr cntwidcln unb bie Wolbprobuftion wirb auf eine

heute nod) nid)t kftitnmbare ^Jtit hinaus in einer UBeife anwachfen, wie

man es nod) ju feinen 3cit*» erlebt hat.

internationaler Pricfroechfel.

Tie 3®hl bet 'Jlcfleftanten auf cintn beutfd) :franzöfifchcn Pnef*
»«hfel ift auf 44 geftiegen; bei 18 ifl bic Pcrbinbung hagefteüL
Ttc „Revue de» Revties*1

hat tu ihrer ncueften 'Jfuntmcr pom
15. ^opcmber unter eingchenbcr Pezugnahm« auf bie ihr bieöfrits übet*

fanbte Abreffenliftc einen erneuten Aufruf erlaffctt.

ÜHebaftion ber „fRation“.

Trucffehler* 'Berichtigung.

3n bet elften Strophe ber in ber »origen AnoraRt abgebiuittn

Obe „Tie Äinhc pou Polenta" muß es heißet: „Afdje bie Päter"
nicht „Afd)e ber Pälcc"; unb in ber neunzehnten Strophe
SBinbö unb beS Selters- ftatt „bes PJinbs unb SBetterS

-
.

, ¥<mVtrakr bCcw«lB>oriU4»fT SlrtafUiir; C<to PMri Ir SVrJIm. — IDtaif o#n 2. (itiuim ßCfrUn SW.
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Berlin , Den 27 . Botoembrr 1897 . 15. laljr^anp

Hie llation.
MtodjEnfifjrifi für $o!iti&, ©DlfcsnnrHjfifjaff unü Hiffcrafur.

•VterciuSgegcbeit uoit Dr. Cfj. Barflj.

JtommiffU’nt-Qertag uon $. 0. $craan* in Skrliit SW-, gkutfrftrafic 8.

Jtbrti Äonnabenb rrfiftrinl rfne Bammtr »oit 1'/*— 8 Bofltn (18 - lö Bellen!
!
rmbuua untre SrcoiUanb lü Blnrh fSbtlidj 4 BJjrl» i»irrlrl|äbrlidu -

Xtmnnrmint»)irtti för Br uUAUnb unb *t8ttertdi-fln0«tn beim
,
JnlrttUiUftn» (ttr etr 4-0r;tMltrnc tloliuul- Beile obtr brr ru Raum 40 J»r.

BfjUijr burift blr JPen ebrr burdi btu »mtihuitbel IR BQlt Ji&tlldi (8-., Blh Äuffrjfle nehmm alle Humniin.^xvebUlonrn unb bie «xitcbllion brr Battuu

nirrlrliilirUdji. für bie inbirn Ilnber bT« »tltjmnortrinu bei Btt-
j

<$ B. ^ermann. Brrltn f>W„ BeullrUrafte B: rn(0r0tti

2>ie Station ift im $oit^ttHii05>ttalalog pro )BU7 unter Nr. 6031 eingetragen.

Jntj-Ut.

Holitifdic 23od|cnübarnd)t. ®on * * *.

Tljcobor 'Slionimfen. 3um 30. Stoocmbcr 1897. S3on Tb. 2artl),

3W.b.».

T>ie {Jiifunil *** Wcidjsgcridjtö unb bie (SitHlpro$ef;itfomi. I. 2on

^rofcllor (S, (£ tonte.

33. Wic^t. 2ou üRitfjarb VH?. 'Dietjer.

fllfrcb T*tt}fu$. 33on 2* 'JJattjan.

^Jotitif unb flommunalpolitif. $3on .ftugo “ißrcuB.

1814. 3?on ’fllejanber $J7et)er.

9fteftbenj=TlKater: Torina. — Sd|i[lcr=TlK<*ttt‘* 2<tmna 2aniui. 3on

©rnft £»eilborit.

3»*i itadtgclaffem ?lu§fpritd)e 33unftmrbt’s. $3on 3* 33. 23. (2kni).

99üd»crbefpred)ungen

:

.^Kino .fpoffmann: Allerlei (tyelcfjrte. 33efpv. ooit '$•

(Solta'fdjeT 'JHufcnalninnnd) für ba§ 1898. ©cipr.

non —m.

Cer Cbbrurf Winiutlidbfr flrtitel ift 3«tunflen unb ßeitfdjrrttn gettatt.:, ieeedt

nue mit Snflabe bei CsscH«.

politifd?? H>odi?nüberfid)t.

®ie :HetchstagSnad)mahl in O(hcuburg>$loen
am 23. b. 9,'itS. hat bas (rrgebuifj gehabt, bag ber jfatibibai

be-s „'.BiiiibeS ber Snnbmirthe', .'ietr uott Jiiitgeln, mit einer

fflfebrlieit non 2U0 glimmen Aber feine iäimiulidien fttit*

bemerket geiiegt ljat OS fte leti auf iljn 8333 Stimmen,
auf bett Üanbibatcn ber gotialbemofratie. Weinheber 2656,

auf ben 9iatioitoliojialen Xouiaidtrc '3143 unb auf bie

beiben Äanbibaten bes greiiinns 3127 glimmen, auf £rorcf

1335 unb aui gdnuibt, beit gonbertallbibalen ber .Rvei-

ftiitiiflcn äJolfspattci* 1792. ieevf) leid) mit bet iBaljl

non lte93 ergibt iid) eilt äbfaU au Stimmen filr ben .‘bitiib

ber Üaiibioirtbc* in e£>öl)e non 960, für bie gojialbciuohatie

tn tiöbe non rmtb 600, für ben Rreinnn, ber lfe'jy nur bttrd)

einen riiijifleti ttaubibateu, .vterrn «arbetf, reptajentirt roar,

ooit foit böü Stimmen.
Siefet iSbfnH, bet alle brei im Jaljre 1893 in Setradit

gefontuienen 'l
!cmeirid)liittflett betroffen bat, ift in eriter biuie

obne ;iioriid beut Üluitretcn ber 9iatioiiolio,)ialen tu.iiiidjreiben.

$iefei)itrtitung mit ihrem oeridiiooinuieneii .sbcalteniti« ljat,

unter nicht uugefcbirftrr agitatonjdicr Siiaiiuhiuia nationaler

titih jovialer gd)Iaginorte. allen übrigen fjatteieu fd)inantcnbe

Elemente enljogen. Ser Haut int fremitiiigcn Hager
fam ihr babei gang befonberb 411 ftatlen; für an tid)

liberale politifdie (rlemcute, bie etitntal ctnuiS 9ieueS

haben inoUlett, bebttrfle es nur ttod) eines legten Sit*

ftofjcs, tuie er in ber fortgeictjteii Sefdiitiipjting ber .fsrei*

finnigen Sierciiiigiing* burch bie 'Jiebtter ber .ffteiftititigen

S5oltepattei‘ gegeben mürbe, 11m — non biefem Sdianjniel
angeiuibert — bem geiantmlen «reifinn entroeber beit

3iii(feit ,)ti fehtett ober ben bereits intterlidj oolliogencn

SUifthltiR nunmehr ihatfäditid) uid)t jtt ooll,liehen. $tuiner>

hin bleibt ber relatiue ifttolg ber 9{ationalfo,|iaIcn he.

ad)tc!ieiocrth. Sie haben fid> als ein mirtianics Element
ber H'iietjniig erintefeu ®erabt in folcbeu Äreifcit, bie

bisher nod) inetiig unter beut agitalotifcheii Pfluge ge*

meint fiub, merben fie ber aügcnicincu Jenbctij gut 'hattet*

jerivlttterung mefentlidt Ütorid)nb leiften. ällerbtttgs

merben fie bas agitatorifdte Äraitftüd, meld)es fte foeben

in Btbenbiirg i'toeu abgelegt haben, aus iliaitgel an
iDtittelu utib Äiäf (eit hei bet aUgeiitcincn J9ahl ttid)t miebet-

holen tßittten. — liebet lirmarlett gut abgeidjuilten hat ber

Äanbibat bes Sttnbes ber Saubmirihe. Irin IKütfgang ber

glimmen ift bei biefetn jfatibibaten nur in beit (leinen

Stabten bes ©abtfreijes ju lonjtatireu, roähtcub bas platte

Haub ihm beinahe genau biefclbe gtiniincitjaht gegeben hat,

mie feinem itorgänger, bem petiönlich galt) bejouberS atu

gejeheneu ötajett 4>ol|lein. Taritt liegt eine erneute Stuf«

forbentng, bie gtärfe bes Jlgrariertljunis nicht jtt unter*

fd)äijeii, unb ipejicll bie läubtidien Siürtlte liberalericits

in tUearbeititng gti nehmett mie bas ®. von beut .gVorö»

Oft" in ftoutmetit mit erfolg gejdiicht.

Stil llnctfieiilichftftt ift bas SBJohlreiultat für ben

fireifntti. "Jas Irrgebnift einer ungcmdhiiiid) inteuftoen

Slgilation ift ein Stimmeitrüdgattg oott 'M 'htoj Cjfeubar
hat bie «tiifltdung jmeier Jtanblbatuwn bas Shrige ,)U

bicient Sterlanf btigetvageu. SSJer hat bieje X/oppcI-

fanbibatur perfchttlbeil Xie .ffrcifituttge Heilung", gtücf.

fetig, betfj ihr Äanbibat gchmibt ein paar hunbert gtintiuen

mehr ctlangt hat, als her ,'tmiiitmge .noerf, fiett in biejem

?.'ichr tum Stimmen eine ooUgültigc enifdiulbigmtg für

beit 'itcttraiiensbritd) unb bie '.Brutalitäten, mit beiten ihre

(trcintbe hei biefem Äulnj) bie freitinnige Sache bisfrebitirt

Digitized by Google
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haben. Sie 1792 Stimmen bes '>errn Sebmibt neben itir

iogar ben Wutb. itoct» einmal bie hiebet oorqebrnd)ten 9nt«

itcilmifien bet ffiabrheit ju bcftäfltgcit.

9)1 it einet in langjälirigec Hebung gewonnenen
Birtuoiität luerben bie Iljntiadjen auf beit Hopf geftellt.

ein ©efübl bes lyfcl« erfaßt Ismen angefid)tS bieiet nrtit«

fetigeii tliabuliftif. Sie itebt gang onf bet .'>öbe jener

9)iittel, bie angcroanbt nmtben, um bie Äanbibatur .'boett

hob ihrer einftimmigeu Auiftdluug burcf) eine non beiben frei-

finnigen iHidjtungen bcjd)icfte BcrtrauenSniännerperiaitmilimg

ju Solle ju bringen. Sou ber Wetbobe bet Berbebmtg
ljoben tuir nod) in ber lebten 3iummer einige groben
gegeben. Bie mir injroifdicn an Ort unb Stelle fon«

ftatiren tomiteu, bonbeite es fidi hier um eine nur feiner

Berlciimbtutg gtirildfdireefenbe jbftemottjdje .\Sebe, bie nuf

bie politiid) bisher jiemlidi tiatoe ’Söbietjcboft beS Bal)l*

freijes nicht ohne Birfung geblieben ift. 'Sog bo8 Urtbeil

über biefe Borgänae önrd) ein paar buubcrt Stimmen nicht

ober meniget beeinflußt luerben fönue, ift eine ebarafteriftiidje

Auffaffung. he märe ungefähr ebenio trpftreid), wollte

bie ©egenjeite befriebigt borouf hinroeifeu, bog bie

.Stetfinnige SoIfSportei' als folthe meit nutet bie .'hälfte

her 1893 für fie gejäblten Stimmen herabgebriidt etjdjeint.

9fur ment bie gaitje ißolitif als Bablmaibe erjdteint,

ber mag nuS berartigen ;iahlcugegetiüberitellmigcn Be-
friebigung geroinnen. Cb bie ffteifinnigen gelegentlich

mit ollen Wittein bet Agitation einige lauiettb Stim-
men httauSguetfchen nnb ein einjelneS 9)ianbnt er-

ringen , ift wahrlich feine Sad)e oon Sebeiitung.

.o-at bet «reiiittn feinen höheren politifdjen l'tjrgeij,

bann mujt feine merbenbe .ftrajt immer mehr jufnmmen-
id)tumpfen.

Sag bit bitteren lirfabtu ngen ber 9fad)roahl in

Clbenburg - Blön eine Aenbcrmig in ber Bablpolitif

bes .öierrit Dlidjter hnbeijllbten roerben, roet fanu bas

guperfid)tlid) hoffen! Wit ben lofalcu Sübterti bet

, Steifinnigen Bolfspartei* in ben einjeluen Bablfreifeit

ift, folmme fie nidtt oon Berlin aus in entgegen-

geietjtem Sinne beeinflußt merbett, in ber Siegel ein

iiuiamntenroirfen unfehwer ju erjielett — bas beutlichfte

Bcijpicl mürbe ja nod) ffitjlid) in .v>ufum-Sonbern ge-

liefert — t
jobalb fiel» bagegen bie tfentralleitung non

Berlin aus tfnilft ift ber «riebe nteift halb

geftötl. Sie Ijitjigiteu i:arteigfittger bringen bann bie be>

fonuenereu tflementc and) in ben einjeluen Bablfrciien ju-

tftef unb ber Unftiebe tü ba. Sie öoffnuug auf eine

Seffernng in biefer Beziehung theilen mir leibet nur in

febr bejd)eibeitem Wafec. 'Beim bie «raftionebemaqagic
bei ben nädifteu allgemeinen 'Bohlen eine erneute Auflage

ber s'Ueberlage oon 1893 heroorgerufeu hoben mirb, bann
freilid), aber bann auch ju fpdt, mirb bie Bäblerfdjaft bie

nötbige Ihiergie geminnen, um biejein Treiben ein Siel ju

ietjen.

Wau nimmt bei uns in DiegierungSfrcijen bie Irreig-

ttifje in Isbtita anfebeiueub Ciiifter, olS bas bisher feiteuS

ber Bcciälferuitg geidjehen ift. Untere «lolte in ben oft-

afiatijchen ©eioäiferii mirb mcientlid) oerjtärll toerbeu, unb
es id)eint, sag Bring fieinrid) bas Cberfommanbo berielben

flbei nehmen jotl. Tos ficht battad) aus, als milrbe eine

Afiinn oan ©erntet) t eingeleitet.

Bit haben aud) feit bem «ortgang bes «ürften BiSmartf
uns bisher uan internationalen Abenteuern, bie fid) nicht

überfeben ließen, fcrnjiihalten gemußt; mir fönnen mir
mQnidjen, baß biefe uorjicbtige Bolitif jetner bie Cberhmtb
behält.

Tie Üerhonblungcn bet Delegationen in Bien haben
ben ©rafeu ©olucborosfi oeranlaßt, Jbeen oorjulragett, bie,

roie mau Anbeiitungeu entnehuen fonit, in ber regierenben

Sphäre Teutjchlanbs, IKiißlanbS unb Cefterteidj = Ungarns
gleichzeitig etroogeu luerben. Ter öitcrreid)itd) ungarijd)e

Wiiuiter ber auswärtigen Angelegenheiten fprad) non ber

Dlothmenhigfeit, bie Kräfte huvopaS jum mitlhfd)aflltd)en

Kampfe gegen bie Bereinigten Staaten jnjammen ju (affen.

Bit hielten einen fotdjeu Dian Mir gciährlidi, inenn et

nicht ungefährlid) bitrdj jeme plwntaftiidie ilnauSfübrbarfm
milrbe. Bie fall man Iruropa mirthidiaftlid) einigen, So

bie Staaten miteinanber beitänbig in mirthfchaftlttheio

Hample liegen; ba and) in ben einjeluen Staaten roieber-

um bie gegen eiuaiiber ftreitenbeii wirtbiebaftticben Jnlerejjesi

bie erbittcrftenJtämpie heroorritfeu. Bohl fomt ber jfreihanbel

bie'Bölfcr mtrthid)aillid)jujammeulaffeu; aber bie Bolitif betet

innerfter ©ebanfe ber rfoUfrieg mit ben Bereinigten Staaten

märe, geht an bem Btbetiprudi ju ©rmtbe, baß fie biejen

ielbett ©ebanfen bet Abjpernmg and) gegen europäijtbt

Staaten, bie unbequeme ffonfurrettlcn iinb, folgerichtiger-

tneife Jur Anroeiibuitg bringt nnb bringen muß. Tieier tiefite

©egenfalj muß ben phatuafliicheit Blatt icbott in feiner erftm

AiiSgeftaltung roieber ueritichleu Bebaucrlid) toärc cd nur,

toemi bie Atiterifatter ioldie Abiichten eritflcr nähmen, als

fie tbatfädilid) genommen toerbeu ioUteu Btr föunten

ionft leicht in bie imbeguemfteit roirthfdtnftlidien streitig-

feilen mit ben Atttcrifaitetn geratheu, oieUeidtt mit bem ge-

lammten attierifaniithcu. Kontinent, ohne baft bet Blatt bei

@rafen ©otucboroSfi aud) nur tbatfädilid) in Angtijf ge-

nommen roorben roäre.

Jnt öitert cid)ifdqen iKcicheratb iinb bie Auscinanbei-
ießitngcu ber Wajorität unb Winorität nunmehr ju jener

traurigen letjten Honieqitciti gebteheu, Aber bie es ein .ölin-

aus nicht mehr gibt. Blau hat fid) geprügelt unb fid) mit

Wefjeni nnb Stühlen bebraht. Tie Augteifei ioBen ü d) c dje

n

unb Bolen getoefen fein. Atu baratif folgenben Tage be

feitigle baratif bie Wajorität burd) einen einfachen ©eroalt-

aft bie ©eid)äflsorbimug.

Benn eine .'Regietung jo bie ;jiigel uerliert, baß bet-

arligeS möglich ift, bann fprid)t ihr biefe eine ihatiache

baS uernid)tcnbc llrtbeil. ©rat Babeni mirb ittöglid)rt<

raeife ben AuSgteid) bod) btirdiietjeu; aber feilte Balittf toirk

bie ffuitbameitte beS ftaatlidjen Hebens in Oefterreich ganj

fidjer auf baS lieffte erfchiiltert hoben. Ter Äauipf not

ben Ausgleich ift trotj feiner Biditigfeit ein ephemere:-

tfreigniß; bie Bentichtuttg georbnet fmeftionirenber Staats-

inftitutioiten ift aber ein bteibenbes t'rgebnin — unb ba»

hat bie Staatsfunft bes ©rafen Babetti erreicht.

^IfcntiDr BJomntren.

3 n nt 80. H a u c tu b c r 1897.

AIS por gehn Jahren Theodor Bfommien’S fiebjigitet

©eburtstag gefeiert tourbe, uerötfentlichte in bieten Blättern

Brofeffori ©otnperj eine meifterijafte Sfijje pon ber geiitigen

Bbqiioonoinie bes größten lebeuben AlterthumSforfchers.

ISr nerglit) — nach einem Bilbe Waeaulaq's - bieien oon

Boeiie . nb Botitif befrud)tcten ©elehtlcngeiit mit bem

Süffel eines Glephauten, ber gleid) geichicft ift, eine Sttd-

nabet nom Bobett anfjnheben unb einen Baum bes 11t-

roalbeS gu eutmurjetn.

Tiefe boppcltc Begabung für bie (jrforfdjung bet

fleinften miffenfd)afttid)cn Thatiadjc unb beS meltgefd)id)t‘

lidjett ifufammenhaugS ber Tinge ift gepaart mit einem

imermiibiidien ©elehrtenflciß, ben bas ©rcifenalter faum
ju hemmen nermoebt hat; unb jo fteht bie IBelt in

ftnimenber Berounbernug por bet tmenblid) fruchtbaren
luiffenfcbaftlidien SebenSarhcit bes nunmehr Athtjigjährigen

Theobor 'JJfommjett’S Siuhm ift feit manchem Jahr-
Zehnt ein Beltrubm. Tie Dieinltale feiner «orföhungen
)inb ©emeingut aller ÄiitturPölfer. Jn jeher Stnbiritube
auf bem ganzen t'tbenruiib roirb fein slatne mit s>od)-

adittmg genannt.

©afton Soiffiet, baS befamite Witglieb ber Acadi-
miu Frattcaisp, mtb ber jur Beurtheilinig ber ÜRoitinijen’fdjen

gelehrten Arbeiten gegemoättig roobl fontpetentejte «ranjoie,
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hringt tiefen ©ebanfen iit einem Schreiben an bie „Slotion,

in folgender gragiofer Seife 311m 9ii«bruel:

,Jdj bin hocherfreut, tag iitti mir eine ©elegenhett

bietet, Sneren 'Blommieit onläglict) feiner act)tjig Jahre meine

©lüdmünidie borbtingen ju tBnnen.

Teutidjlanb bot adelt ©rmib, bejottber« ftol.j nuf ibn

311 fein; ober er gebürt in getoifiem Sinne and) bcn aitberen

Fiationen. Turdj bie Berüffentlichung bei Corims inscrip-

tiouum latinarum, beffen Seele er ift, bat er ein linoergleid)»

lidje« Slrbeitbioerfjeug beti ©elebrten aller Stäubet in bie

.'Jatib gegeben.

©eine fchünen Seife, bie folibeften, bie nefften. tueldje

feit Wontetguieu erfdjtcnen jinb, haben eine neue 'Stern in

ber Keimtnijj bet römifdien Jnftitutionen erüffnct. Ser
immer iit ber ganzen Seit Ftdl bent ©Itibium beb Ütlter

ibiim« raibmet, gebürt gu feinen ©etjfilern unb ift ihm 311

5Tanf oerpfUditet.

Sa« uu«, ieitte alten greunbe, anbettifft, bie ihn feit

fo Bielen Jahren am Serfe (eben, fo iBilnidjen luir non

gangem $ergen. er möge nocl) lange ein lieben fortfegen,

pon bem and) nidjt ein lag für bie Siffcnfdjaft aer»

Joren ging.*")

Bon foldien ©efOblen tnerben angefidjt« biefet ber

Siffentdjnit gemibmeten adjtjig Jahre in allen Stäubern

geraöe bie auögejeicbneifteii ©elebrten erfüllt fein.

Stber bie meite internationale anerfennung, bie

Siotnuiten feit langer rfeit geniest, bat ba« febarfe natio»

nale ©epräge biec« t'baraftet-} nidjt 311 oerroijdjen permodjt.

fHlit bcrielben üeibeniebajtiidjfeit, mit ber er oor einem

halben Jahtljunbert an ben nationalen .dämpfen feiner

fdjleSrotg-boliteimjcben .'>eiiuatb iidi betbeiligte, bat er 3eit

feines Sieben« Fnrtei ergriffen in allen gtojjett ©tteitfragen,

bie $eutid)tbum unb Teutidjlanb berührten, @t bat fid)

nie in bem bequemen politifdjen Tämmetlidjt ber ffle»

lehrtcnftnbe oerborgen gebalten, roenn e« auf bem fromm
gu ftütmen begann. 6t begab fid) mit in ba« ©etümntel

unb oerjagte fiel» feinen nteunben bann peroifj nid)t, roenn

ijjre Sache in« ©ebränge fam.

Taffir bat er gar utaudjen £ajj geerntet, äbet ohne

biefc lebenbige antbeitnabme an ben politifdjen ©eidjitfen

feine« Flott« märe er and) nidjt ber gläitgenbfte ©efdjidjt»

fdjreiber be« Flümifdjen Flolfe« geroorben. Tie Sdjatten

ber Fiergangculjeit toerben utt« me Siebe fteben. nenn mit

fie nicht mit unfereni eigenen Blut tränten. fBiotmttiett'«

JRfittti'dje ©efdiidjte märe frfjtoerlidj je 3U bem nationalen

©efitjtbum petoorbett, ba« fie beute ift roenn biefc alte ©efdjidjte

weniger mobetn, roenn bieje« gewaltige roiffenfdjajtlidje

*) Um bem ®til beä griftrridjm franjötifdren ©eleljtteii gnedjt

3U werbtn, gtben mir nadtfiehcnb audj ben franjoüfdKn Tcit;

Moneienr.
Jo saia lioureax qu’une occosion me soit Offerte

d'adresaer tonten nies felicitationa n M. Mommaen ii

propos de aea qnatre vingts ans.

L’Allemagne a bien raison d’efcre particulierement

fidre de lui; rnaia il appartient auasi de quelque maniöre
ftitx autrea nations. Par la pnblication du Corpus
inscxipfciouum latinarum. dont il est l’äme, tl a

znie dans la m&in des savants de tous les pays un
Instrument incomparable do travail. Ses beaux ouvrages,

les plus solides, loa plus profonds qui aient paru depuis
Montesquieu, out renouvele la conuaissance dea inatitu-

tions romaines. Tous ceux qui, dans le monde entier,

•itudient l’autiquite, sont ses äleves et lui doivent leur

reconnaissance.
Quant a nous, aea vieux amia, qui, depuis taut,

d'anneee, le voyons & l'ouvrage, noua souhaitons du
fond du coeur qu’il prolonge encoro longtemps une vie

dont paa uu j°ur n’a ete perdu pour la sience.

Veuillez agrder, Monsieur, Faaaurance de mea senti-

rments trda distmguds.
G|aeton Boiaaier.

fBlaterinl lorniger fubjeftio nevarheitei märe. Sie mifjeii»

idjaftlidje ©ebiegenfjeit ocrleitjt biefrm ®efdjid)t«rocrf Tnuer,
aber bie litterarifdje Äunft hat e« jung ttttb frifdj er»

halten, ttttb fie beroirft, bajj immer neue ©enerotienen biefe

Cuelle ber Belehrung al« eine Quelle be« ©enujfea auffudjen
roevben.

Ta« alte ilorurttjeil, roottadt bie erafte Siffenfdjaft

nur in ptbantijdjer Trocfcnljeit ihren natürlichen Suobrutf
finbe, hat Womntfett grünblidj beteiligen helfen, 0ud)
jeitte iit ber flfabemie ber ffiifieiifthaften 311 'Berlin ge»

hnlteuen 'Jlnipradjen, bie Scgrlijittug neuer FJIitgliebet,

bie ©ebäetjtniRteben haben ttidjt« tSfabemtidje«, im tdjledjten

©imie be« Sorte, an fid). Stets empfiuben wir bie

Bleifterfdjaft be« 9 u«brucf«, bie fefte spaitb in ber Be»
roältigung be« Stoff«.

Irin ©eiit non bieier umfaffenben SebenSfraft fdjricft

nicht leicht not einer 3 ufgabe 3itrflcf, jelbft nidjt oor bet

Ülnfgabc, bem alter Trolj jn bieten, hoffen wir. bajj

ÜHommfen'« ftreitbare Flotnr and) in biefent Kampf nodj

auf lange hinan« Sieger bleibe.

$h- Sartb.

T*ic Suftunft bes Kridjaiu'iidits unb bie

ffiibtlintijEßccform.

I.

Senn am 1 . Januar be« Jahre« 1900 ba« Bürger'
liehe ©eleljbndt für ba« Teuljdje Sicidj in Kraft Ititt, fa

fann bie« betanntlidj nur gejdjehen gleichseitig mit ©eieben,
welche eine tljeilroeife abänberuitg be« ©eridjloncrfaffung«»

gefebe«, ber (äioilprpstfjorbnmtg ttttb Konfur«arbnung,
ioroie eine Sleuorbming ber JmmobiliarsroangSoallitreefuiig,

eilte ©ritubbiidjorbnung unb ein Verfahren für bie Sin-

gelegenhetleit ber frciroiüigen ffletichtsbarfeit für gang
Teul'djlfinb enthalten. Tie beiben mittleren, auf ba«
Jmmobiliarredjt bejlialicbcn ©eietje Fmb in ber lebten

Tagung be« :)icidj«tag« bereit« ohne nennciiSroerthe

Sthroterigfeilen sut 'Ferabjdjiebting gelangt unb unter bem
Titel einer .Teutfdjen ©runbbiidiorbniing” ttttb eine«

tHeidjSgefcbeS über bie 3roaiig«oerfteigermtg unb Swang«»
oerroattung' am E4 . fBiärg b. J. pnbli.jirt tcorben; bie

übrigen ©efebentroiirfc fteben noctj au«, b b befittben fid)

311m Tbeil nadj i» ber 'Florbereitung im Mieidjbjuftisamt

ober iittb, roie türjticb ber (julrourf ber Flanelle 311t tfioil»

projefjorbmmg bem Bunbesratbe 311t Detfaifung«mäijigen
Sftidjluiifaiiiing sugegangen.

Flott lebtetein entwürfe intereffirt 311t Beit in weiten
Kretien atu meijten wobt bie oorgcfdjlageue ©rhöbitng
ber Fleoijipnbiuntme , bie mit ber gnmbfäblidien
©teUmtg be« Dicidjbgeridjt« in unferer ©cridjtSorgani»
iation jufammenbängt. Filifetrauifch rote man beute (unb
piclfadj and) oieOetdjt nidjt ohne ©runb) ift, wittert ntan
in ber porpejdjlagenen FJlajjregel eine realtionäte F'citre»

billig, weldjc geeignet fei, linier (Siotlproieftocrfnbren in

äbttlidjer Sciic bnrd) ilcrminbernng ber ©arantien einet

gerechten JJledjtjpredjung 31t oerfdjledjtcrn, wie ba« im
notigen Jaljrc bei ber bamal« int Wang geroejenen ©traf»
pro,jef!rcform ber »all gewejen fei. Unb Attbere jitibeit

ben Floridjlag um fo aufiaUeitber, al« bodj ionjt im
©rofjen unb ©nnjeit in ben ©ruttbjäben be« beftebenben
Flerjabren« bnrdj bie Flanelle wenig geänbert iet. Üetjterer

Umitaub wirb iogat »an manchen stimmen ber Flooctle in

uuoerhoblener Seife 311m Florronrft gemadjt. Tiejclbe ent»

halte, abgejehen 001t ber Slbfcbaffung einiger allgemein al«

(otdjer anerfnnitter llebelftänbe, nur eine Sitpaffung be«

©eiebe« an bie neuen bnrdj bie ©infübrtmg be« Bürger»
liehen ©ejctjbudj« gegebenen Bertjältniffe, roälirenb bie jchöne

Ffeformgclegenljeit ionft mtbenugt geblieben fei.

Digitized b
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Solche JHeformmfinidje mären nn fid) gar nicht i°

übel, metm fidi bei ben ätertreteru bei icll'cn nidjt gleich-

seitig bab ofitufunbige tbeureben fteltcub nmdite ,
bic

örnnbpnnsipiru beb gegenmärligen 'iieifobrcus, mit bem
(ie fid) anidicinenb nod) immer mdit brfiemtbcn tonnen,

3u Jnll ju billigen imb baS in langrotettgcn Äimtpfen

mfibiam gebotene eqiifiii unierer Cioilproji'ßorbnmig auf

beit .Kopf 311 itefleu. Tteie Schiebungen fnflpirit nn

bie geplante (frböhntig ber tlirpifionbfunimc alb einen roiU*

fonuiicuru S:ottoonb nn. Sifeit bieje Waßtegcl, loie ölige*

mein betonnt, mit bem Umitnnbe geirdilfrrtigt »itb. bau

eine (rntlaftmg beb :lieid)tsgeitd)tS etioTfeilid) fei, iilanbt

ntan fid) binrcittienb befugt 311 iagen, ljierbntd) jei bet Sc*

roeis etbrndit, baj) unjer gauscb t-etfahien. mclcheb im
lebten Imbe baliin (iilire, bem Italic ober roenigilcnb bein

nnbuntttelleien 31)eil beffelben ieine bvei Juftanscn 311

ent hielten, in feinem örnublnitrm nidits tauge uiib bind)

ein bejfereb 311 erjetjen iei. St! ie nod) 001 furjer ;icit ben

Siiduem, fo roirb in biefem Bujaumienliattge nuferer ilrvgefi*

grfctjgebmtg momllglidi Silles bas )nr l'aft gelegt, mns
mau in einer Beit beb allgemeinen ilUßurrgnägcub neuen

bie betieljenben jinftänbe auf bem £>erjen bat. Ta luub,

mie lürzlidj nod) in einem Slriitel ber „Schlefifdieu 'Holte-

geituug* vom *27. Oftober b. J , bie Scbleebligteit unb bie

Siefoiutbebflritiflfeii nnicreb (Moilprozejiee mit bemeglirtien

SSfottcn anSgenialt: mit nufere (Siutlpiosefivrbimg 1111 übet*

tricbeuen Totti iuaritniub ihrer (tntiirhungbseü mit nicht

ooilwubeuen Jbenlmenfdjen foiool)! im Widder- alb int

Jturoaliitanbe tedjue unb iibetiebe, bojt and) bie aut bie

linniiljen mfmblidien Sierhnnblungcu unb bie burth bab ba-

mit oerbunbene übermäßige Spalten ocridnoenbete Bett

einen SPritl) habe, 'ipauuu in jeher ntüiiblidirtt 'Hrthaub-

Inner Stiles, roab in ben alten ficht, nod; einmal vorne

Italien tverben uillfie, 31111101 ber Widder, and) loemi er bem
'Hotliag juhöre, letjtcri ut In vielen Jähen, ohne vorheriges

Stubiiim bet äflcn u. j. m. gor nicht aubteidjenb 311 folgen

in ber Sage feit Sfleibe bab jonenanuie miiuMidie 'Her-

fahren, jo mie eb beut auf bem i:apiete itehe nut feiner

enormen Bsilbergeubmig befteben, io loetbe fid) iveber bie

9fcd)tivrcd)img ueibeffein nod) ihre Soften fid) oerminbetu!

(ib ift hier nidit ber Ort, in eine prinzipielle Tis
liijfiou über bie Sforzfige 1111b Sdiattenfcilen ber .niiiub

iid)en H-etbonblung* im l>ro,)ciie einjutieten — am
tvenigftcn in einer Beit, in meldet man bie ’DlfiuMidifcit

aut bem fajt einzigen Weinet gend)llieber iUrhanblmtgen,

auf mtld).m ne 3111- Stunbr nod) nidit benidit auj bem
ber mitttaiiid)eii Weriddsbnrleit — im *i:o!f nadigcrabe

fifinmid) farbcit. Tob Hiiitzip ber .'Dtfinblicbfeit' tu bab

fßriuziv ber uninittelbateit ridileilidien fBaljr

ne Innung ber Uttbcilbgnmbiagen. unb bie fDI5gt'd)feit

bicier Sfahntebmuiig irr. mcil fic mit ber allgemeinen

Crganifation unferco (»rfeimtmiioeimögeuszujatumeubängt,
naturgemäß für Straf* unb (itvilproAeß bie gleiche. In*
neben aber jlelrt bei (Hrunbiglj ber fJJffluMid.fcit and) in

imlreuubarcm Bufainmen bange mit bee Oeijcutlidifeit
bes üferinbren; : ein jd)rijllid)eb Sfeiiabren ift uolbmeubig
audi ein heimliches. tbiandd alfo in ber liti'mblidieu

Uterbanblni'g nid)I alles vcrgrlraoen 31t »erben, mt in

ben Sillen liebt, io ift es mit ber Oeffentliditeit ber gciid)t*

lieben S-eibaiibluug in (iiuiltadieu nolbmeubig 311 (*ube.

(iS mirb beim bab jitt iliidic Siiveau ber hier be

rührten dicfoiinvotiehlafle and; indjt beiier gefeint leidmel,

als butd) ben vom Verfallet bes Slvtifels aneuipfoblenen
ausiveg, 31t ben im Jn- imb Sluslaiib aucitaunleu unb
bem 'Herfat)ieu ber (fioilvrozeßvrbmmg vorge.iogenen (ßiutib-

fäijcn bes allpreuiiiidien l'ivilpioiejfes gurfltfzn lebten.

>>i er tritt jene Jiaioetäl hervor, meldie ben 911oitffll)rcrn

jebmeber Slrt von Mirddhurm-: jiirispriibrnz, bie nur bic

SSedilsvcehdltniffe bcS eigenen SPeidibilbeb leimt, gewöhnlich
eigen ift. lis gebt mit bieier diiditnug älucidi, mie mit
ben Sobrcbncrn ber .guten allen Beit“, unb nteiftenb geben
beim audi beire :Uicbtiiitgen 3iifaiumen trrunblicb .ftau i> in

ffaub. lieber bergt eichen retroipeflivc S'ttrad)!ungcii tarnt

ber lififligere ifjulsjchlag ber Wrgcumait ciufad) 3113 lages»

orbnnng fibergebrn. Ter preiiRiid.e l; ro,)cfi hat ieine

Sdiulbigleit gelban in einet Beil, in ber es galt, Bber bie

'Dlii^re bes alten getueiitrediilidien S;eifabreS biuaue.iu.

lammen, toeldjeS lro(j feines InuitvoQeii SlnibaueS ben '!'(

bflifnijitn bes ifebeuS in feiner .?mifid)t melir gerecht ivutbe

unb fid) gleidgiam in langiauiem Su-ditbum babiuichleppie,

mie bas etfteibeube rBmi’die Ih'eid) bentjd)er Siaiiou fclbit,

bem eb fern träges ,101 Heben veibaulte. Ta fiel bic auf*

gäbe zmrdiuägigcr ,fovUiiibung bes IlieditS uotbiveubig ben

(iiii3Cl|taatru 311, ba entitaubtii bie erllunDeu liegislationdt

beb (fiuiliedjls, u. 9. bab prcnjiiidie 2an&rcd)t, — ba and)

in $rciifcen in btt aOgcnieiiicu @erid)tsorbnung ber ciite

lieriud), mit beit l'iinpviru bes gemeiureditlicheu Sfrrfahiciib,

in beuen man bie OurUe alles Hebels erblicfte, ,)U bi edien,

unb ein neues (bas jog. JnqiiifitionSptinsip) 311m Bmede
möglichft idileimigec tfrmittclmig ber mairiieflrii 'Ir'alnheil

an bereu Stelle 311 idjen '.Wau meifi, bog bieftr iitrivd)

fid) alb ein tiiigeriidjer ermies unb baj) bas pveninidie

iicifahten idiriilmeiie. 3ucrit auf jachlich bejd)iänltan öe*
biete jin ben fog. fDlanbatb*, juumiariidirn unb SfagatrS*

pto.jeiien), bann aber aBgemein 3111 Artreformirt »erben
tuuijte, in mcldier 3erllitlciten unb brudifllicfoiligen WeilaU

eb bis 311m 9usgaug ber beutiefen 'Jlarti(ulatpro,|eiineiet|»

gebung vctblieb. Siler rorifi, ob eb nidit jdion uorher oon

OStunb auf umgrftaltet morben märe, roenn itrenften nidil

balb feine Sufgabe in gräßeren Tingen, in ber SSorlämpiet*

fdjajt um eine bru!id)e 3(tid)b> unb dirchtscinlieit gefunben
hätte. Ja oiefe amtahme loitb 31» Wemiftheit meim mit

fehen. baf) bereits im Jahre 18tit butd) JlUerb'difteit tu.

laß eine Aommiffion 311 Berlin niebergeietjt mnrbe, meldie

ben auitiag erhielt, ben (.''utmuef einer 'luojf jiovbnimg für

bitrgevlidic Sfeditbftreitigfeiten aubiuaibciten. ,»etd)c fid)

3ur (fillffihrung in allen i heilen ber 9)lonatd)ie, momänlich
aber audi 311t ^lerbeifBhrung eines gemcinjamen beutfeben
öeftgbudis eigne*.

39ie bieier, ber fog. .preuitiiehe Gntionrf* aubgefalleti

ift, meif) bie SSelt; — and) baf} er nur beshalb nidit (He-

ieß mnrbe, roeil iugitiifdjeit bie (ireigniffc bes Jahtt« 1866
eine atibcre Säfung btt aufgabe crljeifditen.

fid)on bamais mar bas Stiftern beb alten preujiifdiett

fffrozefftb miffeiiid)njtlid) nerurlhbUt; bie Jntnition ber

gtoiien preuhiidjen tlieformcr batte auf bem (Hebiete beb

i'rozriiredjteS periagt. Siapolron mar glitcflidjer gemeien.

Ter batte, als er bie Sdirrben ber ftanjufi jcficii Sleootnlion

mie nuferer JUeinflaaterei im SSeften bes iiaterlanbb mit
eiierticm sBtieit jiifammenfegte, HJiäimec gefunben, meldie

bie auiaabe, ein oon moberueu Slufchammgen geiragcues,

ZmedmäfiigrS imb einfadies ’iietjabrcn in bürgerlichen ttieebts-

tneitigfeiteu 311 fdiaffen, in beffeter Jx'eiie löften, alb je ein

bentfdier Staat zuvor, imb bieies ileilotjren fam mit bem
Ihobcrer and) in bie jog. „.‘libtmlnube*. Ter jtuegsruhm
bes Hrobctets verblaßte, — bic Steife beb Jtiebcs finb be-

itehen geblieben! Ter fiaitjofifdre l'tuilproiefi bilbel oon
ba au einen imaustilgbaicn üattor in ber (Heiditdile innerer

beutfdieu tdoztßrceb'eunijcnidtajt, imb zabltcidie btutfehe

Staaten haben fid) bie Ifrrungenidiofleit bcjitlbeit in gräßeitm
ober geringetem Umfange 311 eigen gemad)t. ilor flHein bie

beiben größten — Preußen imb ®at)ctn —
,
roddie burd)

ihtt rheiniidieu Provinzen bicieb Ücrfahren näher leimen
gelernt hatten, erad)telen baiiclbc mit vetliältnißiuäßig ge

ringen aenbenntgen als zur liuifühiimg in ihre Jerrdorien
geeignet: Preußen in bem bereits enuähntcn (fntmnrf vom
Jahre 1863, ber in bet uorbbeut jeheu Wefvtmbemegung auf-
ging, — ®ai)erii in feiner $ro3eftotbming nom Jahre 1869.

Hub l'iiics läßt iiih nod) hmjufflgen irfeieutlidi um
ber bcutjdjcn dieditscinbeit auf biejent (Hebiete miUcti tiaben

nidit nur i-reußen imb 3'ai)etu, jonfern zahtreidie anbete
bcutfdje Staaten, iitsbe'oiibne and) bie id)ou früher mit
bem frei geflattcten franzäiiidicu iltrfahreii beglflcfteu meft»
liehen Snnbebtheite ihre bem allen preußifdieu 'Serial)rety
meit fiberlegeiten Oimiditungcn pieisgegebeu unb fiiti

Jntneife ber (Heiamnitljcit einem .ftompiomiß untenvoiAl
metdies Sillen genehm mar, obwohl es 311 'Taufe oftanggt

' als ein diiirf idiviit empfunben mürbe. 39ab mürber
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jutage wollt bie Vagem innen, writtt man ifjueu jclgt mit
bem ithon batiials ebenjo wie im prcunitd)tn Rbeiitlanb per-

fpottclen altpremjiidicn Verfahren fommeii wotlte! ©etiit

irgcnbmo eine ,'lierprciiniinn* obiüS wäre, io wäre fie’s an
bieier Stelle Ter .übertriebene Toftriiiarismus*, beit bet
altbreuflinhe Vto.ieHuerfcditer in bem i<riti,)i)> ber 'JHflitblid)-

feit erblidt, war int frangöfifcheit äScifalireit, in weldiem
fonni öeriditcaften ejriftiren nnb galt einem and) in oer«

widelterrn Sachen nicht burd) norberigeä ätteuftnbiuni be-

fottneiiett Riditerfoflcgimit allein auf (üritnb ber ntüitb-
liehen Verbau blung erfannt wirb, gewiß in birfent

Sinne andi »orbnnben Unb bod| wirb wolil fein tiiii’

fid)tii\er bem leiditlebigeit nnb roefentlid) auf baS unmittel-
bar Vrnlciidje (tcrichtetcn Sinne bet cfrangojen ben Vorwurf
boflrinärer ReebtSanfdiamiiißeu ju madieii geneigt fein.

Sbat’ädjlid) liatlen iid) beim and) in Teutjd)lanb über ein

halbes Jalitbunberl tarnt weite Äveiie u liiere« Voltes,
Rechter unb Anwälte, weldre bod) and) feine Jbealiitenjcbcu
waren, mit bieien fSriugipien oertinut nrtitctdjt ; unb bie

9Rafd)incrie funftiouittc jo oortreiflidj. bais matt nicht mir,
tote bemerft. auf bie altpreuBiidjen (iinriditutigeii gering

fdiäßig betabjab, ionbern baft and) biefe Vrogebnrforui nor»

oilblidb für bie Reform in ntandieu betttidjen Staaten würbe.
Vei bieier Sachlage berührt ein ttoblieb bes alt«

preiifjiicben VrogefieS in mehr als einer .'Nnfubt fomiid);

faft io wie wenn man in ber heutigen Reit iiatt in bem
33 W S. itn .Üanbred)!' baS öeil unterer ISioilgefeljgebmtg

erbtiefen wollte. Selbe haben bie ihnen eifleutbünilitbe

JSultimiiiition rriOItt: fie mögen in Deutle jdjlafrn geben,

unb ineöloS iit bie $anb, bie ben bereits oeridiiebencu

SBrubcr in feiner wobloerbienten Rübe onffdjrccft !
s
J|)(an

glaube bodt ja nidit, bah was in ferncntlegeiier -fei t in

mtauebem baffer war, auch nur baS ©erhigfte für bie öilte

ber bamaliaen ©efelggebting bewieiel Seiber lägt ftd) in

roxi nid)t bie Vrobe barauf madien, Wie feljr matt mit
en alten Hinrichtungen bei ben heutigen, bis ins Unectb-

Iidie geiteigertcu äetforbeningen an bie SciitungöfSbigfeit

jeber fteictjeStedmif in bieSrfidie (teriethe! Äiir bie oerljält-

niBmäßige (jintalt bet bamaligen Reit erteieien iid) natur-

getttäh weit primitioerc Jnftitutioucn ooQtomuien aus-
rcirheub. So ift es uainenttidi and) auf bem Webiete bes

(SioilprogeffeS, beffett Spftem bei un 6 jur 3**t. wie auch
ich atterfenne, in ber Hntmicflimg, bie eS genommen,
in einer Sacfgaffe gu enbigen broht. äitd) ich ftehe

biefiin Unerfahren buvdjanS nicht unbebiitgt in aücii

fünften iqmpntbiid) gigeniiber. Diandjc (fehler wirb bie

beabiiehtigte Dfooette ja oerheffern; gegen manche, bie leicht

oerbeffert werben föiiiiten, fdteint man in einet Dt rt per-

ftoefter ,färben blinbheit bie äugen oeridiloffeu gu halten.

So fieht man bei ctnS immer uod) nicht ein. was mau in

aitbcren Säubern mehr unb mehr auerfemtl, bafi ber in linieret

C.-V-O- in alter ‘Weife fanftionitte (iarinaliomus beb ju-

aeichobeiien HibrS in bas bod) allenthalben foitft in bet

SBcweiSlehre oorhanbene Vtittgip ber freien VewctSwflrbiguiig

tuic bie Sauft aufs äuge baut unb in gnbllojen fällen

bas materielle Rcdit in grobftcr ©cife fdiäbigt. Ja man
farm jagen, baft burd) bieies fogenannte .'.Beweismittel*,

welches in bet pro fliithctt äiiwenbtmg (burd) bas IRebinm
tarier, häufig mir mangelhaft tiiftniitltr änmälte hinbnrch,

awie in jeiiter benmächittgen ifcittcgimg auf ein: Sieg
ober Vrogrjjocrluft ncihetBenbeS redjisträ'ltges bedingtes

iriibnrtbfil) oft gevabeSwegS gu einem faQurtcfe für bie

fdliuurpfliihtige fitttci wirb nnb beit litoitpro^rn in pielen

jfätlcn gcrabeio ju einem biogen tot garbfpiel )iir bie Recht«

ftichenbcu macht, wie ben Vrojcß in Stcafiadien baS
fchwurgcrtchtliche Verfahren. ©ie gabltcid) fittö bebljglb heut«

Zutage fd)ou bie Stimmen, we che unter oötliger Vcieiti-

ttttitg bcs jiigefehobeueii tlibcS eint aeeiguete Vernehmung
iier vatlcicu unter beimiädittiger äuflage eines rid)tetlidien

<£ibes an bie eine ober attbere fjattei mid) ftattgebnbcer

ansfpradjc auf ©innb bes and) liier frei wattenbeu rid)tcr<

liditu ©tinrifeits «erlangen.' ’JJIan hat bicie Siejoint»

Borldiiäge m. C*. jutiniieh ielbft babtitdi bisfrebitirt, bag
utau babei oon einer „Vernehmung ber forteien als cjeugeir

iprad). TaS ift natflrfid) ein rcd)tlid)er ©ibtrfinn. Ta*
gegen wäte eS eilte burdiauS jeitgemähe unb m tr. leidite

3ic form,- wenn matt — unter ©Thaltiing ber üerhanblmigs»
mnrime — jeher Partei bas 3ted|i gäbe, bie gerichtliche

Vernehmung ber anbeten über gemijjc oon ihr behauptete
Thaliiicheu ju ttetlangen, unter änbrahuug bcS iHe.litS«

nachtlieils, bau anbcrenfatls bieje Tliatiadien cilS giigeftauben
aitjitfeben fiub. Tiere 3(efotiu wäte fefbft bann oon ©erth,
weint man ftd) jetjt in bicicm ängtnblicf uod) nicht ent-
idgieBen föunte, baS hrrgebrnd)te .V- weiSmittel* bes gu»
geidiobeneit IribrS gänglidi fallen gu laffen leim eS ift

augeuicheintid). baft in imierer fcimeülebigen Reit bie meiften
3>togeife uidjt mehr fo eingehettb initniirt werben wie früher,
unb bafi in (folge beffett häufig IRidjIer. SfeddSan wälle
mtb Vnrleicn einauber miBoerftcben; woburd) nidit nut
unrichtig formnlirle ©ibe. bie fd)lieBlich nidtl gcichworen
werben fönnen (unb manchmal wegen eitles Wog formeüen
felilers beit echwiiipflidjtigen entweber um ieitt :)tcrt|t ober
ittS iJudjthauS btingtii), gu Jage fommett, fonbern and)
utaiirt)« bei beiferent gegeujeitigeti Veritäitbnift fidicr umiSthige
anbete Vctoetfc ethobett werben, ©te oft würbe ba bie

oorherige Vernehmung ber Parteien ©ttlcs flirten — ber
Sadwcthalt iid) aiifflären unb baburd) ber VeweiS per-
flirgt, — bie oben erwähnten ©cfahteu oermieben, — bie gange
Siedtlfpredtuitg ai|dt wenn bie Sadie iich nidit burd) Ver-
gleich etlebiat, eine inbioibnalijirtere unb baburd)
belfere werben. Jd) fami biefe unb einige anbere Ver*
bcjferiingcn, welche bas fogenannte „Tetail* betreffen unb
bie ich foitft noch auf beut .'Sergen hätte, an birfer Stelle

nicht weiter «erfolgen; eS genügt ju geigen, bafi wenn man
einmal reformier')! wiO, mau nur nach oorwärtS — nicht

aber Krebsgang machen unb uad) rüdmärtS reformiren full.

ßu bieier SlücfwärtSreiormititng gehört aber nach bem
gangen Shitein nuferer Ü.ioilprogeiwrbmiiig auch bie neuer*
bittgs wichet empfohlene Vermehrt! tig ber Siedits-
mittel. Ter Verfafjer beS ärtifclS in ber .Schlefifdien

Voltsgritimg* ernd)td eS ifir einen meieutlicben ’Viirgug bcs
altpreiiBrchen ©etidilcnerfabrenS, bajj nod) brmfelbett jebcS

obeclanbesgetidtttidie Uriheil einem JieditSmittel (ber iRid)-

tigfeitsbeidimerbc) gugäuglid) geweien fei. äuch liier liegt

eine ooBfiäubige Verwethfelung ber gnmblrgenben Vcgriffe
por. TaS alle prcuBiiche Verfahren luar toeientlid) ein

fchtiftlidicS, weldiem nur, gleidiiam pro colorando. eine

müublidie Schluitoerhanbltmg hiugugefügt war. 'Run ift

eS ofjeubar, baß ein gang unb gar, ober wenigftenS in

feiner .Pwiiptgruublage fd)rifllid)es Verfahren einer Ver-
mchrung ber Siechtsmittel günflig ift, wölirenb bet tnüitb*

lid)e H-'ioiefi einer ioldicn tton parnlKteiil miberftrebt. Tenn
jedes Rechtsmittel begmedt ieinein ©eien und) 9fach-
Prüfung beS oorinüanglichen VrogeftitoffS, mit an
Stelle bes bavauf gegvünbeten ein beiicreS llrlhcil gu ie(srit.

Tiefe Dtadiprflfung faim aber in unbefchränftcr ©eiie nur
bn oor iidi gehen, wo bie Wlöglichleit beiieht, ben por*

iniloiiglidien Vrogeftitoff in ber höheren Jnftang »oll*
ftäubig gu repro bugiren. Ties iit nur möglich in

einem idiriitlidten Verfahren, wo bie Urtheilsgriinblage in

ben äfteu beruht unb mit ihnen au bie höhere Jnilanj
netienbet werben [nun; nidit ba, wo lebiglid) baS mflnblid)

geiprodieue ©ovt euticheibet, baS iid) in bieier '©eiie nicht

oor einem anbtren .'Richtet genau fo wiebergeben lägt, wie
cs bas etile 'Mal geiatleu in. Ta bebeutel eine iotdie

RadgprÜfuug itiditS aitbereS als bie Veruftutg twit einem

gul iintenichleten au eilten ichlcditer unteriiditelcn tliiditer.

Teehalb beiaficn bas altgcrmaniidie wie baS
bcutidic mitlclaltcrlidie Verfahren, weil fie Burd)»
weg tltliubfid) . waren, überhaupt teilt eigentltdieS
ReÄtSmittel lirft mit bem l'iiibringeii beS töntiid)-

fattotiiidteii Vrogeffes in Teutichlanb nnb ber äiiSbilbung

bes fctirtfilichen Verfahrens entwirfette ftd) jene .fiieravdtie

her Jitftatigen, iiir bie im münblidiett Vrogeit fd)ted)lhitt

fein Raum ift. Tie bentiche (SipilprogeKorbumtg hat, nach-

bem fie, wie nidit gu umgeben, bas für bie heutige Reit

nlicin paifeubc Snitem her 'Wünblidifeit toieber anfgenommen
hatte, and) in ber RedjiSmittelirage einen gnuidjeit ben
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fchtaqen unb itt boniit gn einem prattiid) beftiebiqenbcu

SFieiiiltnle gelangt. Sie geftaitet priu.vvicll bie einmalige
oöfliqe fliachpiüfung beb erilinftomtidjcn Unheils in facto

uttb in iure in ber ®eife, baß bie BenifuiiqStnilaug gemifjer*

maßen mir als Sortieljuug ber mfinblidieu 'Her*
an blutig eridieint; weshalb beim hier and) bas Har*
ringen neuer lijatiadjen unb Beroeiie linbcldiränft geftaitet

wirb. 2'aburd) wirb bie Berufung nidjt mehr gu einer

Vtopofation bom einem gut unterriditcten an eilten ßhledjter

unteniditcten fli'.ditcr, ioubetu es wirb umgefchtt ba, wo
es gur Berufung foimnt. nielfad) ber Sebrcrrpw.ft ber Gr»
mittelunq erjt in bie jioeite Jnitang »erlegt. Saqegen war
es beim Lrrtafj unterer Gioilprogeßorbniiiig nid)t bie Ab»
fidit beb ©efetjgebcrs, eine mit bem miinblidien
Verfahren uuoemäglidic oerboppelte Nachprüfung
im bloiicu Jnlerefje ber Parteien eiiigufflhren, wie fie

nameutlid) in ber gemeintechlticben Vrogtßtlicorie entwicfelt

war. Sin bem Grgebnij) bicier letzteren mag, wie 'Bad)
treffeub bemertt, .bas äuge besjenigen fid) weiben, meldiem
bie Äonfequenj, bie feine logifdie ©lieberung beb flc'edits»

baueS bie .fiauptiaehe jdieint. fßjem bie wahre Befriebi»

gütig ber gebeusbebiirinijie höher fleht, empjiiibet IBibet»

willen bei bem Anblicf einer Vrogeßmafd)iiie, non beten

lunitnollcm Aiäberroetf bie Streitfaehe bie ine Gnblofe fort*

bewegt unb bae gute Siecht in langfamem Sicd)tt)um abge»

töbtet wirb. Ser 3.UÜ ber neuen 8eit bräugte nad) He*
(diränfung unb Vereinfachung." Sen Anforberimgeu, welche

bie Parteien an ben Staat {teilen tonnen , witb nad)

ben Violinen gnr G.»V.»D. Döflig genfigt, wenn ber Staat
ben Parteien bie Vtöglidifeit gewährt, ihteit fliedjts«

ftreit in einem wohlgeotbueten Verfahren zweimal tu uer*

battbeln unb bie Gntfcheibung jweier wohlbeießter ffleridfle

ju etwirfen, PorauSgeießt baft in ben Sailen unheilbarer

Siiditiqfeit ober prSttuiichcr Aieftitution ben Härteten nach»

gelaffen tfl, bnrdt) NiditiqfeitS» ober flieftitutwuSftage bie

tBieberaiifnahnie bee burd) reditsfräftiges Gnb»
urthetl geidtlofienen Verfahrens hetbeiguführen. Sieie
Ietjteren, geniijfetmnßen .aujicrorbeutlichen flieditsmitlel",

weldte ielbft gegen bereite redflsfräftig geworbene Uitheile

allenthalben juläjiig iinb, bienen als midjtiqe Gr*
gSiigung bes tlied)temittelh)fteme' in SciUeu oorgefommener
id)wcrerer Verlegungen beö Vrogcß» begw. materieBen

SRed)te

Sei biefem (butd) bie ©arantie ber eoentueflen ®ieber<
aufitahme eines jogat burd) redjtsfräjtiges Urtheil abge»

jdilofjcnen Verfahrene beionberS geRcberten) groctiualicien

Verhanbeln aBer Strettiacbeu behält eS nad) bent Softem
unterer Gipilprojefjoibnung in bet bei weitem größten 3“hl
ber Sadicu fein Betoenbeu. So in aBeit amtsgerid)tltd)en

unb in benjeuigen lanbgerid)tlidien Sadien, in beneu ber

SESertl) bes BeRhroerbegegeiiftniibS gut rfcit ben 'Betrag non
1600 'Blatt nicht iiberjteigt. 'Benn über bieten ©reug»
bereid) hinaus — unb aiidi in näherer >>iniid)t in enget

Beithränfimg — oom Wefet) ein weiteres orbeutliche®

tNeebtSmittel, alfo eine brüte Jnitang eröffnet worben ift,

io gejehah bies roefcntltd) nur gu bem >(mccf, um burd) bie

BWöglichfeit ber äSeooloitnng einer Meinen 3°hl non
Strcittadjen au einen einheitlichen oberften ©e»
richtsbof eine Ginheit ber Siedjtfprediung für
gang Seutfchlaub gu ermöglichen. Selbfirebenb uer-

hehlte man fid) nicht, bafi ioldie oerljältniftmäBig ietteu

fallenbe Spriidie eines oberften ©crichtShots Dielt Ginheit

nid)t noBftSnbig herbeiiiihreu [öniieii; bod) beitätigt aUeut*

halben bie Grfahrung, baß fie neben bem natflilidien Gin»

fluis ber 'Bifieujchaft auf bie fliecbtfpreehnug inbireft in

wohllhuenbftet 'Beile eiuwirfeii. Ju Stanfreid) hat man
biefe Aufgabe. über ben AppeBböfcn in einer oberften

Snjtang bie Ginheit ber flied)tipred)ung gu wahren, bem
Jtaifationshoi jugewiefen unb bamit tebiglid) bem oben

erwähnten ©ciidjtspiiuft fliedjnung getragen ’S'eiin ber

jtaffatioushar ift nach bem frangöfifdieii Spftem lebiglid)

ein Organ ber oberauijehenben ©ewalt bes Staates,

welches im öffeutlidgen Jittereife richterliche Ur*

theile wegen ber barin enthaltenen ©eietjeSner*

lehung oeruid)tet. Gr fpridit alfo beu Haiteien gcit

nidit :licd)t unb idgüljt als ioldier gar nidit bas Hrwat*

intereffe, welches in ber anjbtbmig eines ungerediten

Itrtbeils unb in bem Grialj befietben butd) ein befirrtS

liegt. Salier hat auch ber Äaffationsreturs nicht einmal

SuSpeufioejfeft, bebarf einer ftrengen fomtaleti Segrünbung

unb tilhrt, iofern er burdibriitgt, nid)t gu bem Gtfaij bei

angefodileneu UitheilS burd) ein beffereS. ionbern lebiglid)

gu einer äufhebung (Vernichtung) bcsietbeu mcgrii ©ejehrä*

oerlegung. »fn ben 'Horaiisictjungeu ber wittjamcn Gin*

leguug bes ÄaffutiouSrehiries gehört cublich bie Gr>

leguug eines beträchtlichen ssulfumbeuggelbes, tal

oon Seiten bes ÄafiaiwnStlägers im Voraus bepouirt

werben muß unb im (falle lingereditfertigter Giitlegung

bes :Ked)tsmittels oerloreu geht- Oit'S bilbet bas houpt*

iäd)lid)fte Viittel, um beu ÄajfationShof oor lleberlaftung

gu febflhen. Äliidi hier iicht mau als ielbitoerjtänblicb an,

bafj bie Aufgabe bieies ©eviditshofes erfiiUi ift, wenn ihm

öelegoitbeit gegeben wirb, in einer binreidicitben Slnjahl

oon Sachen feine Hräjubigien auSguipredieu. fKidit Jrbcc

foB bei ilgn :Ked)t fudicii unb ftuöen füniien: jiim Hwm
ber Ginheit ber .')ied)tipred)iing. alio in biciem Jnlerege

ber Allgemeinheit ift er ba; unb io hat mau erreicht,

bau bieier ©erübtSljof in Gioiljadjen überhaupt nur in

einer Kammer freip. wenn man bie lebiglid) ginn 'poetf

ber Vorprüfung bes ;)ied)lsmittclS befiehenbe chambre de«

requötes niitgählt, in jwei Kammern) 3ied)i fpridjt,

(Um £<tilutio«ti(<( foifii.)

G. Gtome.

W. % Rirlil

geb. II. Q)«i 1823, geil. 16. Rtmrmbcr 1897.

Vor gehn Jahren jehrieb einer ber oorgüglithfiett

Kennet unb Verehrer beutfehet ©cfchidjlsfotfchung, 2orb

Acton, eine glängenb« Uebcrfidit über bie neuere beutidie

©eicbithtswiticnidiaft, 'fifadgöenr er niete große 'Hamen mit

anerfennung bat tKeoue pajfiteit laffeit, ichliept er mit bem
wävmften unb banfbariteu Bob eines fUtanueS, beu mon
nidit gewohnt war, neben Haufe, Vlommien, Sgbel, Ireilichfe

genannt gu leljen Gs heißt in Jmelmann’S ausgegeidjnctet

Uebevießung S 58;

„Vor mehr als Strittig Jahren, rtje noch Vurcftjorbt ober ancb>

länbtr, Vnrtle ober Spmonbs hrroovgmrtcn iiMien, begann 'Jiiehl, rin

oom joumaliSniuS beflügelter (Sclehnci, ein .ftunflfotid)er, tin origb

neilet Vubligift nnb itchrer bet OlefeOfchaftSioiflrniihanen, itine Sor=

leimigen über slutnirgefihiihte, in teilen ei feinen glüdlidirn Juhöeem
neue hiftoriiebe itnfebaumigcn o fdilof;, wie fie Don gleicher liefe nirgrnbS

in bn wiflenfchafttidicn hclternlur jn finben locrttll."

Gtwa in betielben *Jeü, in ber ,'h’iehl mit bielen Vor*

leiungen ben jungen Gnglänber entgüdte. ber ein Vertfw
biger beuljdien ©eiiteS unb beutjdier 'Biethobe in feiner

.'öeimath coerben foüte, jd)rieb ein junger Vrmatbogent an

ber Unioeriität Beipgig, Jpeiiirid) o. Ireiiichlt, bie berbfteu

Kritifeu übet bie Vüd)er biejeS .gu belletnjtiichen Arbeiten

mehr als gut Volitif geeigneten VerfaiferS * Gr nennt ihn

oeriebweuberiid) iti halbwahren, blenbenbeu Betrachtungen;

er entbedt hinter bem ehrbaren afabemijdien Jeiertleibe nur

bie alten wohlbefanntcii JeniBetonphrajcn 'Bohl gefleht

er ihm in fliegeurioncn oon 1861 nnb 1864 einen gewifjen

AOrtjdjrilt über bie Schrijtcn iwn lb&S heraus gu; aber

initiier bleibt Miiehl für 3reitjd)fe ber in ©ejcbichtidjreibung

biiettireube Sd)öufd)reiber, ber in ber Beobachtung unb

StariteUung non Volfsiitleit ©utes leiften fönne, fid) aber

ins Bobcnioje oetitre, wo er nad) aBgcmeineren Grgebniffeit

ftrebt

'Bie erllärt fid) bietet Bibftjprud)? Oie Verjöitlide

feiten ber beiben flüchtet machen ihn uns nad) feltiamer. 'Bohl

oerftel)en mit
,

baß gerabe bie gormferligfeit fliiehl’S
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Jreiticbfe orrl etjtc ; ba{) et öie anututhige Schnnblung ber

fd) Werften linb erbabeuiten Singe mit bem .üwhmoort be»

gleitet: .ÄiirioS! Jd> butte mir'« io fd)wer oorgeftcBt, tmb
mm fatm icb'S leien gwifdie« Schlaf mtb Badjen!" vier

fpridlt bet Wegeufntj non Vathos uub (jleganj, oon ftflr*

mijchcr (Hnjeiligleit tmb hatmonifliidtem IrtletticienuiS.

'Aber bet .vatioluoiioutf Jteitidife'S bezieht iidt nidit aut
bie rtotm, ionbent auf ben Jubelt. Umuijfentdiaitlid) iit

ibnt bet Wann, beit äcton ichou iflt einen älefotniaiot ber

SBiffenichaft lialt. Uttb bodt ftanb ber Verfafter ber

.S'eiitidten ©cidiichte" in (einer (iigenart iKicljl uatjer alb

(ein engliicbev Sobrebnct. Set ftaife Sruditheil oon päba>

BOflitrijet, oiiitotoiiidier. in ioiirnoliflifdiet Art, ben Stiehl’«

getelirtefte €ri)iiilen aiitmeifcn. bot betten Iveit'djlc's niemals
Iteieltlt. Sind) ibm iit es toobl begegnet, bait ieine ©cjamttit»

auffaffmig ibn .91 einer gang tal'dien Ütiifiafjuiig einzelner

Jhnliadieii brachte linb ettoa nui ieine Jaritelliiicg bcS

.Jungen Scntidtlonb* läiit iid) faft jo ant toic auf inandte

Äapitel Stiehl'« beiten Bort über ben .neuen Sciwemito
tfelliiii* amvettben: .Sie biitoriidtc Jntiiition erietjt ihm
bie aeidiidjtlieben Äcuntmfie * Seibc haben bie vriftorie im
©oetljiidKit Sinne auiaeiojit: nicht rinjoch als eine Samm*
litttfl oon Antworten auf luijjenidiajiUtbe ,«tagen, (onbetn
als ein Wittel ber Stichling. Sidjertid) tont Snilfcbfc
nidjl bl oft bet 31 öjteie .jSijtorifcr, ionberu and) beionbets

(trog bet bebeutenben Vieljtiliqfrit StieblSi bet gröbere

Belehrte. Aber niemals bat et fonft bie W'ctljobc io hart
in ben Vorbergrunb aeidtoben wie aerobe hier. Hub Actott

ift ein Verebter bet juengen Wctbabc!

Wan meint oielleidtt, es bauble iid) lim eilte politische

©eRitetidtoit. Betoiß, ber libetale junfle Ireitidite hat ben

fonietooticeu jungen .'Kiel)! aiiflcteinbet. ihm ieine Vl)an»

tnitereien über bie io.tiole Aufgabe bes mobetneu Abels mit

Dauern Siecht angeltrtd)en ; nub ber leibeuiehoitlidte rtiemib

WreuBeitS hat 011 bent ftarf „aroiibeiitid)' uttb iogar jiemlich

.öitetreithiid)* flefärbteit Volitifer itictjt toenifl auSaujetjen

gehabt. Ser eigentlidie ©rittib icinet Ablehnung log ben»

noch tiefer, log jenieitS ollet politiicbcn SageSftagen. (fine

rinjipietle ©cgneifdwft onn tief fter Sebentung thut iid)

ier oni Jn bem llrtljcil Sreitichfe's übet Slieljl ridjtct

bie Partei, auj beren Jahne boS Bort .Staat' jtel)t,

über bie, beten bödlite« Sdilagwott „Voll" lautet.

Säm beutlichiten ipridjt 2 reitjd)fe fid) in bet Seipred)»

ling oon Stiehl« Sud) fiber bie beutidje atbeil (I8UI1 ans.

(rr loirtt ihm ,bic bumpfe unfreie Ucbcrid)äfjiing ber un*

beiDiii.tcn Sitte gegenüber ben Späten bet meitid)Iid)en

ivreibrit" oor. Unb lotitu Slicbl für bie Vocfte bes Säuern*
lebenS fchwärmt, ertoibett ihm Sreitidjte — mit Siecht, wie
toiv meinen eS hnublc iid) borum, loeldie pocliidit

3 hrtteu cm 'holt ooübtadit habe, .uub hier lägt iid) billiger-

meiie itidjt leugnen, bog iit ber Vrofa bet bentidjeu Stabte

eine reinere tiefere Voetie gebeiht alb in bem Stillleben

ber baijeriichen Sauetn“. bin Satj, ben toir 100hl io

freubig unteriditeibeu toie oiele Sähe bes „oorberliniidjen*

Srcitichfe, uub ben man ben Stäbtenertilgern bet (hegen»

inart 0011 itagarbe bis juin Snnb btt Satibroiilhe einmal

porhalteu joUte.

Stiehl aber ftanb auf anberrm Stoben. (St gehört ju

ber gtogen adjaor ber .legten Siomantifcr“. '.'.'Iit bet

Siomantit (heilte er bie Schwärmerei für bas „Solf" unb
bie Slnlipalbie gegen ben .Staat". 'Bit ßotpar Sucher war
er geueint, innbel unb Jubuitrie für Sobfeitibe bet ge*

funben (Sutwidelung eines Volles mtiniehen. allem (
t
eit*

tralifiren ftinb, ciieitc er gegen bie .füuitlichtn .fiauptftäbte*

mic .Karlsruhe (Wannbcini iit bie rechte Viauptftnbt oon

'Selben); aller breiten Vopularifirung oon Äiuiit uub
tpilbnttg abholb, ermattete er eine neue grobe (Jeit ber

1'ctitif erft nadi bet 0hid)nfjimg ber Älaoiere 'S’ie un*

begrenzte Allmacht, mit bet ber mobetne Staat VolfSiittcn,

Srabit ouen, ,veile, 3rad)ten beteiligt, oetleljte ieine Jreube

an bunter gebensfülle io jeht, wie tie nur irgtnb Vrentano

ober ©örres ocrlegeit tonnte. 91 od) in feinem letjten Sud),

ben liebenswürbigen .Dieligiöjen Stubien eines Bettfinbee*

Ü&94) hot er bie mechaniid) unifotmirenbe IKegelimg ber
Sonntagsruhe angegriffen.

Uub bod; war er fein Vollhlutromantifer. Tuyi war
idiou. wie er jelbjt aueifaimte. in ihm .91 oiel oon bem
Siut bes haften Jeinbes ber lliomantif — bes Sdiul*
meiiters. Jenes Sind) bringt in feinen interejiaiitrn auto*

biograpbifdjen 3-heileit leben Sige Silber beteiligen Vor*
jahren, bie auf Dcielil am ftärliteu gemitft haben. Voran
itcht ber Vater ber ÜRutler, {lauShoimeifter 91 Viebridi, ein

imermübltdier Banberer. uneridiöpilid) In guten Sprüchen
1111 b tleinen (heichichteit, fromm, aber int Sinne oon ©eitert S

milbem VietiStnnS, „berflhit oon einem .Sinuche bes glatt*

bigeit tUationaliSmuS". '.heben bem frohen eifrig päba*
gogifchen Ciroijoater fteht ber Vater, ber jenen in ber Stelle

als Sd)loRoevwaller ,91 Vichricb beerbte: eiiic ungemein
lebhafte, unruhige Statur, jehr mufitaliid), eifriger unb gllicf*

lidicr ttiinftjanimler; er beiait eine Vilbung bie über feinen

eigentlichen Verui, ben bes Sapejieiers, weit herausging.
war Jreiiuaiirer unb oerbot feinem Sohn bte geiftliehe

Laufbahn, bie er eiufditageii wollte. Surch eint iliaiithcit

91 einer Stille oerbauimt. bie er nidjl ertrug. Öffnete er fid)

bie Vulsabern. Sogar ber Setbfhtiorb hat ieine wechfelnhen
Woben: in jener .Heit, in ber ber uuglfldliche Bribig im
heüijchen ©eiängniji fich bie 'Stber n aiiffdjnitt unb ffiutjloio

ben Sc'lbitnwrb Sencca S auf bie Viiijne brachte, war im
nörblicherru Xciitictilanö biefe furchtbare Joint taft io

hSufig. wie in Ceftcrreid) bet idjöitere fanftere Job im
Slioiu, ben 9 V. ber Vater bes Sichters Jcmhierelebcn
juchte unb faub.

So idnoertS Sdjidial niadjtr ben Sechsgeljitjährigeu

friitj fei bftän big. (5r ftnbirte min bod) Jhcologte, aber wie
er beunod) fein Vfatrcr warb, hot et ijflbid) ge(d)ilbert.

Neichidite mtb Vationalötoiioniic gewannen ihn 11110 batb

mußte er teilte .(tenntniffe als Journal. ft 1845— lt~S3) an*

wenben. Jen 'Jliijana machten bei bem Ieibcnfd)nftlicfacn

W'iiütireiinb ber and) jelbft cijrig fomponirte, mnfifhifto*

ritdie Stu icitje, aus beiten fpäter bie .W'nfifaliichcn

Sharattertöpie* (1859) etmudjieu — fein ÜieblingSbud),

pibagogiiet) burd) unb bitrd) in beut fteteu vinwtiS auf
ect,»e'ooltstI)ftmlid|e Äuuft, auf .«austmitif, auf anbäditigcS

Stubinni .umttobernct' Weiftet; in bev Jornt oielleicht ba«

am forgfältigften burchatarbeitete Bert hiiehl s- 1854 warb
et mit jelteneni (hlütf als Vroftffor mich Wüncbeii berufen

unb oon ba beginnt bie grojic gleit feines Erfolges. Jie

mit grogem (fifer oorgetragencu tiiltiirgejchiditlidieu Solle*

gien begleitete eilte lange Üteibe oon eigenthiiintichen

Schriften — es finb jene Vüchct, bie wir oon Sreitjcbfe jo

ingrimmig gerjauft iahen. Wan wirb midi heute itod) tir*

(heilen mfifjeit, bah ein geiutifcr Vobenialj oon X'ilettoit*

tismub tu ihnen nie gau.t überwunben warb. Cs gilt oon
;)iiet)I. was et oon einem fampouireiibeii SaprOmciftec ein»

mal tagt:

.Jene iuf;c Suol bes SiidmiS uub tHiitgens, mir iit uns aus

Seetlioocn's SleijtiflfKuen unb cton.;ti>ttit io anfrtgtnb nie aurtgtnb

entgrgcutritl, riKir itim ircmb (fr war 91 fertig, barmu jchltc ibm bie

VoUeobum), bic nur Jfiicr pnbet, ber nicht fertig roivb."

3a§ idilieiit eine gewiiie (rntioicflmig, einen miifen*

ichaftlidieil Joitjüititt oon Sud) ju Sud) nidit nuS; wohl
aber Ijinbert es biejeuige Vertiefung ber Vtobleme uub bie*

jeuige Jeitigimg ber Weibobe, bie eine itreng mtiieu jdjojt*

lidte Slrbeit bieten ioll. Sennoch wirb heute idjwerlid) noch

Jcninnb bic wiiieniehoitlid)C Sebentung bieier ©efammtreilie

läugtien: ber .Vaturaefdiichte btS VolfS" (1853-iS), ber

,3eutid)tn Slrbcit* (1861) unb btS bo.jugehörigen .Viätjtr"

(1852), jotoie ber .Sultnritubien ans bret Jahrbunberten“
(18591. JtlS Wonjeti bebrüten iic eine grojjc nuiienidjaiUidje

2 hot. mag im (fnuclnen (namentlich an ilciehls ptaftiidjen

Stnwenbimgenl noch jo oiet ouSjiiietjcu icin; beim tlii« Ijt

hot mit ihnen eritenS bet Ä'utturgeicliichte einen neuen

J, 11holt unb 9oeiteits ber Völferpfqehologie eine neue

äliehtung gegeben.

IJiiebl gilt als Segriinber ber beutieheit Äiilturgeid)ichte.

®uftao Srehtag, obwohl heben Johre älter, hat mit feinen
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epodiemadienbtn „Silbern au« ber bentidjen Sergangenbeit''

fpäler al« Siiehl (IftVi) eingeietgt {Iber ber cigeiitlitbe

Sater ber beuticbeii Kultiirgeid)id)te ift feinet oon # eiben;

biefet Stiel fonimt roie io niele nur bem unoergleidrittben

Jacob ©timm gu. 3öol)i aber bat Siietjl bie nuffaffutlß

bet Kuliurgeid)id)te geidinffcn. bie je(jt betriebt. Rür Jacob
©rimm mar bie Kultur gleichfam mir ein Äleib be«

beiilirfjen ©eilte« unb il)te ©efcbtdile ein Siittel gur Cr-

femitnili iciner 'Banblnngen; unb bierin ift ©uftap Rrei)tag

ibm aejolflt. Riir Stiebt warb baaeaen ba« Solfeltbeu ein

ielbitäiibigcr „baimoniieber Qeiaiimiibau". ein „Koämo«"
iw aniiteu ginne. Sie „(Srfaffmifl be« Solle« ol« Ä u nft-

objeft“ fotbert bie ßinleitung non „üanb mtb Beute"; bie

„BBiffenfcbaft oom Solle" eiftört ba« Sud) über bie

„Sllrgcrtidie ©eicilftbair ffir eine notbioenbiae (MtfS-

bisgipliu ber glaateioifienfdiaften, für ba« „Urfunbenbudi

ber (ojialeu Sotilit". .hiermit ioar ber gtaubpimlt auf«

gegeben, ber bei jeher fiiUnraejdiiditlidjen ßingelfraqe

immer nur ba« ^iel im Auge bat, ein ’Diutel gut Jnter-

preiation politiidicr ober fiitiftlerifdjer Sorgänge gu liefern.

Sie gelbftänbigfeit ber Kiiltiirgcid)ldite luar auegefproeben.

Cine Sebanblunq fultiirbiftoritdrcr Singe rourbc gciocöcrt,

bie fi<b gu ber bisherigen »erhielt, nie bie pbiiotoaiid)e

Setradituna einer Sprache gu beut praftiidien Sprach»
uuterriebt. Sielmebr, e« baubelt fidj roiiHid) um eine

Spradmufienicboft. Sitten unb ©cbräudie. Kleiber uub
Muier, relifliöfe unb politijdje .tSanblunqen be« Sötte«
bitben eine ©einmmtlpradie, einen ciemein cerftänblid)en

Sorratb uon au«brud«jornien iltr nationale 9lnfd>aimn<ien.

Sie'e ioeltaeid)id)tlid)e ©ebärbctifpracbe gilt e« nid)t blofs

in ßingelljetten, (onbern and) in ihrer ©eiantmtattlage ju
Beriteben ; unb eine ©rnmmntif ber oo!fatbilmlid)iten

€binbole, Sflpen, ©ebrfludie bleibt bie lebte Slufaabe ber fo

uerftaiibeiieit Kulturgefd)ict)te.

ßna bängt bannt ba« anberr gufammen. Siiehl bot

ber Silfetplhdioloaie eine neue Siidjluitg gegeben SBico

unb ®oitttfauieu , .ftetber unb SB o. .pumbolbt batten bie

Snbiuibualitat ganger Sölfrr ober ßportien uiifieuidiaftlid)

aii ergrüitben oer|iid)t. -*>< ieljl idbrilt aut bieirui SBeae in«

bioibiialiiircnb weiter, ßt Aorleate ba« abftratte Solf iu

eine gattie Sieibc uon einjelnen KoBeHiopcifötilidifeiltn.

Sie ctugtlnen Stäube ober jogialen Sdjiditeu, bie beuticbeii

Solfeftämme, bie Konfefiionrn lotirben ibm gii bernrliaen

Ijnbipibualtlätcn. Sa« niareu fie nntürtid) atub {früheren

fdiou geiocitit; ebarnfteritirt batte man Säuern uub Süraer,
Sd)iuabeu unb fireiiBcu, Äatbolifeu unb S^rot. (tauten Idjon

oft genug. Situ mar ber Sietiud) einer iqfteuialiidicu unb
PoBjtänbigen Sefdtreibtiua. Mufia blieb Siiehl babei in

ber älteren Slrt ber Cbaiatteriilif ftecfen; aber er bat bod)

bie groftc BaiibeSbctd)reibiiitg „Saparia" anaereat, bie in

beu „Seidireibunaen ber müitleiiibcraiidtcii Öberämter"
Siarfiiolge juib feine metbobijeb biircbueifibrte Scfcbreibung
be« Surd)fd)ititt«tr)pii« aller SerufeHafjcn, Stämme, Sou*
feifioneu aus bem beuticbeii IKeidj idiwebt nocti in weiter

Ratte. ©eliuat fie einmal, |o initb fie aud) ffir 'Kiebl ein

Senfmal iein.

Sieben biefer loiffenfdioittieben Arbeit itbritt qleicb rege

bie litterariidie einber. Sie gleiche Rreube am bunten
SJolfSlebtn, au beu mannigfaltigen Rönnen ber .Kultur be*

lebte beibe Hroeige uon .'Hiebt'« Tbätigleit Raft wie
fulturbiitoriiche Urbima«itüdc mutben all bieje leicht unb
attimuljig aeidiriebcuen Siidiernn: bie ,ÄuIturgeid)id)tlid)eii

SfoueQen* (Ifc&i). bie ,.©eid)id)leii au* alter rfeit" (1865)

unb ibre geringeren ©euoffeu. Sennodj iinb fie mebr. C«
ift toobl matir, baR bec , Komernntur ber ällcrtbttnier”, —
tneldje Stellung für Sägern Siidjl übrigen« erjt au feinem

Sebeueenbe erhielt bisweilen in einem ticbcnsioflcbig-über-

Üüjiigeu Aitbringcn Heiner Kurioittätcu iidi aerrätb. aber

bas Aitjitcflfii ber Alteilbiiniei ift bei ibm iiirgrub« (wie

etwa bei l'berfs bie .«auptiacbe .'Jauptgiel bleibt: bell

eiaeittbfimlidien 3uitanb ber i>o!f«ieelc in einem beftiuiinten

SJIomcut bind) reidilidie« AltSmnlen aller SeTbältnijfc all»

Icbaulid) unb oetiiänMid) ,(n inadjen. Siiebl fragt iid) etwa,

wie ba« Siebeneinniiber nou djriitlicbcr Rräumiigfeit unb

wilber ©rauiamfeit in alßbeutfdjen iJei ten )u erflären fei— unb er Derbeiitlid)t e« fid) in ber Weid)id)te ton Äänig
ifarl unb SJiarfolf. -Ober er wirft bie «rage auf, roie bie

Siacbabmung fraiiAöfiidier ßierlidjfcit an einem fteiuen

beutid)eu .'Jot in ber Stäbe ausjab — unb e« entlieht „Ooib
bei ,'>ofe". ,aui bem ©runb ber ©efittungSAiiftSube einet

gegebenen 3c*t“ fpielen fidj frei erfunbene ©eiebiditen ab.

Rrci erfunben — aber bod) immer, felbft ohne SBoIlen be«

Autor«, geleitet non einer er,)ieberiid)tn SIbiidjt. Stid)t

feiten roirb fie bentlicbet als nätbig aiic.ge'prodien, oorbanben
ift fie immer. Aber ber Bebbaftigfeit feiner gut rbeiuijeben

ßr,iäblung«funft, bet ©ra(ie feinet Sdjiir.iung be« Knoten«,
bet iicberen, nur bisweilen etwa« gn eleganten 3eid)iiuuq,

feiner immer bödjft beutlid) aiigefdiauteu ßbavaftcre tbut

ba« feinen ßintrag. 'Bob! aber fpiegelt fid) biefe ßigenart
Stiehl'« icbr ebarafter ftifd) in einer befouberen Sieb-

baberei ab.

Seit Befüng bat fein beutfd>er Autor bie Rigur be«

Chiasmus fo unbebingt beoorAugt roie Stiehl. Ja er tibef

trifft ihn barin nod). Rortwäbtenb taitAeu im fDtenuett<

idjritt bie Begriffe übet« jtreiiA. Ju ber ©efd)id)ie .Sie
reihte 'Utulter', für bie Stiehl ßrlebniife feinet ©lOReltertt

aiisgemiiiiAt hat, oerbrigt ein Charlatait rajd)e Ajeiluug;

nach gejdiehener Operation aber erroibert er falbungSooD,

ba« ©clingen t'tehe in ©otle« .'panb.

„Sie ©orte iibiencn ihr niä)t rlänifl gefüllt unb fit meinte in

ihrem einfältigen ginne, wenn her Tottor umgrtetirt oor bem gdpiitte

bie 2u<i|c in ©ölte« ,£wnb empfohlen, nod) bemjdbcn ober bie i.efcbe

Reitling ^uoer|td|liid) Drrtunbet hitlle, bann fei e-A beffer gnoefen."

Sie öt««t fehrt immer roieber. Ju bent älteften

Such:
„Jn Storbbeulfäilanb looUten bte beute uon ber Boücmuptng

nicht« raiffen, tueil ihnen ber Tarif oenorrflich f ebene , in SHittclbeulfdu

lartb obtr rrfd)icn ihnen nntgelehrt ber Tarif oenoeejtiib, loeit I« oon

ber ßinigititg nicht« toiffen looltien."

Jn ber Sllithejeit, in Stiehl« föftlidjfter SioueBe,

„Sergelts Wott!" ..f>on« roar ein natürlicher unb Seit ein

tfinftlicbet Krüppel, Seit baqeqen ein natürlicher unb .Man«

ein fünitlidjcr augsburger." Ju bem letjten Sud): .Ser
alte Sefiimtft fiubet, bafi Sie Sialur oerberbt fei biird) bie

Sünbliaftigfeit ber '.'Jteiijcbbcit, ber neue . baR bie 'l)leuid)en

oerberbt feien burd) bie gditeditigfeit ber Statur." 8 ber

brr CbiaSmu« roirb für Stiehl mehr als eine id)miitfenbe

Sigur, er roirb ibm ba« arbneube Sriutip ber Rubel. Ju
ber befonber« gerühmten Stooelle „Ser ftuiume .'KalbSbetr*

roirb breimal betont, baft SJteiiter Stidpuin beu hinl ju

crAiebeit glaubte, roäbmib biefer ihn eriog. ßbenfo rubt

in „Jörg fBiutfeitbuber" bie gange Crgäblnng barauf, baR
„bie ßine ihre gchulb. nicht befenneit rouBte, unb man
hatte fie bod) io gern perurtheilt; beu Anbei n hätte man
fo gern laufen lafien, aber felbft auf ber Rollet gab tr

feilt llnichulb nicht au.*

C« ift bie« nun einer ber jeltenen RäBe, roo eine

ftitiftiidie Sorliebe fid) birett pibdiotogiid) beuten läRt.

SBoijl haben and) aitbere Jfcitircitoffeii bie d)iaftijd)e ©liebe-

rnng geliebt; jctir g. S. (vriebrid) Ajalm, befielt rtulttpiel

„Serbot unb Sejebl“ gang unb beffeu „gobu ber ©ilbniB'
groReutheit« io aufgebnut ift. aber — e« hatte bei tljm

eben aud) ähnliihe Urfadjen. Aud) er roar ein ßfleflifcr,

and) er ein Rreunb tmiftreidier SJlijdiimgeii uub Aii«-

gleidmngeu. Aehnlid) fleht ee mit Sfiebf« gd)üter -von«

fSofjinann. Sei Stiehl felbft faiti nud) ctioa« an bete« biugu.

Ct glaubte, bofg e« iid) in ber mciifd)lid)eit ©efeBfdiart im
SBe(entlid)en um bautrubc, fejte Otbniingeii hrnible; niie

ba« ja g. S. aud) ©octtie mtb fein Seuter Sictor .pehn

lehren. Serfehlltug entjteht bähet für Siiehl faft immer
babnrdi, baj; groei Tupcn ihre jefteu Attribute taufdien.

Sa« Siittelaitcr Hagle fo, baj; bie hfafftlt Krieger rourbeii

imb bie Krieger Sfaffeu; Siiehl läjit beu lcbeii«fiäitigen

Jiiiialitig beu Tob begehren, bie alte fchioadie Rtau roilb

gegen ba* Cnbe antäuipfen. Hub bann fonimt er al«

i;äbagog. taufdit über« Kreug — unb Alle« ift roieber gut.

Sitte« Reit be« ocrjohntidjeii Aueiairicheii« licbcrrfcbt

not aBem aud) bie Seleuntuiffe ieincr „Sieligiöjen Stubien*.
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3»ifcbeit ©tauben unb aBMfieti, Ainifrijm 'Sol! imb Obrig*
feit. g»i(d)en gaub imb Stabt, gioiidjen altem unb ftlcuem

»in er biird) ftieblidjen auSgleid) tvTciiubidtaft ftiften.

S>enn aügemcin gilt ibm als Sgobrhcit filr politiidic, reliiiiöfe.

iflhctijdje Parteien, »aS er jpcgiell oon ben Jfoniejjionen jagt:

„(Sö gibt leine glrid)f)eitti(f)C Berfdjmrlgutia auch nur Per duiftlidjcit

Sefcnntmiic, — aber et gibt eine Scrf Shilling bei Bet.nner

"

SäHegeit ift er auf bieie gerichtet geiocjcn. (ft »ac ein

Stetiger beb itriebens, mib bet Bettöhnung biente midj
fein Jtnmpf; er »nr etil iBefenner, ober fein Ronatifer.
Sein »ifienid)ojtlid)eS roie feilt tüuftleriirfice Streben ging
mit ben Jahren immer ftärter «ui aiiSgleid)cube ©erecbtig*
feit, nnf abroägetibes 'Beriteben. Tie ©tojjartigfeit feinet

»iffcnidiajtlidjeii t;täne mtb bie anumtb ieitter itoufBiftticben

Tidjlimgen »ertragen tiet). »eit tjier »ie bort bie Jlbiidit

regierte, jebem Thcit gu feinem oollen :)ied)t (telmigeu gu
Iaffen. Dticmanben bot er in ber erften .'jalfte feines Gebens
fo heftig angefriiibrt »ie lliidjarb Scanner; in ben .Äiiltuf
flefd)id)liid>en C'haraftertöpfen* (1891) beljanbett er and) ihn
mit brm aitfridiligctt Sejlrebeii objeftiuett ilbmägenS. ein
fotdier 'Monn »erträgt (eine Sofaunenit8jje nbertreibenber
iHu hritce reben ; ber bebentrnbe 'Jliireger, ber Iiebeiieioürbige

©rgäbter. ber portrefftidie Mcujd) ftebt gn bod) für bie

UeberittjStjung bliitber 'Bereiter non beule »ie filr bie

Unterfd)äljuiig leibenfdjoftlidier ©egnet aus ölten Togen.

SerI in, 19. Sooember 1897.

Üiichatb M Meijet.

Blfcrfc Drcyfu«.

eine Beipted)itng bes Srogeffe« imb ber Serurtheilung

non Trebfns bot mit einer icioinlen Iftflärnng gu beginnen,

roie faft alle (irörtcrimgcn, bie iirh mit bem StntifeiniiibnmS

utib feinen Stillungen gu beidiäf-igeit buben. 'Natürlich

fann ein Jube jebet Sdianbtliot iäb'g fein, unb notiirlid)

haben idjon Silben lidiouOtboteii aller Strt begangen.

(Sjerabe für bie ©cgner bes antifemittSmiiS beioeiit es gegen

bic Stiben in ihrer ©ejnnnntbeit niditö, baft ein Jute
eine* Serbrcdien« fällig ift- 81fo oon bieirm Staiibpmift

aus foim man ben jfibifdien 'Berbredier imb ben jiitiidieii

SBeriirlbfillen mit »oder Cbjeftioität betraditcn. (?r ift ein

faules ©lieb ber menidjlidieii ©e’eUfdiait ober eilt Unglfid*

lieber, ber ein Optet ber Jrrthtlmcr imb geibenidjafteri ber

meiijdilidicn ©ej.'Üicbaft getoorbeit ift.

jft TtepiiiS bies ober jenes, bas ift bie pielumftritiene

grage?
SBoS fogen bie Tbatfadien. bie man beute mit aller

JUarfjett gn flbetbliden in ber gage iftf)

Tie ,gibte 'Baioie" brariite oon allen Slältcrn guerft

bie Jfadiridit, ban ein fron.iBiiidjer Cffiiicr »egen Taubes,

nerratbes ocrliaflet fei. Siemanb batte bis bnliut gteuiiliuf)

non bieicr Sbatiadie. Slm i8. Oltober 1894 holte baS ge-

nannte Slolt bieie 9!ad)rid)t ei holten; am ‘29. Cflobcr

ftcllte bie »jeitunfl öffentlich bie Stage, ob es »ohr iei, boi)

eine fo nichtige Setbaltung oorgenomnren »orben fei. '3m

1. Bioucmbct »nr in ber „gibre Sarole" gu leien:

„Des diro&nche (2*. Cflobcr) nouo Stiono nvis.-s au
Journal d“ cetlc, arreatation, maia * 1 allt donnös la gravier

des accusatione, Ie nom et la qnnlitd du conpable, neue
voulions, et on comprendra notre r' Ht:rv.‘, atlendre le rSaul-

tat do l'inatruction . . .

u

*0) Sentoib gojaie bot in einer Dtcibe »on Sroidiiimr nllee ein-

fdgigige tBialeri.il mü groftin Sltig lufmiiniengctictgcii
;

btrjenige, brr

rndit tclbft bie Mitlhcilungcii t'O» äniong an grianiniclt l)ai, (amt ndj

nerlreff lieh über bie ‘üeigSngc imlerridileti ans ber nencflen rdin'l bte

©eiionntcn: L’nfiaire lireylua. ^artö, ‘h eilt 1897. Barnrc

bat mit benmitbetnämetlber .tpingtbung »eine glatte iiia TrnifuS

lingefeel-

Tiefe Mittheilung hatte bie Ueberfdjrift „L’arrestation
d’un officier j’uif“.

Tie .gibre Sarole“ ging bann »citer unb fdjrieb:

..L'officier (rangaio nrrbte pour Irahi-on oat attachd k
IVttat major du MinintSre de la gtierre. II paase peur Stre en
minaion. L'altaireaera dtouffüepnrcequeoet
olticier est juif. Cherithez parmi len Drertua. lea

Mayer ou lea L.'vy, vmis trouverea. Arrflt,'- depuia quinxe
joura, il a fair den aveux completa et on a la prenve ab-
aollle qu’ll a ventlu nos aecreta 4 PAllemarrne. Qnoi qu’on
dise. il eat au Cherche-Midi on veut le faire rüfugier
k Mulhouae, on rfside sa tamille.*

1

35ir »erben fehen, bnfi bieie Mittljeilimgen nur oon
einem (fingeroeihten herftainmeu fSnnen, unb fie gelaugten
ou baS Slatt, obgleirl) bie lliitcriudiung im alletltrengften

©eheinmifi geführt »urbe.
Tie „gibre T-nrole' ift bas Slatt beS .faerru öbouarb

Trumout, unb biejeS Statt, baS gang allein imb auS>
id)!iei|[id) bie eriien ben 39eg »eiienbrn 9iad)rid|ten über
bie ‘Berhoitiing oon Trei)juS erhalten hotte, ift baS führenbe
aiitijeiiiitiid)c Slalt Sraiilreid)S.

’SJoljer h«tf* bie .gibre Sarole* über eine 'Bor*

imterjiidjiing Siittheiliingen erhalten , bie und) oiiöbrürf*

titbem Befehl ftreug geheim geführt »urbe, nnb oon
ber nur ber fleitie fltei« ber bie Uiiterfiidiung

fflhrenben Offtiiere unb Seomlen fteuntnib haben
tonnte? Tieje (ehr »irbtige Sroge läßt ild) heute liodi md)t
beontmorteii Unter bieien mit ber Untetimbuug beiaßteit

Mäiiiiern mufs einer gcioeien fein, bet bas ed)»eigrgebot
brad), mtb ber biird) feine 'Neigungen obet 'lletbiubimgeit

gcrabe boju geführt »urbe, fidi an bie .gibre Sarole", bag

nntifciniliitbe .vietjblatt Rranfreirbs, ju »eiibeii.

Mit ber üblichen aiitiiemitifchcii ©eidjicflichfeit hotte

bas Slatt hernorgehobeii:

Ter Offi)ier ift Silbe; ber Cifijier hat nnS an
Teutfd)(aub uertathen; ber Cffijiet ift oollftänbig ge*

ftänbig — ,,il a fait des aveux completa''; ober obgleich

er geftäubig ift, obgleich et uns an Teiitjdjlaub oeriathen

bat, »irb man tiefen Oifijter entfliehen lajfeit, beim er

ift — Sube.
Tieie (jlemente genügten, um bie geibeitidmiten in

beifpietlofer Sßleife jii cntfetfeln, imb uut eilte veße in ber

traii jiiiiidieti Srcfic iiisbcionbcre gegen ben ängellagten imb
alsbaim, joioeit niäglid), gegen aüe Silben ,)it iniceiiircit, bie

oon elcmeniatcr ©eionlt »ar, bie mit (frfiiibungen oücr Slrt

bis gu blauten gädieiliditeileii ooeriite, unb brr >icb entgegen

gu fteUeu ein ;ieid)cn ungeiuöhulidieu periöiilidjeii MulheS
gcioeien ift. vjine Heine Stugnbl nrnngofen , bic einen

Zinnien hoben, bemiefen birfen Muli) febon bamalS; bod)

ohne l'riolg.

Um bic rohe Entartung, bie iid) jdilicfilid) berooi*

loggte, gn charafterifiven, ein Brief, ber bamau biird) bie

Steife Dcröficiitliebt »urbe;

„Noms avons la, il y a quelques joura, quelques- uns
de mes amis et moi, une nonvelle qui uous a coinbles de
jnie. Un lieutenaut, du nom de Dieyfus parent proche oa
eloign6 mnis k coup sftr parent du miserable traitre en renom,
s’est tracasse ie erüne d»ns une rhuie de cheva) .... Kol re

t

ireraier dlan de joie apaiau. noua avons sortu^ d la gonoreus®
»fite antijuive qui a si dienernent concourn ä IV-liminnrinn des

juils poissants de l’organisation militaire qne noua roclatnons

tous. Qu’est de venu ce glorienx cbeval'? . . . . Ausai avnna-

nons recours, monsiear ie Rddacteur en chef. a la publicitd

de votre esiimable journal, pour faire connaltre au maitre
actue’ de la v.>iilante Wie qu un groupe d'antijuifs oranais

a l’intention de in lui acheter pour loi ttdnagar 1’existence

douce qu'elle a ai bien gagnee*' . . .

Mit ffmofiiibimgeii bieicr oornebmen Slrt mufi man
rechnen, »cim man bie Jgiberftänbe vidjtig bemeijen null,

bie iidi einer uiiditcrncu Sciirtheilung ber Sliigelegcnheit

Trcijfns bamais cntgegenftcUiru

’BöUig beuilidi nutb bic Jenbeng, mit ber bic Set*
haftimg imb bie Seriirtbeiiung oou TrcpiuS bchanbelt

»orbeii ift, an« einem Umftaub.

k
Diaitized by G
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$Jer bat jemals etmaS flctjört non bem abjiitontm

Ctjatelain? Cr ncrfaufte ein neues franäöfifdje® ©rmeqrmobell

neuerbingS nn bas Sluslanb unb et mürbe octutllietlt.

Skr tiat jemals etroaS gebot 1 non bem Süeittenant

Senn 'Sonnet? Cr mitrbe nenittbcilt, meil et neuerbingS

Totumente, bie fid) auf bas fron iöiiid)e .V'eet belogen, an

bos Snslanb verfaufte; unb es mären nod) nnbere 'Hamen
ju nennen.

CS ift Hat, bafi fein £onb ein Sdtetefic botan

haben tonn, jotdie traurigen Creigniffe breit bnret) bie

CeKentliditeit ju iditeiien. Stettins mürbe bagcgeii non

einem anbern Sd)iefjol ereilt, benn er mar Jube. maS bie

anbern ©ennuntcit nidjt traten; TreqfuS mar ein Cbjefl

jiir beit Fanatismus ber äulifeiniten.

Tic Creigniffe mürben nod) burd) einen Hmjtanb
beeinflußt.

$m .Cerbfl 1894 mar franjbfiichet ffrienSminifter ber

ffienetai Slcrcier. Cr mar bei ber oulgärett .{xtj‘ unb

SeujationSpieffe iebr iehledit angciebticbcn. Cin flemifier

Inrpin halte miebnhotenllid) behauntet außerorbeiithd)

nächtige militäriidie Crftnbunflen (teuiacht jn haben; feine

ßrfinbmtgeu hatten im ftuegSminiiictium aber feine ©nabe
geiiinben; and) nid)t bei D.'ercier; barnbet Cinpörnng bei

Trumout unb in ber d)auoiniftifd)en treffe bie es ju itfege

braditen, baß bie Stellung oon 'Blercier im Äabinet Tupuq
ju jener Heit ihr crfdjiittert (talt. Taft oie „Vfibre 'Carole"

eS für möglich hielt, matt metbe TrenfnS entroeithen taffen,

mar and) in biefent Salle eine birefte Sin finge flehen 'Blercier.

Tic Stimmung bieier fireffe gegen 'Blercier idjlng um
mittelbar um unb nunmehr jagte man:

„II fnut ötre avec Mercier ou avec Dreyfua“.

Ter ÄriegSntlnifter 'Blercier mar pUitjlid) in biefett

ffireijen ein populärer 'Statin geroorben, feine Stellung mar
»ottenbS befeitiftt, als er in einem Jnteroiero einem Stebatteur

bes .Figaro* am 28. Hcmentber erflärte:

..J'ai soumia ä bl. Io President du conaeil et k mes
collöguea lea rapports accablanta qui m’avaient Stü com-
muniqufa et, aans aucan retard, l'arreatatiou du capitaina

Dreytua a ett ordonnea Tout cc qua l’on peut
reprtur, c'cat qua )a culpabilitö de cet oföciar est absolument
certaine , . . ,

Tett Cieneral 'Bfercier amugreiieu , halle meber
©tnmont nod) bie jeincS SdilagcS ferner ein Jnterefje. unb
roer tonnte an beut 'Betrat!) bes Cingefetfetien groeifeln,

roeun ber AfriegSuumiter, man bente ttor ber Serittiheilung,

öffentlich baoou iptad), baß feine ,£d)titb* „abjolut

fiehet" fei.

9)lan hielt ihn jdmlbig rocldjer beionberen Bcrbtechen?

Ter Äotnmanbant l'cnrt), „attaclie au bureau des
renaeisuements de la Uuerre“ hatte 18tt4 batauf auf«

merliam gemacht, baft Blittbciluugeu über bie franiöiifcbe

JFeereimad)t im 'Bluiifterium fehlten unb bem Stuslanb über«

antmortet feien. tBoher muftte er leütereS? Cr raoütc es

erfahren haben uon einer angejeheuen verjon, bereit Jfanten

unbefannt ift, groß ftrenger llebctmachung ber Offiziere,

entbedte man nichts, bis attgeblid) ber Colonel snnbhcrr, ehef
de 1» sectiou de statistique. betu ÄnegSminiiter 'Bfercier

bos iogeuannte „Borbereati*, bas beit Bertolt) einer Weihe

militärifdiet Hebe uttnijfe anfüttbtgte, übergab. USoljer hotte

ber Colonel iSattblicrr bieieS ertinjtftttcfv «Dfan meiß eS

nicht. Tie «djtijtjDge bes Sorbereau murbeit mit ber

.Canbjdtrifi ber im .Ariegsminifteriunt bcidiäitigten Offiziere

oergiiehen, unb ber Rommanbant bu Salt) be Clam mar
bet biefer Bergleidwng bet #ufid)t, baj) TreqfuS bas
Sorbereau geidjvieben habe. ’Bfan fragte barauf jmei

edircibrerftänbigc; 'Bfr. ©obert mar ber 9n[id)t. baß TreqfuS
brr Beriaffer bes Sorbereau nicht au fein brauche; 'Bfr.

Sertillou eifiärte, baß TreqfuS ber Berfaffet fei.

sfidits lag Dar, es mirb iid) bas ergeben, als biefe

beibett mtberjpiediettbeu ©ntadjten unb boct) orbuete bas
ftriegsminiftenum bie Berhajtung au. Ter Berhaftsbeiehl

trägt bas Tatum vom 14. Cftobcr; bas mar ein »Jettpunft,

hcoor nod) trgenb eine Bemehmuttg oon Tretjiu« itaitge.

funben halte; atu 15. Oftober mmbe er im Äriegsmitiiiteriun

oom Jtommnnbauten bu Bat!) be Clam vernommen; boi

beißt, ber jtommanbant bifttrte Trepfus iätje aus bem

„Sorbereau* unb et behauptet, baß Ttcbfns bei biefer ®e«

leacnheti gelitten habe; barauf mürbe Tret)tus iogleid) in bas

Blilitärgeiöilflnij) duCherclie-.Midi abgefuhrt; es mürbe feiner

Frau öerboteu. ein SDort non ber Bciltafnmg and) nur ben

eigenen Bevmanbleu mitptheileu: es mürbe bem WefängniB-

bireltor eiugei.härft, über bie Berhaftung non TretjfuS

sfieiuanbem Bfttlheilung ju niodten: nidji einmal in ba*

(befangenen diegiiter burfte Tregfus mit näherer Sejcicbnmtj

eingetragen roerben — nur bie „Üibre fJarole* erfuhr bie

Sl)utfad)e unb gab fie befatmt.

Sind) über eine tfieihe roeiterer 'Borgäiige finb mir

oollilänbig burd) bie öifentlid)en Jlngabeu her Setheiligten

unterrichtet.

Tn Satt) be Clam verhörte Tretjfus im (bciängniji

itets itt Wegenmort bes ©efängnißbireltorS. Cr erhielt

fein Wejtänbniß, alles; mns er tliat bsjtanb bariu, baj

er Ttetjius immer roieber ocranlaßte, Sporte aus bem Sorbe»

reau jtt jdircihett; er, ber baS ;iittcrn bei ber erilett ber»

artigen 'Bfanipulation bei TreqfuS entbeeft halte, fam bann

auf bie ingcniöje Jbee, ben ©efängmßbireltov tun eine

Slenblaterne ,)it bitten. Cr moUte bas Üidit plößltd) bem

Berl)afielen ins Weiidit mcrfeit, um ihm jo ein ©ettänbntB

ju entreißen; eine Bhantajie. roflrbig eines fdilediten

tHomancicre, aber erftmiulid) am ßnbe bes 19. oahtbunberts.

Ter ©ejängnihbireftor mies b ejeS ungcmäbnlidic Stnftnnen ab.

Tieje Ciuielheiten jtchen burd) Bffemlidie Cttlarungen,

bie einen ©ibetiptud) ufd)l geiunben haben, feit. Sdas

aber am 19. Tejcmbcr 1894 utib ben folgenbett iaaen in

bem geheimen Jtnegsgerid)!, »or bem Treqjiis au ericheinen

hatie, norgtug, bariiber gab es bisher Atnar Bfitthcilriugen,

aber es gab feine Sürgjdjnft jür ihre Huoerläjfigfeit; heute

gibt es and) biete.

Stuf roelthe Sfeife Sernatb gajate in ieinet Sehrift

über TreqfuS Alt gait,( pofitioen äliigahen übet bie Sißnng
bcS Äriegsgeridjts gelangen tonnte, tuiffen mir ttid)t, aber

biefe iängaben müjfen juverläiRg fein, benn es liegt nun»
mehr ein Brief bcS Bertheibigcrs oon TreqfuS, bes ongt«

fehencti ätboofateu Tentange an l'aAare oor, in betn

es heißt:

„Comnic je von» l'ni dlt dana ]a \Vito que voua m'avei
fait riionneur <le me faire, je* n'at jamaia crinitu .l .iutiva

charges eonrn» le eapltalue Dreyfua que e.’llea iliaeut-'-a

par voua . .

Tentange mar einer ber ÜJeuigen, bie bas offizielle

aftenmatcrial non SltntSroegen tonnten; teilte Behauptung
in Se.iug auf SiaAare’s Tchriit hat niemals eine Slufed)tung

gefunben unb eS muß bahev als feltileheitb eraditet merben,
bafj ber SSnllagraft oor bem Äritgsgerid)i, id) fage ber tlnflage»

oll. fich jdilicßltd) auf nidilS, auf abiolut nichts fiüqte als

auf baS Sorbereau. SleitereS greifbares Slnllagematerial

Fennt meber TreqfuS noch fein Betlhribiget Temange. Unb
cs ift baher crtlärlid), baR ber öffentliche Stulläger feine

Diele fo etma gefehloffcn haben {oll:

Celte lettre missive (— le bordereau — ) est de r.-cn -

tnre du capitnine Dreylus. M. !e comcnandant du Paty de
Clam l .i atlirmü, MM. Bcrtillon. Charavay et TevsoumSrea
l'ont Rlfircü' k tcur tour; je declare qu'if est de aa main,
voua le döclarerez auaai et voua condaiunerea cet hotnme.

Taß jmei isaehncrftänbige, Clobert unb Belletifr. ein

ber Sttflage ungilnftigeS ojfi|itßeS ©utachten abgegeben
haben, mürbe nid)t getagt; and) mürbe nicht hcroorgehoben,
baß bas Sorbereau mit Den Störten enbet: .Je vai» partjr
en manoeuvrea“. roSbrcnb TreqfuS bie fflianöoer nicht mit«
machte.

ailntäblid) luutbe bie Thaliadje in Rraufreieh befannt,
baß nur auf CSruttb ber .lyanbjehrijioergleidiuug TreqfuS
eemrtbeill worben mar. Blau erinnerte 'Blercter, öufj er
vott Rapports accablanta gejprodjen halte; non einer „cul-
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pabilite de cet officier absolument oertaine“; mm nab
es aber mir ein einjifltä Sditiiljlild bas jmar eine Wajorität
sott gadmctfiättbigen — es loateit brei — als Don $repfut
berrftbrmb be)eid)tiele; ober Jioei Sacbncrftäubigt bcRvittcn
bieje äugabe, luie tonnte man ba uun erbriicfenbeii ikmeiien
unb einer abiolut lieberen Sibutb ipreebcnV Wim eteißnete

fid) ein üroifcbenfoü, bem, loie mir idjeint, bie fltöjjle Se*
beutung beigemefjen loerocn nuijj.

0ui 16. September 1896 nind)te ber Wenernl Wetcier
ju (einer Stertbeibidimg im „l'tlait" bie WittheUung, baß
bie Annahme nmitUig (ei, als höbe bie fBemitbeilling mir
auf öi n nb beb SJorbereau ftatlgefwnben. Sem Äriegs*
gerid)t habe auherbrm ein '-Brief oorgelegen beb beutjctieu

Wititärattadi« in Daris an ben ilalieniidjen Wilitärattadnj,

in beut es ljicü:

„Decitlement, cet animal de Dreyfua devieut. trop

exigeant.“

Sicfer Büeiitlicbcu (Behauptung oon 'Weidet ift

niemals roibcriprodicn lrotben; aber feit Üetjt and), baß
bet tiettbeibigee Fernauge unb Tretjjus ielbit bieieb 0m
flagcmat.riol uidit (anuteii uub niemals gelaunt haben,

Such bebauptet üernarb gajare, bah ©eneral Werder in

bas '?eratl)im,iSjiinmei beb ÄricgSgcridilb, alb man ein i'Jidjt«

fdiulbig oubfptedjcii mollie, eintrat unb jenes neue Schritt»

fliltf oorjeigle, bas bie Dcrurtbeilmig l)Ctbei(01)tle, unb bas
SteijfuB (eibft unb jein Dettbeibiger niemals |ii Weiidjt be-

fommeii haben. Seittange leid an foldje WBglidRcit nicht

glauben, er jdgreibt:

„Excusoz-moi de ne pas oeer creiee a rette enormitc
d’une communication Hüte aux juges en deliora de l’accuae
et de son defenaeur.**

Semange glaubt nidjt an bieje llngebeuerlicf)feit;

aber Wetcier fclbft behauptet bieje .llugebencrlidifcil“— unfliigcrmeiie uub [einer ber anberen iBelbeiligten iniber>

fpradi itjni. Wau muh alfo in biefetn Salle bem ©eneral
Werder glauben.

Hebet bie Sditilb aber llnfdjulb oon Sretjüib tut»

idieibel bieier .Htniidieniall nid)t; abet memt es fejtitcM, baß
bie 9iid)ter aut ©timb uoti Waterial ihr Urtbcil iäQteu,

bab meber ber 'üerllyeibiger nod) bet 0ngeflagte (atinten, (o

ift bitb augenfdieinlidi eilt üicoiiioiiSgrunb beb tjlrojeffet,

ber unter allen llmjlänben bei cioilifirten 'Nationen bnrd)>

jcplagtu muh
Sie einzige gragc ift alia: iagte ©eneral Werder bie

Unroahrbeit, als etim „ßclair" behauptete bie iierurtljeilimg

habe fid) aud) geitütjt auf ben Srief:

„Däcidäment, est animal do Dreyfus dev ient trop
exigeaut”.

5 ft bieie SBebanptiiug tnaljv, mie man bod) anntljmcn

muh; beim pan biejer Shatfadie batten alle 9iid)ler Antntnih,
barm hat fid) jene Snormitb jugelragen.

SL'enit bieier $unft in ben "Kotbergrunb gerlicfl roirb,

follte eine IReoifion beb DrojeffeS gang abipenbbat jein.

Pint Bfeoifion ift freiltd) leine <vretfpted)ung.

'J(ad) piertSgigen 'Detattjimgen bei geidjlpfjenen Hüten
itinr bie Derurtbeiiuiig allein erfolgt auf ©runb ber ©ut-
achten non Äd)reibjad)oetRä»bigen.

Sinn hat ©eneral 'Werder einen neuen Streid) ge<

mad)t, ber fid) miebermii alb liberaue uitglüeflid) ermies

unt bas ju erhärten, roab erhärtet roerben fällte.

'Werder hatte immer behauptet, aub ©riinben ber iuter»

nationalen Dolitir tonnte bab Waterial, bas bie 'Verur*

tfjcilmig tierbeigrfithrt habe. nid)t oeiöffentticbt merben.

«fadibem er jum Ungliicf für fid) bamit begannen hatte,

im „(»clair" ben SBrief „cet animal de Dreyfua“ ju Per-

sffetttlidjen, perbffenttidite er brei Wochen fpäter, ant

IO Woocmbtr 1696 im , Watin" bas tBorberemi iclbjt im
Jyac fimile. loiebernnt jum Ungllid für fid)

Sah bab Sorberean in ben id)nit,)iigen unb im
Srtftolt oBllig richtig roiebergegebeit fei, mürbe don allen

Seilen anetfannl. Saraufhin mürben Crbpicmp Jamin,
©iiftarn Stribier, be Ätougemont, t{aul Woriaub. tJ. be

Warueffe, ©rai) 33 irrt). Sh- Bunin, 3. £>. Sehooliug,
©. Garoallio, JtmeS, .doetös unb 1(reper, heroorragenbe
©(lehrte auf bieiem Webiete ifranfreidib, linglaitbb, ber

Sdimeij, Belgiens, Senlid)lanbs. llmerifab tc., angegangen;
uub fie oüe behaupten in ritalipirteii ©utadjlen, hah SretjfuS

nid)t bas tBorbereau gefdiricbeu habe.

Sas bemeijt uidits ineitcr, als bie eine Shatfadie,
bie man nie aus bem 0nge laffeit foüte: jebe Schrift»

uergleichung ift ein SJemeismiltel oon äuhcrjt jmcifel»

hailem löetth. Sieieb Üemeismittel fann eilten gemiijen

'iUetil) haben, um andere fchioermiegenbe IterbaditSnioiiieiite

in gemiffem Ilmtange ju milerftflgeii; auf biefeb SeioeiS»

mittel aber allein eine 'Berurlhetlmig gu jifmcn. mie eS

hier grichehett ift, eridieittl als eine neue Ungchetierlichfeit.

ein 'Uemeismillel ift gerichtet, meldjes derartig be*

fdiaffcit ift, bah oon fünf ©machten im 9ttfnitg brei für

eine üerurtheilung ,\u oerroerthen iinb; jmei nidjt, unb ju

bieieu ,tmei ©utadgen fielen nunmehr roeiiete jroBtf an*

ßfiebeite. matcUojc IJerionen ber uerichiebeniten 3iationen

Bffenllid) biujii, bie ihre 31 u ficht mit ©ifitiben, bie Re
ihrer Sadifemitniji entnehmen, belegen.

itou bet Ädmlb des SteTiirlbcilten fanit mithin ein

objeftiner Seurtheiler nicht mehr iibcrjetigt jein; bas ift ein

ncgatiueS Mefultat. .'derr Sd)eurcr=Aeltncr abet jagt:

„J’ai acqaia Peotiere conviction de Pinnocenoa du capi-

taine Dreyfua.*’

Sab märe eilt pofitiaeb Siciultat.

?(iiii Ruhen fid) in ben ©machten, bie bei i'ajart Der»

Bfientlidit Ruh, bie folgcnben Senierfnngcn, bie mahl*
gemerfi alle, ohne üluSttahme, einer ßeit entftammen,
bepor Scheurer Aejiner gcjpiad)en halte.

Prepieu|'3ontiit fdjreiüt, nadibem er mie alle Sicheren

Sretjjiiä als Sletfajjer beb SJordeau jiiriictgeioiefen hat:

„. , . Je düclmre . .
.
qu'il eat probable qne la pieco de

queetion — (Bnrdoreau) — a vtb falle avec Pinleuliou d'imiter

recrilure de l'auteur — (Dreyfus) — des pieces de compa-
raiaon.”

©»flaue SBribier fd)reibt:

„Le cos de la fitl.sification volontaire vieot d'btre era-

imn. et jugv irrealiaable . . . ce qoi iucilerail fort h peoser
que ce ne serait pss Pecrivain des pibees de comporaison —
(Dreyfua), — uieis bien plulbt celui de la piece de queaciou

(Bordercau) qui aurait lalsiti«- son l’ecriture.“

1?aut Woriaub fchreibt:

,.Le bordereau est Poeuvre d’uu faussaire, imitateur

groasier de Pecrilure de Dreyfus.' 1

ßardnlljo fdireibt:

.,Le bordereau n'eat (>iis ecrit (>ar le capilaiue proytus,

il est i'oeuvre de quelqu'un . .
.
qm n cherche ä imiter cer-

tains craits caraetcnauquee parttculiers el dominant» de
IVcriture anthentique dn capilaiue Dreyfus.’

1

Uub 0meb jagt:

. . . „Je suis d'avis que ladite beritnre inconnue (Bor*

dereau) eat le reaullat d’un efTort tendant ä imiler ou ii eoncre-

laire lVcriture du eapitaine Dreyfua et non pas IVtonture

deguiaee de ce dernier.’
1

©. t'ocles cnblich fdireibt: nach Page ber Sache mühte
man gerabe bie 9ebn!id)fcit ber SrebfuS’jdicn Schtiit megen
annehmen:

„La piece incriminüe eat l'oenvre d’un faussaire.*’

?ob Rnb ied)b fehr merFmiirbißc ieuguiffc, bie hier

ganj unabhängig »an einauber abgegeben mürben Rnb uub
bie aüe auuehnien. ein oäl’dier hat bie Sd)rift nun ä/renjiiS

nachgemacht
iViiii hat fid) ber Üetbacht auf ben ©tafelt ßiterliari)

gelenrt. l?r ift ein herabgetoinmeiier Wenfch; feine frütjeite

ilergangenheit idjcint bunfel ju fein; ieine Sdjrift ähnelt

ber oon 33tci)f»b; bab 0Ueö beiagt menig. 31 ber Braf
(SRerha.it) richtet feine erfieit Scheitle, alb er nad) i'anö

11. LjOO
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juriitffclirt, jut „Libro Parole“, non wo brr tritt Schuft

gegen TttijfuS in bit Oeffciitlicbfcit abgegeben worben ift;

unb tiitcrbajtj begnügt iid) uidit bamit, zu fag<u. id) bin

unicftulbig; er btgniigt (id) nicht tHimit, bie Bcweiic hierfür

Z» »bringen, ionbttn er alanbt iid) jn beni Bcwcife oer«

pfliditet, baft $trt)fn« idinlbig iei.

Cr erzählt eine löditrlid) nbentenerlidje ©ejdiiditc, >oic

eine ocrichlcifite Srau ihn ,)ii zwei Blalen oor bem Stttcutat

btr 'S'rctifiiS-Sieuilbe gewarnt ljobc; ober fit bot ibin nud)

baS Btateria! gegeben] um bie Sdgilb oou Trcpfu« nun
gottj nmmiftöftlid) beioeijeu ju fönuen.

Sion bentc, bah ein folcftes dioman Slbcnteuer irgenb

einem anftfinbigen Bleitjcfteit znftöftt. Cr mirb ohne Broeifcl

fageit: „Blabamc, id) bin ibnen ielir bnnlbor jiirihre ©arnung
nnb id) toeibc nicht uctichlen, ihr Material ott juflänbiger

Stelle jnr Kcnntnift ju bringen* ©äre er jehr ooriiditig

unb oeitroute er bet jiiitftnbigen Stelle nidit, io mürbe er

bie Originale oor rfeugen pbotographitcii loiien. Uber bas

8DeS thut ©rat Cjterbaz>) nidit; et behält jenes geheim-

nijiuoüf Material in her .paitb bis man ihn nnpaeft; er

ift gewappnet unb barauf oorbereitet, nidit iid) 411 oer«

theibigen — roa« ielbitoerftänblid) märe — ionbern Sregfus

Zu oernid)ten.

Cr iaht iogleid) bas Crtignift als ein $uefl ftoiichen

ftd) unb £rct)fuS auf; er iagt nicht, id) bin uuidiulbig. mag
$rcgtuS ein Pcrrätljcr iein ober uidit; bas geht mich nichts

an; jonbetit er iagt, id) fnnu unb will bemciicit. jetjt 100

man mid) onpadt, baj) gcrabe 'ä'ietjfus ber Berräthcr mar.

£a8 ift ein pffldiologiid) äuget)! liberraftftenbes nnb
meriioßrbige» Bloinciif; bieies 'Benehmen aber ift nicht

mehr iiberraichenb nnb nicht mehr uieriioiitbig. toettn man
eines oorauSicyt. ©mit in bem Stopfe pou Cfterhaji) bet

©tbanle wohnte nnb iid) eingebobrt unb eiugeniftet hatte,

id) bin gere'tet, meint OtetiiuS oerurthcilt bleibt, bann banbeit

man jo, roie er hanbelt. Cin Unjd)ulbiger aber, ber plöftlid)

non einem gefohroollett Perbadit belüftet ift. ber hanbelt

juuädift geling nach beut naheliegcnbeit ftd) unmiltclbar

mifbrängenben ©efid)tSpuuft
: Jd) bin ohne Sdjulö. baS

werbe ich beioeijen; aber was gehl es ihn an, wer ber

6d)ulbige ift. (.genau io wie Cftcrhajt) bemerfensmertljer

©ciie nicht gehanbelt hat.

Seht man, wie bie Sdireibjaefwerftäubigen es tbun,

einen Sälidiet norauS, ber bie Avuibieftriit oon SreqtuS
nachgeahmt hat, unb ergriffe man tiefen Sälfther, io würbe,

wenn er nidit bie allrriicherfte SelbiKontroIe intb eine ganz
ilberiegene Klugheit beiäftc, iein elfter iuitinftioer ©cbattle

ber fein, 11m midien reiten, werbe id) bemeifeu. bah beranbere

es bod) geweien ift, ber baS ominöje Sdiriftfliicf ge=

ftbriebeu Ijat

Pas finb pitjdiologiiehe Erwägungen, bie einen Per-

bariit zu oeriiätfen wohl geeignet finb. oie aber jdilieglid)

eine legte Cntjdjeibmig uidit bringen Mimen.
Oagcgen biiiiigl iiit) bie Stage auf: Säftt ftd) ermitteln,

wer brndite bie erfreu diadiriditcit ber „Sibre Parole“; wer
gab bem Colonel Saubhetr bas Borbereau; meldie ge>

hcimnifiooDe. „oerliaiiensiocrthe" ‘l
:erjon iagle bem Kam-

tnaubant .'>enii), bafj es ein Offizier iei, ber bas Kriegs-

ntiniflerium beitehle. Sollte auf biefen Pfabett n id)

t

weiter z» Foinuien iein?

,tragt mau. wie bie heutige nerioorrtne Soge geidjafieit

würbe, jo ipridit bie ©nhrid)einlid)fcit iiit folgeube Ent-

midlnig: bar (general Pleitier. oon beffeu Befonuenheit

mau nach feinem weiteren IHuftreten eine hohe Bleiniing

nicht haben fnnn, beginnt mit ber Berbaitiing 0011

Oreiifus auf einen gang icftattenbatteit Perbachtsgriiiib

hin; eilt unüberlegter Srtirilt. SIS bieicr Sdiritl burd) bie

,Sibrc pniole* oon gereift intereifirtcr Seite befannt gemadit

worben war, muhte 'Biereier iürdgen, bog bie Oegpreffe,

bie teilte Steilung bmdi bie Sliftirc lurpiii erichftttert halte,

ihn iidier vernichten werbe, wenn auch i tegiiiS beu rrumont
1111 b ieiuen .fielfem entging. So icheiiit beim ber ©eueral

es oorgejogen ,511 haben, immer überzeugter oon btr Sdinlb
bts ingiiio ju werben, um bamit eine immer icitere Stliije i

an beit OriimontS gu etbnlten, was ihm gelang unb Um
fein ininiilerieCeS Scben auf einige -feit erhielt.

©er bie antiiemitifdie Be 1 egnng feit 'Jahren tmb

Jahren fennt, ber weih, boii bet ©eg in veröerbtidje Sflnu'ti

immer nur burth bie Stbmädie ber t)ört)ften Beamten
geöffnet worben ift. Oer Xerrorismus beS bis zum Bet-

bredietiidien gcwifitnloien SlntijemitismiiS hat ootüüergehcnb
leiber and) bei uns unb in Oeiterreidj-llngarit, wie in

granfreid) ju tiiumphiicn oermocht.

.'beute ift bie gahl ber anftäubigen Biänner tmb

Blätter in grautveid), bie ootmtheilSIaS ben ivad Orephd
belrad)teu, beitänbig im '©adjieu; nnb wenn man in ber

ganzen '©eit bicicu Creigtiiffen mit Slnlheilnahme folgt, io

gciihicht es nur aus einem einzigen ©uutbe, weil mau mir

ber Blöglidffeit rechnet, bah ein Uiiidmlbiger z
11 unerhörten

Selben DermtheiU würbe *©ir leien oon bei ttff.iire Sren
ins, wie man im iioltaire nod) heute mit (srithülterimi

0011 ber Stfjaire Cola« lieft, bie ein aubtreS Jahtbmibert
bewegte.

Üb eS gelingt, ben Schulbigen zu ermitteln, lägt ftd)

ans beu offen uorlitgenbtit 3 l|iitiad)en nod) nicht lagen.

Slber aus ben Sljotjatben. bie bit Eröffnungen beo ©ciieinl«

Btetcier unb ber Brief beS 'KettljcibigcrS $emauge emhüSt
haben, folgt eines unbebingt:

Eilt t;ro,|ej). bei bem baS llrlheil gefällt würbe unter

Bcrüdiiditigung einer eiitjdieibenben ihariache, bie bem Sn-

gellngten wie bem Bertheibiger unbelamit geblieben ift. ein

ioldier Brujefi, in bem biefe ,ltugebeuerlicf)(eit“ ftd) ereignet

hat, muh »ach beu Begriffen bes neunzehnten Jahrhunbertt
ber .'Heoifion verfallen.

Bathan.

Politift unb Etnnmunalpulitih.

©ähreitb int Dieid) unb in Brcuhen ber Siberalismm
ZU ber tliaüe einer baueruben Cppofition oerurthrilt ift.

rühm! fidi bie Biel)twbl unferer gtohrn Stäbtc einer ent

fchieben liberalen Kommuualoerwaltimg. .fsierin fann

man ein, wenn nud) freilich lebt beidieibeneS, Surrogat
jiir jette 3 uSfd)lirj}mig beS SiberalismitS pan ber Dtegierung

in dieid) unb Staat ieben. Um fo imnbweisliditr aber ijt

es für ben Sibcralismus, onn ber ihm hier eröffneteu (Ht

legenheil
, iid) am ©)erfe zu zeigen , in einer feinem

©eien entipredieuben ©ei je nachhaltigen unb loirfjameu

(gebrauch zu inadjen Oft 1111b mit .'liecht ift es pan übe

raler Seite als ber Krebsicbnben tmierrs politiiitieu Sebent!

be.zridinet worben, bag eine ganze politijcbe ©eltanidjaminr,

bei uns banerub auf bie blufte Kcitif beichränft ift. Sicht

mir gehen für Seich unb Staat io bie Kräfte ptrloren, bi;

ihnen 001t bieitt Seite aus ziifliegcu (öiiutcn. ionbern es

niug and) baS Barteiweien oetfttmmern unb oeröben, wenn
ihm bie BJögliditcit. au beit graften l’lnigabeii bes Staate!

eutidieibcnb unb jehaffeub mitzuwirfen, genommen ift. ;

renn bie praftiidic Bethätignng, bie Blöglidifeit, bie Sorbe-

rungen, weldje in Programmen unb Sieben aufgcnellt toeroen.

gegebenen Solls in ber ©ittlid)feil biird)fühmi zu fönnei

1111b zu müifen, baS ift ber grafte Sicaulaiar jebes geiiinbeii

BaiteiwcfenS 'Hiebt mit Unrecht hält man btr Sozial-

bemolrotic oor, bag es ihr ein SeidUeS iei. ben .ftiinimcl

auf (vrben zu Dcrfpicd)en, ba fie oor jebet Biöglidifeit einet

ptaflifdien probe auf ihre Crempel gefiebert iei Befiubct

iid) mm and) hiilflchtlid) ber Siaatsleilmigber Sihcraiismu!
leiber oor ber .pnnb nad-, in einer ähnliihtn Sage, io ift es

für ihn eine um io zwingciibere ftiothweubigfeit, bort, wo >

ihm -- wenn and) immerhin in beid)räu!tcin Umfange
bie Biöglid)feit praflifdier Belljäligiiiig gegeben ift, nidt
nur beu guten ©tllcit, ionbern and) bie Säftigfeit zur Durd- (

führung feiner Prinzipien unb Sorberimgen burd) bie Stgl 1

ZU beioeijen. Unb bieies iür beit StberalistmiS gerabe uiitir
|
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unleren iierpältntiien imen tbcfjrlidie (Gebiet prnftiidjer Se»
tliiitigiiitg iii bic jtominunalpolitif in ben großen, Don
Eiberalen ocrtretenen unb oermalleten Stäbtcn.

So« ijt btr oft Drrfnimte, oft getabejii geleugnete
JiiHimmettpaug jtoijdieii allgemeiner ftolitit imb liömmtinol-
polilit. So iiiMiueifelpntt rtdjtig cS ift. baj| bir fciiinuuiate
'fterioaltuiig md)i einteiligen ^avteiiiitrrcffen tiod) agita-
toriidjer SraltioiiSpoIitif bieuitbnr gemndit roerbeit bar*, io

iit es beet) nicht minbtr gmeiicllos, baft eilte politiidic ©eil-
anfdiamiug nicht, opnc tprc eigene ©giften,ibered)tigung in
Staut 311 itfUen, ibrt ftringipien burd) bie Spat oerleugnen
öorf, 100 immer iic ,ui prafttjcpcr Üetpäiigimg bei ufen iit.

,Sn ihren Srildilen iolll Jpr fie erfenneii !* >}u bieim an-
•meinen ©rjiditepmittcn tritt biet nodi tin beionbrreS
Kommt Pitt |u. SMach ihrer biitotiidicn ©utftepung imbitad)
iljrem iiiuerflrn ©eien ift bie moberiie bürgerliche Sclbjtocr*
loaltimg ein ©rgeugiiift liberalen ©eiitcs. Sie iit ber Stirn-

gangSpulitt nnb bie feitefte ©runblage beb 2>erfaffnnt*#»

unb dfediteftaateS. Ser mit btm namtmlid) linier

ojtelbt'ches Junferthmu 0011 9 ti beginn an ,bte fteiiicn

diepnbiifen* bet itäbtiidttn Selbftoenoallimg oetfolgt i)at,

iit bniür eilt untrügliches Stjmptom. Unb toenn fid) liier

auf feinem eigeniten Webictc ber Liberalismus ieiner 9uf-
gabt nidit nad) jebtr Jiiditung tjin gemadiien geigen, toenn
er picr nidit bie oolljte Ucoeteinitiminung gioifdieit leinen
©orten mtb feinen 2 baten beiociien follte, io tuiitbe er fid)

itlbtt eine jdilinnncte ©mibe jdilagen, alb e« alle Kift-
fliinft ber Süßeren iterpältniffe jii tpnn ocrmodjt pat.

©cpätt es 511 ben niid)tigftcn unb oft and) jdiroierigiten

Stufgobcn ber Slegicrmtg unb bes ftarlamcutg, im Staate
ben richtigen Stnegleid) jtt fittben .uoiidien ben fid) initiier

ftcigcriibeu Snforberungeit an bie itantlidje Jfiriorge einer-

feitS 1111b ber bamit fletig roadifeubeit tfelaftung ber

Steuerträger aubererjeits, io niadit fid» biefe fatale ©rdiiel-
roitfuug oon ©eben unb dielmieii in bett ungleich engeren
Üerpältnifien auch ber größten Rommime ttod) toeit im*
mittelbarer nnb rmpfiitblidier gcltenb. ©in unabläing
roadijanieä Singe auf itrengite Crbnnng imb ©rfjaltttng bei

Wleidiacmiditeb int .'>auepalte ,51t haben, entfpridit iicherlich

beut ftrintip beb Liberalismus, für beit ja baS Subgctredit
ein ioid)tigiter SiiSgangSpunft fonftitntiuncUer ©nt-
loicfltittg gtioeien ift. Sreilid), ber frftljer toeit ocr«

breitete idjäne ©laube, baß bie louftitiilionelle Staats-
form ein beionbcrs billig arbeitettber Stpparat iei. ift

längit als ©ahn erfannl. unb nicht anbcre oerliält es

ftd) mit ber foiiimimaleti Selbflocnoaltnng. Sind) ihr ’8or-

jug beflrpt (einesmegS in bejonbertr ©ohlieilljeit, fonbern
otelinehr barin, baH iidi in freier Sfelhätigung bie midi-

tigiten 3?eb£ir}niffe als ioldie gelterb machen föntten, unb
bnjt beuigrmäft nicht billiger, aber bcijet als linier abfoluler

obrigleitlidier itootmiinnbung oeuoaltct toirb. ©erabe iit

Serien liegt ein fibcrgeugeiibeS S'fijpiel uor Singen: bie

fisfaliicpe 'l-ermalltmg iinfercr Straßen mtb Stlldeii mar
liiiuerglcidilid) toopljeiler als bie jetjige ftSbtiidie 'Her-

UKiltung, ober and) iiuoergleidiiid) fd)lcrtiter, unb bie ÜJer-

ltner iBürgrrfdiaft mürbe jdiroetlid) jene moplfcite 'Her-

lünltung mieber jür bic heutige fonipieligc cilitauithen

mögen SKidjt alio auf bie ©aplfiilpeit ber l:enoaliung
an ftd), fonbecn Iebiatid) barnnf, bait bie Slusga en jit ben

notliroeiibigiteit imb für bic ©efammtpeit iriidilbarften Sluj

gerben uermenbet loerben, pat ber Liberalismus baS Schmer-
gcioidit git [egen.

Jtt biejer öinficht nun mirb omi liberaler Seite ber

preu ftiidieit Siegierting fort imb fort ber 'ftorourf gemadit,

bnB fie bie Anltiiraiitgabcn im itcrhältitift jii anberen, iilr

bic ©eiammtpeit ntiiiber itüditigcn ,toibermigen ftief

mütterlich bepaub'e. Unter biejen .Riiltiiraufgaben reat cS

oon jeljec — mtb mit ,viig — bie Schule ber bet Libe-

ralismus icitt befanberes 'sitterciic giimeubetc Siitht *tt-

räQig, uod) aus Laune ober Liebhaberei, ionbem in rieh-

tiaet ©rfemtliiiB ieines eigenen ©ejens; beim bte liberale

'iS-elt* imb Staat auidiaitmig unugclt einmal in ber Slnj-

llärtuig. unb »fteunb toie Äeinb iiclii in jeher ,-örbernng

ber SlufUäruna bes 'Hol(es eine ,'Örberiiiig liberaler '-becii.

in jeber 'Herlümmcritng ber Sdpile einen LiebeSbienft für

bie dieaftiou. So iit eS mir natürlidt, bag 0011 jeher ber

Liberalismus für bie ßtiitige mic für bie materielle ©billig

bet Sdiule unb bet ecclesia militans ber 4<ol(Saiif(läruttg,

ber Lfbreiidjaft, mit Siacpbriicf unb in 'einem eigeniten

Jntereifc etngclreten iit. tiejer feinet trabitioneUen mtb
imtetlidi bereditigteit .öaltnng iit beim attdi ber Libera-

lismus in allen ' feinen — jeßt letber ad) io
_
japlreidien

— Sdiallirungeit bei ber Seratpmig bes jüngfteil Lepren
bejolbunasgeiepes burcpaitä treu geblieben.

Siadi oUebem fanu es nidit ©unber nehmen, bnB her

Äampf um bie Crbnuug ber Lcprerbciolbiing, ber iidi

gegcinoätiig in ber größten liberal oerioalteteu Äonumtue
Seutjdilanbs abipielt, meit über bie ftrcije ber immittelbar

Sfetpeiligten Piiinns Stiifiepen erregt liat nnb *11 einer ,'irage

oon priitjipieUer polilijdier Stebeiitinig gemorbtii iit.

©s ift hier nidit ber Crt, alle bte fiiblilcit ©ingel-

peiten bcS 'HerpältitiifeS uott ©runbgcpalt, Stttersifala mtb
l)iietpSrutjd)äbigiing *11 bepanbetit unb bie bei biejer (Ge-

legenheit geleiiteteit ftatiftijdieu Äunititiicfe (rtii'ch jtt be*

Icucptcn. 3'oeicrtct aber fleht unoerriidbat teil, ©inmal.
baß bas oon bem LcprcrbciolbttugSgeieß ieftgeficHle 'Miiitbcft-

gepalt oon tXiy'Mirf nbcreinitinimeiib iciteno ber dietiermig

imb aller l'arteien als ein ..Stiisuapnicmiiiimalgepalt jlir

bic aUcrbiQigften Crte* angejepen miirbc. baß iäuimtlidie

liberalen iyraftioneti bcS Slbgeorbitettnliau|cs bieie Summe
aud) itt biefet ©igcnidiait jtt nichtig fattben unb ite bespalb

erpöpeu luoHteu, bie 'dSaliona [liberalen auf lU-Xj 9)latf,

beibt fretjiimigett Sraitioneit auf IdOO ’JHarf; baß enblicb

biefe Slitttäge abgelepttl mürben lebiglith im .vunblicf aut

bie (aitnt leiftungiföliigeii fleittcn ©emcmbeti bes OitenS.

Unb gmeitens, ba(t bic famtminaien Söcpöibcn SJerlitts ein

©rtmbgepalt oon 1LOO 'Kart abgelcpitt nnb ein ioldjeS oon

1000 Kar( beicplcffeii pabcti, unb bait für eine ioldie 3}e-

id)luitjaifung ioiar ein Slbgcorbncter eingetreten iit, ber fiep

periöitlid) im Lanbtage mit ebler ©änite für jenes Kim«
matgepalt 0011 1200 Kart eiiigcfcßt hot. ©eim angeiiehts

bicier Ipatiadicn bie Keinung auflommt. baß and) bet

Liberalismus nidit nad) ieineit Ipcilcn, fonbern ltad) fcineit

©orten beiirllicilt fein mill, fo muß man bab letber nidit

nur bei ©cgitern begreiflidi fittben. pelle Jubel
ber ,.Rren,)jeitung* über bieie unbegreifliche Selbitoetfirunme-

lung bcS oerhaßten ©egucrS i|t oieQeidit nad) beioeiüröiti-

ger, als bas Debaueni aflee eiitiichligeit «reuube liberaler

Jbeett. Sollte e« oollenbs gar baliin fomlHcn. bait bie

dicgierung tut Jntereiie ber Lehrer bicier ©epaltsorbming,

rote iie bic größte liberale Rontiitunaloermaltung Teulid)*

lanbs beidiloffen pal, ipte Bnitimmmig uerfagl. io loäce bas

in ber Jpat .ein Stuft ins .'>etg* bes Liberalismus. Hub
loapvlid), eine ©rjpantift oon ;iOÜOOO bis 4Ü0I>)0 Kart
tm ©uSpalte ber Stabt i'erlm märe meber uou liberalem,

noch oon irgenb einem (onitigen Staubpiinfte aus eine

dledilierligung für eine jo unpolttiidie Äomnnimilpoiitif.

Setliti. Li 11 g 0 'ft re 11 ft.

1814*).

©S ftttb oofle iüntitg Jahre oerfloffcn. jeitbem gfirifr

©Smard jemc politiidic Jungfernrebe im 'Hereinigteii

Lanbtage gepalten pat, aber ocroüet ©t iie nod) nidit. JPr
Ipenta toitb oon ßett .*11 jeit »odt immer etöriert unb eben

bietet itcli roirber eilte ©deneupeit batu. Das ipenta tautet:

.''nt iid) bas preufti'die 'ftolf im Japrc 1813 mir bantut

mächtig erhoben, toetl es gejaulten toat, bas ircmbiänbtjdie

Jod) abjiiidiültelul"

.'herv oon Üisutnrd behauptete, es fei jo 1111b mürbe
es idimcrjticp empfiubeii, toenn ihm bie Uebcr.jcugung 00m
©egcutpeil bcigebrad)t toerben mürbe.

*) Stils bem Lager ber Strrbgnbctcn 181 1 unb 1815. Hon
I »r. SUben i-jiftcr, ©cnemlmajoe 3. I\ Stuttgart unb Leipzig.

' Xentidie ^Inlagsaniialt.
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Die n a t i o n.

.Ober hat fidi jene mächtige BoIfSerbcbiing and) ben
Froctf gefelgt, belfere gfuftänbe im Jniieru hetbeiguffibreri,

Freiheit für (siiihcit für TeulidilaubY* Tas be-

haupteten bic älngehBrigeii ber Partei, ludd)? oon brm sjerrn

Don Bismatcf betämpft imirbc.

lieber biric Frage fßnnen mit heute einen 3<ngen ob.

büren, hoffen Auslage jctiwer in bas Weroicßt fällt (SS ift

ber ÄBnij Fricbrid) nun Württemberg. Ter mar feft über-

jeugt, baß eine Bcrfdmmrmig eriftire. welche fid) auf beit

itinlturg ber Bcrhältnifje ui Breußen unb 3)cutjd)laiib

richtete, nnb er entfanbte im Faßte 1816 einen ©cucral nad)

Berlin, bem er bie Aufgabe ertbcilte. biejer Beridiroiiriing

auf bie Spur gu fommen unb baiüber Bericht gu erftatten.

Titjer ©eueial, Oienffer mit Namen, mar ein ehrlicher nn.
befangener Wann; er berichtete beut Könige wieberbolt, er

föittte non einer BerfriimBtuiig nidjts entbeefeu. Übet ber

KBnig antroortete barauf jebesmal mit einem idiarfen Ber»
toeis, baß fein ©efaubter bie 2ad)e befier miffen wolle, alb

er ber König. (Henetal Neuffer batte Iliedit; eine greifbare

Beriebroörung beftanb uidjt. über König Fricbrid) batte

and) Utecht; es beftanb ein nnfidjtbarer Bnnb, bet bie Frei-

heit für Breiigen unb bie Einheit für Tentidilanb oer>

langte, unb bie Btitgtiebcr bieies unfiditbaren Bunbes fiub

«S aemefen. meid» bic Bcqeifteruug angefarijt haben, bie

burri) idimere Brüfungeu bis nad) heiu.jig führte.

Tie Korreiponbeng jmiiehen bem Könige Friebridj unb
bem ©etteral Ifeufjer bitbet einen intereffanten Abjcßnitt in

bem gut Besprechung porlieqenbcn Werfe, befielt Werth
barm beiteht. baß es aus wflrttembergtfd)en Archiuen neue

Sbatiaebeu auigcfebloffen hat. Wau tnrtfj es ber mürttem>
bergijehen Negierung Sauf miffen, baß fie bie (irlaubniß

jur Bcmißunq biefer Strdiioe ertheilt hat; es fann fie bnbei

nur bic hiebe jur Wahrheit unb nicht bie hiebe gum Nubm
geleitet haben. l?ö ift riditig, baß Äöiiig_ Friebtid) uns als

ein fehr Iluger unb als ein lehr cnticbloßener .'>err|d)er ent*

gegenlrilt. 3u boibett Borgfigen mag er bie meiften 'Mon-
archen übettroifen haben, bie gum Wiener ftoitgteß oet"

fammelt waten, Wir lernen ihn aus eigenhänbigeu 'Briefen

rennen unb bicie finb bnrchmeg in einer madigen Sprache
gejd) rieben. Über feine .Klugheit unb feine (Sniicbloficnbeit

menbet er nur auf bas eine -fiel: Württemberg um eine

«mahl Don Ouabratmeilcn gu DergrBßern. Sille übrigen

Grcigniife bet 3£it finb ihm gleichgültig. Unb biefeS .»fiel

hat er troß .Klugheit unb Gntieblojfeiibeit nicht erreid)t.

fünf preußiid)en Tdiiden wirb oon ben FreißeitSfrifgen

ber Fahre 1813, 1814 unb 1816 als einer in fieß gufammen*
hängeobcit abgeidilofienen 'Begebenheit qefprotßen. Tie ge-

id)iri)itid)e Bctraditunq bat biete Auffaffung längft jaliett

laiien. TaS Jahr 1814 fleht recht uttmfltbtg groijeßen bem
Siegesjahr doii Seipgig unb bem oon Waterloo. ISS ift

ein Jahr ber .fSeutmniffe, ber Nüdießritte unb ber Wir*
ruugen. TaS CSingiqe, was cs jii Ttanbe gebradit bat, roar

ber erfte fjarifer Friebe nnb biejer tont fiimmerlitb, mit
übermäßigen Slnitrengntigen herbeigeifihrt unb oon fiirgeftcr

Tauer. ÜJlatt tarnt beut .'>ertn pan ‘iffifter nur barin bei*

ftintmen, baß ber Felbjug ber SDIonate Februar unb 'ffiärg

1814 nicht eine Fortjeßung bes FteiheiisftiegeS oon 1813,

fonbern ein neuer Krieg gemefen jei, ber Dollftänbig ben

hharattec eines KabinetslriegeS trug. Bei einiger liut*

fddojfenhcit hätte man bie Niederwerfung FranfreicßS nad)

bem läge oon Seipgig binnen Kargem ohne idgoere Opfer
heeubigt; burd) Uueutidiloffcnheit unb 3n>cibeutigfeit bat

mau bie ©croßr hcraufbefdimorcn, baß Napoleon nod) ein»

mal friegeciid) in Tcutjditanb einfaOeu tonnte. Huteßt

muß man gat bautbar bafiir fein, baß biefe ltuentid)loffen*

heil fid) gu einem fotd)em 'JJiaße jteigert, baß Napoleon ben

Wnlß geroaun, unerfüllbare iBebmgungen ju ftellen, maburd)
bann ein 3ificfjd)lag herbeigeführt mürbe.

Ter Begehr bes beutfd)en Bottes nad) Freiheit unb
(unheit ift in ber Ttjat in ber Seit ber Freiheiistriege ent-

ftaubeit. 'Über er hatte meber hinreidienbe Kraft nad) hin*

reießenbe Klarheit gewonnen. Unb barum glaubten bie

Negierungen ihn nod) 'sahrgehute lang überhören unb

weitere Fahrgehnte taug ihm roiberftehen gu föunen, äni

bie große jjeit beS frirgeriiditn aujidjmnngS folgte eine

lange fletne »feit biplantatiicheu ^ntriguireuS.

Tid) in wiche feilen gu oenenfeti, baS Fnfriguenftiicl

in feinen einietueu .fügen gu oerfotgen, hat auch fein

©Utes. Weint wir mit Unbefangenheit leien, jo erfemicn

wir, baß ber üntheil bes einietueu Wenfdten nn beut ©aitpi

ber Weltgefdjidite im ©uteu mib 'BBjeu fetten io groß iit,

wie bie populäre 'Boritetlung ihn fid) aiiSmalt. Tie

Theorie, baß bie Selben bie Wettgeid)id)te tnadjen. ift un

haltbar. Tie Tinge entroicfeln iid) mit einer Nothroenbig»

feit, bie immer flarer berootlritt. ie weiter ber gtnnbpiinii

wirb, uon bem aus man fie überichaut. viäufig Übei fommt
uns ber ©ebaufe, bie gante Wettgeiebicbte mürbe ein an

bercS Üusieheu befonnnen haben, wenn biefer ober fenn

giitällige llmftanb iid) nidjt ereignet hätte. Wir finb baimt

regelmäßig im Frrlhum: wenn biejer Hufall geh nicht cc
eignet hätte, jo würbe iid) ein anberer Sufatl ereignet haben,

ber genau benfelbeu liffetl gehabt hatte.

ltnb weiter lernen wir, baß bie Soriehung ben

Wenfchen nichts febenft. Sie geigt ihnt bic ©fiter, bie be?

(rrmetbeS toüibig finb, aber fie befteht barauf, baß er ü<

in iaurer Slrbeit erwarb. (SS ift bafiir geiargt, baß toi:

ftetig oorwärtS fammen. aber bas .'Käbermert ift mit io

Dielen .fxmmungeu oetiehen. baß wir nur langiam Dormirts

fommen. Irin l-reiquiß, Bas ttn ©roßen betrachtet, uns

liuermeßtidicn Bortheil oerheißi, hat im Ifingelnen taufent

Meine £d)äbigungeu int ©eiolge, bie Iangfant toiebet gut

gemacht werben mfijjen. Teijelbe Bianu ber burd) eine

Seiftimg 8nfprud) auf überidiwänglichen Tanf hat, idiätnjt

uns in nieten anbereit Begehungen. ,-Ter Weltgciit hat

fehr oiet 3«it unb wir feljr wenig”, fagte BBrne einmal.

Jn foleheit ^feiteti
.

in beiten wir cs recht fehwer gu tragen

haben, baß es fid) fo perhält, ift eS bodj ein großer Ttoh.

aus ben Büchern ber ©efd)id)te gu erjahren, baß eS fut

immer fo oerhaltcn hat

aiegattber Weher.

Cffcater

iVtdlfi: ,©ori«a.* C.1iaiiis>ltl ln 3 Bftfn oon i*t<ro::otno fitOMtln. (©Uli#

oon Clio (fiknfJitß.f — 2djiIlrT>g bcaftr : ,'J ; anino tiaafni* Iraanfplrl ia 4 lftra »>i

©auf

Offenbar gibt eS in ntoralifchcn Tingen einen Nfibi*

gabt, ber bem behäbigen fromm feilten Wanberer bas ©alt

feiner Worat, mit bem et feelenoergnligt in ber Tajiie
j

flimpert. in welfeS l'aub wanbeit unb bem leidjtfertii rn J

Spnnginstelb feine luftigen Bfennige uuoermcrtt in fit
]

eiierne Bt finge utufeßt, in ber bie 2d)Iußted)unng biefer

Wett gu gahlen ift. SBfe ßungen behaupten, biejer SiüJt

gabt fei Niemanb attbers als ber Wettcegierer in böibß

eigener Berfott, her es überbrüffig geworben fei. bie Tipmi en

bet Meinen btaiiäuaigen trnflcl
’ mit bem ewigen Siefr un

oon ©nt unb BBfe tnitnnguhBren unb ber fie jeßt faf uiftiidie

Bieten nad) einer hBdjit uerwicfelten Bartitur ausffibta

Taffe. Febeufatls hat fid) ber italieuiiche idiriftfte let

©erotamo ,’Kooetta in feinen jüngiten Werfen gu fold) eirern

moratiießen ;)iübegat)l on miniature entwicfclt. trr crjchlt

in feinem .Ulanenlieutenant' bie ©efd)id)te ber geilten i«

Frau Blagbatcua, bic mit ißrer uuausftehtichcu €el)ß‘

gerechtigfeit unb herb bitteru Tugen bflrcnge bie Fbri uci

bis nu)s Blut qudlt unb ibr fcharjfautigeS ageptet hötfi

mitleibloS feßwingt. Bis eS bann hcrausfontmt, baß Bit

Unfehtbare in ihrer paUbufigeu .\ugeub iid) emft ei in

Fehltritt hat gu fdnitben fommen taffen unb gwar in iß ca

Komptoil, bem Stderbeiligiten ihter Wad)t; — unb tiefe

Ifntbccfuug wirft feßr iegeitSreicf), unb es erblüht ent

Familieufriebe, unb ine mdjt, jo gewinnen bie Fhrigen i«

jogar lieb. Unb auch „Totina", Nooetta S neues @du»
fptel, es ift fold) ein Nübegahlftreid).

^1
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Dir Itation. 136

Pin wenig tituliert mid) .Toritia" an bat alte Mario»
nettentlteater. iMe Tviil n re 11 bewegen iid) roobl garjti Programm-
niägig, nnö bie brei Stile finb jdieinbar mir biei Iosgelöite

Silber, jroitdicit beiten bie ocrbinbenbeit gäben fehlen
;

frei-

Iid). iie iinb jii etgänjen. Ter braoe Äajperi, ber (tat nicht

brau bleibt, balat iid) mit bettt Teufel; aber jtatt ben in
gutem fröbiidien Pub' in ben Sacf jti ftcden roirb er ielber

bitieingepadt. Ter Teufel aber läf?t ben Sad offen, imb
ba jtaiperl feine Miene mad)t, heranö mfteiflen. lagt er:

leben Sie. meine Peirjrtiajteii. er fühlt iid) jetjr rool)l in

meinem Sacf
Siooetta, bet Satirifer, bat in , Torina' eine Hiebes-

gefdgdite trjältlt, bie tiejtraiirig, uieHeirtit iogar tragifrt) ift.

Wan fann tum IKooetta nicht unedlen. olme alt

Stleranber TiimaS 311 btnleu. ps ift Tiimas'tdie Schule,
aber ber Sdiölet gebt ani bem rorgejeiclmelen ©rge iei)t

»iel weilet alb iein Meinet ©0 TiimaS ben motaliidien

Äonflitt mit {einem ;tiid)tid)roert terbant iinb fern: TSbie
fiel ober Tobte ihn f ipvidit, gerabe ba fprirtit Siooetta mit
giattfaniem Sadien {ein Saj) ihn leben! ©ie bei TumaS
ber Job, loitb bei IKooetta bas Heben 311m ©eri(t|t. ‘Ja

toitllid), INoirltn ift fetjr triel grauiamer.
„Torina* ift eines ber graufamften Tranten, bie ich

auf ber Bühne je geietjfii habe. Tie erften Sitte, mit bem
Wotip bes eiigliidicti ©ouoernautemomans, erinnern idiirad)

an Sarbou's Marceüc: ber lebte Sltt idimädier an Silber»

mattn'S dermalb Mit faUljetjiget ©raiiiamfeit ictjt bas
Trama ein: bie Woiioernante, Torina SRitcarbi, toirb an«
bem gräflidicn vauie gejagt, loeil fid) ber junge Petr
Saran in iie oerliebt l)at. 3t» jroeiten Aff ftebt Saroil
Sttirfi Torina ipieber gegenüber. Sie lebt im v>auje eines

Waeftro, in einer tollen, oetfomiueiien Jlfinftler- iinb

Jfupplcrgefellidjaft, mit fidi für bie Bühne ausgiibilben. —
als ©ouoernante {inbet fit leine Stellung mehr. Pt aber

hat fid) icd)3 ©odjeti in Monte Parlo unti in Saris herum-
getrieben, hat bie Slttraftioncn loeltitäbtiidjcr Temiiuoube
rennen gelernt 1111b ttjut fid) auf ieine junge, ganj biiinni im*
erfahrene Slafirtheit oiel 311 Pinte. Tie fleine tugenbhafte
©onoernante hat für ihn jebeit JKcij oetlareii. Hub nun bie

Scene: in all ihrer Hiebe unb Shigft mitft ihre Seele eine

.fMtUe nad) ber anbern ab, bi« bas arme gequälte Seeldjen
gan3 midt mit ängft(id) Juden ben (Jlügeln limherflattert:

rette tnid)! Iinb ihn fröftelt ärgerlid) unb er hüllt fid) feiter

in feinen Sel.j nnb mad)t bas geinter ju. '.'iadiher jchldt

er ihr einen duubertmartjcbein. Unb auf biefe granfame
Scene bie Steigerung: fie fällt bem erften betten Irbfter,

ber es gefdiidtcr anfäitgt, anheim. Unb am graufamften,
luetm man io mid, ber britie SÜft. Sie ift rille berühmte
Sängerin geioorben, 1111b bie Hiebbaber geben bei ihr aus
unb ein. Baron Jiidi ift leibenidiaittid) in iie ueriiebt unb
ift ihr Spieljeiig, ihr iKenä gerootbeit. Unb ba iie ihn,

fehr flug, nicht erhört, heiratbet er fie. fiafj ihn leben!

Seilt Heben, toie er'S führt imb führen loiQ, mirb in

fict) felbit ihm 311m Bericht.

Tie feblenben llebergänge jroüctien ben brei lüften

laffetr fid) pjgdiologiid) folgerichtig ergänjen Unb inner-

halb ber älte ift bie jeeuifebe gübtinig 0011 hohem @ejd)id.

2!ot aQcm bie beiben Scenen, bie eine, in ber bie Baronin
bie Wmioernante aiisliordjt unb abfettigt unb fortichidt, bie

anbere im jmeiteii Att, in ber iid) bet junge Baron Torina
entsteht. Unb Diooetta'S fehl finge ©fhchologie ftnbet immer
in fdimerseitbeit füllen ihre beiten Stümpfe, io, wenn
Torina 'Jiidi oom Sobe ihrer Mutiet fpridjt unb er ein

äfierteljtflnbehen brauf ihr jagt: geh’ bod) 3U Seiner Mutter!
Sotensrrte idjrijtfteüeviictie Pigenicbafteii, unb bas ift bei

Siopetta bie Klugheit, roirfeii auf ber Bühne gleidjfam

poctiiet); iie übermitteln ein Stimmungselement. So mutbet
.Torina' beinahe bid)teriid) an, ohne es bod) 311 fein, ©et
aller Schürfe ber .‘{eidinting finb bie Pbaraltere, ,jnm min-
betten beutfdiem Pmpfinben tiad), 3U wenig inbioibiialifirt,

gar 311 toenig pertieft. Unb troti ber fühereit Torfteflung

beö fnefibenjtheaters (Sbeobor ©raubt unb Jtatbi Iballer

überholen felbit gutes Wiltclmaft) ging ein Kältegefühl

Port Dreier Satire au« tute jaft oou allen Trauten ber

imigitalieniid)en Schutt. 3n ihrem Pmpfinben ift etwas,

bas uns fremb berührt, unb in ber Hilteratur fönnte man
füglid) eher 0011 einer iialicnijd) fvaujöii'du'n ADinnct
fpredieit als oon enter iialieuijch-beiitidieu. Mignon ift tobt.

Kemiit Tu bas Hanbf Ps ift lange her, bag mir an
einem Sommcrnad)mittage ©aut detge's DioneUen in Betfen

311m erften Mate lajeit; aber bantals fanbett mir mitten in

bas Somtenlanh hinein imb bas Märd)en non ber einigen

Sdiäuheit {lang 11116 oertraut imb tieimathlid). Unb mir
falteten bie dänbe unb jagten: id) glaube, bag Heben
Hieben i;cigt.

Unb nun ift „Bantna Banitti“ über bie ©reitet beä

SchiQcrtbcnter« gegangen, unb nichts bleibt uns als bie

ärgerlidie Klage, bag Meiiter ©aul, toie ihn Anjengniber
nannte, jelbft ben ©eg in bas deimatblanb feiner Tid)tung
uid)t gefunben hot. Tie jtuliffe mar ihm nie holb.

„Banina Boniiii" ift ein uerjehltcs Trama, unb bie

Aufführung bes SdiiHerth-aters, bie bei tüchtiger Siegte unb
tlnger gnjeen innig gtöfiteutheils (vcMoig ©ault) als

©anina mag ausgenommen iein) iebr migcichulic unb un*

möglidic Heiitungeu bot, iie nermodjte mahrlid) nicht, bie

©eit hoiben Sdjein«, bie .Hwtjie porgefdiroebt haben mag.
311m Heben 31t ermedcu 3d) aber miidjte in Pk'banfen

bie imgeidjriebene pcpie idie ?ioi>elIe fudien, bie hmier bem
Trama oerborgen jdjlummert. Sie allein fchciiit mir ihres

Tichiets mürbig.

©ie bie 'JJrin^effin Slanina 't'anini eines RrflblingS*

abenbs — es ift um bas ,'sabr 1822 — in ihrem fJarf 1 1 1 f
t

=

roanbett, finbet iie auf ihrem '©eae, 311 Tob ermattet unb
mit Blut beöcdt, einen jungen Manu. Sie ahnt, eS ift

einer ber Perfolgten Patbonari. Milleibig nimmt fie iid)

feiner an. 3n ihrem oerjtedteii Plattenhaus lagt fie ihm
bas Hager bereiten, unb oftmals tommi fie 311 ihm
hinüber

, ihn jelbft 311 Pflegen. Sie lernt in ihm
beit Mann jd)ätjen. Unb nun bie edit >>et)ieirf)e Scene
PS ift ein heiteret Abenb nad) einem regtterif djert

Jage, unb bie ©Inntcnbüflc liegen in ber Sufi. Pt tritt

ihr entgegen, geheilt, um oon ihr Slbidjieb 311 nehmen. PS
idimer^t fie, ihn jdieiben 311 iehen. Unb ba er ihren

Schnterj fieht, bricht Sehnte^ imb Hcibenfdiait gemaitjam

in ihm aus nnb er iinft ihr 31t Sögen unb ftammclt ihr

oon feiner Hiebe. Pr teigt iie an iid) unb fie überlägt fid)

il)tn. Utib auf ftarfetn türm trägt er fie, bie fid) an ihn

[duuiegt, 311 bem oerftedieu Plattenhaus, roo bie ©igtlije

ftill unb hoch Ser Horbeer iteht. ©od)en uergehen; bie

Piefährteti haben ihn nuefiubig gemad.t imb rufen ihn 3U

iid) 3iirüd. Pr sieht mit ihnen. Sie aber roeig es ciiisu*

richten, bafj iie mit ihrem ©ater mieSet in ieine 91ä £)e

fommt. Ten Patbonari mirb fdiarf jugeteijt, unb in einem

'.üiigcnbürf hödiilcr PJefabt ftfitjt er 311 ihr. ieine ©apiere

ihr aniiwcrtrauen. }n toller HiebeSangft liefert iie bie

iteridimoreiienliftcn, auf beitcti iein 'Manie iehlt. ber ©olijei

auS; io benft fie feine .‘Kettung 511 erfaufen. — Pr ift

gerettet, feine Ptefäbttcu aber alle iinb in Äctten gelegt,

©ie iie ihm beu Senat!) befennut, ftögt er fie nicber unb
folgt ihr in ben Tob

PS ift ucelleidit für Veijfe idle Tramatif überhaupt

fennseiebnenb, bag bie groge Hiebesicene in ietnem Trama
fehlt Seiner etgenfleit piaenart mirb er auf ben Breitem

untreu Ter erfte lütt fddiegt mit ben Übel fühlen Herfen,

bie ©nttina ipridit: ,0 ©olt, an ’S Heben gehl mit’», roeiin

er flirbt, lliib inenn er leben bleibt — bin id) oerlorcn*;

mit Beginn bes jinetten 'JlticS ijt iie bereits iein ffieib,

Tamit oerliert biefe Hiebe ihren finnlid) heigen Cbem, fie

flberjeugt uid)t, iie muthet refleftirt au nnb roirft roie ein

SopfgemäthS, nidjt roie bie freie ©filme .V'epie’nher Hiebe,

lliib als einen ©ibcrfprtid) empfinbet mau es bann, roeiin

Banina, in ber man nie bie Hcibenid)nftoeibleiibete jab. bie

oerhängnigoollen ©apiete ber ©oli,)ei auslieiert. Jöciyc hat

bie intierlid) eiilidieibeiiben Scenen übergangen, bie äuget»

Iid) bewegten hat er auf bie Bühne gesogen. Bor allem

gegen Pnbe, bei Höfling beS ÄoitfliflS. Banina bat bie

Totiimeute ber ©olijei überliefert, bie ©eiäbrlen finb ge-

fangen gejeht, ber ©etiebie allein ijt freigelajjen; fie beichtet

1
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iljm unb beibc gehen in ben Tob; baftift boSCfttbe. Statt

bciien ffellt Ptmco iidj nod) einmal ber Polijfi, in einer

aanj unwahren unb umoflrbtgen Scene mufj Panitia nod)

einmal leine ftreigebtmg bnrdjfeljen, mit loieber mit ihm

bei attfulangrn, tuo bcibe am Gnbc be« Dritten äftefi Konten.

Slanina Statiiiii aelit gaita «nie ein Pictor Huao’föe« Trema
an«; unb Diele 2Uhnltd)feit ift oielletdjt begeichneitb für bie

Trantatif großer Fomancierö.

Gilt Sucher jenieit« ber SlUtägltriifeit. fanb Het)|e tetne

Tid;tmm in innerlicher Offenbarutifl. Sein innere« Empfhiben

ift mit liefern Fattirgefühl io eng oerroadtfen, roic bie

iBliitlje mit bem >{iuetge. ©o ba« nid)t 'Btirgel fcblaffen

fami, ba muß aud) bie innere «Stimme Derftiimmcn. Jn
gtaniiia Panitit ift ne oetfnmimt; an ihrer Stelle fiiljrt eine

fali rite Fomnntif laut baö Sßott, bie Hei)ie ielbft gan* fremb

ift. P3o ber Poten biettetu unter ihm tönt, Hämmert er

fidj au biete moridje Himmelsleiter.

Für bie Sehnfudtt hot Hcqie mieber roadjgerufen nach

bem gattbc feiner Tidjtung. Unb bie Sehnfucht nad) feinem

ntahren Sclbft.

Grnft Hetlbom.

3toci natfutclaffenc Bntffttrftdie

3uhub Bucdt^avbf'tf.

fcls ber große ©cfdtiditöf4rcibcr unb .ftunfthiftorifer 3nfob Purcf.-

harbt am 11. fluguft tn Pafel beftattet würbe, tarn bei ber Seiet eint

flirre aiitobiographiidie Sfijje Mir Pcrlcfuug, welch* 93urdt)arbt

ju biefem 3wede hintertaffen hatte- 3» einem non nafjen «nvenwmbtcn

unlängft an bic jmtnbc Purdhnrbt’S oerfanbten, aber nidjt in ben

©mhhanbel qclnnqcnbcn Hefte ift bic Sti^e unter bem Titel:

fonalicn" abgcbrudl. Puicfharbt fpridit batin non *id) felbft burdjrocg

in ber Dritten perfon. Hier fommen nun ^roci ?lu.«fpnid)e oor, bie,

wie mir fdjeint, wohl pcrbicnen, weiteren Ärciien ber Ocffentlid)feit be-

tarnt! gegeben $u werben.

Ter große (Wehrte, ber ben SBcrtl) bcö SfiHffen» wahrhaft ju

fchäaen wußte wie fautn ein 3,Dciter, tagt in Erinnerung an feine

Schulzeit: .

„Ten S4uicn non iPafef ift er fdjon Tant fchulbtg batür, baß

er fid) nicht überarbeiten mußte unb leinen Haß 9«9<m baS fiernen faßte.“

Ter anbat gluSiprud) bezieht f‘4 auf fein fpütncö geben.

2Bir lefen

:

„Ein bcfdKibentr ©ohlftattb hat ihn in fpätcrcr 3eit baror bc=

wahrt, um ber Honorare willen fd)reihen ju muffen unb in ber >hud)t=

fdiaft buchhdublcvifdjer (MeichSfte ju leben
“

Tiefe kiben SPortc treffen fo fetjr gewiffe (Skbvcdjcn unfertr

3eit, baß es wohl nid)t nothwenbig ift, eilten Oommmtar m> 4ncn ju

fdjrcikn.

Pein, Fooeinber 1897. 3 P ©

a> uffmann. Hans: Allerlei ©eleffrtc. Humoresfcn Berlin. ®ei

bruber Partei (Glwin pactcl). f> ÜJtarf.

Stillvergnügt ift bas Epitheton ber Hoffmann'fdKn Ti4tunq.

Sie ift Wilhelm Faabe oertrwubt unb Heinrich Seibel. Poll bcutfdier

Pcffhimlithfcit unb ruhfamen betrachten«, ooll giebe gum Steinen, ooll

Saiumlerfrcube aut Trolligen, .«atiMgett, PoU Seelenhciterfeit unb inilbem

9Äittcib. Tie alte EidjenborffHutmintg:

— unb fah au« heimlichem 3tübd)fn

behaglich in« Selb hinaus

fummt butth feine (>lefchiditen.

Tom* bic ftille ^tbgeflärthcit eine« ruhefr6l}lichc» bhiliftcriumS.

Äleine bhiliftrofitdt. Ein Sdmlineiftcr fpridjt, ber gcfernl hat über bie

Schulmeiftcr ju lachen. Ein Philologe, kr üd) felbft, wenn er bot uttauS^

tilgbaren alten iljtU'logcnab im tu ftch mäd)tig fphrt, luftig in bie .Staune

ftetgen Iftßt. Tenn aud) bas fhibcitlifdvbabe, bie ^rettbc au ba 3d)tturrc,

bem Ulf, icljtt biefent Teiitjd;cn uidit unb gteidifallS mdtt bie 3trube att

allem fruchten, fofem c5 bem inneren TOcnfchen bient, oom fühlen

5thdnwein bi« jum fteifen örog. i

Unb habet fabulirt unb plaubcrt er fo atifpvuchStoS oon fein«

SBanberfaljrtcn, feinen ^Reifcbcfanntf(haften, fchnurrigen ^erwechStungen,

brolligen Äfiujcn. Unb immer ift irgenb ein etwa« hiljlofc« ^Renfdjnt:

fittb ber fylb, ber in alten pergamenten beffer ’öefcheib weiß, ali

auf ber Eif.utbahn, unb fchroert AoitfUfte mit ber Außenwelt, mit ba

Tücfe ber Dbjcfte, ,\u beftehen hat- Ta« aber finb nie Poffencffeftt,

fonbern immer Ptenichhcitshmnorc, wenn er bei« Gigenünn eine« auf

feinen Scharf finn ftaljcn Philologen fpaßh-ift abführt; wenn er bie Wbttt;

teuer eint« jerftreuten Bcft^crifcrA fdplbcrt, ber in Rom plbplid) hilf 1®*

auf ber Straße fleht, ba er feine ©ohnung ttergeffen hat, lein ödb
bei ftd) trügt, unb fo plitolid) in feiner ganzen fo^ialcn Sage ooUtg

begrabirt ift.

Hans Hofftnann hat ben Philofophenblicf, unb ber führt ihn, finb

feine Gkfd)idjten auch ilufeerlich fd)ctnbar all^u harmlos, in bie Protinj

utifrrer großen bcutfdjen Humoriftcn, ^um minbeften an iljre OJrtnjeiL

3fn einer (Mcidjichtc wirb ba« djarafttviOifd) bcutlid). Ta fogt

ein trefflicher alter ^r^fiologe, ber ndjt nur ben Homer anali)firt,

fonbern aud) tbftliche Poiolctt braut — eine Piifchung nad) .fpan« Hoff;

mann’ö Hclicn:

„Sieh ntal, eS ift meine Statur fo: SBcnn mir im geben einmal

etwas ganj tief an bie SBural greift, unb ich bin in Gefahr um^t-

tippett, bann gibt eS in bec öloM) ein lepteS Fettungsmittel für mich:

ich muß ehten Spaß haben, je bummer er ift, befto bejfer; ber fleQt ba»

(Mlcichgewidit meiner Seele wicber hc*"- 34 fchf bann wie in einem

Spiegel bic gati^c niditSnupigc Kleinheit aller mcufd)lichen Tinge, ihre

ungeheure giid)crlicbfeit: unb ba lohnt*« üd) beim nicht länger, beut Per-

luft eines winjigen ThcilS foldter 'Mrinfdigfeit nad)M»trauem.“

Turd) biefen belraditfamcn 3U9 werben H«n« J^offuiann'd tlben-

teuer, Schwante unb ^tnetboten einem Uöerf ber fröhlichen SBeifiheit.

% P-

(Sotta’idjcr Piufenalmattad) für bas IH9H. VIIL Jahr-
gang. Hernuöqcgfbcn uon Otto Praun. Stuttgart. 18Ä
3. Eotta'fd)c Pudthanblnng 'Jiachfofgcr.

giebcpod unb gcfdunadooll leitet ber oiclocrbientr, mit Fed)t al3

Schubgeift beiitfcher 3eituugSfd)rciber öirlocreljrtc frühere H«rauögeb«
ber öligem. 3tg.“ Otto Praun ben erneuten, mit Äunfb
beilagcn gegierten Wufenalmanach. 3n bieiem anmuthtgeit HauSgätlchen.

bem cS an regem 3ufprudj Pon (VWrtnern, ölumenfreunben unb gMumem
fäufern nicht fehlt, iud)t man bic 'Bmtbcrflora ber flaffifchcn ©cimarontr
3fit fo wenig, wie bic exotiidjenpflatticnutibTaumclfcldie unfern Jtltigfien.

glbrr licblidh blulxn unb buften bie jeber ÜÄobe entrüeften iVorntt«*

rojen, Fcfcbcn unb t&inblinge; ab unb ju jicht ein unporild)tiger ©riff

in Prenneffcltt Plafcn unb $u gutetleht ift audj bas ein unb anbert

Pect nahihaftev Müd)enpflanzen nicht Pergeffcn. Drei lefenStocrthe (W
fdjichtc» in profa (non -Haarhau«, Ptucllenlmd) unb HauShofct) führtn

nad) Prag, Teutfd)lanb unb Sevona. 3tt ber ggrif bewähren ftd) bie

älteren .^xiren unb bewährten Famen (Jorban, Jcnfeit, Äalkrf, Jritger,

Sifdjer n. f w ) am wirffaaiften. Scljr luftig ift HauShufcr'S phtU»--

fophic ber 0>efd)id)tc in ber Hunioresfe: Picitt Jrcunb im ^Iffcupclj.

Stil weiften M< Hcr.M» gegangen ift uns eint Fcilß oon Herren foati

mettöer Sonuctte Otto Praun’« « aPorfrflhHng
M
, „Fad) ber Hdmath*.

„34 bitte f40ti"j. Unter ben Epigrammen fallen ein paar Treffer

Julba'ö auf:

Tiebftahl ift nicht ju empfehlen,

Tennod) barf ein lüljucr Pianu
Einmal filbttnc göffcl ftchlcn,

Pknn er ©olb brau« ntadjen fann.

Fientalö wirb mid) ber Spruch bcfdjämrn,

('neben ift fcligcr als nehmen;

Slbcr ben 3 u|\id müßt 3h^ Pcrjeihcn:

Scheuten ift feligrr als gähnt.

Pcrid)tiflurtg.

3n ben gtrtitel ber lebten Fuiuincr: „Hamburg int Cftober 1897"

hat ftd] ein 3trtl)um eiugcfdilichcn. Taö füntuuitige Segelfdjtff potofi
ift nitht in Gnglaiib, fonbern an bei fikfer, unb jwat auf ber S^iff«:
werft pon 3°h- E. Ücdleitborg in ©eeftettuinbe, gebaut.

BcTantn>oilUc^rT flifcoftfur: Otto üt&tjmt In Vterlin. — Iiui tian y. S. ^ecniairn in Ibfrim BVV. C'tmh'rruv 5



Berlin, Dm 4. Brjtntber 18i»7. 15. 3a4rsann

Die Hatto«.
HJDrfjEnJ'dfjriff für Politik, Eolftsnnrfljfcfjaff unt> liiferafur.

.^erauftgcgeben Don Dr. Barflj.

Jfominiffion^’^prloö uoti 0 . Hermann in Berlin SW., 23futt)fhra|je 8.

Iitini ÄonruLbfnfi »rft&stnl t\vt Mnrnmn »an IV,—

8

Bo0 ttt (18-16 ötttrnfc,

Sbonntmtn t»pr*ta fttr »»utfrtjUnfi un*> P*n*rreirfi Ungarn brxiti
|

Vtjagc burdi btt polt of rr tmrtfc btit »utübanbil 16 Stk. jabrUtb i B> , ßih

•irrttllftbrlidju ffle bis intim linkst ksa VsIlpaUBsrs In« btt »st-
'

frntutMl unltr *rt«|b«nb 16 Rlarfc llhrltdj i4- BJark virrltllrtbrltdi). -
ln Irr Itonapr rla Iftr bis V-fjslpaltrnr Calontl-SrtU ob rt brr nt Saum 40 j»r

Äalli ige arbnttn uür Äunoiicrn-Äxpebttionnt unb btt ®xp*bllum btt Uslioo

i^- P. tjirntnrn. Prrlin >W« b*utliUra)i* Hi tnlgrgsn.

Tie Nation ift im 2ßo|ljcUiing««ttaialog pro 1897 unter Nr. 6031 eingetragen.

Inhalt.

t^olhrfAe SDoAenüberiiAt. ^?on • * •.

Tie ßWarinctiortagc. ?V>n Tb. $artl), 9R. b.9.

T flÄ (Sbao« in Defterreid). Oon Anntriaous.

Tie 3ufunft bcS 9iftAögmAt3 imb bie GiPilpro^epreform. II. Oon

^roftfior d. drome.

Bild uitferent ditatenfAob-

(General oon ©oebeit. Oott SHeyanber ERetjcr.

(Sbunrb ßngel’ß „WefAiA^ brr cnglifdjen ßitteratnr Oon

3. 0. OH bmann (Oern).

Tic bilbenbe Ännft in SDien. Oon 3- 3- Taoib (SBien).

^üAerbefprtd]ungen

:

Äarf uon 3foetL Ocfer. Don .St. Kammer.

Äinbe, 'Sojialbcinofratie, (ifjriflcntfjuni. Otfpr. oon *$. ß.

X'rr «bbtarf ibnwtlitba tlrtild tU .•Ininnatn usb ;(uif<tiriiUit grltalicl, tebodt

in wil fln«at< brr Quellt

politifdje XDodienübcrfidft-

Die SPucfit »011 Ä' i n 0 -

1

i di 0 lt fannten bis »or roenigen

SPodten nid)t einmal iolcbe in Deutidjlanb, bie ju ben

aeorirapbiidi llngebilbeten nidit qefjäten .fieute liegen in

Der iöudit bentfdie Jtriegsidiiffe mib auf ben .'öSben. bie bie

Sucht umgeben, liehen beißietie fUiarinefolbaten Badttpoitcii.

3ba8 fomite man .jnnädßt mit gemetiener lliube bin«

nehmen; nadi bem 'JJlorb. ber an beutidjen 'Dlijfionaten

uertibt ift, mar ein ioldirs enerfliidier -funreifen ben inter-

nationalen Weroobnbeiten entjpreriienb, bie fitb im Uetfebr
ciuiliiitter Nationen mit Siänberii roie hbino berausgebilbet

haben, ttber idion banials mußte man ben Bnnjdi
betreu, baß ber bnerflie, bie militäriid) entmicfelt mürben
mar. eine roobl abRemoRene biplomatiiibe 'Uoriidit ent-

fpredjen inäRe.

^njmifdien ba fid; bie ÜaRe meientlidi oeränbert. Die
matttimen iXüftunRen, bie mir »ornebmen. bie Ssfotte,

bie ber Äaifer ber oifhiellen Sbronrebe lnRerüflt bat, bie

Crntfenbnnfl be« ‘Criit.jen .(>einrid) nadi Oftafien, bae alles

finb Snjeid)<n. bie eines beuilid) bemeifen: Um eine idiued
beenbele, »orflberflebenbe Demonitration banbeit es ßd) in

ber Sucht »on Äiao-tfd)au röt uns nicht. — OffijieU ift ba«
'Bort nidit Reiprocben, baß mir uns bort bleibenb nieber-

laffett merben; baß mit biejer SejemutR Deuljdilanb im
fetnften Often juerft fetten Jitß fafien toitt; aber roenn

ein foldter Ulan andj nicht juReitanbrn mirb, io betrachtet

ihn bie ’-SeoölternnR bodj bereits als in ber SlusfllbrunR

beRriffcn, unb jebenfaQs beroeijt bie ÜDiacbteiitialtnng, bie

Seutidtlanb C'bina RCRenflber ins 'Berf ju feijen fid» an-
iebidt, baß man in ben Greifen uttferer fReRtermtR aud)
ernt'te 'DiöRliditeiten ins ätiiRe faßt, bie über ben .'liabmcn

einer f djneä porllbeTRebciiben (-rcfjion, um (ÜeiiuRtbuuiiR ju
erlanRen. meientlid; bmauf raReti.

SBir finb nicht ber Üniidit, baß Deuifdtlanbs Serui
in ber Belt Damit erfdiBpft jei, unoctroatibt auf bie Beit-
arenje unb auf bie Ditflrenje ju blicfeii unb gernftet tu
feilt ReRen einen äiuRtiff. bet oon Äraitfieid) ober »an Muß-
latib fuiiiinen fiSunte. hin Dieid) mit Deutfdilaub Faun
nidit RtRen alle 'ilericbiebmiRen, bie auf bem hrbenriinb
oor lieh Reben, bie Stuiirn fdtiießen unb fich mobl qcioappnet

hinter feinen ®renjpfäl)len oerttedt ballen, .sil cs bas
Sejeicbneiibe be« lleberRanRS oom ueuiijel)iiteii jiiut

uoan.tiRtteii ^abtbunbert, baß an bie Stelle ber eiiropäiidieu

Uolitif ber hfroßiuäcbte eine Beltpolitif ber eiiropäiidieu

h)rojtinäd)te getreten ift, baß bie politiicbcn Sa Ijä ttuiffe

ber allen Belt beeinflußt merben bitrdj bie ^teDiing ber

eiiropäiidieu '))läd|te ju eiitauber in Slfrifa unb in äßen,
Dann ift es geboten, baft and) Dentidtlanb bie Äonfegiieiijen

biejer hntmidliing )iebt. Damit mirb urtiet Sotcrlaiib »or

neue, »or große uitb oor «etabroolie Probleme geiteDt.

liniere bisbttiilt Äoloninfpolilil mar nad) unterer Üluiid)t

»or allem and) borum uerieblt, metl fie ben Söeiitj Uber--

ieeiidter gailbet. bie mit roabllos an uns ju reißen indtten,

au fid) tütmeril)D»Ubielt; unb einen Ulan in uttferer kolonial-

polilif fomite man nicht eifemicn, es fei beim ber, inöglidift

mühelos einige ließen SanbeS ju etmerben. Uber nicht

Darauf fonimt eS an, baß and) Dcutjd]!anb Äolomeen bat;

mie etma mit maebienbem Dieidßbum es als ein l'tiorbct-

niß ber neuen fa,;ialen Stellung njdieint, auch ein Üanb-
gut 411 beiißen, mib iei cs noch io meitblos, um als Wutsbe-

fißer bejeidmet gu merben Äolonieeu haben mir ,ß»av er-

motben, aber eine groß angelegt.- flbeifeeiicbc Uolilit halten

mir nidit unb es itagt fich nun, foil jeßt bet Uertiicb ge-

macht merben, fie einjii leiten? Sehen mit beute ben "Her-

iu di »or uns, bie etilen -ießritte ruf biejer Bah» ju machen?
Da» iSiel ift fein geringe«; mir müfien uns tu Deutfd)

lanb Daran Rembbncu, baffe 1 be ins ttuge ju fafien; aber

mir befennen, mir haben feine Süeranlaffung, be(onberefl
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Sertrauen 4» ben Serfonen gu hoben , loclrfir biefeS Bi*l
oerfolgen fallen. ffür ihre biplomatifdjc Undicht liegen

feine Setoeiie oor, unb (Dt ihre Schößling bes Seltoerfeljrs,

btt bit geiunbe Sofie jeher ftberfeeifcben 'i'otitif fein muß,
ließen bit Setoeiie not im Sörfengefeß, im ffliargarinegefeß

unb in ben Bunftgejeßen , in btn oielfeitigen Serjuchen,
bic geroaltige moberneEntroicffun« nad) ben Sebütfniffen einer

giitiidgebiiebenen oftelbifdjen Junferclique gugiijdmeiben.
fcinb unfere DOlfSroitibidiaftlidien Sntereijen mit bem Seit-
nette br bereit« unlösbar oerropdjien, io finb iie ba« nicht

in Holge ber bie Satin frei madienben Seiebeit unterer
Seießgebung

,
ionbern trotj ber fünftlieben .tbemmungen, bie

untere Seießgebung gii idiaffen fo unroeije roar. Ifine oon
Dolt9roirtbid)atllid)en@etid)teiiunften geleitete Scltpolittf nach
außen unb eine Suiderlierrfebait nach Junen, ba« märe
eine moberne Dliefentofomotioe, bie mit bem altoäterifdjen

Äienfpan gebei.it merben faß.
Xieier innere Siberiprueß muß ber (Negierung unb

and) ber Seoölferung rum Senmßtiein fommen, unb eine

tdiroierige nueroärtige Solttif, bie mdjt allein auf äugen

-

blidlidje ßenjation ausgeßt. fann gu bleibenben Erfolgen nur
bann gelangen, ment! fie getragen roirb oon ber ßuitimmung
einer mobernen Seoölferung, bie mit ben inneren Buftänben
gufriebcn ift unb bie bereit ift, iljre Ä'räjte für fernliegenbe
Biele oertranenSooU eingujeßen.

Xieje SornuSjeßunqen finb beute in Xeutjd)laub
leibet nidit uorbanben.

(SS ift baßer nad) i'age uniereriSerbällniffe roobl möglidi,
baß ber djinefijtbe BnnfcbentaQ junädjft and) oerroertbet merben
roirb, um als ärmiidje ffleinmfinje giir Xurcßbriicfung ber
Sfarinenortage ober inr Seeinflnffung tommenber Sableu in

ber reaftionären greife nerraertbet ju merben Xie öreignifie
Dun 1887 fmb nodj in genilgenb friitber Erinnerung;
bnmals foUten uns Serroicflungen broben, bie oar feiner

nßdjternen "-Prüfung al« betaiifgiebenbe betrachtet merben
tonnten’ unb bodj roitften Sfelenit unb Saradenbauten.
Xiesmal fann bet blutige Ifrnft roeit näher ge«

riieft merben unb bie llnbeionnenbeit einiger toUfübner
Ebinejeu fann einige filmten, niedetebt .Kanonen
jum Sosgeben bringen, äiidj in Segiig auf bie Stellung
ber anberen Sroßmädite. (SnglanbS, nranfreidis, Diußlanb«,
fann mit Üeicbtigteit ein Unfug großen Stils gelrieben

merben, unb mit müfien »oriid>tigermeiie mit ber Slöglidileit

redjnen, baß ber :Nctd)«tag ober bte ffi-ißter mit .rfujäEen"
bieier rirt bemnädjft beeinflußt meroen. Xaß bie Setatirot, bie

alsbann ilr bie innere Eittroidflung Xeutidjlanbs herauf-
gießen (Junen, geringe finb. fann nian nicht behaupten.

6ine foldje Sage legt bie Setpfüdjtuitg auf, id)on jetjt

aut bieie fräbrlidjfciten binjiiiueiien. Xie Seoölferung fann
nidit früb genug baranf aufmerfiam gemadjt merben, baß
an ihre fiiblc iftiibe unter llmjtänVn hohe änrorberungen
gehellt merben mtlffen. aber biefe Sachlage oerpfliebtet auch
bie Solilifer hoppelt, mit oollfter Xbjeftiottät bie Sor-
lagen ber (Regierung 411 prüfen, bamit nidit als antroort

auf ba« iuhaltloje (ßeubrei oon ben ufetlofen glottenplänen
rtKiuLuriiftifd) . friegerifrtie aiarnirufc oon gleicher Jubaltlofig«
feit iolgcn, unb mir flirebten, unb mir jpreeben ba« uniim«
ronnben aus, baß reale "Itorgnnge an ber cbiittFtidi.ii .ftiifte

id ließtid) leid)t ftärfer auf bie Sbantaiie ber USSätiler ein«

roirfeii merben, als bie fdjönilen ©abtreben. bie genau mie
1887 mit aller Klarheit 1111b itogif auseinaiiberießen, baß
eine Seießgebung für bie Bufuujt unter feinen llmilänben

Ifreignifje in ber ©egenroart beeinfliiffen fönne. ffiie idibn

unb mie uergeblid) hat man bas bod) aud) im Jahre 1887
bocirt; über bie SergeMtd)feit ioldjer Xemonftrationen fann
iid) nur ber täujdien, ber glaubt, baß bie "politif 001t ben
"Blaffen uor allem mit bem "PeritanDe gemadit mirb; iie

mitb tu eriter :lt ei he mit ber Empfinbung getrieben. Unb
einige Äanonentcbttife in Ebina merben jehr lebhaft gut

(Smpfinbung gemifier Hielte beo beutfebeu Solle« tu fpreeben

oermägeu.
halt hären bereits bie meijen Sebablonenpolitifer, bie

genau io beiden mie mir unb bie gleidjmobl entlüftet aus«
rufen: "Bie fann man joldjeslaut ausfpredjen! Xas laut

nnb unummunben auSjufprecben, halten mit für beilfam.

Sir finb nicht io naio angunebmen, baß mir ber 9tc

gierung nunmebr ein Seheimniß nerratben bähen, ba« rtidit

intriguente Bolitifer tängft in (Necbmmg gefteflt hätten,

aifo bieje tRüdfidit fällt fort

aber jel)r roidjtig tft es, baß bie urtbeilsiäbige Seoöllc
rung felbft bte Serbältniffe möglidjit früh richtig beurtbeilt. auf

baß iie nicht mit Sbrafen in ber einen ober in ber anberen

!Rid)tung fortgerifieu roerbe; iie muß bie Ecbroierigfeiten bei

Hage ertennen, auf baß fie abidtäyen lernt, mas auf brm

epiele ftebt unb felbft ulidjtctn an ber Prüfung iid) bc

tbeiligt unb für eine Prüfung empfänglich bleibt, mte um bie

Älippen bctnmjulommen fei. vmrrab, butrab, ootmäris,

bas flingt groar Sehr gut, aber bleibenb gut nur bann,

menn nidit tioß foldjee gimetiidittichen .vmrrab« idjlicßltib

bie 8inle im Wtaben liegt, unb mir roiffen, baß grüße

Xbailc unferes Solfes, bie gegen baS Junferregiment mb
iieuer geben, bei mtlitärifdieii Jtageu nicht leicht ins ijeiiet

)u bringen finb.

Senn eine tKegierung ein foldies Sittel um ihren

Sillen burdiguieljen unb um bie Sohlen gu machen, in ber

•6anb bat, fo ift bie 'Bläglicbfeit oorhonben. baß ne es jm
änroenbung bringt. SueQeicht; aber idiließlid) bodj nur,

roeitn iie furgfiditig unb in hohem Wrabe leiditiinuig ift

Sei allen Sohlen ipiclt am Ente ba« llnberecbenbate

leine Heine :HoQc, unb baß bie Bufriebenbeit mit ben

heutigen tKegierungsguftanbcn ein Jaftor fei, bei iid)

plößlid) in ieiner fiegreicben fliadü offenbaren jollte, tft

nid)t angmtebmen; aud) ber jeßige Eiitrourj einer Slilitär

ftrafprogeßorbmmg bat bie Stimmung itidjt oerbeffert

allein bas ift nidjt bas (Sntfdjeibenbe.

Xeutfcblanb befinbet iid) heute in jfiao«tfd)au gmeiiel«

los in einer erponirteu i'age.

.Eeuie betraditet man bie bortigen Horgänge nodj ohne

Seuntubigung: bieje i'age fann iid) im .(Sanbumbreben

geänbert haben. Ernite .ßenner beS Oftene eraditen ein

8oSbredjen ber ctjinefifdien SolfSleibenidjarlen nid)i jür

olillig auSgeftbloifen: aud) europäijebe Bläd)te lönnen in

Sefitig mit Eeßereien tiadjbelfen unb butd) ihre {«Ihmg
Ebina gu Unbejouneuheiten ermuulern. Es ntüffen nidit

etnfte adjmierigfeiten iür uns im Offen eutfteben. aber ne

fönneit gang plbßlid) ootbanben fein Unb bie Serftärfuug

ber beuticben ,vl*tte in ben oitaiiatijdien Weroäiiern ift ein

angeidjen bafür, baß and) bie ."Negierung nicht forgloS ift.

Sei einer foldjen iadilage märe e» eine anßerorbent-

liebe (vrioolität, roeun eine ."Negierung iid) in ben eiufciligen

Xienft einzelner Parteien ftellte, unb ftalt ben Seriudi gu

machen, bie Siaiorität bes Satlamenls unb bie 'iltajorilät

ber Seoölferung für uerftänbige "bläue in oerflänbigen

Stengen gu gemimten — rons bnrdiauS möglidi märe —

,

einen itampf gu prooogiren, 11m möglicberroeiie nad) ben

Sabteu and) über ben bereditigten Siberjptucb ber Solfs«

oertretung bimoegfdjreiten gu tönnen.

Es ift niebi auSgefcbloffen, baß fofdjer Stau gelingt;

aber es ift auch nid)t nn«gejd)loffen, baß ans ber Seießuug
ber Sucht Don .ftiao-tidiau ernite iebroietigfeiten für Xentidi«

taub entiteben, 1111b eine th'egierung. bte fid) mit großen

Ibeilen ber Seoölferung in fdjroffcn Siberfprudi gejeßt

bat, roirb nidjt baranf rechnen tönnen, jenen .'Nüdbalt in

Xentfcblanb gu finben, ber notbroenbig ift, um ein nicht

leichtes ausmärtiges Unteniehmeu gu Enbe gu führen, «ür
einen taftüdieu Erfola. ber mit iolchen 'Btittclu errungen
ift. fann gerabe jeßt möglichermeije ießr idinell bie Siegelt-

rediiiung gut Segleichmig oorgelegt merben; oaS iollte bie

.Negierung nidit oergefien.

Xie Nage iit oermidelt, nnb fie erforbett in hohem
Stabe Sad)Iid)feit unb Setoifienhaftigfeit auf allen Seiten.

V>err oon Utarquarbieu ift geftorben; baß er bie gute
alte Xrabitiou ber nationaltiberalen Sartei oerförpert habe,
fann man nicht behaupten, obgleich er gu jenen 'Parlamen-
tariern gehörte, bie auch bie Slanggeit ber uationalUberalen
Sariti mitarbeiteub bnrchlebt haben. Jn einer Segiehuna
treilidj erinnerte \xrr oon '.'Naiguatbien troß bem ii>artbel
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btt Beiten an jene afaftefef)! offene (fpod)e; er toar ein ge«

bilbcter Wann ; et mar ein «liltiirmenidj, unb man fann
leibet nid)t behaupten. bnR bte 3Q t)t ber Parlamentarier,

bie biejeS tipitbeton in umfaifenberem Sinne oerbienen, im
jebigen Reichstag nod) befonbers groß fei.

©raf Sabeni ift gefallen, nadjbem bie 23eoSlterung

in 2Sien eine btobenbe Haltung einjnneljmen fid) anfebieftr.

Watt brandit ttidji att Reooluttoii fit beuten; baoon ift

feine Stiebe geitteieit; aber eS tonnte beut Ämter oott Cefter-

retd) nicht ettlgeljen, bnji ein Rortfdtreilett auf ber bis*

berigen ®at)tt itjn in tiefiten lÄegettint) jut beutfdten

Seoälfenutq gebradtt liaben miirbe. "Ser Monarch toar

habet fing genug, einfulenfen, unb ©raf Pabem enbete ntie

ein Abenteurer, ber nichts id)itf ber hingegen bie

Runbamente ftaattidjen Stehens in Cefterreid) tiet erfdtflttert

hat. Xas jetgt fid) jetjt in Prag, too ber tid)ed)ifd)e Pöbel
nunmehr feinerjeitö auf ber Strafe IHecandje an ben

Xeutidien unb audi att ihren .'Käufern unb .öabfeligfeiten

nimmt.
.'Jeu oott ©autjd), ber ber sKacbiotger bei ©trafen

SSa beui ift, hat eine augcrorbeutlid) fditoicrige Crbfdjaft

artfiitreten.

Saß Sjfterhajh ein bitnflerlfhrentttann ift, fteht heutefeft;

baßerbas Porbereau. bas biePerurtheilung oott XretjfitS herbei*

führte, geichrieben, ift iebt tDahrfcheittlicb, aber ift nod) nidjt er*

mieten, Jebenfafls brängt fidt immer betulicher bie Roth-
menbigfeit auf. ben Projefj gegen StetjfuSfuteoibiren. Sem un-
parteilichen Beobachter eruheint bieieRotbroenbigfeit jioittgenb,

uttb auch bie Babl ber angefehenen Männer in ivranfrricti, bie

fid) ju biejer Uebeueitgitng befemten, roädjit beftänbig. Über eS

gibt auch (rinflilffe. bie eint tlieoiiion oerhinbern tooUcn.

Sfeir glauben ttid)t, baii fte bleibenb iiegreid) fein fönnen.

$>as ©etoiffett ift in ürniifreid) ermadil, uttb man toirb jetjt

ober in Surfern Sticht idjajten uttb füllten auch außer

(ffterhajt) nod) einige Opfer in beit Staub iittfen Crtne

foldje Steinigung roäre ittr Ära tt [reich ein ©eminn.

J»ie Tßarutctoudacje.

Sie legte Seiften be* gegenwärtigen Reichstages hat
begonnen unb ioiort ift bie Piarinecorlagc in ben Porber-

flvttnb heb politiichett jnterefieo geriieft. Sie Stellung ber

(in,feinen Parteien ftt bet Porlage unb ber anstatt ber

parlamentarijd)eti ßitlfdieibung über bie Porlage toerbett

tiefer Seifion ihr ©epräge geben unb oermuthlidt auch ba-

rflber cntjdjeiben, ob biejer .'Heidtstag normal fit Ifnbe geht
ober oorfeitig ber auilöiutig oermDt.

Platt muß bei bieict 'Porlage nntetfdieibeii froiidtett

bent materiellen 'Jnhalt unb ber ,'uirnt, in ber bieftr Inhalt

fum geießgebenjeben Ausbtucf gebracht nterbett ioll.

®as materiell ©efentliche beitebt in einer ttid)t int«

beträchtlichen Permcbrtiiig ber Kriegsflotte um 7 große

Panferidjifie, 2 Patifcrfteiijer tinb 7 Heinere ft Teufet inner-

halb bei nädfiten 7 Jahre, lütte joldie Pcrtnebruiig ber

Äriegsflolie hat finanjielle Soiifequciifen in ber «oim ein«

maliger unb jährlicher Plehrausgnbcn. äiMirbe bem Reidjs«

tage — ber bisherigen prnjriS entiprcdjetib — nur fit«

gernrtthet, in Ausführung eines iolchett RloHenerroetterungs-

platu'O in bett näd)(teit Wal bie eriten Raten für 2 Sdttacbt-

jd)iffe, 2 fleine .«teufet unb 1 pattferfmifer ctnfttjtrllrn,

)o märe ein ftemlid) hoher ©rob oon zUabrfebeinltebfeit oor-

i>a itben. bag biefe Rorberungett iämmtlidj ober toenigftenS

für .'öauptiache eine 'Mehrheit im Reichstage iänbeit. ©er
nidjt in ben engiten ÄrafhansooriteUungeti befangen toar,

ber fonnte Jett geraunter Beit id)Oit nicht mehr barüber tm
Unflaren iettt, baß bie Anfid)ten über bie Rotbroenbigfeit

•einet üerftärfung ber ftriegsflottc in ber Peoölferung mrd)

unb und) iieb oetjehoben haben. Sinent «lotfenplan, ber in

einet iolchett periobe roedjjelnber Stimmung heroartrat,

innere ©eichtoiicnheit feigte uttb nicht Ungeheuer»
lidte« forberte, fonnte inait nidjt rotrfiam mit beit alten

RebenSarten oon uferloiett ,vlottenplänen, Parabeflolte unb
ffieltpolitif entgeoentreten, A>iet mar eine erneute ernft«

hafte Prüfung beS Perlattgens nach Wtoriterurtq ber Kriegs-
flotte geboten, unb gerabe bie liberale Cppofition, bereu

Srabition eine flollenfteunblithe ift, banbette furffitbtig,

menn fie oon oomherein fid) biejer etneuten Prüfung fu
entfieben oerfud)te.

'Bit haben uns beshalb mit aüetn Racbbrucf bem
Perjuehe entgegengeiteUt, ben qeiamtnten iireifimt in eine

grunbiäßltebe Öppofitton gegen jebe lütoeitening ber .Kriegs-

flotte hineinfiireiBen; unb fmar trotjbem mir feit geraumer
Beit nicht barüber im Bwrifei mären, baff bie ,flotten-

etroeileriingSplöne mit einem friottengeietj oerfnüpft roerben

mürben, befielt Peitiinmungcn alles anbere eher, als jroeef

bienlich finb.

SieS rtlottengeielj roiü einen fvlottenplan geietjlid)

feftlegeu, miü für 7 Jahre bie geqemoärtig in ber Platine*

uermalliing hecrfdicuben aiifichtcn oon bem, loas ttolh-

roettbig ift, fu einer feiten geieBgeberiicheti SKontt machen,
oott ber nur im 'ffiege eines neuen Weiche» ahgerotdien

roerbett fann. 9nberetieit8 aber hat bie PoIfSoertrctung

bet jebem einfelnen Cftat innerhalb oiejer 7 Jahre mit ber

JHegternng itd) barüber fu oerftäitbigett. in melden Portionen
bas ganfe Beridjt oerfehrt roetben fall. Uttb toettn nun
bie Plehrheit beS !Ketd)StagS über ben Umjang ber in jebem

Jahre fu beroiüigenben .Katen iidt mit ber .'Regierung

nidjt oerftänbigt, bie Jnangriffnahme ber Peubauten, tote

tie im Rlottengeieh oorgeieiiett finb, oerfögert, maS bann?
Sann entftef}t ein «onflift, bei betn bie .'Hegtertmg

ftch auf bas oott einem früheren Reichstage bemilligte

rtlottengejeh uttb ber 31etd)Stag aui icin piibgetredjt

beruft ltnb eine Söjutig mir bttrd) einen Stpoell an
bie iBähler gefmtbeti roerben fann. Soldje .‘Heihereien

finb burchauS nicht uiitoahrichetnltch. Sie toerbett ins*

bejottbere bann leidjt eintreten. toettn im Saute ber

Jahre Bmeiiel an ber ptutcfmäRigfeit beS geiehtid) fett»

gelegten AlottenolaneS auftaudjen ioüteit unbioldte rfroeifel

burd) bie Regierutig nidjt gehoben roerben. Mur fu Teidjt roirb

bähet ber Ptrbadti eutitehen, bafi bie uothroenbigen Sb-
äitbeiungeit bes AlotteuplaueS nur beshalb unterbleiben,

toeil bie «efiel beS JlottengeietieS beftcht

©ns gewinnt benn mm aber bie -'Regierung angeiidjM

joldter bodt audt iiir fie höcbit uttbeauetiten ORöglidifeiten

burd) bie geictjlidte Jciltcgiiun bes Älottenplanes 1 Plan
jagt uns: bie Sidtetbett, bafi teilt iRctdtSiag innerhalb bes

Beitiaiiuies oon 7 Jahren bie 'Ausführung bes ,flotten«

planes binbem fami Tafi bifö nur in beictjrönftem Plafie

ultrifft, ift ioebett ge.jeigt Aber auch aiigetiomitieit, bie

.'Regierung mürbe burd) bteS Rlottengefeh ber Piühe übet«

hoben, in jebem Jahre erneut bem Reichstage bett RaduoetS
ftt liefern, bafi ihr iffotteuptait geiuttb fei. liegt baS roitf«

Iidt ittt aUgenieitieti Jntereffe ober and) mir tut tpefieUett

Jnterefie ber Plariiieoerroaltungf ©erabe batttt, toettn bet

ReidiStag einmal nicht mehr trott ber Broecfmägigfeit ber

$itrd)ifli)rung bes RlottetiplaneS überfeugt feilt ioüte, läge

ein beiottbetS bringettber Attlafj oor, eine erneute ©iüettS-

übereinjtimmitng jioifcbcn Regientttg unb Polfsoerlretung

herbei tufiibteit, '(hon batnit ber Reithstag nicht in bie Sage

gebradtt toitb , bie ihm aitgeionneiten 'Jahresraten

gegen feilte belfere Ueherjeugung betotUtgett fu mfiffen.

Säuert bie Ueberjeuguttg oott ber Btnccfntäuigfeit bes

rtlolteitplanes aber an, io toirb es ber Plarineoerroaltung

ein geidtteS ieitt, ihre .vorberitiigen in Äonlegttenf biefe«

rtlottenplancs biirdtfitiehett.

•ftinftt fonimt, baij ber gegeitioärttge 31etd)8iag, ber fid}

unb minbefiettS froei feiner Rachfolger burd) bas Jlotten-

efetj biiibeti joü, bicht oor feinem Wibe ftetji. Sie 'Kahler

abett bisher feine ®löglid)feit gehabt, ihre 'Meinung über

bie geplante J-lottenoermehrung fttm Ausbritcf ju bringen.
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®or mancher 9bgeorbncter, bet oieHeidfl oon brr .Hrced-

mägigteit Des ,>lotteuplniiS fid) überzeugen lägt, roirb beS*

halb bemtod) flnftmib nehmen, gleidiiain jroiftben Jbfit unb
Bngrl, nod) eine (iitticfieibunc) Mi treffen , bie ouf 7 Jahre bie

fDlBgliditeit eine» roirfiamen (jinfliifieSber'KolfSDeriretung auf

bie (rntroidlung ber .Unegsniariiie erheblich bejdjtänft. Oag
and) ein icbeibenbet Dieicfistag über bie in bcn iiädifleu

(»tat cinjufteBcnben erften hinten fiit neu ju bauenbe
(ädjiffe (fiilftbcibimg trifft, ift eilte birefte .'«olge ber jäbr>

Itdien (rtatSfeititeUimg. Ta« idilieffl bie Dlad)prfifung bcS

ftlottenplans burd) bcn folgcnbeu Dfcidistag nicht aus, unb
aud) bie '©äliler oerlieren nidjt bie ®elegcnbeit, ibrc 9nfid)t

bei ben nädiiten allgemeinen ©nblcn jum iluebrud ju

bringen.

Sie ,DtationaI>3eitimg* gelaugt auf einem etioaS

anbereti Webaiifeugange )u gam beiufelbeu Dtejultat, in*

bem fie ihre (fnoägungen in folgeubeu Salj guiamnien*
jagt: „Oes halb jeben mir gu ber bringenb natb*

menbigen JCerjlärdmg oer Slotte (einen anberen ©eg,
als bafe bie 'Blarineuerraaltung burd) auSreidjcnbe öe*
grllnbung ihrer Sbfiditeit Dar bem Dieid)Stagc unb bem
Kanbe rn bem legieren bie lleberjeugung non ber

Siiditigleit beb aufgeftrllten flaues oerbreitet: bann roirb

bet jegige D(eid)Stag bie ,<orbcrung für bas beoorfteljenbe

(ftatsjabr nidit Derroeigern (Bnnen; beiffir gu f argen, bag
ipätere DicicbSlnge bie Späteren ‘Sorberungeii nicht uerroei*

gern föuricii, bas bleibt bie Bufgabe ber ©eiamnitpolitif

Der Dtegierung.'

Gnblidi fragt man fid) midi nergeblid), maS beim bie

Dlegietuitg iadjlirf) geirinut, meiiu fie bie Sülehmmg beS

.slattengejcges als äluflBiungsgriiiiD mähten imb bie 8b*
jd)lagsjal)lung ber ihr für ben tiäd)ltrn tstat beuuUigten
erften Diäten als nidit genügeub Don ber .ponb roeifen

ioUte. Jm gfliiftigften .fall betommt fie bann bieie eriteu

Diäten geraume .Heit jpäter jiiiaiiimcii mit bem Slotteitgeieg,

mähren b, meiiu fie Dan biefem Dieieflsiag Derfetgebene

erfte Diäten im Diahmcn ihres Rlottenplane erlangt,

bamit bem gangen ,vlottenpIan and) im tommcnDeit SeidiS-
tage ber '©eil eher geebnet märe. Sie nädiiten ©ahlen mürben
bann bie fettige ber JVortfegung Des «loltenplans jur
(iiitjdjfibtmg bringen, roSbrenb bei einer erfolgten Stuflbiung
Oie (trage ber Jna ug tif fnahme bes neuen aloltenplang
gut önijdieibung ftänbe.

(Ss ift ja benfbar, bag bie Diegienmg bei einer DteidiS*

tagsauftöiung — fobalb olle Diegiiter gezogen roerben —
ihren '©illcn burdifegt baS Slottengefcg, mie es geht mtb
ftelit, jur fl nnähme bringt unb bamit ber ItolfSDcmctung
eine aller '©eit erfemtbare Diicbertage beibringt. {Iber

ioldie öemalttnren gehen regelmägig auf Haften ber ®e-
iunbhcit bes 'üoltslätpers. l'S ift an jerfegenDen Äeimen
in nuferem politiidien Organismus allmählich gerabe genug
porbanben. 'Diit biejer Dlietljobe ber gemaltfamen Surdi*
brüdung btS jvlottengeiegeS roirb man nur noch meiter gef
iplitternb unb jeriegenb mirfen. lüeUcidit mögen babei
bie agtatiidien Semagogen unb bie ©oiialbenrotrateii ihre

Diedjnung finben, bas Dieid) als joldieS aber geroig nicht.

Sh- «arth-

Das ölfjaoa in ffeßrareidj.

ffiochen bei furdflbarften Erregung unb (rrbitlerung

haben mir burdilebt. Jage ber Schmach unb ber Schanbe
fiub über bas öiterreichijehe Parlament niebergegangen
(5<jed)iid)e unb potnijd)e 'Karlamenturier haben im öfter*

rtuhüdieii 'üotfshaus ihre näufie auf bie Hopfe beuticher

äbgeorbneten nieberfaujen (affen. ®er reaftionäre ,'vrömniler

/taKenhaqn unb ber Armenier dbrahammuic,) ljaben im
i!ettin mit ber Regierung unb mit einet brutalen, nad)

SettenDmacfiung ihrer fffiacht lüfternen 'Majorität einen

©eronllftretd) Dorbercitet unb bnrd)geführt, burd) roeld)cn

bie Deutidiru Bbgeorbnetcii gefnebclt unb in Hufnnjt bie

jtreiheit btS '©orteS aus bem Bfterreid)iichen i*ar(ainente

ferngehalten roerben foBte. 8iii ben :Huf bes iStäfibeiilen

8bral)amoroicj erfchien bie tloligei im {laufe ber 'iloltj-

Dcrtreter, bie Slbgeorbneten ber Oppofition mürben aus bem

Saale brr (fkieggrbung geid)Ieppt unb aus bem .fnaufe ge>

flogen Diachbem man groei ätunbeii lang bieje unerhBrteit

Jbateu nerübt hatte, hieg cS: Diäd)itc öigiing morgen!

ÜHebt als einmal ift in ber ®eithid)te bemaffuete föladit

gegen 'JtolfSDertretiingeu in 'JtuiDeiibiing gebrad)t roorben,

mau feunt bie ©cfdjidite bes 18, Sruiunire nub jene bis

2. Sejember, man meig in Oefterreid), roie ber Hremfierer
Dteidistag gefprengt, unb inan meig in Seulfchinnb, nie

bas Stuttgarter Dtumpfparlniuciit auseinanbergejagt mürbe,

©eun aber Die bemaffuete DWacht gegen ein Parlament eim

gejehritten mar, bann mar es bas tfube, ber .Hufamnien*

bruch Diur in Oefterreid} [oniile eine Dtegiitnug unb ein

ftarlameutSpräfibeut bie Diaioetät hefigen . unb eine

foldje ©ignug fd)liegen mit ber tSrdärung: ,?iäd)ite gittunj

morgen.* llnb ber '.Morgen (am OS mar nur begreiflich,

bag bie Wemnlt, bie am Jage uorher ©eroalt nerübt hatte, Be1

malt gemedt halte unb bag bie Sonnig ausgegeben ronrb: Vim
vi Hxpellere! Sluf ber ©trage lobten bie Jenionflrattonen ber

Stubenlen nub ber Arbeiter, unb im ©igungsinal ftürflen

fid) bie ©ojialDemofrateit auf Dlbrabamomicj in bem

'Moment, als er bcn Hirä fiöeic ten ftcc t)l befliegen hatte,

idilugeu unb niighanbelleu ihn unb marfen ihn non bem

ffhrenfluhl hinab. "Jarüber mar bie ganje Oppofition
einig, bag Äbrahamoroic} nie mehr Dun Biterrcichiichen

Dfarlament Dotiigeit bürie; unb roenn cs nod) niBglidi icin

joBte, im Bfterreidiiichen tflbgeorbneteubauS georbuete

SltbeitSjimänbe gu fehaffeu. bann mirb unb mug bie erfte

äfebcugnitg bie iein, bag biejer DWamt nicht mehr fein

lädielnbes Weiicht Dem .'Haufe jeige, ionbern in ber iter>

ieiitniig oerichmiiibe. lös inaren Jage ber ©d)tnad). ber

gdjanDe unb ber C'riiiebrignng jüt bas Bfletreichiiche i!arla*

ment unb fie roerben nie aus ber tfriniierung id)roinben,

gleich Den Diamin jener, bie fie Derurfad)! haben.
Diiin ift es oorbei mit Dem Dlliniflerinm Staben i. Seit

Sonntag ift es entlaffen unb angefldits einer in '©ien gan}
ungemBbnlidien t'tregung ber iieuBKennig, bie gu oietrn

Jaufenbcii bie bre te Diingflrnfle gmifd)eii bet UniDerfität

bem '(kirlamente entlang bis giin äugeren SBiirgthor, alia

bis in sic unmittelbare ’Jiälje ber (aiierlidien tBurg füllte,

imitSe bie ttllllaffutig Des (graten itabeiii in a'ier Völle

ooBiogcn. Ilm bie Aunbe bes (rrrigntffes möglichfl raid)

hinaiisjiitragen. mürben bie Organe ber Bffeutlidjeu eichet-

heit, bie noch am 'itormittag mit ber blauten '©affe auf
bie Seoölferung lasgeftoihen batten, bamit betraut, bie

Kente auf ber Strajje mit ber 'IRelbiing Dan ber Oe*
mijfion bcS ffliajen Sabeui unb ber Serufung
(üautfch’S gut Dienbilbung bes ÄabinctS gu beruhigen.
'Ulan fürchtete ben hcranbrccheiibeii tflbenb unb mas er

bringen foiiute.

Oamii ift bie gioeijährige (fpiiobe Des (grafen i'abent
bcenbet. Selten hat noch ein 'Mann, ber mit fooiel gutem
'©itlen auf Die politijdje Sühne trat nnb bem man fouiel

guten ®i(Ieu entgegenbracbte, fo rafd) unb fo gänflid) ab*

gemitthichaftet. Irr ging gu Wruccbe an feiner llnfetintitig

ber fSerionen unb bet iterbältniffe, bie ihn jum epielball
deiner unb geroiifenloier Jntriguanten machte, bie fleh feiner
bebienten. (fr ging ju ®runbe baran, bag et an bie

politiidien Üttioueu ohne "flau unb ohne feft oorgegeid)neteS
3iel heraiiirat. ür betrat mit Ungefiüm einen '©eg, ohne
SU beulen, roobüt berjelbe führen tonnte; roenn ec aber nad)
turjer .Heit nidjt baS tfnbe beS 'Beges oor fich iah, roenn
er .'Hinbemiffe Dor fid) auftduchen fah. bann bog er ab,

nid)t etroa um aiif einem Umroeg an baS Hiet 411 gelangen,
ionbern um einem anberen 3<d nad)Bujagen. ©0 roar fein
Diegime ein ftetes Jaften unb Jieriudjen, eine Dteihe Don
Ünläuien ohne ausbauet, energifdje 'floien ohne Diadibattigtect
unb 3dh<flfeiii ein Denten ohne Honjequenj, ein pattbeim
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ohne feftigfeit. So geriet!) bie StaatSmalebine ins

Sditoanfett imb in bic Unfidierbeit. ©eit parlamcntaiifihen
Parteien tieriprad) (t aßen «UeS. ©aber bas Bertrauen
unb bie Beliebtheit, bie i!)n in ben erftrit "Monaten feiner

fllegicrnng begleitete. 91s bie Heit bet (jtnläjtmg bet Per-
fptcdjen lam, jeiitte es fid), bafs bie -Jufagen, bie et neqeben
batte, contrabittotijdier Matur ttiaren unb fid) gegenteilig

ausfchloijen. So entftanben bie Meibungen mit bet ginfen

febutt im porigen Parlament, io entitanb bie ©ntjrembung
iroijdjen ibm imb ben bentidien gemäßigten (Elementen in

oen etftcn Monaten bei laufenben Jahre», fo fam es 311

ben Spiacbenocrorbumtgen, oon beren Iragmeite tneber er

nodi fein ^.nfti jm in i fter eine Ahnung l>atte. unb bie in

Böhmen einen ntörberiidien Mationalfcmpi entieffelten,

toeldjer fid) inS Parlament oetpftan,jte unb bieieS

labm legte

(fin iftel allerbiug» bat ©raf Babeni imntet feit-

gehalten, ben Ausgleich mit Ungarn. ©ie abfolute Un«
renntniß bet ungariidten Perfonal- unb politifiben Bet-
bälttiiffe, bie Untenntniß bet natürlichen unb gleutiiam an-
gebotenen ©ispoiitionen bet öftetreichifdten "Parteien bin-

ftditlidi beS Ausgleiche», bie totale llnfäbigfeit (eines ffinanj-

tninifters unb SanbSmanne» Bilinsti gegenüber beut Aus-
gleidjsproblem, finb bie Quellen, au» benen bie meiften

gebiet bes (Regimes Bobeiii en tfpraiiqeu ©ie iitbufttiefle

beutjd)<bi)bmijd)C unb inäl)rifd)<beutid)e Beoiilfernng mußte
oon .pan» au» mit Maturnotbiueitbigfeit bie mätmften
gteunbe bet toittl)id)aftlid)en ©emeinidjaft mit Ungarn unb
fomit be» Ausgleich» mit Ungarn feilt ©taf Babeni bat

e» mit einem gerabeju unfafjiitben (Raffinement babin ge--

bradjt, biete geborenen gteunbe bes Ausgleich» fflmtlid) in

feine Segnet 311 oennanbeln. gm petbt'te 18StB beftanb in

ben emfteften politiidjen Greifen Ungarn» bie ’Jieigunp. eine

mäßige tirböbung bet uugatifcbtn Quote Mt bewilligen,

nteldje aber ba» Mag bcSjenigen, ma» ©raf Babeni in ben

legten "Monaten uadt vielen ©emiitbigungen evteiefieu 311

füllneu glaubte, ilbetftieg. ©raf Babeni unb nett oon Bi-
linSti gaben, nod) benot bie 9u»gleid(»Detbanblungen be-

gonnen batten bie "Parole aus, man muffe oon Ungarn bie

fflnfsigprojentige Quote, ba» ijt bie finanzielle Parität, uer*

langen unb baburdj mürbe in Ungarn eine ioldje .leeatlion

beruotgerufen, baß bie ungariiebe Quotenfommlfffon jebtoebe

tirböbung bet Quote oetioeigevte. ©taf Babeni batte auch

biejes Spiel oetloren. ©a» libao» tifi in bet Monatcbie
ein, utib bie (Regierung be» ©tafen 'Babem, bet berufen

toorben mar, bie Autorität 311 (nabten unb 311 beteiligen,

bQftte jebe Hin toi t tat ein. eie mar tiefer gefuttfen als ba»
unglDdielige Aoalitionsminiiterium in ben Sagen feine»

UJiebetgangeS.

Slun ift es oorbei. Sin bie Stete bes ©taten Babeni

ift ber bisiietigt UnterridttSminiitet ffiaron ©autidt 311m

Minifterpiäfibenten ernannt toorben. ictfelbc bat ieitt

JCabitiet gebilbel unb füll nun fein Sd)ifflcin in bie bran»

beitbe Sec btnansfteuern.

Baron ©autidt ftebt feit nabegu bteigebn Jahren in

ber Dieibc ber aftioeu Staatentäunet unb bod) gleicht er

beute einem unbeiditiebtuen, loeiiten Blatte. lfr Ijat unter

jaafte gebient unb nutet Sabetti abminiitrirt. ft toar

beit Aleiitalen gefällig, aber et bat ihren aUtuioeitgebeiibeii

iforberungen ben etuiübenben paifioen Biberitanb ent»

gegenjuiicUeti gemuftt, Aber totldteii Per finbige üüreaufrat

tn fo teidtem Mage oerjiigt. fr bat iid) in feiner ein-

jigen frage offen unb entfdtieben an bic Seite ber

©euticben gefteUt imb beitttodt bcjcbiilbigcii ihn bie f teilten

unansgeiebt ber ©ermanifirung unb feiten in ibm ihren

geicbmorenen feinb. $ic polen finb nttjnftiebeit mit bem,

ttta» et für ba» potniidic Sdjulmeieu leiftet, mib bic

lalocenen haben es nie oergeffen, bajt in ber Slooenitirnng

ber Schule unter Jaaffe ein gemiifet StiUftanb cingetreten
1

roar, feitbem ferr 0011 Wantfdj ben Baron Cionrab abgeUifc

batte, yierr o. ©antfdi mar nie ein (Parteimann, ionbern 1

ftets Beamtet. Man bat ibn mdtt als bebeuteiibcn itaat»

mann leimen gelernt, toobl aber als fenntiiißreid)en, ge-
'

roanblen, geidtmeibigen unb finbigen Biireaufraten. ©ent
Minifterium, roelcbe» et gebilbet bat, gebärt and) fein ein-

giget parteimann an, eS i|t ein Minifterium oon SeftionS-

diefs. ein Beamtenminifierium im eigentlidten Sinn be»

"Bortes.

9m 23 . Cftober, alfo mehr als oier ©odttii, ehe bie

troftlojen frploRonen im öjlerreiebiidien Parlamente fid)

ereignet batten, mürbe in biefen Plattem barauf hinge*

mieten, baß eS bei ber eigenibüntlid)en Situation, bie fid)

in Oefterreid) berauSgebilbet bat, nur eilten 9u»meg gebe:

bie frfeßimg bes MinifteriumS Babeni burd) ein Beamten*
minifterium J11 ben fünf ®od)en, bie jeitber oerfloiien

finb, unb burd) bie freigniffe, bie iid) in benfelben ooU-
gogen haben, ift leibet bie pafition biejes Beamten-
minifterium» oon ©runb au» oeridtleditert morben. ©ie
(Sgedten, bie fid) bereits auf bem ©ipfel ihrer Bünfdte
iahen, finb burd) bie Bernidjtung ihrer .'Hoffnungen in

oerzrocifelte frbitterung geratben ©ie Stimmung in Prag
fdieint jener 311 gleichen, meldte iid) ber f)edien bemächtigt

batte, als mit einem feberittid) bie funbamentaiattifel
3iitiid)te gemacht morben toaren. ©ie Parteien bcc IKedjten

haben fid) raüiirt unb eine ÄampffteHung gegen baS
A'abinet ©autidt be3ogen ©ie Oppofitiou ftebt ber neuen
(Regierung fühl 3un>artenb gegenüber. Audi Angefid)tS ber

neuen 'Regierung ift ihre Pojnug bie Cbjtruftion. infolatige

bie Spracbeuoeiorbnungen aufrecht fteben. Sie fauti oon
biefer rtorberuug nicht (affen, tocil fie in bicler (Richtung

oon bett ©äblern eine ftreng oorgeidtritbene Marjchroiilc

beiißl. ©er abgeorbuete, toeldjer einen Schritt 00m Bege
abroeidjen mollte, märe bei ber heutigen Stimmung ber

beutfdten BSblerfd)oft morgen Ober Porb geroorjen

fS ift alfo bie benfbat idtroierigite Sage, unter meld)er

Saron ©autid) mit feinem .(fabinet ins Sltnt tritt, um fo

idtmieriger, als ibm für bie Säjung bes erfteu unb uäcbften

prublenis, iiir bie parlamcntarijihe tfrlebigung be» 9 uSgleidjS-

prooiforiumS, eigentlich nur menige läge 3ur iierjiigung

flehen. Pctron ©autidt roirb in ben näthüeu lagen mit
ben Parteien in Berührung treten unb bieje BerltatiMungtn
bütften, metm nicht alle Anstichen trügen, 0011 tolgeuidtroerer

Bebeutung fein, lis ift 311 fürchten, baß bie (folgen ber

9era Babeni fid) für ben -Racbiolger oerhängniBootl gelteub

machen. Bare nidit bas AiiSgleidisprooiforium. mürbe bem
Baron Banfft) nidit bereits bange oor ber (ftnlöicmg

feines Peripredten», bie 9 u»gleid)»jrage im Sinne ber

©enteiltjamfeit burch ein Spefialgcieß erlebigen 311 taffen,

imb mürben nicht in (ehr maßgebenbeti Äreijen nadthäglidt

jebr idiroerc Bebenfen übet bie polititchen A'onfeaueuten

ber oon 'Baron Banfft) augebotcnett Höfling, bie Anfangs fo

ireubig begrüßt mürbe, aufgeftiegen iein, bann märe es in

ber Iliat ba» Irinjadjfte unb ©eratljenftc bem Parlament
3unäd)ft ©elcgeubeit 311 enter längeren (Riiltepaufe 311 bieten,

tn ioeld)tr bie bi» 311t ©eißglübhitje erregten Heibentchaiten

iid) bämpfett , bie Perbiitcrung iid) abitumpfen föimte.

Bit illrditeu, e» mirb ichließlich in bem libaos, meld)es

©taf "Babeni geidjaffeu unb hinter fid) gelafjeu bat, nid)t»

übrig bleiben, al» (roß be» uuerlebigteii Ausgleiche» unb
troß'ber meittragenben (folgen, eine ioldte Paufe cinlrcten

3n laffett.

©a» Ifrfreulidifte, mas bie leßten traurigen Bodieu
pcjdiajtcn haben unb ma» als (Stningenfdwft furüdbleibt,

ift bie (jinigfeit ber T eiitidien unb bie Solibarität, in ber

fie fid) 3iifammen geid)lofien haben, ©a» ifl ber faftor,

mit ttfldjem Baron ©antjdi in erlter Pinie redjiien muß.

Bien, 30. Pooember.

Austrisou*.
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I*te üulumft öra ficitfisflendjta unö Ute

(CitoilproiegrEform.

n.

Vergleicht man bie Ginricbtungeu unterer oberüeu 'ui-

ftmij mit teil | eiligen in jfranfreid), io mir!) man nidit um
bin fiinnen. über bir giberalität tu ftnunen, roeltbe in betn

monarebneben Stntid)lanb beliebt Sludi mir beburiten eines

diecbtsmittelS, tueldies bei btr großen Sin gibl ber bettebenben

giueitinftan,(liehen ©eriehte burd) bie Wöqlidjteit ber X.etro-

lution gcroitier Sadiett att ein einheitliches oberite« ©eriebt

eine geroijje tiinbeitlidifeit btr dieebtipredjung tierbürgt,

ifu bieiem ,!metfc ift ba« 'Jieitbegerteht gejcbafieii loorben,

roeldieS mit ber Slutlflbung feiner oberitricbterliiben Xliiitig.

feit burd) bab dicd)tsmittel ber dteoiiion befaßt mirb.

l'rtjtcre iit noch btm Weifte mit bem Sudiitaüen bes WcießeS

fcinesiocgs ittr alle bn: tie mutt in ihrem Umfang in bett

©renjett geholten roerben, baft ber oberite ©eriditsbof ietue

Slntgabe. eittbeitlid) .'liecht tu ipredien, überhaupt nod)

tu erfüllen oermag. Tagu gehört not allen Singen eine

gcroifte. feineafoU« tu übcriittreiteube ©reute bfS Umfang*
beb ffleriditsbotes fei btt. JBie bemerft, entiditibet er

in (vronfreid) nur in einer flammet roährenb bat- beutidie

!)icid)Sgerid)t ämottgä in fünf, tut ifeit tu ied)S t ioilienate

etiäUt. bic jelbftneritänblidi untereinanber ftete AÜbtung
ebnlttn müfien, joboß ber eine -Senat nidjt ohne S eitere«

non beu IjntfctietbungeM eine» ouberen tiioilienateb obflebett

borf. Vielmehr iit bann bie Sadie an bab Wenum (bie

oei einigten Oicilfenote) ju bringen. Soldie Vlenareutidjei-

billigen finb praftiid) immer mißlich, unb bie örfabrnng
bot gegeigt, boit bie eintelneu (ituilfenate häufig lieber bie

Jfviilite ihrer tnitjdieibiingen mit bem Veroeiit (nnb mand)<
mal einem redtt getünftellen Venras) auSfflUeu, baR in ber

potliegenbcn Sache feine äbroeidiuug non beu ©runbjäßen
einer onberen l'utidieibung oorliefte. alb bau fie beu um*
ftonbltdien unb fcßrocrjäQtgtii Stpparat einer Wenar*
entid)eibung in Veroegung teigen.

Schon aub ber hier ermähnten ungleich umfang-
rtidiemi Ürgnnijotiou beb oberfteu ©erid)t*bojS in ®eutidi=

taub mit feiner trintbeiluug tu gabtreidie Senate iit criidit-

Ucb, in mieoiel breiterer äuSbebuung bei uns im Vergleich

tu raufreich bas oberfte diedilSniittel gegeben mirb
©runbfäßlid) molltc man in beit gefteeften ©reuten bem
Volt and) bannt mehr bieten, als ihm ber AaffatiouS-

refurs gemährt Cime in eine prinzipielle Tibtmiion beb

UnterfdiiebS ber beibeu dieditemittel eingutrelen, genügt eS

hier boroui b'njuroeiien. bas bie dieoifton nidit bloji in

rein abftrafter ff o tut bem Hmecf ber einheitlichtn died)l-

iprcdiung bient, ianbern. iomeit tie oorfommt, bieb in ber

rtorm thiit, baji fie gleichzeitig eine Gntjcbeibung iit ber
porliegenöeu fonfteten Streiiiadie ielbft herbei-

führt; fei es burd) unmittelbares Orjeljcit beo angegriffenen

Unheils burd) ein nnbetes. roeiin bie Sadie fptiidircif iit,

fei es iubireft burd) .Jurücfuieiiiutci ber Sache au baffelbe

©ertd)l. betten (tnticbcibung aufgehoben mirb. unb mit ber

Waßgobe, baft bieies (hcricht au bie recbllicbe Veurtheilung
bes dieniiiousgertcbts gebiiubeu iit. Xicfc Verbefferuug
rein flonfretiiiruuq bes diecbtsiuittels in nuferer Vtogeß-
orbmitig barf aber nicht Nirüber täuid)eit, bojj feilt 'daupt-

jroeef — ja nod) bem stauten Softem unteres Verfahrens
ietue Xajeiusbcreditiguitg überhaupt — nidit iotoobi barin

lieot, beu ftreitenbeu Parteien eine britte ,Wtnng tu er-

öffnen, joubern mejentlid) ein öffentlid)red)tlid)er ift

unb in ber (frbaltung unb -förberuilg einer einheit-
lidien Sicdjtfpt edjunq beitebt- Tas dieditsmittel muß
nlfu darauf tuaefd)niticn fein, baR es bieiem feinem vaupt
tmeefe t» bienen oermast. deshalb beliebt iid) bie dieoiiiou

jimädiü nur auf beu dieditSpnnft. Sie eröffnet nicht,

mie bie Vcrujuuq. ein uoeum iudicium seine ,fortiehimg

ber uiünblichen Verhatthlutta), fonbern nur eine Rorljebuitfl

ber UrtlH'ilstljätiqfeit nach feftgefteHtem Snd)- uitb Streit-

ilanb: alfo auf fflrunb bes oorinftanjtidjcn firotefeftoff«, «n

betten Ihatbeftaub nichts mehr qeänbert roerben barf. XH
©eiteren fiubet bie dieoifion nur ftatt in toiditiqenn

Sadjen; nur baft mau, um in biefer .'Muiidit ©iUffit ju

oermeiben, bie ©ichtiflfeit an qeroiffe objeftiue Ariterint

fnüpfeu imiR, melcbe eine im liintelnen jteilid) oft

fdjematlfcbe Stbidieibiinq ermöitlichen. .'dier tritt bic

'itroteBredjtsioijjeiijdiaft fall qanj tnrflcf, mafiaebenb ift wir

SlUem bas itaattidje, politiiehe 'Üfoment. Xer t'ntrouri

unferer (i-'B.-C. hatte oerjud)t, bic Stbidieibmii) uad) einem

juriftiid) tedjnifdjen 'Blomente burditiijühreu, inbem nidit

reuitibfl fein tollten alle biejeniflen Sachen, in melchen tron

«ieidilauteube Gnticheibunflen - dun- contormi-!i - se-

iolleu maren "JJIau hat bei ber parlanteniariicben Sferathmia

bes ©eieljes beu VeioeiS erbracht, baß biefer ©efiihtSpunft

tedmijd) unburchführbar fei, — baR iusbeionbere eine foldK

Ittefdiränfutrg ber dieoiuou ba« oberfte ^fiel berielbett, bic

.'derftettunfl ber IKeditseinljeit ielbft flefähtbe, ba fie beu

unteren jnttanien bie ffielencuheit eröffne, iidi mittelft

Dbereutftimmenb gehaltener lintidjeibimgeu tu prinzipiellen

,fragen oou ber -dtubifatur bes obetiten (i)erid)tej

DÖllio ju emaujipiren. XaS eiitjig butebgteifettbe

Wittel , um alle tragen gleichmäßig bem

Spruch bes oberften ©eridjtc-hofeS ju unterbreiten unb

babutd) eine allgemein ntoBgebeube died)tipred)iittg herbei-

juffihren. ianb ber :Heid)slag nt ber Sinbung bes dvectjts*

mittels au eine juacuaimte .'HeuifionSjumme. roeldie be

mirtt, bah in oennÖgenSrechtlitheu Sachen nur Vcidiroerben

oon einem beftimutten höheren ©elhrocrth au bas dieoifionä-

gericht gelangen fönnen. XoS Wittel iit burchgreiftnb,

aber praftiid); roic alle Volittf fein muft, menu |ie ihr

höthites »fiel nidit um fentimentaler SitligfeitScrmägungen

aus ben äugen oerlieren roill. (fs iit prnttitd), mie bie in

nraufreirii oerlangte (jrlcgung einer Suftunibenfl'trafc als

VorausieQuiig bes floffationSrefurfes, — hat oor beut tegteren

Wittel aber jebcnjallS ben 'Bot.iug gröberer Feinheit unb

©ered)tigfeit • ooratib. Sie ööhe ber hier ermähnten

fH*»iiion«ftmtme ietjte ber .'Keichstng bamals ohne roeient-

lidje Xebatten auf ben Vertag oon löOO Warf fett, roobei

man aitcrfannte, baß man gar feine Irrtahrnug barüber

habe, roic bieie Summe roirfeu. inSbetonbcre ob fie

bas dteidiScteridit oor Ueberlaitung ichüßen roerbe.

Won nahm lie. mal man idion in Ifreußen, roo Sachen

jmiidien 50 unb 500 Xbalern nur mit ber beichränfteii

'Jüchtigfeitsbeichroerbe, — ioldie über biefe Summe hinaus
bagegen mit ber oiel gflnftigeren dicoition angreifbar roaren,

an ben betreffeuben Setrag gcroöhnt mar. 2a mich im
heutigen died)t unterhalb ber dicoiiionSjumme bie früher

idion ermähnte Wöglichfeit ber ©teberaitfiiahuie bes 'Ver-

fahrens für getoifie gröbere Wängel ielbft nad) erlangter

SleditSfraft bes Urtbeil« eriitirt. jo batte man bamit bis ju

geroiitem ©tobe ein bem bisherigen preuBiidjen emiptedien-

bes lirgebniB. Vejonbers ronrbe betont, mau glaube mit

biejer Summe bic Vcjiirchtiing austiiidilteiten, baß burd)

bic Vinbuttg ber dieotfiou au bieie Summe ber hödifte

©etithtsbof ilberlaftet roerbe: roeun iid) bas ©egcirtbeil

hetausjtelle. fei eine coentuelle Orhöhung ber Summe nicht

auSgeidilojieu. (Vergl. bie äeuReniugcn ber Otbg. üaofer,
Strurfmann unb Vähr bei dteoifion ber jcoeiteu liefung,

Vrotofolie ber floinmiiiion 128. Sißnug S. Tüö 707).

Won iah alfo (unb bas liegt auch in ber diatur ber

Sache, ba bie freftfeßung einet midien Summe immer mehr
ober miitber auf 'öiHliirlichfeit — einem fogenannten
priiftiidjeu .Xurchjchneibeu bes flnotens“ beruht) bie
Dient jioitsfuiuute nur als beit Ventilator an,
mittelft bejjen man je nadi Vebilrinift mehr ober
roeitiger Sadjen an ben obetiten ©erichtshof ge-
langen laiiett föune, je nadibem bejjen Eeiituugsjähigfeit

für bie GrfiiQung feiner ihm gejtetUeu äufgabc, ein sSüter
ber eiuheiltidieu diechtjpredumg )ii fein, bie ,-fulajiimg er-
taube. ©enn heuttutage alio bie dieichSregierung iit ber
diooclle gur i'ioilpiojeßorbiiiiug ben Vorid)lag macht, bie

dieuifiotrSjmitme zu erhöhen, io barf man bas, mie aus
beit obigen äusführungeu heruorgclit , feiitesfaOs oßue
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SieiiereS als eine illiberale 'JJionrenel oerbammen ober gar

mit ber im Sorjabre geplanten 'ücridilediterung bes Straf
pcrfabrenS in geimgen jniamnienbang bringen Säubern
man hat aii prüfen, ob unb inioiefern tbatjädjlid) in Siefen

18 tähren bes SeftehenS ber 3ieidiScii>ilprogeBorbming bie

Serbältniffe in ber 'Kiditmtg anbete geivorbeit iiub, bajt ber

oberfle ©eridttsbof feine Aufgabe, ber .nüter einer einijeit-

lidien 3ied)tiprcd)ung in Teutichlaiib au fein, nid)t mehr
in ber oon bem ©rieb beabfidttigteu 'tSeifc erfütlen

lann. Jft biefe Stage ju bejahen — unb id) ftebe nad)
reiflicher Prüfung ber eathlnge nicht au, bieS ju tbuu —

,

io liegt in ber geplanten Irrböbung ber 3teoiiiouSjuiume
feine 2>erjd)led)tcrnng bes Sietfahren«, jonbern eine Sler*
bcifetiing, ba ein feiner oben geidglberten Aufgabe nicht

mehr geiondiienes Sieiri|Sgerid)t jdjliminer ift als gar feins,

uub bie Autorität bes 3ieidis im Jn* unb AnSlaiibe gleich*

mäßig berunierbriugt.

Sehen mir jn. loorin bie thatfäd)lid) feit 1819 ge-

änberten ikrbältmffe beiteben

.'Nieriiir ift bauon auSgugeben, bafi ber oberfte ®erid)tS*

bof eine Crganiiation beiißen muh. roeldje es ihm er-

möglidit, bie iriubeitlicbfeit bei 3ied)tipred)iuig aufredjt Ali

erhalten. Tagu ift aber oor allen Tingen eine geioiiie nid)t

gu iiberiebreitenbe (Mröfje ber ikborbc (alfo ber 3ahl bet

nicid)Srid)terl uucrläßlirit. Sie tnnbeitlichfeit roirb ieruer

gant erheblich baburch geräbrbet unb geftärt, rocun all tu

tnclc Senate bieies Körpers felbftäubig iiebeneinanbrr

iunftionireu. Aus bieiem ©raube iahen mir, baß bie Stau*
guten bcu SBcitanb bes Äafjationsgetid)tobofes fo fleiit ge*

batten, bie fferiplittcnmg in Kammern faft gang oermiebeu
haben. 'Bit haben jeljt am 3leid)8gerid)t fdton ieebs Oioil*

jennte neben Pier Straffenaten mit gnjammen 10 i»räii*

benten unb 74 .tiäthen, alfo 84 31eid)Srid)ttrn An ben

Inoitjenaten finb nad) bet bcutidjen Juftigftatiftif anhängig
gemorhen im Jahve 1881 : Kilo Sadien, bann jehnellt bit

Bitter bis 311111 .labte 1886 rapib empor bis gu 2133 Sachen,

ftnft in ben jolgenben labten ein roeuig, um im Jahre 1894

bie ‘Dtajimalgabi mit 2418 Sachen 411 erreichen, loäbreub

bas leßte .labt 1895 nur einen (leinen unb iicberlid) gu*

fälligen :Kücfgang auf 2419 Sariten aufiseift. Temnad)
gelangen fehl ungefähr an jebem iBodtcntage acht Sadjen
an ben oherften ©evidjtsboi b. b an jebett ber (MPilfrnate

täglich mehr als eine, in ber rin bödifter präjubijiellet

cSprudj begehrt toitb. Taft cS idton irtjt faum io mehr
rnciter gebt, leigt iiisbefonberc and) bie Staliftif ber

Termine: alio ber »feit, melrite bie ein jelncn Senate 311

ber Örlebigung ihrer Aufgabe gebrauchen, hierbei nevftebt

fict), baß bie (Stile einer ieben Jnitig gugletd) non ihrer

•ScfcneÜigfeit abbängt; mir es bas Beijptel unicreS ehe*

maligen 3ieid)Sfanimergerid)ts geigt, bas roeientlid) besbalb

fo in '-Betrat gefommen toat unb bas gelammte :Kcid| bis*

frebitirte, meil auf eine orbmmgSutäßige jdileuuige :K«1)t»
jprerhung in ftreitigen Sadien bei ihm iiadigctabe gar nictit

mehr tu redinen mar. Ba* bie beseitigen •perbältnijje

beim :l!eid)Sgerid)t in biefer .fbinfidtt anlangt. fo erfebtu intt

aus ber bcutidien Jiiftuttatiitä (VIII S. 185 ff.), baß feit

bem Jahre 1888 bie Habt ber in :KeoiiionSfad)eit auf brei

'iJioiiatc uub länger binauSgejdiobenen Termine oon 19,9

biss auf 883 f?roc. im Jahre 1896 gemachten ift. alfo eine
ftetige unb groar erhebliche ’lierlangianuing ber

ili ed)tfpred)iing bei bem oberften ©eriebtsboi cinrcißt.

Tiea* lirgebitiß roirb beftätigt, roeim man bie befinitioe ite*

cn bigiiug ber Ittojeffe, alfo bie »feit non (iittreidmng ber

.‘KeoifionSfchrift bis gut tierfflnbigung beS Urtbeits iit tontra*

bitterlichen Sachen ins Auge jagt, .vier bat fid) bie »fahl

ber ttr roeniger als brei Dlonateu beenbigten Sadien 00m
Jnljr« 1888 bis 1895 ganj erbeblid) oerminbert (oon 47,9

auf 10,9 l'tot ), roäbrcnb ber 'jsrocenticiß ber ied)S SJiouate

uub länger an bem IHeoifionSAtrid)! jd)loebenbfn Sachen

in benifeibeu Beitraum entfprecbenb (0011 2,9 auf 26 ittoe.j

geftiegen iit 'Jm Jahre 1888 fanben in ben beim 3te*

iH)ioriä>gerid)t anhängigen Oioiliadjen, ohne vingurcdiniing

berjetiige” Termine, bie bloß 31er UrthciiSpublifation be*

ft i in tut toaren ober bie fid) in atiberer Seife ohne tnflub*

liehe i-erbaubtung erlebigtcn. inSgeiammt 1900 münblicbe
SfetlKtublungstermine ftatt: baoon 549 in Sachen, bie aus
jtiiberen Jabten her anhängig roaren (alfo 28,9 proc. mm
11t bieiem Sinne rildftänbigen Sadien), im Jahre 1896 ins*
gelammt 2198 Termine mit 867 in Sachen aus ben 'Bor*
iahten (bie .jfabl oer rfirtftänbigen iit alfo auf
39,4 ’Broc an gemachten).

t

'-Bei biefer jeßt jd)ou feftitebenben Uebetlaftimg bes
3ieid)sgerid)ts ift für bie »fufuiift nod) in tfetradjt 311 lietjen,
baj) mit bem Jnfraf ttreteu bes Slirgerlithcu Weieß*
bndjs^bie «falü, ber au bas 3ieid)sgerid)t gelangen*
ben Sadien fid) in gang ungeahnter trie ife oer»
mehren roirb. 'fiisberan roar bas 3(eid)Sgnid)t mir im
(Utinlip ber oberfte Sräger einer einheitlichen 3ied)tipredni)ig

für Teiltirtilanb. ©inmal finb nicht reoifibet alle bicjeitigen
Sachen, in welchen es iid) um 'tlerleßuiig oon ©ejoßeti
bau bell, breit ©eltungsbeteid) über beu tllegirt eines
OberlanbeSgeriditS nicht b'nnuSgebt, looburd) in
Sadien bes 'l

; noat recht« gange Territorien bes beuticheu
3ietd)es aus ber 3ied)tiptcdnmg bes oberften ©erichtshois
attSfdiiebcit. bk beumädift in iie eintreten, tneil bie be-

trejfenbeu ftrioatreditSnormcn burd) bas Sürgerlidje öeieß*
budi erictit inerbeu. Uub ioid)tiger ift nod), baii uns ber
neue Artitel 6 bes ©iiifübrungsgeieuec* gum H,*© ='£. bie
nationale ©rrungenfchajt gehtaebt liat, baß in allen auf
järnitb bes tSürgcrlichen ficießhuebs gu entidieibenben Sadien
in »fufunjt bas burdi S 8 Ir

-

0 . ®.*3}.*® gatantirte bane-
riidie 3ietccoatred)t in •'•.legfall gerätb, uronad) bie

,'(i5d)ftgetid)tsenlid)eibung nicht bem Sicichsgericht, foubcni
einem befoitbereu baiieriichen oberften 2anbecgctid)te guge-

j

roiefen roar, bas and) im Jahre teilte erfteeflidje Angabi
oon Sachen erlebinte

Aus Adern bem ergibt iid), roie ungemein groß bie

Auiotbetungen finb, roeldie bie ©egenrontt unb nädiite Ru*
funft nad) 'Uiaßgnbe ber jeßigeu Organifatiou bes böcbtteit

SHedjtSmitlelf aUeitt in quaiititatioer.2>inficbt an ben oberften

©eriebtsbof fteüeii. SBir biirfen bmilber uidtt in Scbreden
geratben unb roäbnett baß bamit biefe gange Jnftitutian
(roie beutgutage mandje nubere) ins 42auten geratbe. Tffir

roütbeit bamit, roie aus ben früheren Ausführungen erficht*

lid), ben »fiotd bes Jnftituts oertcnneii. Surrt) äußere
Umftäube roie bie guleßt gekbilbeiteu. uub uid)t gum
miubeftcn and) burd) ben in Jroifcbciiieit gefinitenen ’SJertb

bes 0elbes bat ber Srud gugenomuien roetcher mehr
Sadien, als lirfprüng(iil) oorgeiebeu. oor bas Jorum bes

oberften ©etiditsbojeS treibt. Tas beim C rloffe bes ©efetgeS

gegen einen foldjett Uebelftanb erfunbeue 'ikulil junftionirt

bogegen nicht titelt in alter tBeife. 1111b es ift nach ber

gangen Anlage unterer Irioilprogeßorbming fein Jebler unb
wirb burd) bas politiiihe 'Dloment geredjtfertigt, bie Ärajt

biefes 'Peutils burd) eine oerbättnißuiäiuge irrbäßting ber

Sieoiiionsfumuie gu Deritärlen. Tenn feineSjaüS bat} biefer

obetite ®erid)fSboi burd) eine gu große Ucberbiitbung mit
©cid)äjteu feiner eigentlidieu Aufgabe, ber Träger einer ein»

beittidien 3ied)tiprerimng gu. fein, entfrembet roerben. Schon
ber gejimfene 'h.-ectb bes Selbes allein roürbc eine ber*

artige ’Biaßtegcl rechtfertigen, roie and) ein umgcfebrtei

‘Prä lebenjfall aus legtet .fett beroeift. inbem bas Zentrum
unter Berufung auf beu gefunfenen ©elbroertb noch türglid)

eine (rrbäbung ber Don ber ftaatlicbeii ©enebmigung unab*
hängigen freigebigen duroenbiiugcn au bie tobte vanb oon
3000 auf 6000 'Start burdjfeßte.

Jd) tonn besbalb ber cHeicbSregietung teincu 'Honontf

madieit. roenn iie, mit ber ihr femergeit burdi bie Sefdjlüffe

bes :)ieid)Stag« ietbft Doigegeidjneten btidining roeiter*

febreitenb, gur Sefjerultg bet bei bem 3itid)ögerid)t ein*

getretenen unhaltbaren Büftänbe. bie fid) mit bem Jnfraft*

treten oeS S.*©.=®S. ins tlnetträglid)e oetfdilimmetn roürben,

eine ©rböbung ber cliebiiionSjuumie beantragt. So roie bie

Sadic jeßt liegt, rofirbe ber icßon fo umfangreicht Körper
beS 3ieid)sgetid)ts in tiirgeflcr Ätift e hebltdi »ermehrt

roerben müjfen, trenn bie eingeßenben Sadien überhaupt

eine aitgeniejfene ©rlebignug fiuben, bie gauje Stafcljine

nid)t oeriagen foll. .'Janbelle es ficb babei mit um eine

b
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Äoftcniodje. fu mürbe id) felbhoerftänblid) barem baS in

!£eiiticbla!ib noch Dielfad) gepflegte Jbeal, in aßen Sachen
brei Jnftonjen ju haben, nicht id)eitern taffen. Jenn Der

Staat muh Die Jfoften für eine georbneit SiechtSpflege auf-

bringen, unb niditS berührt in roeiten Äteifen peinlicher, als

bie uielfach eingerifiene Änicfetei mit 9tid)terheüen, roo

joldje burd) baS BeDütinif) augenjdieiiilid) geforbert merben,
unb ffd) her Staat nid)t fcheut, ein paar gemärte Büßionen
mit bet ©efunbbeit unb ber perfiitjten gebenSbauer joht<

reicher feiner Sanbesfinber ju bejahten. 'Sber in bieiem

Säße ift ber Jtoftenpunft nidil baS (rntfeheibenbe. Sie
jur Beroältigmig ber permehrten Strbeitetaft freirten

SteichSriditer lönnten nur in zahlreichen neu ju grünbenben
Cinilfenaten Beicßäftigunft finben; unb eb rft jroeiielloS,

baß biefe zahlreichen jeriptitterten Senate unter einanber

beu inneren ;{ui(inimenl)ang nicht mürben aufrecht eibalten

fünnen. melrijer jur SBaljning einer einheitlichen Siecht-

fptechung erforberhd) ift. Sd)on mit Den fed)b zur ffeit

bettebenben Senaten ift biefe Stujreditbaltuug faum itod)

möglich. Wenn bie etnjelnen Senate jcyt jdiott nieliad),

um überhaupt porroärtS ju tommen, bajn übergehen, mir-

ßanbene BleinungSoerfebtebenheiten mit anberen Senaten ju

pertuidien unb mit Sophismen barjuthun petfuchen, bafi

fein Wiberfprctd) mit ber öntfeheibung eines anbeten
(SioilfenattS portiege, fo tarne bas faum mehr als forrett

bezeichnet toerben. darunter leibet aber nicht nur bie Be»
hanblung ber einzelnen Sachen, fonbern bas ganje Snftitnt.

Sie ltrtheile bes SieidiSqeriehtS iinb nietfach nidit mehr
flberjeiigeub. Jn biefer Beziehung wirb Unmögliches
Bedangt.

Unb bamit hangt beim auch untrennbar eine anbere

(frage jufomnien, roelche an Dreier eteße roenigftens geftreift

merben muh: bie
,
frage nadi ber jroecfentjptcdjenbeii Be»

fetjunq bes oberften ©eriebtsbofes. Sie (frage ift jnr
ßeit idion aftueU, roo bie tintjdjeibungen bcS ,'lieid)Sgerid)tS

tm itolt nicht feiten ftopjichüttelu perurfachen, ben Spott
ber Wiljblätter heroorrnfen, roie fie beim jflngftenS nod) im
Jflabberabatid) beifjcnb in ihrer Unoerftänblichfeit als auf
einem dolus eventualin berubenb ri)arafterifirt mürben.
Steht aber bie ©efabr einer berartigen Sergrögerunq bcS

©eriditshoieb im Vintergrunb, mie iie bas Jutrafttreten beS

bürgerlichen ©ejetjbndies mit bem baburdi bemirften Sin-

fchmellen ber Sleniiibilität ohne geeignete ©egenmagreqeln
nach fidj ziehen mürbe, fo muji man fid) bod) and) bie

(frage norlegen, moher beim bas baju geeignete Jurihen-
material fiiglidi genommen merben ioß. .freilich glauben
fid) auch hier Biete berufen, aber Wenige iinb aiisermählt!

Wir haben in Seuljcblaiib bei ber jur »feil faft überaß
hertichenben Ucbctfflßuug and) fünften mehr als mit
brauchen, b. h- als in beu äUtagöfteßungen beS juriitiidicii

SerufS eine gemih (ehr ebrenmevtb« Befcbäftigimq finben.

Slbet Darum hanbelt es fid) hier nicht. Sas Sieidisgetidh

muh eine geiftige Autorität bciitjen, bie fid) Ijcrteitet

aus feinen gciitungen allein; roie fid) and) bie ber

bentidjen vmd)id)iilen, jebes äufiemi BtnchtmittelS beraubt,

aßein herleitet ans bem, roaS iie iiir bie Imtioidtunq ber

ihrer pflege unterfteßten ibealcn ©iitcr getban baheti imb
iäglid) por utiictn äugen thuii. Unb in bieier Vilitidit ift

es mit ber äutorität bes ÜfeichSgeriditS als Vüter bet

:Hed)ijpred|Uiig idiou jeljt bou Jag ju Jag jchlediter befteüt

Wenn ieinc Urtheile jum Sljdl idion bem geiunben SleehtS-

gefüljl bes itolfcS roibetipredieit, meint fie als imoeritänb-

(idi bem aßgemeineii Spott pcrjaßeu, mcnii iie nidit meilen-

meit non bem 'lärbscht entfernt iinb unter Uinftäiibcit eine

— nielleidit imbeiougtc — Älafieiijuftiz jii üben, ntfo ma-
teriell ungerecht jii fein, ober mie id) unb änbere in ber

einidilägigeti ,fad)litteralur oft nachgemiefen haben) in ihrer

SccchlSaitipeitbiiiig beu fomplijirtereit ifricbeimtngen bes

heutigen Gebens nidit naehjufommen nennögen, fo muh bas

Bertraucn in bie Ijödiite 'hedjtipredimig rapib fdiminben

unb ift, ipcitn erft einmal Perloren, io leicht nicht roieber*

jugetotimcn. Vier timt eine Sieformatiou au Vaupt uub

©liebem l'ioth, unb iie ift nur bann JU etreiehen, roenn ber

.'törper bes oberften ©eriditshofs flein bleibt, fo bah mir i

erlauchte ©eifter batin iUalj finben, unb menn er auch

nid)t hanbmerfsmähig ßberlaftet mir b , fo bag 8mtc
ber leijteren Qualität fich überhaupt bereit finben taffen,

eine folche Stelle anjunehmen. Sie »jahl berjeuigen, bie

fich jubräiigen, ift immer ßegion; man faßte eher trachten,

berjeuigen habhaft zu merben, bie fid) Indien laffetr. Saju
ift aber unter bem gegcnioflrtigen Hiegtme bliitroenig äu»-

ficht, ©o fmb bie ßeiteu hin, in beneit ein ©olbidimibl
Pom Itatljeber, ein 'Wiener ans ber StecbtSnmoaltfchajt t«

ben oberften ©eridjtsbof berufen roiirbe, uitb in ben meiften

bentjdieti lerritorien bie namhafteftm Sieditslebrer jtigleiit

bas bödifte diiditeramt nermalteten unb bamit bie oon ihnen

auSgebenbe tintioicfeliing beS ücedjts gleidjjeitig in hie

brafis übertrugen. Vetite iigen im ItieidiSgcricbt jahlreidie

aubgebiente StnatSanmälte imb chenjo pide Sichter, bereu

einjigeS ciuiliftiidieS ’lierbieiiit barin befteht, bag fie mährenb
einer 26jahrigeii Ihätigfeit an unteren ©eridjten, ohne auf-

jumuefjeu, treutid) nadi beitem Wifien bas groge Sdjöpfreö
im Ä reit- herumaebreht haben, iltielfad) ift an bem Sinlnt

linieret oberften :Ked)lipred)Uitg aud) bie unfetige .Üonfurreiij

ber blinbesitaaten fdgulb, oon Denen jeber regelmägig auf

feinem Schein befieht, io uitb iooiet ber eigenen Sahbe«
finber in ben höchfteu ®erid)tsbof ju bringen, aud) roern

bas 8anb juriftifd) als iteril bejeichnet merben mug. lis

ift einer ber grögtrn llebelitänbc, bah heutzutage oielfod)

nod) höhere Uid)terfteßen erfejfen merben tönnen ober als

Belohnung für nichts roeniger als papinianijehe 8eiftungen

oergebeu merben. Sotd)e Seilte foßte man in anberer Sit

belohnen, als inbtm man ihnen bie Wahrung eines ber

bödgten ©ßter ber 'Station: einer burdi ihre innere Äroit

unb Sicherheit imponirenbett uub baburdi moralifd) über-

jeugenben Ütechtiprediuitg, als fichlbareS Äemtjetchen Des

SleditsftaateS, anoertraut.

$iefe imb ähnliche mit (fug an beit hödiften ©erithts-

hof ju fretlcnben ’.Hiiforberungen iinb aber überhaupt nur

ju Berroirftidjeu bei einer perbSltnigmahigen Kleinheit ter

Bebörbe uub bei ifemhaltung aßeS beifen, mas feine iHedit-

fpredimtg ju einer hanbmerfsmähigeii machen mug.
hiin BegainS geht nicht im Joche! Soll bie :)tehtipted)uni)

unferes oberften ©erichtshofes oon groben ©efichtspunlten

getragen fein, fo bah iie im Jiitanb imb im äuStaub —
beim bei bem fletigen Wadiien bes intcniatioiiaten BerfcbrS

blirft and) bas äuslaub auf nufere Juftij — foß, fage ich,

liniere Juftij im Jntanb unb im äuslaub imponiren, io

mug iie aiisaeben uan einem fleinen ÄreiS roirflicber

Veraen bcS Weihes unb befchränft fein auf eine änjatl

prinjipießer Sachen; nicht oon einer Dnrdi ihre ©rüge jelbrt

ber 'Dlittclmägigfeit Jhflr unb Ihot Bifnenben äßtagä-

hehörbe, bie nadi ber heuljutage beliebten Blnitier möglichft

fchueß imb mit Jampifrait arbeitet. 'Wirb and) bal

:hcid)Sgerid)t ju einer berartigen Juftijfabrif etniebtigt,

bann merben halb and) feine Stiftungen ganj banod) ien

unb im Balte jebenfaßs fein grögeres Btrtrauen nerbieiteii,

als heute fchon bie gsiftungen ber Oberlnnbesgericbte, für

roeldie bie Äiirjfiditigfeit nuferer ©egner eine äuifidit burdi

bie ilc'euiiion berlangt. Äiir.jtidiligfcit meit bie aisbann

balb notbroenbig roerbenbeii jahireicheu alten unb neuen

t'iotlienale beS :lieid)Sgeriehts, bie jebe iieniieiiSiotrtte

(Jühlung miteiiianber ocrliercn unb in Banalität perfinfen

mürben, in ber äuriaifmtg bes Bottes thatjäd)lid) roiebetunt

ju Oberlanbcsgerid)tc'ti jroeiter ©attimg begrabirt mürben,

für melchc bie ,praftifdie tyrjahruna" loolil halb genein
märe, eine neue äufficht jii verlangen. Ja biefe abit

mir in einer Jtorretmr burdi Bleuarenlfthcibiitigeti be-

heben föiiute, bic ein jo umfangreich geroorbeuer ÄörpiT

tnum mürbe abgeben tönnen. fo mürbeii fid) bie einzelnen

Senate einem joldien Uebelftaub, bet bei jimehmenbrt
ASäufigteit tljatfadilidi bie ganje 'Biaidime junt Stoefei:

bringen föntite , iiodi mehr als ictjt idion mit aßen

ertaubten imb unerlaubten Bütteln ber Sopbiitit ju

entliehen fud)eu
,

imb eine aßgemeine änardiie bie

(voige fein.

Jentgegeiiiiber thut es natb, nachbrücttid) batauj h'u

I jumciien, idojii bie dteoiiion beim im Softem imferer Cioil-
J
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projcfjorbniiiig fle?et)ofien mürbe. Sic ift itidjt jnm ßrocd
bet 3liifiid)t über bie DberlonbeSgeridite ba. Sie ift ba,)tt

and) jcßt icboit non) imbraurtibar. Senn iition jiir >}ett

ift bte große ?.Vel)r,ial)l oder Stteiliad)en nidit reoiftbel, uiib

in beit temfiblen ift bie erfolgte 2hatiad)enfeftftelliiiig be«
Cberlanbe«ßcrid)t« fflr ba« IHeoiiioriegeticbt binbenb. ©enn
olio bie Urtbeile bcr Dbetlanbef (tetiriitc fein »ertranen ge*

itieften, jo tarnt bie IKeuitioit bascgen in feiner .'Mniidit

*djOl)eii. Tob ein bifformee SetchSflericfjt al« .fieilniittel

hiergegen jdjlitniiier märe nie ba« Hebel, tfi nad) bcm »ot*
hergchenbeit anitet itrage. So bleibt fein ottbete« ÜJiitlel

übrig ol« mitlelft einer entipredtenb jlraffercii Slti)iebnnR

ber fRepifioitsjmmne bie aant ©eiet) gewollte Stellung be«

9i'fid)«flerid)te, al« ein tjeit! idje (ientialipiße imjeier lliedit*

fprechung uiib al« ein mit entiprccbenber ülntarilät be>

fleibetn Weridil«bof großen Etile«, anfredit ,)n erlinlteit.

Saß bieje« Wittel ein tmiojiale« jei, fatm id> nidit ptgebcit.

abgefebeti batian, baß man, mie ba« »eifptel rtraitfreid)«

mit ieineni Sßiteiii ter Otltgimg eine« bullen Eiittnmbeiij-

selbe« al« »oroneießimg ber Hingebung be« Ijädjftcn ©e*
ridifebojee bemnit, in atibeten gänbertt äbnlidje Wruiibiäße
netfolgt. beftebt ba« 3nftüut bcr 3tcoifiun«iiimmc jdion
jetjt, unb eine (srhSbung bcriclben über 1600 Warf hinan«
wirb in ben feiten jten '»allen bie jogenannten beiiljlolen

»olfjflajfeu. fonbern weit eher icboit gang gut jitniile

Parteien tteffen. ©eint leßterc aber in Sufnuft bie dteniiian

nicht mehr io oft gebraudien löniten, al« nach bem jungen
Steginie ja müjfen jie jicb flar machen, baß ibiten ba«
Diedilemillel bi«bet jd)on nicht io jebt ltni ihrer t ioa t

<

intereffen, al« um be« öjjentlidien fjntettfjc« roillen gegeben
worben war. ttitb baj) in KoOinoitbjäQen überall ba«
Sonbertlileicjje be« ©iugelneit beuijenigett ber üUgemeiiibeit

weichen muß. Sann aber ift e« and) nidit toabr. baß bie

huret) eine (SrbBbnng ber Üieoiiionbjnnmie bejd)tänfte Ih'eoifiuit

nidit 3(ed|l«initlel für 8(Ue iei, — nid)t SUeii )u (Mute

fouinie. ©itb bie Stellung be« iHeid)«gerid)t« mieber bem
Jbcat nabegebradit, in befielt Slitidimiung ee eiuft gcidiaffen

mürbe, iinb feilte Epriidie mieber leben biget Stubbrue! jener

abgrllärten gtbeit«roei«heit. bie andi auf beut ©ebiet be«

.'Hechte« fiberjeugeub wirft, jo wirb bie iidt an« feinen (ir<

fenntuiffen geiualtfam babitbrcdicube 3ird)i«anjcbauitng balb

fidieree ©cmeingiit Silier werben tittb and) benjenigett )ti

©nte fatnmen, beten »rogefje be« Cbjcfte« wegen nicht

rcoifibel iinb. Cber glaubt matt, ein lliitergrridit fäune

fid) tolcben in ba« f)( ertit s> bcw u Rt t ei n be« »olf« über*
gegangenen Sprüchen entziehen, and) wenn feilt Ur*

tlieil formell nicht retiibirt werben fannV ©er ba« behaupten

wollte, hätte fdiled)te jicimtniß twu brr SlUgewalt ber 5ffent>

ltdiett 'Meinung. bie ßeiitgiilage SHle jwingt! jjft untere

9feditiprect)img idilcdit, jo werben bie brei Jnftaitjen fie

nicht befftr uiadien. iebeu wir aljo lieber gmiädift barauf,

baft ihre Cualität an ubetfter EteQe. wo bie äugen aller

auf fie getithlet finb, nidit bauernb im Einfeit bleibt. —
23ei allen geiftigen geiftungen fteht nun bte Qualität im
untgerehtfen »erbältniß ju bet Cuatttildt. „Non rnulta

Bed multiim“, ntufi auch für bie 9ied}tipred)iiiig be« Steid)«*

geridit« bie mafigebeiibe Senile fein. lj« ift beiter, wenn
ihm ©elegeubut gegeben witb, in einer oerbüllmßuiüjtig

bcid)ränflen flngai)l oon Sachen Sutieptubeng im großen

Stil gu treiben, in feinen 6nifd)etbungeii ba« SKedit fort*

gubilhen unb mit beit täglidi wadtienben Slnfnrbcrungen

be« geben« gu oerfShtten, al« e« )ii einer grojien Maidtine
nuearten gu laiiett, bie ntöglichlt billige unb fd)led)te

Süßen bronarc liefert, ©tr haben biefen Wetid)t«hof_ ge*

fdiaffeu in ber jjett unieter nationalen Erhebung al« fid)t«

bare« 3**tt*en ’m Oreidi oerförperteit aUgemeinctt bent*

itheit Sfedtieftaai« unb als eine ber großen (ieiitralfleüeu

uitierc« geeinten affenilithen Sieben«, auf welche ba« Jnlattb

ulte ba«au«lanb gleichmäßig bltcfen, unb in beijen ruhig
fraftoollem ©ttfen ite bte innere ungeichwachle

.H mit tinfeie« 'KolfÄtlni m« erfennen '>ier liegt ber

SJJittelpimft bet jtaalltdien A'echtsfteUiing bes 3ieid)«gcrtdit«;

oon t>uiem au« will fie gewürbigt fein. Sie großen (Me*

fidjtSpnnfte bürfen un« in unferer mehr unb mehr in«

Äleinliche Derftnfeuben 3*tt nidit ganj nerlorett gehen: fonft
Hub wir reif «tun großen Untergang, ber, fei es au« inneren
UmwSljungeu, fei e« oon Offen unb ©eiten untere heiligften

Qüter bebroht!

Serlin, im StoDember 1807.

ß. ßrome.

Bus unfemn (Citntcnrdj.tti.

(Eine Stimme für Ireiljanbel au« bem rtcbichnten

3,tl)rl)«inberl.

Ser ioebeit erjd)ienette zweite '3a tt b be« aiiSgejeidmeteit

SEJerfc« pon Santuel lltamion ©a r bi n er: Hwtory of
the Commonweallh and Protectorate lliöl — 1654 Slonbott,

gaiigmott«, ©reen & ßo. 1897) erwähnt S. 179 eine im
SStitiib SHiuieunt aufbewahrte Älugfchrift, in her fid) eine

tuerfwürbige »efOrioortung be« ÄreiljaitbelS porfittbet. Sie
führt ben Sitel: „Tin* only right rnle for regulating the
laws and lih»rti*-a of die people of England, presented
by way of advice to . . the Lord (ieneral Oromwel
and the res* of the olluers of the artny, January 28.

1GÖ2 by divers affectionate persons to Parliament, army
and Commonwealth, inhabitants of the Cities of London,
Westm mater, Itorough of Southwark an<i planes
adjwent.“ Ser ’.Vame be« i<erfaifer« ift imbelannt, aber
ttadt ©. Siaroioii ©arbtner« ilerfidietung fattn feilt tfroeifel

barüber beitebett, baft er bem Äreiie ber ejtremen itartei

ber „Levellers angehBrte. .«tier lieft man nun tclgeitbe

Säße, bie fid) im batttaligeu üeitalter wunberfam genug
au«nehmen:

„*Uc iüouopolr tut dwnrii unb alte Siuidiräntungeu bed au«*

»artigen .penibel« ui (Munften cintclntr ©efcllfdiaitnt »ibniptnlicu bcm
alten Dictbtc be« iioltt« unb müffeu einer allgemeinen .»teilen far jeben

©nglilitba 1110« madieu. 3n '»olge befielt ivirb ber panbel bluljm

unb alle« Sibthigc »üb m Solle norbititbeii jein, ptmal roenn bie

ÜKetbobe ber (Mclberiiebunfl burtb ^blü uiib Ucelfe abgefchafft »irb.

Siele ift bbdift ncrberblidi für ben .paubel, maebl bem ttauimanu ba«

Meben fcbmer unb ftat leinen (Mruiib im uiloriinglidier. iHeetit. Xentt

nad) foldiem bürfie ber $aubtl mit feiner fluflagc befdnoert »erben,

fonbern roa« bas 'ßatlamcit: )u eihtben für nbtl)ig idnbc, uwee burdi

aleidie Dertheilung auf mtbeiueglidjc« nnb bemeglithe« ihrmSgen allet

igtaatSbnrger ju befdmffen'' n. f. m.

(Ein Jraniafc über Jranjofen:

.Sie ©rifdien jagten ju ben Sremben: Snrbaren; bie

Sremben antroorteteu: ihr Jliuber ©leidifit in (furopa mir
Arangoiett nidit ein wenig biefen ©riethen'f'

Jon. Roux Pensftes. 1886. pag. 62,

(General tmn (Soeben.

’Uor jmei Jahren etiebien au« ber <?ebet be« .fiemt

©ebbarb Hern in ber ertto i'attb be« ©erfe« ,Sa« geben be«

Jtöniglid) 'l'rett jjifrtieu ©citeral« ber Infanterie auguft oon
©neben“; mit bem jweilen S'anbe tft ba« '©erf jeßt )tim

abjdiluf) gebracht.*) 3um grBfiercn Sh«il befteht ba« Such
aus Sriefen, bie ©oebeit felbit )u aetfehiebenen üeiten, not*

AugSweife mäßtenb ber brei Äriege, an bettet! er rubmootlen

Slntheil nahm, gefthrieben hat. ©a« ber .tieraii«geber

au« eigenen ©itteln ßinjiigefügt bat, ift nur al« ein

Kommentar ,)n biefen »rieten )u betraditen. Siefe »tiefe

aber ftrtb non eigenartigem iHeij.

*) SBerlin, ii. @. ÜRittlrr.
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SSI« (Soeben bem beutjdjen gejcpublitum jum erften

Slale oorgeiielit mürbe, tottrhe et in ein falfcheS üicbt tie*

ieijt l*f geidtal) burdi bett befannten Herrn ('obn-Slels, bet

im 8uquft 1W>6 bie gut Berühmtheit gelangten preußijdien

(Bettende intetoietoie !B>it erfuhren oott ihm. bau Soeben
als Parteigänger beS Oon ßarloS ben fpanijehen .Stieg oou
1H3R mitgemacht unb iid) beSioegett unter bie Sahnt beb

Brätenbcnieti geftellt hebe, meil er ritt eifriger Segitimift

fei; mir erfuhren ferner, bafj er noch immer eine grobe
Soriiebe für Spanien unb inSbejotibere beffen Sticrgefed)te

im Suieit trage 6r mürbe geiebilbert als ein idjmeigiamer
unb tinguqänglidjer 'Dtenfd). So entftanb bas SBilb eines

HaubegettS, ber für baS ,(5ioit“ ungenießbar iit unb
teinerteits oon ber Jlniidjt ausgeht, bag baS .liiptl* etroab

ijntbehrlidteS jei. llnb biefes Silb mar nidit etioa eine

Äarrifatur, fonberu entbehrte jebes mähren jjugeS. OS bat

feiten einen Sclbherrn gegeben, ber oon fo gut bürgerlichen

Sefinnungen bejeelt gemefen märe, roie Soeben.

Soeben mar ein .(jannooetanet oon Seburt unb eft

als blutjunger ’üOteufd) in ben preugifcheu UHilitärbienft

getreten, mährenb ber hattnooeridie ihm ofitn ftanb. Or
gehörte gu ber fleinett 8njnl)l oon männern. bie ben beut*

fchett Seruj Preußens ichon uor fedigig iahten groar nicht

har erfnnnten, aber inftiuftio ahnten. Os geht barauS
heroor, bag feine legitimiilifebe 9ber in ihm mar. Hin
ivuniooeroner, ber Segitimift ift, bleibt bent 'Belfeuhauie
treu bis an baS (rnbe aller Sage.

©a& ihn in baS farliftifche Säger getrieben hat, ift

nicht eine legitimiftiidie Schrulle. (jr mar burd) Slnlage

unb Neigung auf ben Solbatenberuf bingeioiejeu unb er*

fannte hach einjährigem «riebensbienit, bag bie Stellung
eines $rifloffi)ierS feiner Slnlage unb Neigung nicht gcredit

metbe. 6r rotä, roeil et äolbal ift, ben .(tri eg fennen lernen.

Ot miU jtterft und) Jnbien gehen unb gegen (Snglanb

fechten; ba mufi ihn jeirt Pater barauf aufmerfiam machen,
bag er aut biete 'Seife gegen feinen Saubesherrn fechten

mürbe, benn bnmats mar bet ftöitig oon Snglanb jugleid)

fföttig oon vtanttooer. Siidit eine legitimiftiiche lieber*

jeugung, ionbent finblid)er Sehorfam lägt ihn oon ieinem

tnbifehen plane llbitanb nehmen Ja bietet fidt ihm
Spanien; er folgt ber ,rahne beS Ton Hat los, unb uaettbem

er fie einmal ergriffen, bemabrt er ihr iolbatiidie Jrcue.

Sie oier Jahre in Spanien finb ein Sattbefnechtslebeu.

ffiieberholte lange ÄriegSgefangeuidtaft, miebcrholte idtmere

Serroinibmigen mechieltt mit Fühuen J boten. bie ihm um
ihrer .Kühnheit miUen Strafhaft eintragen Oer Job auf

bent Sdtlachtjelbe, ber lob aut bem Sanbbaufen unb ber

lob am Salgen treten ihm gleid) nahe Slls ein editer

Simpliciiiimus fueipt er eine Siad)t uergnügt mit ben feinb*

lidien Ofjijieicn, bie ihm anfünbigen bai; er am nadiften

Sage roerbe erjdioffcn merben Slbcr biejes gange 8attbS<

fnedttstreibeu ift ihm nicht ber legte dtoed, jonbern bas
Büttel, um ben .ftrieg gu erlernen. Slls ein echter iolba-

tiieber .vranbrnerfsbutieh mein er, bag er roaitbern muft, ehe

er 'illeifter merben fantt Stber nadtbem bie ©anberjahre
oorüber finb, ift auch ber ©au berbrang erlofcheu unb bie

männliche iKeifc eingetreten.

Seine Stellung, nadtbem er aus Spanien guriid*

gelehrt mar, iit eine ichroteiige. .Steine Slrittee in Fein

jaubeitjd)laß" gehörte gu ben ÜiebltngSauSiprüchen .Sättig

©ilhelms. ((Soeben mar fretroilllg aus bieier Armee ans-

getreten, er hatte menig Hoffnung , in fie gurüdgutebten.

8ber Satter ©übeim, bantals noch Pring oott Preußen,
machte eine flubnabnte. Sein iiltcF mar früh auf ((Soeben

mie auf i'ioltFc gctaüen. Or bemirtt, bajt Woeben in bie

artttee mieber aitfgetiontineit toirb unb befcbäftißtibn roieSioItte

mit (SSeiieralftabsgetdiäften. Sethe finb mit ®riügeid)äften

foft ouüftättbig oerfchont morbett; betbe mären ithlcdite

Orilloffigiere getoeien unb iittb bod) grofte «elbherren ge*

motben. Sion faun ein id)lcditet Sarrenfditeber unb bod)

ein guter Subrmattn jeitt.

Ju brei .Sittegell hat fidt (Soeben als ein heruorvagenber

Selöbcrr bemäbrt. llnt nur bas fflebeutenbfte beroorgubeben,

bie Schladtten oon Äiifittgcit unb oon St. Quentin gehötc

ihm gang unb gar; an Sifen unb Sptthertt hot er mefen •

liehen atttheil gehabt. lieberaU gehen feine Hntfdteibunpc

nicht aus einem ängitliehen abroägen bes Süt unb ©tbr
heroor; et bfiitjt bie Jntiiition, roclche ihm uiimittetbc;

jagt, mas gefdieben muß.

(?8 gibt BiilitärS, roelche ber Sniidtt finb, ((Soeben ju

oon aüett ben Sclbberren, meidte non 18R4 bis 1871 jt

!Huhm gefommen iinb, ber genialite gerocieit. Süt bet

Sachmann ift es idtroer, für ben baten unmöglich, barflbn

ju urthcilen. ?er friegerifche SSetuf iit ber einjtge, it

roclchem echte iStittjett aus (Oetuelanb uidtt immer bact

jahlen fönnen, ttms fie oerjehrt haben. Ohne Ärieg gilt

eS feine ifelbherrett. (?S ift möglich, baß toenn (Soebe:

oier Jahre im Oieiiftalter höher geftanben hätte, ein oiti

größerer tHuhm iirit an ©oeben S Serien geheftet hätte. Äbir

io oiel idteint feitjufteheu, bag et nie einen einfttjaftei

Sehlet begangen hat. l't hat auch bie idtraerfte i;vobe bi*

itanben, mit ©emehr bei Sufi ftiU ju flehen, mo baS 8 tu.

jchlagen ieinen !Kuhm erhöht, aber ber Sadte gefchabtt

haben mürbe.

Soeben « oo itijche llitheile Rttb itels fühl nttb maf-

ooü. $a« tritt bem lebhaft entgegen, ber furj oot feinet

Briefen biejettigen Siooii s geielen bat. 3ioon fatm teilte

Seher nicht in baS Jintenfaft iteden, ohne Walle aus ihn

Alt idtöpfen. ‘iSolitticheii ISSegtteru gegenüber fennt ieire

©ebäiiigfeit nicht 'Biaft uttb ßiel (Soeben jeheint baS ®f
fühl beS .'bafies mie ber diadtiudit fainti gefannt ju habet,

ätidt nid)t ein unbillige« Urtbeil begegnet uns

ISoeben mar Solbat, meil er für biefeu iSeruf ge

idtaffen mar, aber et mar ein eifriger Srettnb beS Sriebettt.

Siitct) aür aus bem Seibiager geichrtebeueit Sriefe gebt brr

Sott ber SriebenSfehtiiudtt, unb mer ihn nur ans bieten

Sriefeu feinten lernt, mürbe faunt ahnen, mit meid)«

Stteuge, unb mo bie S flicht es erforbert. ntil toelcher S'äitc

er bie RSflictiten bes Solbateii ju erfülltii tocift.

3iige eines uitgemöhultch oornehmen ßharafterS tiefen

uns roieberbolt entgegen. Stets läRt er lieh oertreten, roc

er bie äutgabe hat, eine gefangene .vteereSabiheilang m
ßmpfang jn nehmen. Hinein gebemfllbigten Setnbe tti

bas Singe gu iehett, ift ihm peinlich Unb nie jeigt er iid)

etftetiter, als toenn er iid) im Staube lieht, einen armen

Sdiächer. ber als epiott gebangt merben foti, laufen ;u

laijen, mcil teilt lob nidjts ititheu unb feine Steilaffuttg

nichts febabett tann.

Slit einer leiben ben Statt bat er in finberloier übe

gelebt, SBie es öfters geichieht iit bie Hhe nur um io

tintiger getoorbeit. meil oon ber gegenteiligen Siebe nichts

abgewogen merben tniiBic, tttti auf bie (litt ber übertragen tu

merben (Soeben s Serhältnif; ju feiner .gfitf läßt öd)

nur mit btnt Sriß IKeuters ju jeitter Sotoifing oergieidter

Jäglidt ichrcibt rr über baS größte, roie ba« fleittfte, über

jeinc Seföftigimg unb übet bas Sefinbeti ber Sferbc; et

läßt ite Hinblicf nehmen in feine militärifchett Stätte. Ju*

mcileii erfdtredett mir, ein oertrauIidteS (Sefpräd) jioifchen

ßheleulett gar gu inbictret ju be!attid)en; aber bann feffeit

uns ber rein meitid)lid)e, jaft finbltche Jon um io mebr.

SIS (Soeben öOUO Jljalei dietabliffeiitentsgelbet erhalten hat

bridtt ein heller Jubel ans, baß fie |o reich nod) me

aemefen feien unb tunt mnlnffenbe ©obUliätigFcit über.

Ulan nimmt bas Sud) iit bie .(>onb mit ber Irrmat

tuiig, oon ben Jhateit eines -Hctben gtt hören, uttb legt e.'

fort mit bem Seioiißtfeitt. eines bet trefflichtten .'«ergrtt

(ernten gelernt gu haben.

aieranber Sieger.

m

i
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(gliuart» (Sitdcl’» „©rfdiirfife öcr englirdien

Iittrrafur".

eom't fein ,»tetuib bet in gieieriing«':ettrii ericbeiiteitbcti

g'flrtier, ront uh ben »ergangenen Sommer über irod) roobl

jufrieben, bie neue Auflage «ott Kugel 's „Weidiiditc btt

etiglifcben gitteratur**) in ioId)Ctt geionberteu Srojdifiren

in etlialtcn. bic iitan bequem in bie Tajdte iteefen fann;
fie haben midi auf mandiem Ausflug an ben Tbuner See
unb in bie Alpen begleitet uub mir treulich gehalten, roas

icti mir non ihnen oeriprad): geilt mib tenuierciniciituoUe

Äonneriation über bödiit anreqeiibe Themata, bei ber id)

faunt einmal jum Biberfprucb flereijt itmrbe.

Auf bno JemperatiictittioUe beb DJiidie« miidite id) be-

fonbere btnroeijen Ire ift uieüeicbt ieltiam. an einer Sitte*

raturgeidiidite gerabe biefe üigeniebaft bernorjiihebtn. 'Aber

lieber als bic Dielen 'l'Orträre uub jonitigen DKlbdien. mit
benen in henliqer ßeit io ojt gitterntiirqeicbiditeii iOuitrirt unb
baburd) Dem großen ‘i'iiblifum annehmbarer gemadit roerben,

ift mir bic leeleimoUe ‘idjonoqiioniie eines geirt.citcn Ufer*

fafiets, bie fid) bei leiuem 'Kot trag je und) bem Wegen jlanbe

balb freubin juftintmcnb, hmuou'oU lädieliib, balb jttriieub

unb für bie beiten (Hilter ber 'D<enfd)beit ciicrnb. marm
belebt. Kine ioldie fjbniiogttomtc mit Augen, bie doii

innerem itcuer 'brühen, blidt ben Seiet aus ben Stottern
biejer nitgenbS langroeiligen gitteroturgeidiidite an.

Jtt bieier Sejiehuiiq finb geroiiie'Abidntilte bei o über«
djarotleriilijd). jo ,j. S. btrjcniqe, in bem Kugel bie für
bie Sadie ber Freiheit eintretenben gtojseu 'i-arlntttents-

rebnet (gilt unb Surfe beljanbclt.

„Sinn be teilte, toas cd tjeiül. in einem 'bot lernen! tu Wutiücn
bc-3 Seinbcs auiuitreftn. mit bem bo« Saterlonb mieg iiilirt: Tie
Dieben iiiu's imb Snrfe'ö über beit .Krieg gegen bie üiucritiiTiiithe Un-
«lbbängtglcit muß nmn leien, um tu bcgrrqcn, roorin ber Kern non
Knqlonbs (Drope liegt, unb ben gra-alugen Untcrfd)ieb (ic'ldieit eng*

tifcher unb franjbüidKt' ornbeitSbcKbtfaiiileit tu erraffen."

Cbee ido er auf Wlilton'S (Iciiiijdie Srojaidirijt an bic SotbS
unb (gemeinen über Abfdiaffung bet Keniur (1044) ju
jpreeben foinmt, beifjt es:

„.öiunbertuiibiimisiq Jalitc nur bei fionrouietieit Dtcnoluttou

Lje'ctn rrben, dir Dtieutanb an bie DJcögtictitcü eines icniniloicn 3U

iranbß in Kuropa baeble. ifi biefe Schrift ein unccvqümjliebce t* Ine

n

benfuial für Siilton unb für bic tHrfdjidjte euqlijdKr irrriheit. . .

Saldi eine Schrift fällte man auf unieten bi>beten Schulen mit bem

Huf itrtf ticrett Staatsbürger leien, ftalt io l’ider öbee geltiire aus bem
gepricfenai tHoai : Sfijie heißt bie Diebe (iicerci’e, bie an mcimilictier

Bitrbc, an fortrcißcnbem Sdnounae unb ielbft ein fliüflbcbcr omitictt

nd) übet 3RUtmt'£ Schrift über bic fürfirci'.yir jlcllm litpe?“

Urtb im änichiuR an bicits Sob citirt Kngel mit (tutet

gtinsroah! eiuiqe befonber« padenbe Stellen batauS, j. iS.:

„Ks ift faft biifielhc, einen KPenitficti ober rin gute« Sud) |u

lobreit. Ber ritten 'Dieitidirri tobtet, ber ibbtei ein wmiimiigcs Dürfen,

rin tglxnbitb Wollt«; teriemge ölirr, ber cm gutes Sudi vernichtet,

lobtet bir Sermntit Ielbft* u. f, tu.

Bie ber Üetfaffer nicht bloß mit btnt Seiftanbr, joit*

bern and) mit bem Kergen bei ber Sadie ift, jeiqt and) bie

fu eitler toarmen Sriintjeebe fid) qeftaltettbe bioqrapbiicb«

litteroriidie $arfteHunq. bie er pott bent geben uttb Job
bce atmen ('hatterton eutipirft, ber in feinem acht lehnten

Jahre burd) ©ift bem .vumflertote ,|UPortam, bem er mt

=

rettbar oerfalleu mar. Tie beDe i'ntrüitmti) l'nqel's über

gorb ."öotcicc Baipole, ben .eilelti Ännftfenncr unb uiditiqen

Tilcttanten', an ben fid) bet hiliebeblitiliqe ftnabe «er*

vniteiiöt'oü, aber iimjonit qemeubrt hatte, ift iiir ben gejtr

bieier ebenio trantiqeii als iitttrejjantcn Tiditerbioqrapttie

flbetau« mohllhncnb.

*) @efd)id)te ber cnglifdieu Ditlcrotuv. rau iljten Dhtiängcn

bis in bie neuefte *feit. ffiit einem tSnljnnij: (Defdndite »er gittcratur

DtorbantcritaS. San tfbuatb Gttqel. Sterte, oollig neu bearbeitete

llaoc gcißjig 1BÜ7. 3- Säbefet. (Sollfiiitibtg in 5 gietmmgat

k 1 DNuet.)

k

einmal allerbinqS geht mir bie Stnimoiität enget «
ju meit, ba nSmlid), ipo ber SJerfafjer fid) gegenüber ben
Sotten ber aeejchiilf ohne Sorbehalt auf bic Seite ihre«

märittigen «eitibc«. ®t)ron, (teilt unb namentlid) über Dtobrrt

Southfi) io leibenidiaftlid) htrifitlt. al« ob biefe Tidjter*

ftreitigfeiten aftueüe Jtorgfittge ber Dfeujeit mären, äoutbei),

ben jeine ortuttbe feiner garten, mübrimnbaftcn pflege roegen
bie „Lady of Oxford“ ju nennen pflegten, ift meuigfteu«
in feinem erften Stuftreten (eilte uniqmpathifcbe (fricheiitiing.

Bit foleribge luat er enthuiiaftifther crreiheil«ichmämter,
ber, als bic SdirecfeiKherrjcbait ber ftangüfijdteu Dienolution

bie .ffoffntmgctt bieiet jungen (fttglänber enttiiuichte, in

Slmetifa an ben Tuelleu bes SuSauchantta eitteit auf betn

burdßjcführteit (Bleichheitspriujip beruhenben .vreiftaat, bie

fogemrnnte Santtiofrntie, hcgrüitben moüte. ®itt h» bidie«

Sdimefternpaar, in bas iidi bie beiben befreunbeten Tiditec
perlieblen, oerhinberte bie Slusjiihruug bes tollen Slaus.
Seim tjt freilich riditig. bafi ber fpäterc aoulljei), ber gegen
Sqian uub Thcllet), bereu Wett ie ihn unb iemesgleidien
oerbuntelte, bie Seidiulbigiiug ber Unfttllid)fcil imb öe«

Ülheibntus ausjpielte, (eine erjreiilidie (Heftalt ift. ‘.Iber

man fennt and) bie ausgiebige .'Koche, bie Sqroii an ihm
nahm; an ihr hätte iid), idieint mir, her Seriaffier biejer

gitteratutgeid)id)te bürfen aetißgeii taffen, ohne ielbft nodj
Susbrüdc mie .gtjchmadlofer Dienegat*, „biihiidier Teuuii*
jiant* hcuuftcuern.

Ta hier ioebeit ber Sceidjule gebadit toiirbe, »erbient

anberrrjeit« hcrporgehobtn ju roerben, mir mohlthuenb
(ingel « peritänbig motioirte Ablehnung ©orbSmorth's «ou
bem läd)erlid)cn .Kultus abfticht, ber in uniertn .'-abrjebitt

nidit nur in (fnglanb, ionbern und) in oraufieieh feiten«

«ielcr Sitteraten mit beit faft burdpueg bilettautenbajteu

(Hebid)ten bieies Socten nctrieben mirb. Boebsmorth iit

(alt mie eine eidiitecfi; leibenidiaitäloiere ©ebidite als bie

ieinigen gibt es nicht, ©crabe beshalb gefallen feine .traft*

loien Diaturiimpeleien' (('ngtli einer gereiften vornehmen
Jt'lajie ber ©eieBichait. bie au ber Stagnation aller bie

fflenidibeit aufriiltelnben ©efühle unb ©ebaufeu ein un-

mittelbar pra(tiid)c« Jntetejje hat. nanilid) bas ber (rr*

haltung eine« angenehnieit D.Vad)tjnflanbes. Uebrigett«,

meint Kugel roihig, bie Steigung, Borbsroortl) ju pretjen,

lajie iid) nud) auj ba« ftille ©eitlljl ber Ärililer jiitüd*

iflhren .Beim bie mähre Tichlmtg io ansfiebt, io föitnen

mir am tfnbe and) linier bie Tidiler fonutiett
.“

Schon an« beit angeführten Seijpielett geht beroor,

bajj bie lilteiargeid)id)tlid)e TarfteDung bes iteriajiers nicht

bloji eine lebenbige unb temperamentoolle, ionbern and)
eine (täte unb iit bejtimmten. prägiien Urtheiteu iid) be*

megenbe iit. Öar mancher gejet mirb fid) genöthiüt ieben,

ieine eigenen bisherigen Slmdiauuugen baiiad) |tt mobi*
jijiren, io j. ®. meint mir in bem oortrcjtlicbeii .Kapitel

über 'IJltltou'« Ttduungeu bem burdt gejehidt ausgemählte
Kitatc au« bent .Lterlorcuen ^arabieie* unterftübten Au«-
iprudje begegnen:

„Decin, i'tilton tMr lein echter D'iiiLtoim: ce uv.r ein perfpdteler

Seltene, bem ber Surttnrndmus 'uv ieiti ältliches geben einen fiarfen

-öiil' bot, befielt .Kttnftlenüin jebod) iliti bodi über ieine 3eit empsrhob.
Bös todre aus DJcilton gemorben, haue er länger tu Italien bleiben

btiefen!"

K« nerftebt fid) mahl non ielbft bafs Kugel allen

rtleiB ietues regen Weifte« auf bie TarfteQung ber beibeit

gröBten Ttdilct ('tiglaiib« gemenhet bat; ba mir aber über

ehafefpeaie uttb i'titou ohnehin eine jo retdie gitleratur be*

fitjett, miil id) mich nicht habet aufhalten, bie« roeiter au«*

jitifibten Djur bos Sine jei hetuorgeboben, bafi jener

initiier noch ipufeubc Bahn, nls hätte üncon bie öbofe*
incorc idten Ttanieu uerfo jjt . and) hier eine icljr grünblidie

Abfertigung erfährt.

Kitt beionber« mohlgerathcnes .Kapitel iit ba« über
Diobett Üurns, für geier, bie be« tfngli)d)en nicht mächtig
finb. and) baburd) angenehm, baf) hier häufiger als in

anbetn Abfdinilttn, bie Webtd)!e nadi guten Ucberiehmtgen
citirt roerben, loäbrettb Kugel es fonft norjieht. bas cugltjdie
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Original gn (toben -Oie unb ba ftrbcn and) ber englijdte

3 oft unb bic bmlidjo Uebctfrbnug jum Bergleidt einattber

gegenüber Ueber bie SJiciftnidiait bei- l'tebes bei Sums
jagt (rngel untcc auberm:

„6t ift »oll Sonnengiiitb ohne rRolibrit, -dmlllrm ohne ju vet

lesen, amnuthstioU otme 'ilhnritlUdlleit steine Spur Km •{iiiipcrliifi

feit: mit fetmigen amten brueft et ein hubjdics Stint) ans gterj, liiitt

cs auf ben 'Dtunö mit) tagt itim Toni bafiiv in einem jdiöncn Vicbc."

J'en Raufern bieier Bitteralurgeidiidite mirh es and)

angenehm (ein, über bie notbametifamidiengtiicbe Sitterahtr

einen bis in bie Wegenroart teidicttben Ueberblitf tu er-

ballen. $n biejem 9bjdtnitt fommt ('Intel natürlidt and)

auf bie älteren norbanteiifanijdicn ('rgälper tu ipredien,

unb oertheibipt unter nnberetn (.'oppet gegen einen ihm non
bent neibijeben Sealeftelb jnerft (letnaditen nnb jeitber oft

toieberbullen Borrour) iebr glfidlid). (?r idireibl, bau
(ioopet’s Siomntte int Webäditniit ber '.'lad)inelt ale {{engen

einer romnnttidten .fielbengeit fHorbamerifnS fortleben toerbeit.

„ardiäologte unb .Riiltmgcidiidicc mögen fonnentlnr tieweiien,

bag bic Jubiunre nidp fo eblc, tjeuueriiebe .fielbcn gcroefen. wie (iooper

iic und fdiilöert; cd wirb nichts beiten, man glaubt ber i'ociie mehr

old ber Biflniidlilft ad)tllrö nnb ‘lWotluö, 9tjor unb Cbiifieuö,

Beiielope unb .fitlenn geben vor linieren klugen, tute .Pionier iic be-

fungen. nicht wie Sdilirmaiiii iic ouögegrnbcn bat. . . (Svopee'cl

(Shurattrrjdnlbciiingni unb mäßig, mit aiiStiahntr tKliiget ©cflallni.

ober inet hot eb. ivie er verftanben, ber Bociic bea llnvalbö dluobeml

tu geben ! wer, wie er, und burdi bic fpouneube .ftemblung sgnnbeite von

Seiten binbued) jtjUul ollen ! ,'au Stern linb feine C'lejdiidilcii, aueb bic

abemeueitietiilcn, wobt, (iooper in bei Tidjlcr jener nnmcnlofcn Selben,

bie btm heutigen Slmerito ben Bcg gebahnt, bnrrfi olle 'Schreiten bcs

Univ.lbO".

C'itgel j ii t>r t and) Satgacs 'Bort über (iooper au:

„Bonn er cbtnioltb ein ÜJtciiler ber (fbaratlubariteUuug ge-

weint ipiire wie ber tftatirrjcbilbeniiig, ft hätte baö lebte Bort unjeter

Äiinft getagt*.

So tönntc idt nodi uns nieten 9bidgiitteu bieier

Bitleralnrgeidiirißc Brobrn onifiliren. bie für bie gelinge

ftttidie unti iiir bah geimibe llrtbeil ilpres BerfafjetS getigen,

Bie biibidi ift g. SS. feine Begielpmg auf ifrcßtagS

.Jomnaliiten*. ivo Shetibans Buitipiel , Tie 3 beaterprobe",

bos (*ngel nod) über bie .t'äiteridmlc' itellt. beboubelt
wirb! — '.Iber es muff an öein Weiagtcu genügen. 9iur
ba-r- ('tue iei nodi beigeiügt. bau eine ,Weid)id)te ber eng-

liidien srttteratur*. auch loeim iic uidit io nortrefflid) ge

jdiriebeit mätc inte bie (fngel'S. bah Jntnejie beutidier Beier

immer mäditiger porfen bfitfte als irgenb eine anbere
Bitteraturgeidpdpe. bie eigene beglich«, faiittt ausgenommen.
Senn tn ber eitglifdjcn gitteratur üabeit mir bodj eigentlich

oud) bic Sitteratuv eines germaniidjeii ’Bolfeö. bie iid) aber,

itt {folge oerjdpcbencr glücflidierer Bebingimgen, im Wangen
freier unb origineller entfalten faitnte, als es bie tuet igeu
berühmten Jtusnabmen abgerediuet ber ben tfeben Üitteratur

befdpeben mar (rtnes be’onbcrs fällt auf: Sie liltermiidien

^Iniiiognoiuien ber (ingtänber — noniciitlid) in trübsten
Jobrlimtberten fiitb filbtier, eigenailiget, itibtoifueller

als bie im Sdpiittlmm irgenb eines anbereu Bolfes. .'Mer

unb ba audt närriidict. Hm io untcrballlidjcr ift ein Woug
burd) bieje Bittcratingeidpcbtc unb mm ooUcubs mit einem
jo iicbetn unb rebeluitigeu «viUper tute (jbuarb (Siegel

Sern.
J. SS. Btbtngnn

Die ItilöctiDc Riutß in H)irn.

(Fiuen Bericht über ben gegenmärtigeu Staub bes
JhiniUcbcnS in Bien )it ctitatleit, idjei t mir eine cbcitjo

idnoienge rote iitibaufbare anigabe. ade meine Seiner-
fiingcu laiin man mit einer Wegenfrage gtt nid)tc ntodieu, t

mit ber Wegcnfiggc nämlidi ob mit beute nod) überhaupt
|

ein .Riiiiftlcbeii beiigeu. 3os iit noch nidit io ausgemad)t
|

in bieier fRtiDionenftabt mit einet Seoölferung, in ber iid)

i
Diel alter Boblftanb. oiel ererbter Weidmtorf iinben.

TaS ieblimmite ßeidten tür jebe ftuuit ift. roeim baü

gielbemiißte Streben in tor aufbört. 'jidi mikbte iagcit, foB

eine Äutiit gebeibett. io infiffeit alle biidjlimgeii in ihr fein

Sie ntüiicn aber iieb bemioeb einträchtig in einer geraben

Siuie nadi einem beitimmteu. menn and) nicht genau gu

beftnirenben Siele bemegeu. Wetabe bas Wegentheil iit bei

uns ber ifoB. Bit haben Sdgtlen, bie uad) altüberlieferten

iNe.iepten für ben ÜJlartt unb fein Sebürtniit arbeiten unb
holüber ben liiiioiuiiieitlimig mit bem roirllidjni neben unb
feilten Sebfirfiiififn oerloren Itaben: mir haben (Irpei inten-

tatoren. freilich o,n bet 9rt. bie bem nachtnitet, mas an-

bererieitS bereits oeriudtt mürbe; fleißige 0e)d)äilsniäitner,

bie io -mb io oiel 'Dieter bemalte iieiitmaiib ober io unb io

oiel 'Jlieterceiittier perhauenen Stein Jahr um Jahr gu ihreni

unb ihrer tfamilie Unterhalt ergeugen, haben mir genug —
bie großen Sndienben aber fehlen, (fs fehlt an beiten,

roeldie antnüpfenb an bie Irabition gang 'Seines gu jdjaffen

Derilidjen. tueldje bie triebfräitigen .Reime, bie in biejeui

Boben fdjliiniiitern. gu eigenem Beben gu eeiuedeu unb in

bas hefle Sicht bet Saune hinaujguiühren beittebt finb.

tfrühling fommt im Sraujcn." ®ci uns brauft es

nicht, eher ocriiimmt mau jenes mübe bcrbitliche Säiijeln.

jenes leite Jliafieln mie vom BlätterfaB. (fs roill nidjt ein-

mal redit Bintcv roerben mie ioB es aber bann jemals
lcngeii?

'Bit befaßen noch in meinen Jagen eine Sau-
hülle, bereitgleid)en bie 'Belt oieUeicht feit ben lagen ber

Siettatfiatice nicht gefehen. Seuchtenbe .-{engen jener 3eit

umgeben uns noch auf ber iKingitraße Sie erinnern au
ben graften Wothifer Schmibt, an ben Älaüigiiten .fianjen,

bie beibe aus ber Rtembc. aus Schroobcntanb nnb Täne
inarf. gu uns gefonunen mateu. um in bieier Iinben 8uft.

in bieier heimeligen Stabt fid) eingiigeroöhneit tmb ibr

Beiles gu irfjafieit. Sic ergählen uon bem üieidjiten unter

ihnen, bem gu trüb geidpebenen erftl, bet oon ber ©othif
aiisgehenb gut 9tenaiiiauce gelangte nnb ber bas feltemte

Wenie unter Saulfluitlern. ba* bes JtuhbaueS, beiajt. l-e

bitbete oon innen nadi außen, jebet iRaiint (taub glcidi flar,

gleich begtünbet in iciner 9iothroeitbigteit oot ieinem äuge,
•menn aubete, and) oietgcnriefetie Dletitet ihre anigabe mit
ber (rtiinmiitg einer mäglidijt pnmtooUen üavabc eeiehöpit

glauben, an bie bann gcftficielt mirb. mas bem Bcbatie
bienen foB. audt .'>aieitaiier's ober beifeu, mas unter btejet

rtirma läuft, ioB nicht oevgefien fern. So mürbe ein Stil

für 'Dfomnnentalbmiten nuSgebilbel. Statt iah ielbit 8n-
jängc. bic gu einer ffluftleiifdien SluSgeitaltung hes Bohlt
houjeS, felbit ber 'Dtiethstafemc iühreu fonntett. Jaimt iit

es aus Stau eridpieft, menn man an ben ütcubauten in

ber ftärtneritraße unb anbenoärts oorübergeht. Tos ift

mie meitii fid) ber Saufilnitlei an ben Beiftungeu bcS Speng-
lers oerieheu hätte unb beeijert märe, foloffalifdje Kogel-
häuier aus Blech unb WlaS uns not äugen gu jteBen. £a«
»üßlidie, bem ja fein :ited)t nidit oeitümmert merben joll

beginnt iid) in amerifaniidjer 'Beiie iouvetäu burcbpijetjen
'gödptens giebett man nod) etil Ihütmtheit gur .'>6lie obei

man itülpt eine tiniinutge, toomöglid) gioiebelförmige .Ruppe)
übet bas Wange, nteil bann bie Beute oor io einem Blou-
itntnt itelien bleiben, llnb itehett bleiben müjictt iie. Sonii
tit’s nidits mit bem ®eid)äfi.

Uniere Blaitif iit glcidifalls jdilimm barait. $ii
flärlftc Beriönlichfeil, bie mir beiaßen, mar roolp iilgner
beiien ich ja und) feinem trüben .'Mngangc hier gebadi
habe, aber bieier glSitgcnbe iiortiäiift toar bettuod) in
.Rente ienieo Befens geitrebaft. I'lad) ieinem lobe er)

mürbe bos ')Jiogart-3)entmal emliliüt, unt eine giemltd) all
gemeine Cfntläjitchitng gu bebeuteu. Uebergnetlenbes Sebei
im '.)iebeniäd)lid)en ein tolles Spiet oon Butten im
l'iigeltnaben — eine oerbrehte uitb ffimmerlidte öjauptfiflui
liniere große .Runit mar eben immer cigenllid) eine -vo'
fünft. Sie iittb abhängig oott bet Wunit btt .'hodpnbgen bet
bie aüeiu belatigrcid)tve auitiäge gu oertbeilen hnben, un
baS ift für bie Äünjtlcr niemals ein WliPf. fWoiiumeni

Digitized
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werben fetten oeidjoffen. ©erben aber idion welche befteQt,

fo weiß mau, baß in allen Räüen jaft. iit benen mit Bffcnt«

liehen ’Dtitteln gearbeitet roirb, ber ©eflfale Äaepar
o 3n in b u | d) , ein ungemein tüchtiger afabemifer, mm aber

büdi jetjon ein etwas alter ®err, ben Stujtrafl bauomtaqt.
Sein löeetbcoen ift gewiß idjSn, am Waria TbereiiewTenf*
mal ift jebe eiujelne Rigur uortvefflid), aber bas ©ange
wirft faft wie eine Theatcrbeforation, unb fein Äiabeßfb ift

ei ufa di nnerträgtid) langweilig. Gin beluratnie? Weine,
begfinitigt non eminenteiier Teehnif nub ungemeiner Rtiidit-

borfeit ber ürfinbnngsgabe. wieuetiidi in jeber Dejieljuiifl,

It.beiieroevtb unb finnreid) iit Siuholf ©ehr. Jtjiu aber
jdieint bas dietief bic eiujia gemäße ffunftforni. Sein
Brunnen ,Tie ibenidjatt jnr See' eridiien im ätelier

mnnberid)öu unb wirft aufgefteüt red)t uugliidlid) Raft io

unqliltflicb wie übuarb velmer’b ,>>evrict)oft 411 ganbe".
So map fid) ein 'IKeijter mit bem Jtnblid beb llnglildes

fletrBiteu. baS bem Säuberen miberfiipr Tabei ift .nelmet
ein raftlob Sdiafjenber, ber an jebe 'Subtil ben bi’djften

®ntft wenbet, befjen Sd)inbl»t‘Tenlntal im Stabtparf oon
einer iiißeu unb ‘elbftnerftdnblidien Sänmiitli ift nub oon
betten Wbetlje man fid) uiel oetipredicn barf. Tire iinb

iiujttc großen Äanonen. Tenn Särtbur Straiier, filr beften

©enrefiguren, wenn fie iltni geratlien, jebeb ©ort beb gobes
ju wenig ift, unb Tbeobor Rriebl, ber witflidi beu >511«

lur (Vtrbjje in iidt bat, baben in einer ©eite mit ber Siolb
beb gtroerbes 411 fämpfen, bie fdiutäblid) ift unb in jeber

anberen Stabt tutbenfbar wäre. Tie Uebiigeu iiub tfldRig

nnb idRagen fidt butdt, io put es «ebb ber feine (fbara!>

teriftifer Ralf in, SBitterlid), enblidi Sdierpe befjen

Sln.cengniber Tenlmal jo tedtt aus bem TotfSgeifte empfanden
ift liebet fpoqel wirb man erit nach bem lliaimunb ut>

tbeileu füntieu Tie Sfijje euttiidte, bas iirojje ißobell

betrembete id) bin recht begierig, wie baö Teufmal
roirfen wirb.

linier ;imbm in ber SMaleret in unjerrn Tagen fnilpft

fidt weientlid) au (iiiun grofttn Hamen, an .'Raus Wafort.
tis ift leid)!, beute über bieien RrflbnoDen beten 411 (Meridite

fifjeu, leicht, ibm ocr^umeritii, wie lilberlidi et gemalt bat,

roie tTÜb baburd) feilte beiten ©erfe ibte eigeullidtfle Seele,

bie Rarbe, oerloteit baben. aber in ibm gäbrte es be>

ftänbig, er ftrebte nad) ber 31 11fünft im Sinne ber Weiftet
vergangener Tage unb war eine io fiäjtige %leriönlid)frit,

baft er iidt nirgenbibin wenbeti fonnle, oljne 411 befniditen.

Seme Weffalinen, feine .«leopatten finb oerblaßt, aber bie

beforatine Äimft bat burd) ibn ihre flärfften Anregungen
empfangen. Ctr trug Rarbe ins .t>auS. Unb bas i)t feine

fleme Timt üanori. ben titnu gerne mit ibm in einem
Slthcm nannte, iit beute oergefien. (*r wollte Hiebt, als er

jemals fonnte — bie benfenben Waler nnb bie benfenben
Scttanipieler finb nteift gleitheiweiie etwas, wooor bie

Wotier gütig bie lifinite bewabren mögen llnjäglicb fein

unb «ewiffenbaft arbeitete bin Uettenfofen. Seine beiten

Sachen finb auswärts. Unb als er ilarb, ba bat man eS

lei bet oeriäumt. allen Rremiben ber ftunft einen jufamnien*
faffenben Iteberblirf über bieies reidie gejegnete srebaffen 411

ermöglichen. Ten Orient, an befien Schwelle wir |a Heben,
bot geopolb Wiltler, iit beifeu Spuren itod) Wandte mit
©llid wanbelit, feft4Uballen oeiftanbeu. Uebev feinen

Silbern flammt jene unbänbige Sor.ne, nad) ber es uns
Derlongt, angefitbts bereu es uns wirb, als weitete fid) bie

Seele ielber .Öeimiftber ganbidjart. einer fdiweren Siegen*

ftimmung, bem '-brauten in idiwanfen Htappelroipfcln ge*

ronnn ber biebteriidje ümil Stbinbler ben legten INei J ab

3Jltt ber Treue eines isbotograpben unb mit bem Wejdimacf

eines editcn ÄünRlerS malt Siuboti 31 1

1

feine foftbareu

Stätter, bie ibm leiber nid)t nad) ©ebfibr be,4al)It werben.

Seine Sdiaffensfreubigfeit unb leine Scbaffensfraft in fo

greifen Rabren finb etngtq nnb baben bödiftens an Rbreut

iüfeiMel ein Wegenftücf. äbtt 'JJIeitjel wirfte national unb
mirb roie ein UScrmdcbtnifi nnb ein .'öeiligtbum ber l'iation

geehrt, wäbrenb 81t eben nur mienertid) ift. HeucrbingS

erteblen wir bas wie aus ber SUttfenfung ilberraidienbe

Stuftandjcn eines bei lebenbigem geibc ‘iletfcboüeneii: Rran4

.'HumplerS. Ta batte ein jinbiger flunftbanbler bie
Arbeit eines gebens iorgfam gefummelt unb jeigte Re in

bem äugenblid, ber ibm geeignet fdjicii. aller 'Belt. lfS
loar ein großes Staunen, 1111b in bieiem großen Staunen
ging bie geredjte ©ürbigung oerloren. Hmiädjft war
man nerblflfjt über ben' Hmiaug ber Sfala , welche
Hinmpler bebevtidit. Wan batte bas Wefflbl. bet Wann
fönne Stiles, einfad) Silles. Ta war aui ein Slalt in ber
©röße eines 'tRiilfärtdieiiS eine liratericeue mit ihrer ganten
laiibfdiaftliriien Stimmung, mit olleii Rigureu 111 bädjfter

Sdiätje 1111b üieinlichfeit bingejetjt. Ta waren büilcve Sladit«

Rüde, Slftitubiei] mit leudileitbem RIciid), HforträtS uott

©röfje in ber Strt bcs BelaSquej. Slher fowie mini ben
Belasgueg bei ibm berausipüit, io febmedt man bei i(härterem
Snjeben immer nun Tiefen, mm Reuen heraus, ifr iit

ein großer .'KBmer. aber feine große t-erjAnIidifeil Tie
Uebrigen bemühen iiih rccbticboffen um ben (örmerb. Waneber
barunter ohne ber höljeten nub ber büdjftcn Rorbermigeii
411 oergefien. Rd) beute an ©014, an Rfibor jfauimnnii,
an 'Bilba, au if ngetbarbt ,

ber einmal io große s>off<

jungen erwedte, beiieu man nicht gerne nub nidR leichten

•üer.jeiis entfagcn möchte, uad)bem mau bie am .fbirjehl

idion io
.4 i e u 1 1 i ct) fahren taff eit mufete. Ten Wann bat man,

wie mir idieiiieti will, mit lauter Rßrberung umgcbrndit.
Rmmer unb für bie nnbegreifltdjfteti Sachen oerlieb man
ibm 1>reife, mir weil man fein Streben anetfetineii wollte.
Sinn bebagt er fidi in Unbegreiflicbfeiten, bat alle (fbren
bobin unb weiß nicht redjt. womit iiod) bie geule oer*

bluffen. 'Sietleidit beiinm er iirt) nodi einmal auf bie

rid)lige Ännfl. Tab inäie bic größte Hcbervnubimg, bie er

noch 411 bieten oermag. Stobriiftäiibig nnb gebciblidi ift

hier eigentlid) nur noch bas Sorlrät. SSir glaubten lange,
wir tßnnfen mit l'Odiwalsti mtb .fSoromitj. bienno ben
Wejd)inad an bem einmal io oiel bemuiiberten Slngeli oer»
borben hoben, bie gan4e ©eit in bie Sdiranfen forbent.
fSis wir uns überjcngcu mußten, baii — bas 'Serbienft
beiher ftfitifticr in allen übten — and) überm 'Scrg noch
geilte wohnen, baß felbft Waj Äonet tiefer in bas ©den
einer '2;erföii lidjfeit eingiibringen oertnag, als biefen beiben
gläugenbeii Weiftern ber Oberfläche oergönut ifi Stud)

erimicrt fpodimatsfi bäuRg au bie brutale, aber bod) unfünft*
leriiehe ©irflidifeit bet Sliotographie.

Si'uu wäre gerabe bei uns aus oieleu nub nicht gileßt

aus nalioiialBfonomifchen SiüdRdjten eine märiRige unb
gebeilienbe jfunft ein großes IRebürfnif). Wit lebem Rabre
aber fdiipiubet bie Slusiid)! batauf utenr nnb mehr. Tenn
brr Rrembcnocrfebr läßt nad). ein Äuuftmarlt ift ©ien
nicht mehr ober war es nie. So iit mau beim weientlid)

auf einige wenige Wöccne angewieieu. unter beneu ber re-

gierenbe Rttrft giedReniteiu obenan Rebt. auf bie Slutäufc

bes .ftaiierbouies. eoentneB auf ftaatlidte tSufträge, bei benen
natürlich nidR immer rein nad) Fünftlerifd)en ürmäqungeii
oorgegangen werben mag. Ta fpielt ©unft. ber geiimunb
löblicher ©efiunung immer feine Siotle. ©ir haben aber
nidR einmal euie 35ilbunpsRättc für Taleule, liniere

Slfabemie ift nid)t jd)led)ter als Rbre. aber and) um fein

•«aor bcjtcr! So fonnte ber ©ebanfe eiilfteben, unter ber
geitung bes tüchtigen SdRnbler- Schülers Weil, Selig*
mauu'S unb ber Tina *la 11 eine .SiodRdiule für
Walerimicn 411 idjaffeu. TUeBcidit leiftet bic mehr als ihre

ftaatlidie Sdjmefterbebörbe für SJIanner. aber es märe Reit,

baß enbtid) etwas gefd)iebt nub fid) begibt, aus rein praf*

tifdieu ürwägungen. ÜS bat fid) im gaufe ber Rabre
eoibeut berauSgefteUt, baß unfere große Rnbuftrie itid)t auf
jene .'Röhe 411 beben ift, wie bie ber meftlicbeii Wächte.

©oran baS liegt, ift ein Siätbfel. Tenn wir haben
einen arbeiterftaub, fo geniigjom unb fo ilcißig, wie

er nicht leictjt aubermärts in ber ©eit 411 Ruben fein

wirb, ©ir hätten ©ajjerfräfte, wir hätten hohle unb üifen.

Troljbem finb mir nirgenbS fonfuneujfäbig unb oerlieren

jogor einen alten Warft nad) bem anberen. TaS madR
oielleicbt, es gebridjt uns an UnternebmungSgeift. ©ir finb

ein Bolf mit Heutnerneigungen ohne bie Räbigfeit ber

Rieiitenbilbimg ©ünftiger tage aber für uns bie Sache im
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jhuiitflenjerbf. für bas mix eine entfetjeibenbe (iiflenfdjaft,

pcriönlirticn (Urfdimaef unb petfönlidjeS Wefdjirf, mitbractiteu.

ftier aber ?et>lt ti uns an ber ridjtunagebenben 'Perjönlidjfeit.

$rnn otjne unmittelbaren liitb lebenbigen 3ufammenbang
mit ber grauen tftmft iit bie tfleinfmift nict>t benfbar.
sDian trägt »id) ja augenblidlid) mit red)t löblichen Plänen.

9J?an iviu bie ftinflftrafie in eine 8lrt Via triumphalis

unfern bitbenben ÄAnfte oermanbein, auf ber Marmor unb
Tronic oon ber SMütfje ergäben fallen, roeldje Malerei unb
$lafnf unb iSrdjifeftut einmal auf Wiener ©oben enttrudelt

haben. Medjt löblid), tote gejagt. aber ben 92ufeen fann id)

nidjt redjt einfetjen. Äuberes ift nötbifler. Sanft fann e$

baljtn fommen. trotj ber immer anfdjrocllenben Witglieber»

liften unterer tfflnftlergenojfenjdjaft. unb troljbem ihre

^ermögensuerljältmiie in ganj erfreu lieber J3öeiie fidj

foufoltbirt Ijaben, bafe man bem Aicntben auf feine Arage,

mo benn ©ien$ ÄÜnftler äu finben feien, entgegnet: „Wehen
Sie in ben Stabtparf! Tort fteljen fie alle.'

©ien. 3. 5. Taotb.

Äarl oon Jbcll. Selxitöbtlb eint« bcutjd)cn Staatsmanns. 1780—1834.

*JWit zahlreichen urfunblidjcn unb brietlidjett Beilagen, einer Stamm;
tnfcl unb einem SMlbnifie in öeliograoürt. $*on Dr. (i. Spiel mann.
©teSbaben. 1897. ti. ©. ÜreibeTS Verlag. (4 üWarf.)

3btU’s Harne ifl bnrdj feine Tkrbienfte um bie ’Ausgcftaltung beö

nafiamjdKn ‘PeviaffungSroerfö unb burch ben Slnfdilag roiber fein Sieben

in meiteren Greifen befannt geworben. 'Aber jeet erft, 63 SJutjre nactj

feinem lobe, eihaltcu mir aus ber ,ycbcr eiued mit ber naffanifdjen

(Mvfdjitbte perlrauten Wcletjrtcn ein zufaiuiiienlnlngenbeö ©ilb feines

©irfcnS. ©ejonbers mcrtljooll ift baS S>udj burdj bie im Tute unb

im Anhang miigctlKÜten ©riefe unb StaatSjduiftcn 3bctl*d, weldjc

feiue grofie Begabung ebettfo wie feine ljumane unb liberale Aufiaifung

bartljun.

AIS 'i'ürunbbreimgjäljtigct rebigirte 31*H 1814 im ßinberüftubniu

mit feinem l^iniftei SDfarfdjall non SÖicberftein ben erften (Entwurf einer

beutfdien Sanbcsocrjafiung, toorin ber Bürger- unb $auentjtanb beit

höheren jf(affen redjtlidj gleichgestellt mürbe. (Sr entwarf zahlreiche C^e-

few ,jur Ausführung ber ©etfaffung, baruntev oor Widern bie liberale

©enirinbeoerfaffung unb bas bic Siniultanjdjulc einfübrenbe Sdiulebift.

Kl« 'Jtegieruugdprdfibcnl oerfodjt er in ber zweiten Stummer bic ‘Politif

ber ^Regierung mit (Erfolg gegen bic Zugriffe beo felbjtfddjtigen Abels

unb ber ua|ufricbcnen ‘Habitaten. Ta baS IRiniftevium gegen einige

fdiioff Ixrrortretcnbc oppofitioncUe Beamte mit iNaprcgelungen oorging

uttb ba cd ber Wrüubung ber fogenannten beutfdien ÖefeUfcfjaften eitt-

gegcminrfte, weil cS biefe OiefcUfdjaften als Pioniere ber Annexion an

‘Jkcupcn unb bcö 3afobinertIiumd aitfaf> uttb beit in itiren Salbungen

Ijetifdicubcu ouguiütionbgeift ocvurtljeiltf, entftanb gegen obell in einem

Tbcitc brr ©coolfcnntg eine tiefe '.Utipftiminung. llnb cd lägt fidj nidit

leugnen, bag iljm tjicr bet weite fiaatsmänniidjc SÖlid gemangelt bat,

woutfdwn bte Ad)ler burd) bie 3 ,( ftcub bed lonfiitutionellen Vcbcns unb

bmd) bie gewaltigen 'üeuberungen bei beutfdieii Territorien in jener

3cit erfldrt werben.
,

?lnt 1. 1819 untemabt« ber fanatifdie unb

buuli pcrfönlidied Ungemadi verbitterte Hpotbefer tbning in Setiroalbad»

einen 'JWorbDerfudj gegen ^Itcll. oljnc it>ti emftlidt ,^u oenounben. Hun
traten l6fr

l

jog j&illjeUii non Haffan unb 'JRarfdjuQ für ftrenge Heprtffw-

maftivgeln ein, wie fie halb barauf bem beutfdien T'olfe in ber $omt
ber ilarldbabcr ‘ikidjUiffe befdjeert würben. 3bcU fpradj bagegeu für

ein iitilbered Serfatjren, namentlidj betämpfte er bie ftuftjebuug ber

^rtfjfreiljeit unb crflörtc bas Streben ber ®cutfdjcn nadj nationaler

(Sittbcit für bereditigt unb bie ISintiilirung fonftitutioneUcr ®erfa|fungtn

in allen beutfdien Üaiiberu für uiünfdicnsnoertb Seine wahrhaft liberale

Qknmtuitfl geigte fidj in ber fyrage ber naffauifdjen T’omäneu, bie er

nidit ald fürftlidiee ilrioateigenttjuin, foitbeni als Staatsgut, nidjt uadf

(ftcudytspunften ber fviSlalität, fonbrrn beo öftentlidicn Ja3ot>lco ucr-

perwaltet wiffen nwUte; freimütl)ig nerlangte er bie jt&nbtfdje Htitroir-

hing bei Tkräitpcruugen unb üelaftungen oon T'omanialgut. ^ievburdj

fitljrte er einen pollftänbigen i'ntcb mit SJfacfdjatt berbei: er würbe

1890 in ben cinflweiligen Hube[taub wifept unb eilt Qaljr fpäter, als

bie liberalen itjn tu bie jroeite Afammer wäljlten, als ber Xfjeilna^mc

au politifdKii Umtrieben ocrbddjtig in Ungnabtn pennonirt. Seiber natym

3beU bas SanbtagSmanbat nidyt an, weil feilte fadjlidie Cppofition als

OrnmtisoTtUitKr RtbafiruT: Otto Bökauin B«rtm. —

SuSflup ber erlittenen Unbill erfdjeinm tonnte: unb fo mufften bic

naffauifetjen liberalen auf bie llntcrftitoung ibreS iKiworragcnben SonbS;

mnnneS oer^iditen. 5©ol)l f>attc 3bcll nodi (Helegenbeit, fein C'tganifai

tionstalent bei ber Heueinrid)tung bes .\Scqogtln11110 Hteiningen (1827

unb feit 1828 als ’ikäfibcut ber lienen-bomijurgifdien Hegierutig tu

betätigen; ans ber fpflteren 3dt bleibt aber am bcmerrensmerttieilen fein

wanneS (Stntrttcn für ben ^oQoercin uttb für bie beutfdien ^erfaffungeti.

^lon ben iöieiter 'Dhntftertonfcren^en bed 1884 iurüdgetebn,

fdjrieb er für* 00t feinem Tobe an feine Sdjmcfter: . bie eine

Otautgtlmung habe idi, baf; idj cö war — unb oielleidjt id) ganj allein —
bem es gelungen ift, ben beutfdien Staaten Heprätcntatipoerfaffungen

,ju ertjalten. <>reilidj fürerft nur als Sfcletle; aber bic 3^t wirb

fommen, wcldie wteber Weift uttb Sehen hinein bringt, follte idi felbft

biefe Tage aud) nidjt mcljr erleben " Tit ^eit ift gcfomuicii. iu

iljr lebt, follte ber treuen Vorfätnpfer bes SkrfaffnngSlcbenö nidit

oergeffen

TaS ftljr gut ausgeftattete öudi etitbätt in einem Briefe ^betl’s

00m 24. Hovctnbcr 1802 ein 'it^ort (0. 212 3- 18 0- 0 .), bas ber

3^erfaficr nidjt l?at entziffern löntten, baS aber ttad) bem 3ufammrm
bange wobl mir „concernant“ ^ctf^cn fann.

Ä. Samwer.

Ätrdjc, Sojialbcmofratfe, C^briftentbum. Webanfen Hcierni

ber HeforinalionStirdic. 33on einem proteftantiidjen Wetftlidjea

Berlin. Verlag oon Kiwitt Staube.

THefe Stbrift ift oon einem ftarfen Wlauben au bie M irdje ge:

tragen. Ter ‘Autor gibt nftwlid) ber Hoffnung Kulbrutf, bap ba«

eoangclifdjc Staatsfivcbcntbuiu in wefentlidjen fünften fuij mit bet

So.valbcmofratie anlfi^nen föttne. Hlfo bie liational-fozialc Partei

aufs Äirdjlicbc übertragen, ßintn greifbaren ©eg, wie biefe 2lu$=

f&bnung berbeigefübrt werben foll, gibt ber Tkrfaffer, obwohl er on

außfübrlidjes Programm oon 5orbcrungen auffteilt, uictjt au. 3rgenö

eine fitdien politifdK Prorberung aufauftcUen, l>äfr er nidit für bie §aupt;

fadK- .,Tie .(lauoifadK ift ber Weift.'’ TaS ift audj unfere Ucber

Zeugung. 'Aber wenn man bas SJolf für eine Hefonn ber -Shrdje im

Sinne ber fokalen ('icreditigfeit begeiftem will, fo map man t^in ein

flared 3«l unb einen beutlidien ©cg zur (Jneidjung beffelben zeigen,

©er bie tördic erobern will, imtft woljl ober übel üdi in bie lirdjen

politifdK ‘JJropaganba einlaffcn. X'ie ©ünfdK, bie ber flutor für bie

ÄirdK hegt, fmb alles SobcS wertl). Xic 'AuTtjcbiim beS gntsberriidj»

'i^itronatc-redits würbe überaus Ijetlfam wirfrn. Tie Tkfdirflnfung ber

TiSzipliuarperfaljreu wegen ^irlebre auf foldjc ^flOe, wo ein urrbttb

barer ‘^rudj mit beit wefenilictjften diriftlidjen Wrunblebrcn oorliegt,

wäre ebenfalls mmtfdjensnvrti}. ^eaditenSwcrtli erfebcint insbefonbere

ber $0lfd)lag bcö Vlutors, audj in foldjen Odilen bie ganje öemeinb»

als Icpte ^nftniiz an^erfennen. Tenn fdjlieplidj wirb, auperorbentlicbt

^dlle abgeredjnet, jeber Wcmeinbe fooiel djriftliebeS Itrtfjeil beizumeffr?

fein, bap fie zu entfdjftbeu oermag, ob iljr ‘ßrtbtger „im ISbriftentbum ftebr

ober nidjt. Tie Jorberung, bap ©eiftlidK in itjrer amtlidjcn (Stgenfdjaf

politifdje ‘Parteien webrr zu begduftigen, nod) zu belStupfen Ijaben, ii:

ebcufo oetflänbig wie bie, bap cs einem Weift lidjen nidjt oerfagt fett

foll, pcnönlidi fidj berfenigen ‘Partei an$iifdjtiepm, bic feine politifdjat

^eftrebnngen oertritt. Tas ©cftntlidje ber oorlicgcnbcn ©djrift beruht

inbejfen in ber ^fritif, loeldje fte (oom Stanbpnnft ber fozialrefonna

torifdjen Hidjtung ben firdjltdjen ISinridjtungen angebeiljen läpt. ©enu
in ber .tfirdje, barin ift bem *?lutor burdjaux^ beizupflidjtai, immer un>

immer wiebet oor beit Wefaijren ber Sozialbemofratie geioornt wirt.

unb bie tijatfädjlidjen ober angebidjteten Sünben biefer gartet befämp*t

werben, wenn bie flirdjc mipbraudjt wirb als tfampfuüttel gtgen be

Sozialbemofratie, fo ift cd in ber Tbat begretflidj, (nenn bie Sojta
bemolratie eine foldjc ilkrfünbigiiug bcS göttlichen ©illenS, eine folde

cinfeitige politifdK $)nftprebigt, burdj ^up uttb .ffirdicnfludjt pergilt

p. S.

internationaler ^öriefwcdjfcl.

Tie 3fl^l ber bcutfdjen Hefleftanten ift auf 63 gefltegm. T«
'petbmbuug bat aber erft bei 23 IjcrgefteQt werben fönnen. Jndbefo u
bere ber ^erflelluna einer 3t orte]ponbenzoerbinbung jmtfdjen beutfdj n

unb fTaitgofifdjen Tomen erwadjfen allerlei Sehwicrigfeiten, bie bti^er
erft in einem Salle Ijaben uberwurtben werben fönnen.

Tie Hebaftion ber «Nation*.

f>turf oon 0- ii. Of*“’»i, i» 1* Brrlin ÜW„ i'vi i||ttT«%» &

Digitized by Coogld



r. 11. Berlin, öen 11. Bcicmber 1«W7. 15. Jaljruano

Die Ration.
MtorfjEnfdjriff für ©Dl&stmrffffdjaft unb Xifferafur.

fierauSgegcbeit »on Dr. tElj. Bai'tlj.

Äornniiffion^BfTlafl oon $. 6. ^ermann itt Berlin SW., Smttjfira&e 8.

Irbrn Bonnabrnb fr(d>tfnt rin» Bummrr oen IV*—8 Boom (19-10 Brltrn^

StbvnnrinMilairrfta TUr Bcnlfiblanb nnb Ocarrrrtdt-UnQain brlm
»rjupr bnrdj blt poO »brr banti brn «ndilianbrl 16 Olli jSIrrltdi <8*„ Blh
»Urlrliabrlldji, (Ir blt anbrrn Ilnbrr bra XPrltpoRarrrtna b« Pri-

frnbauu unfrr rtujbanb 16 Xtiarfc iJIhrMcb <4 BUrh »irrlrlUlirltdil —
ln frr tlonapr rta Mir btt 4-fltIpaltrur Cotonrl-Brflr obtr bei rn Baum 40 Pf

I Bullriot nehmen a&r Änncinirn-iExpfbilionin unb btt Cxpcbillaa ber q«Mjh
V 5 . Qrrmenn, Berlin bW., Beulbflra|e 8) rnlarpeit-

Die Nation ifl im !ßoft)citiing0"ftdtalog pro 1897 unter Nr. 6031 eingetragen.

Inhalt.

’Uotitifc^c 2Bod)enflberfid>t. Bon • *

Patin bie ^ctmtfdye frmbreirtljfdjaft brr beutfdjcn 3nbuflrie einen Erfa&

für bie fludfufp bieten? I. Bon ©eorg ©otfjein, 2J?itglieb

b. Br- Kbg.^aufc8.

Baiiamcntlbricfc. L Bon Proteus.

9?adjträglidjc8 $u Tffcobor 3J?ommfm’fl at^tjigitem ©ebartdtag.

$etnc'd 9iaturgcfül)I. Bon ttrnft ^eilborn.

Die Sage in Deftcntid).-Ungorn. Bon ©uftaö Stein bad) (SBtat).

Duib’8 Bcraxmblungcn. Bon fcrtbur 3r»tger (Bremen).

jDtutfd>cö Dfyatev: SHflbdjentraum. Bon ftriebrid) Dorn.

3otfdjriftm:

„Revue Internationale de PEnseignement“: tJranjßftfdje

Stimmen über bcutfdjeä Stubium. Bon 2. 8.

Bfldjerbcfprtebungcn

:

SBotfgang Ptrdjbad»: Da$ Bud» 3cfa4. Bcfpr. oon t< 2

©iotmnni ©amerra: Erinnerungen eine« Priegfigefangenoi in

Sdpa. Befpr. Don 9?.

rn Cbbrutf Ummtllftn VHUtl 19 üritanqm asb BriHdrtiMrn «rftattrt, Ifbodj

nur aiit *nfl<ib« btt DurQt.

politifcbe JPodicnübcrfidjt

3n fraiii hat 2>mtf(i;Iaiib mit SdjntlliflFeit fein

Jfreht gefunben. £06 Crfd)cincn aweict bculfdicr .Kriegs-

fdiifft genügte, um bie 9!cgenepubltf jtir ilinebgicbigtcit 311

befummelt. Sie beulidien »orbcriingen wittbrn im Irtjtrn

Bnire ttblirf fätmnilid) bewilliot. io baß birier gtreitpuntt

nunmehr aus ber 2iscH ßcicljaff t ift.

CS« icteint, boji nudi China feine SercilwiUlgftit er»

flärt hat, allen linieren ftorbrntugen nadigugebcn. 'Mein

man weift, was cbincfifdie Siccjpicdiinigin jn bebeuten

haben; fie werben gcmad|t, nnb fie finb in einer großen

9ieil)e »on näUen nidjt gehalten woibcn. SC-ir hallen cS

bähet för gütlich unroahrftbcinlid), baf) bie Sefetjtmg
d)incüid)cn ©ebicteS bnreh liniere Jrnppeii auf ©ruttb
yefiitget Bufagect rüefgüitgig gemacht werben wirb. Chine
fliehe ©orte werben nnierem auswärtigen SSmle nidji ge*

nllgen, unb mau muß baljer and) für bie uädiite ijiifnnfl

mit ber Sljatiache rechnen, baß bie Snd)t Don Kiao-tfdiau
als fSjanb in beutfdien .fninben bleibt.

® er Streit, ber feit Monaten oor unb hinter bttt

Jtulifien ,i toi i di en ben heihen f reiiiunigen 31id|liiugen
aiisgciad)teu wirb, nimmt feinen Sortgang trolj aller iuoh(<

nieinenbcn Üleriuthe, beiifclben im äüege beS 'ilergleiehS jti

fehliditen. Silos bie Seituug ber nreifiimigeii Uollsportei
unter .Sierftänbigung' begreift, bafflr hier ein neuer SJcleg:

3n Saiueibeniflhl ift bereits not 'Monaten ein Witglicb btt

Sreifinnigcii fUereiiiigimg, £irettor Crnft. als gemeinfamer
liberaler 9icid)StanSfaiibibat anfgefteflt £ie lofnleu Sfilner

ber Siciniiiiigcu SloIFSpartei warnt nid)t bloß ciiioerflanben,

fonbern betbritigen fid) auch wader au her Silablagitalioii,

bie id)ou eingejcljt Ijat. SMe fliisfiebleii für Cmit finb

gbiiftig. filöblid) crfdicint ein noIlSpcrleilidier Cimjjät aus
ilofen jii beut ffweefe, eine oaKSpartcilidie Sonbeifaiibibalur
ju iufeeuiren. $ie eigenen Sbrvlcigeiiojteii beS .f-eren

ralben ab unb erflüren, an ber itanbibatiir Crnft feftballen

ni wollen. Cin erneuter Slerfucb bat beiifclben Crjolg.

£er .fierr aus S'afeu reift ab, anjdieiiieub fiberAcugt.

SBalb barauf fteQt man fdirifllidi baS S<erlangen: linier,

ftbljung ber uolfsparleilidjen Äanbibatur SndiS in Sraujtabt-

2ifia ober — 8ufftcflmig einet uolfvparteilicbeu gonber-
faiibibatur in Sebiieibrmilbl. Um bieje SletoifionSpolilif

richtig mltrbigeii ju füiinen, muß man wiffeu, baft bie

Aaiibibalut £adib eine tsmprapijntion fübnfler Hirt ift.

.fierr 9(cd)tSanwali gad)S aus Scrlin. gegen beffeu fler-

i3nlid)feit wir, nebenbei bewert!, gar nichts einjmoenbeci
haben, erfebeini eines SageS in Scglcitmig einiget ©logaucr
.fiertcii in ntaiifiabl uub wirb nach einem "Uortragc idilauf*

wegalSfrciiiiiuigerSlfidiStagSfanbibnt fiivirvauiuibl Vifia pio-

flamirt. 3m Jahre 1893 !anbibirtebürlb.'r2aiiblagSabiicorbnete
ÄoIijd),S)lilglieb berfvreifinnigenS!creinigung. jubifiabeftebt
ein liberaler Süablocrcin. ber bisher bie Sclatjlcii uorbercitete.

£tm Sflabtnerein gel)iiicu audi llolfsparleilet an. £cr
SHahlbcrein ift febr erftonnt über bic Itanbibatiir Sachs,

rolifijirt bieiclbe uidil; unb als .fierr SadjS iiicjlidi in fiiffa

einen Siorlrag hält, toirb ihm nmb unb nett geiagt. uub
äwar uon teilten eigenen Siavicigcitofjcn, baß feine Äaubi"
botnr onSfiditSloS fei. £ct ©ebanle, bie .Ranbibntur ead)S
and) in biiia 311 prollamiren, wirb — als nidit gehegt —
fallen gelöffelt. Jm llcbtigcu finb bie Sterlretcr beiber

frciiinnigeii Sliditiingcn in Siffa bereit, fid) fiber einen ge>

nieiufanicu frcirtmiigeu Haubibateu 311 bcrftäiibigeu Sin-
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geiid)t« bieieö IbatbejtanbcS brobt mau in Stbucibemüljl

mit einer Sonbcrfanbibatur, roetur Sad)S in grauitaM’Siffa
nitfjt acccptirt mivb. — Um bie gricbeuSIiebe ber Leitung

bcr gretfiitnigeu Boltspattei uod) racilcr gu errociien, nomi-
nie! man biejet läge ben 3iebaltenr .üimmeleiu au» ©otba
als DOlfSparteilidien 3{eid)StagSfaiibibateu in Siubolftabi,

baS je(jt iin 3ieid)«tage burd) ben Bräiibcnten be« jd>iuarj-

biirfl-rnbotftäöter gaubtag« Siitticb Dertrelen ift. .yerr gitttid)

fff b eFanntlid) Utitßiieb ber greifitnugen Bereinigung. Set
Erfolg mitb umuutljtid) iu alt bieten unb gar moticbeii

anbereu 'fBobltreifeu berfclbc jein, roie in Olbenburg’Blön.
Ueber ba» ireiben ber ooltsparleilidjcu Agitatoren

in Dlbenburiv i'löu mältreub beS jüngjlen 33al)lfompjeS

lieg ( jeßt and) nod) ein 3eugnij| be» BtarrerS Baumann oor,

ber au Ort unb Stelle bie Vorgänge verfolgt l)at. Ser»
jelbe fdjreibt in ber neuejten 31uinmer feiner ÜBodjsnfdjrift

.Sie §ilfe*:

„SIS wir oor rtwi 5 ©oben juerfl im SJabltrciS ioareu, galt

allgemein ber Hefter a. ®. .fünf Don ber greifinnigen Bereinigung

aU bcr auSiidltSpoUjle itid)tfimjcrpatwe Heubebat .... Uub nun i|t

gcrebe er bce (epte geworben. Sie Sdjulö ift feine perföutid)e ....
fit würbe (lein geflogen burd) fingen Bicfjtcr. Xieier Uiecrbititiefic

gib feinen jabtlajeu Agitatoren mir einen Auftrag: tobtet ben Hanoi*

poctf! Unb nun ift bis SlorpS ber Sfaepe ausgewogen bis ins tlciuftc

Xorf uub bat bort feine Bo.lt- ober StaatSpolitif, feine Sogialpolitif

ober fonft etwas fo eifrig betrieben, al» bie eperabjebuitg be» Bufert

feben gtrijinnö."

Jn Olbcitburg » l:13n befätnpfte man .ftetrn $roerf,

toeil er nugeblid) .nid)t geuügcnbc ©aranticen in Begttg

auf bie Btariiiefragc gemälirtc*, unb biejc Bctämpiiutg Ijatte

beu ßrfolg, baß ein tonieroatiucr Agrarier utib glatten’
fdjroäriuer eriten 3fanged fiegte.

Bocß eines ift bemerlenSroertl). 2Bie ber Bürnbrrger
Parteitag im yerbit, fo rätß fegt ber bei SBcitcm größte

Ibcil ber Breite ber BolfSpartei gttm gtiebett; aber luie

ber Atigeufcßetii geigt, ift_ bieie Strömung bisher gättglid)

m

Jiitben.

Irolj ber Stellungnahme beS BOrnberger BnrtcilogcS

meinte uad) bem Abidjlttfie beffclben ießon bontalS bie

rabifale , 'Berliner 3n Berlin toitb man bocß

ttjmi, was man roiU.

lieber Brag ift ber BclageriingSguitanb oerßängt

roorbeit, ba bie Xidjedieu iltrem '3!atioualgefllf)t babutd)

AtiSbriitf gaben, baft He beutjdjc gäben uub beutfdie .yänfer

in ausgiebiger SSeije gu piiiubeiit begannen. Oie'e

tidjediiiißen Bairioten legten eine Brobe ißrer nationalen

(Sigenidtafleit ab, inbcm iie große unb flciue SBaarcnbän'er

im Stange i tj re s oerleßteu BationalßeittßleS oollftäitbig

auScailbteu; iöealiftijd) tuirb mau biefe Betätigung uidit

aerabe neuneu tönneu; aber fie perrätl) einen ftarfen ptaf-

tifdtcu Sinn.

SBenn mau biefe Sorgänge ins Singe faßt, bieie« nu»

miitclbare Umjdilngfn bet Bolitif in gcmeiiteii Sianb,

bann gcroimtt man Berftänbniß filr bie Behauptung jener

©eutid)eu in Oefterrcid), boj; baS .ßaijctrctd] iooi)l burd)

bas beiitjcße Qlemeut, aber nicht uad) Unierbrilcfung bes

bentfdieu filemeuteö burd) ijdiedjeu, Bolen, Stoucneu u. j. tu.

gujammcuflcbalteu merben föitue Ottrd) bieie nadjltäg»

Iidjeit fireignijfe roirb bcr Snafje'jdjen imb Baben ijdjcn

Boittif bas flare Urtljeil gcjprodjeu.

fiS oerbient ermähnt jn merben, bafs midi in Böijmeit

bie * Sogialbemoftatie iid» als eine fir,)iel|crin brr

niebereu Bolfsmafjen eiroicjeit bat. Oie joiinlbcmotrati»

fd)eit Arbeiter, fotooljl 2j(bcd)cu tuie Xeutfcbe, haben iid)

reiolut Ausjdjreituugcu ait oerfd)iebeneu Orlen entgegen»

geileilt, unb fie tjaben Diclind) mit firjolg für bie Auf»

ted)lcrt)altimg ber 3iul)e gejorgt. Oie Soyalbemotvatie

ergiebt bie 'fflajfen bagu, uad) politiid)cu ©end)tspmittcit

gu tjaiibetu — baS muß urau gugebeu, iu {o jJjroffcin

ii in i|i utiit oiuiiiinu\| wivy« ffu"i)»‘“J

rtat^tios gegenfiber beu Senbengen, bie in ber .«reifinni'

len 3e'tung“ bes .turnt fingen Siebter ihre Bertretuug

©egenfaß man auch gu beu Bringipictt ber Sogialbemo-
fraiie (teilen maa — uttb fie fdjafft bamit au« beutegierigen

BBbet Staatsbürger, bie bisgipliniit politifdie 3 ifl t— leiber faljcfje „’iicle — oerfolgcn. Bei bem großen Unn
bilbmtgSprogcß, tn bem fid) bie ntoberne ©ejeUjdjaft bc
finbet, roirb man bieie gunftion btt Sogialbemofraiie nit

aus beu äugen lajjcu btttfett.

$>crr bou ©aut itt), ber baftt auserfeben toar, bie oon

jeittem Borgänger gefdjaffeue traurige Sage gu entminen,

bat oorläufig gu einem firfotge litdjt gu gelangen ocrmodjt

Seine Btmiibiiugen, einen äusgleid) groifd)en Xeutirbett

unb Xjd)ed)eu auj parlamcutarijd)cni Bobcn gu ergieien,

finb gut 3cit flcfd)cttcrt.

finbltd) ift bem tbatfäd)Iid)cm Ariebett gmiießen bei

Siirfei unb ©ricdjeulanb iitiitntcljr and) bie Unten
geidjmtng bes SvricbeuSoertrngeS geiolgt.

Jeljt bleibt bic fretijdje ifrage gu löfen übrig;

bie Sd)ioiertgFetten, bie fie bietet, finb nid)t geringe;

auf ber Jttjel berridjt nod) immer Siuardjie unb bie litt tri

feßt ißt Spiet fort, bie 3iioalilät unb bie Uuentfdjloffcnbeit

ber europäijdgeu Biädtie für iijte 3rocde ausgubeuten.

Jn bet neneften Boljdiaft oon 9J1 c fti tt I e t)
roirb ben

Spaniern eine neue ©algenjrijt für SCtiba gemährt. Sit

Bereinigten Staaten merben abmarteit, ob Spanien in gr
gebencr »Jeit georbuete 3uitäube auf bcr imglüdlid)en Jniel

roirb eitifiibren löntieii. Uub roeuti nid)l; lucim ber Stampf

gum UugUld für Ättba uub für Spanien uod) >oeiter bauert,

roa» banttf

9!ntßbcm iid) bie fraugöiijdje ®eputirten=Stnmmer mit

ber Sreiifu» äitgclegcubeit befcßäftigt batte, bat nun-

mebr and) bet Senat fid) mit biciet große befaßt. $i;

Sepiitirteu'.ftanimev ftanb PoKfommeu unter bem ßinfiitß

gügetloier Bolfsfoibeujcbaften. bie burd) bie fifterljaiß frcnnS*

lidje Breffc autgeftadjeit roovben roaven. 91id)t io im Senat;

bort erlangte .§*crr Senator Sdjeitrer- SCeftner bas SugeftänbuiB,

baß bas geiammte Btateriat, and) bas beriid|liglc Borbereau.

bem mit bei Uiiteriiid)iiitg gegen fiiterbagt) betrauten .RrtegS’

gcridit porgelcgt merben luiiibe. Hilf bie Sad)lid)feit unb

Unparleitiebfeit biefer Jnjtang muß man uuumcl)t red)iten

Bann bie fteintiftlje lanbhiirtfifd|aft btt

beuifdien Jnbupcie einen ©ifaij für bie

Bu0fuljr bieten?

Jn ber ©enernloeriaminlung beS Sdmßpcrbanbe»
gegen agrariidje llebergriffe mad)fe id) Biittbeilnngen oon

Uitterfiidiungen über bie fiiiiroirliing ber ©dtcibcpieije auf

bie 3nt)I bcr oon bet 2aubioirtbld)ajt lebenbett Berfonen;

e» laut mir babei barauf an, iu roeiteren Ätciicn bas Jitter'

efie an berat tigen UnterfiiCbtingcn gu erregen, ba foldie

gableitmäßigen, möglidift totalen Siarijtoeiie geeignet finb,

agrartfdie ifeaciibctt imb Bbrafen gu getitöven. Bei bei

oorßcrüdtcn Stunbe, in meid)« id) gu BJottc tarn, mußte

id) ntid) auf einige roenige äubeutiiugen bcfd)räntcn unb
id) foiitme bcSbalb gern ber Jtiifforbcrung ber Sicbaition

ber .Bation* und), meine Unterfinbiingen, bie allrriirgS

baS nod) nid)t abg(fd)Ioiiene .ltnpilcl eines größeren ButbcS,

an rocldjem id) arbeite, btlbeit, frbott jeßt ber Oeftfuttid)feit

gu übergeben, .fioffeuttid) trägt bieie uorgeitige Bnblifotion

bagu bei, betniUivtrS uub etroeilerles Blnleriai über bie

oorlicßfiibc «rage gu befdiaffeti; nauiciitlid) märe ritte

blcidijeitigc Uiitcifud)img über bie 3 11 ' bcgiu. äbnabme bei

©roßgrniibbeiißeS in beu eingetneu Äveiicti bes OftcnS oon
3ilid)tigteit.
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©S roirb bet heutigen Snbuftrie oon beti Dcrfdiicbcnftcn

©eiten — iiotbleibenben 8gtarieni, d)ti(tlid) ioginlcn Vro>
fefioren, rooblmcinenbeit Scamlcu, floatS' unb gefetlidinflS*

erhattenöen Volitifem — ber 31eilt) gegeben, auf bic auSfubr

'

i

n oergiditen, ben Slbfafc im Sulatib ,511 pflegen, bei bem mait

efjere Vteiie unb ndierere BahtungSbebingungen habe als im
auManbe, bei bem man and) bind) befielt BoUpotitif uidji im
abfal.1 fieftürt roetben IBnne. (58 iit freilid) eine foubetbare

aiiffafiunn, bn{) Slaufleutc unb Snbuftrirlle ein bcfoiibcteS

Vergnügen. eilten Sport bnrin judjen lönnteii, ftntt eines

fidjeren Slbiatjncbietes mit beben Ereilen ein unlieberes mit
niebrigeu Vrcifcn aufgufudicn, baS aufgerbrnt feilt Diel mellt

Jtenntniffe, 5DHll)e unb SItbeit evforbert als jenes. So naioe
geilte, fo fonbetbare Stange fmb biefe Sorte Vienidicn nidit;

fie rooUen oetbieneu unb |ie ft^cn im UtuSlaub nur ab,

loa8 fie im $nlanb nidit los inerben IBiiueit.

')iun innen jene tooI)lineinrnben JgirlliidiaftS" uttb

©ogiolpolitiler: SL'enn nidit in Ifolfle ber niebrigen greife

für laiibmirtbfd)atilid)e Orgeugnifie ine Stauffraft ber lonb*

roirtbid)oitlid)Cii VcoBIferung io tebugitt märe, loflrbe Icljtere

ben ieljigen Uebcrfdjnü an inbnitiieQen (hgeugnifjcn icljt

rnobt anfgunefimcn in ber £aqe_fein; namentlich aber

mürbe bie £anbn>irttyd>aft, fobalb fie beffere Vrcift für ihre

Vtobiilte erhielte, im Staube fein. bBbete £8l)iie gii gahlcn,

unb beit ntöfteren Heil bet jcljt fflr bie Ausfuhr tnbtileiiben

inbuftricrien arbeitet bei iidj 311 bejchäftiqcn.

Sie Stage iit atio im SKejentlidien: Söhren hohe ffle>

treibepreiie 311 einer Vermehrung ber tänblidjen VcoBlfe*

rang?
9!ad) ben Sorlegungen anrariidier antoritBten roarett

bie leigte SSBIfle ber 60 er, bie erfte ber 70et Sabre jc l)r

gfinflige Seiten für bie SanbiDirtbidinft; mit ber ,9ed)lnnj|

beS Silbers* begann bie rfidläufige VrciSbcroegung, bie ev|t

nad) ber 74et Crnte eintrat utib ani bie Volfsgäblung Don
1876 tiod) feinen nennensroertben (sinflnB üben fomite, um
fo weniger, als ber SHüeJgang in bet Snbuflrie bamoIS eher

etn abftrBmen inbuflrieüer arbeitet nad) bem Sanbe 311t

ftolflc haben fonnte.

3« bet Shat mären bie ©etreibepreife in bet Beit

oon lb67 bis 1&75 fehr hohe: an bet SreSlaner tprobiilteit"

bdrje ianf nur einmal (iyebruat 1870) ber VJeigfiiprciS auf

174, meift bemegte er iid) über ‘200, flieg jogar einmal bis

290 nnb and) bet üioggenpreis fie! nur einmal (gebruat

1870) gang oorflbergeheub bis auf 121, meift mar et über

IGO, ftieg fogat einmal bis 229. (58 hotte alfo in biejet

3eil, roo es unbeftritten ber Stonbmirtbfdiajt fehr gut ging,

loa 8 fich and) in ben ftarf fteigenben ©üterpreiien an6=

brilcftc, nad) ber aiiffaffuug, bau eine giinflige £agc ber

gaubmirthidiaft eine Vermehrung bet in ihr tiiätigen 9r=

bcitSfröite nad) fid) siebt, ein luefentlidieS ©teigen ber lönb-

lieben VeoBlferiuig ftattfinbeu mfiffen.

ÜMbrcnb aber non 1867—1875 fid) bic ®epBlfernng

beS fflebieteS beS fpäteren
<3?eutfdjen tlieidieS um 6,68 Vrog.,

bie VrcufieiiS iogar um 7,31 Vrog. oermehrte, geigte bie

gto&e hJIcbrgabl ber laubroirihldiaftlidien jtreije einen 23e*

Bfllfentugsrlidgang.

Sc nerminbertc fid) in bem genannten Beitraum

bie StDÖlferung bet länblitben Vegirfe nadiftebenbcr Slreije

ber fßrooing ©djleiicu:

9?ainS(au
SBartcntierg

SrcbniS
fütilitfd)

©uljrau
©tetmut
SVohtau
SReumatlt
Chtau (0.1871-

SDIflnflrrberg

Sfranfcnflcin

©rftnbag
Sfrciflabt

©prottau
©logtut

75)

um 0,14 Vrog.

, 1,4 „

. 4,5 ,

. 13 .

. 7A ,

. 13 .

. 6,09 ,

. 1,6 .,

. 03 .

. 23 .

. 0,6 .

. 1.5 .

. 5,1 .

. 23 .

. 43 .

Sübni

Vunglati

©olbberg^minou
3uurr
Schönau
Voitcnhain

Cötocnberg

gaitban

giotbenburg a. O.
tiorinäiuaba

IHoirnbcrg

©roh : 3uel)liS

Sublime

uaUtiiberg

©rotlfuu

um 9,0 Vrog

. 4,9 .

. 4.1 »

. 4,1 ,

. 63 .

. 2,1 .

. 7,2 .

. 1.5 .

„ 0,5 .

. 0,7 .

. 13 .

. 2,48 .

. 23 ,,

. 5,0 .

. 2,6 .

$it günftige Sage ber grBfieren ©rmibbeilhet führte

and) nidit einmal eine Vernichtung her VcuüIfmingSgaht
in ben eigentlichen Sanbftäbtrn beibri. im ©cgcnlhrit and)
biefe Reiften in jener Beit einen ücpBIferungSriltfgang, fo>

loeit nicht eine im aiiiidjmimg begriffene 3<ibuflrie gu einet

Steigerung ber (fimoohnergahl führte; and) mo in bieten

Jfreiicu eine VeDBIfetmtgSoetmehtung ftattgefunbeu hat,

ift fie mit ocifdiminbenbeu auSuatjmcn auf bic Subiiftrie

gutfidjiiführen. anbererieits meiien in biefer 3*>t Stabt- unb
Sanbtreis ®reSlau jmiaimiieit eine Buuaijnie doii 25,2 Vrog.

auf; es geigen eine VeoBlferuugSgiinahnie bie ü reife

©diiueibniig oon 10,9 Vrog. Striegou 10 Vrog., tüeid)cn>

badi 5,4 Vrog., üüalbcnbiitg 24,3 Vrog,, ©iah 4.26 Vrog.,

9tcurobe 4,3 Vrog., $iabcl jd)m erbt 9,7 Vrog.. ©aqan 2 Vrog.,

Siegniö 8.7 Vrog., SaubcShut 12,7 Vrog., .'tiridilietg

7,4 Vrog., ©Btlih 12,6 Vrog. Äreugburg 3,25 Vrog.,

Oppeln 4,9 Vrog., Soft>©teimilj 8,6 Vrog., Seuthen
(alter Kreis) 44 Vrog., lornomitj 9,4 Vrog, Vtcfe
18 Vroj., ;Ri)bnif 8,7 Vrog., Miatibor 9,2 Vrog. 11. i. m.
Sclbft in biefer Beit günjtigftee ©etreibepreite ift im SBcfcnt-

liehen alio nur bic Jnbuitrie im ©taube geroejen, ben

VeoBtrcriiitgSübcrfdinfi in ©chlefieit aiifgunchmen.

©ang ähnlich lagen bic VcrbJItniffe in ber Vrooing
Vranbenburg; hier oeriuiubcrte iid) oon 1867 auf 1875
hie VcoBlferuug ber länblichcn Vegirfe in ben Ä reifere

:

Vtenjtou

Vauplin

SÖlcftbavcllanb

gtuppin

Cftutignil)

aiStilpugniS

©otbiii

uin 6,18 ^roj. ^Intönwlbf um 2,9 Vroj.

m 4,6 „ tyricbcbtrg 0 1,4

0,3 . _ 1,6

5,0 m 2IMt; nnb

m 5,0 » €lcmbtrg 1,4

n 11,0 w ftreffm 0.96 _

dt 3,3 , (VjutKn 13 m

Oagcgen Dcrmcfprt fieh Setlin in biefer Beit um
34,9 Vrog.. bie Vororttreiie Dfiebcrbarnim um faft48Vrog„
Steltoro*(£hatlottcnburg um 54 Vrog.. Cber-Vatnim
11m 7,2 Vrog., SBcesfom-gtorforo um 8,2 Vrog. Sit in*

buftricUcn Jl reife Sliterbog * gucfenmalbe um 3.3 Vrog.,

Baiidie* Velgig um 6.1 Vrog,, Vottbam um 26 Vrog.,

SfnubSberg a. 33. um 5,2 Vrog , ifranlfurt a O. um
14 Vrog., AottbuS um 10 Vrog. 11. f. 10.

Sn Voinmetit octmiubcrle fid) im Beitroum 1867;76

bie VeoBirerimg ber läiiblidien Vegirft ber .Steife:

Tcmmin um 5,7 Vrog. 9?cuftcttin lim 2,3 Vrog.

Slnflam . 23 .QolbcrntÄä§Iin=

Oirctfcitbagen „ 0,13 25ublie * 1,75 m
Törib „ 2.4 m 2 tolp • »£ „
Sandig „ 4,2 „ üauciiburg * 4,5 m

Oitnigorb - 4,6 , „ l'iitoro „ 5,0 n

^ouuiiin , 1,3 m 3nfcl iHfigm * 3,8 n
Ökciicubcrg . 5,0 m ^•vnniburg (mit

Sicgcnmalbc „ 3,5 „ ^tralfüub) * 6,7 m
0 d)iDelbctit . 3,7 (Miciiönjütb * 2,7 m
Dramburg « 6,0 • Qkimmtn „ 9,2 •

91nr 6 JSreifc roieien eine Annahme oufi barunter

Stettin 26 Vrog., Uiebom-23oHin (mit ©roinemflnbe) 9 Vrog.,

SBelgntb 4,7 Vrog.

Sn OftpreiiRen fteHt fid) für jene Veriobe baS Ver-

hättnij) elmaS gfliifliger, ba man ftatualS an oielen Orlen
gu einer inienFmeren 33irthid)ajt üherging; immerhin loeifen

and) hier eine üieihe länblidier Sejirfc jelhft in bem Beit’

raum 1867/75 einen Diflcfgnng ber VeoBlferung auf, fo im
•ffteiS ©erbauen um 1,8 Vrog., (frieblanb 2,43 Vrog.,

(Stilnii 1,3 Vrog., Sarfebtnen 3,6 Vrog., Sugerbura
4.2 Vrog.. Öolbap 4,07 Vrog., Olehto 0,7 Vrog., Miagnif
1.2 Vrog., Viltatlen 2,6 Vrog., ©untbinnen 2,9 Vrog.,

Snfterburg 0.2 Vrog 1111b immethiii — trolj beS erheblidien

2S?ad)ieiiS einiget Stabte erreicht bie progentuale ©ciouimt-
beDBlferiitigsgnuahmc ber Vrooing lau 111 60 Vrog. ber bind)-

jd)iiitttid)en beS gangen )Reid)e).

achntid) lag bamalS baS Verhälfnifg für 23eit»

preuBeu unb Voten; fo meiien in 33eftpreiifieii bie länb-

liehen SJegitfe Siflcfgänge auf nur in beit Streifen Viaticn
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btirft 1,16 Grog., Stuhm 4.2 Grog-, Gtanciiroerber
|

1.2 Grog., Dtafcnbrrg O.G Grog., Alt Int 0,26 Grog .

•

SeutidfÄroite 0.3 Grog ; in Goien nur in ben Ä reiten
Sörcfdiett 1 Hiioi, Obornif 0.6 Grog., Jjdiaritifaii
ii ii b iftlcbiie 0,46 Grog., 2i5irii() 2,3 Grog., Glotigro«
luiij 1,25 Gtog.

3n Sd)le«nng«.<!)olitetn geigelt in biefet Seit eiitm

Gcoöltetiiiigbillcfgaiig bic Iänblid)cn Gegirfe ber Sreije

Üiemobt 0,8 %i| oj. . gotibcrburg 1,3 Grog., Sltnbbiirg

4.3 Grog.. Sd)lfvloifl 0,03 ^>roj.
, (iiberftebt 7,5 Grog.,

Jpiiintii 2,9 G>o\ , Sontcru 4,!b Grog., Olbritbiirg 2,80 Groj.,

Siinbbbmfl 1,7 Grog. , gteinblirg 2.8 roj . , Scgcbetg

2,8 Grog. al io non 17 ganbfirijcn nid)t weniger al« 11.

Sie fptgifiid) bäuerlichen Sieiie Gorber« imb Sflberbitb«

ntatfdteii lueifnt fleine, bic jtäblijdjen Kiel, Ültoua ieljr

erl)eblid)e iJuiiobuien auf*).

ftür bie aufiervro ni:i jd’en bentidicit Staaten mit Tiber«

roirgtiiö laiibmiitbidjafilidict SepDlfermtg inar e» bei ber

Siirge ber gut Geifflouitg fiel)tu ben Beit nidjt mäglid),

betiuUirteä Gfaterinl gu faiiiinelu. JebeniaQb gebt aue bitint

Geiioitlcu mit abjolutcr Seuilidjfeil linoor, bafi babc 'Genie

laubirirtbidjnjtlidter Grobufte — tueiiigfteti« ba, iuo ber örojt«

griinbbejiu Übcrioicgt — nidit ju einer Getmrbruug ber

ooti ber Eanbwiitbfdpifi lebrnben GeuBIferuttg iflbrtn.

(Sbeitfotoenig tritt eine ioldie ber Gewöhnet ber flciueien

uub mittleren Soubitfibte otjne eigentliche Jnbiiftrie ein.

Gon grobem 3utciefie ift es, boft bic ©ctreibegölte

gerahe in bin Tibcnuieitcnb Innbiuiilhidinillicbcii SfaubeS«

tbeileu meiter oetmiuberiib auf bie tbcoBltcrung betfelben

gewiett Raben.

Gahm beifpielbioeife bie GeoBtfermin gong Gommerns
— trol) befl 3tiicfgnnn« in beit laiibioirtbfrbaillidjeu Arciicn
— im Jahrjebnt 1871/sO noeb um 7,G Grog, (gegenüber

10,16 Grog, im gan}tn Sieicbi gn, fo trat im niiblteit Se«
jcitnimii. in brm fidi bie ©C'aiitmtbeoBIfeiung Sentjd)lanb*

um 9.28 Groj- ocrmchrle, in Gommern ein Biftcfgang oon

1,24 Grog, ein uub erit ba« lanjeube 3ol|r|el)til mit ben
bie Vantwirthidiaft angeblirtt fo fd)iner idtäbigenben Haitbel««

orrtlägen bringt and) luicber eine Steigerung ber Gcoölfe«

rungegabl Gommciu«, bie iu ber eilten .Tiälile bejiclbeu

3,66 Giog. gegenüber 5,77 Grog, im gangen llieidie betrug.

3 ii beut fafr anbictiliefnid) Giroftgrunbbcfil) babeubeii

9)ic(flenburg‘Strelil) nt ba» Geibältnifi nodi tiaifei;

t« betrug bie GeoSlfeningbgur.abme 1871,80 nod) 3,6 Grog

,

bie Abnahme 1881/90 aber 3,3 Giog., bic Bmtahnte 189196
micberiint 3,6 Grog.

Sie anberit iiberwiegeub taiibioiitbidiaftlidjeu Groningen
mriieii gioar icegcu ber inbiiftrietlen (Tnlundliing cingcliter

Stähle uub ©Jcflciibcn , Soloiiiintiou n. f. io. im 3abrge()nt

1881,90 feinen abjolittin Geoätreningfiücfgang auf, aber

gegen bie ftfihcrc uub jpätere Getiobe eilten erbeblidieu

rctatioeii.
,

<56 betrug bie GeoSIferutin«gimahnte

Cg.'hHBnft

im
t«7l/Ö0

im 3at)r^cl)Ut

Ib8i/*y0

im
Ib91y96

oui ein

im fltod) . . 10,16 'Vrov 9,28 1?roj. 5,77 frox. 11,64 Grog.

boacatu in

Sjjtprciiprn 6,09 , 1,28 . 2,4 4,8 „
SkftprcuBcn . 7,— „ 2g- „ 4,24 „ 8,44 „
Voten . . . 7,6 „ 2,84 „ 4,4 „ 83 „
xAranbcnburg 11.4 „ 10.3 „ 11,- 22,- „
(Edilcucn . . 8,1 „ 5,42 „ 44» 9- „
SHcrflcntmrg:

e:djn)crin . 3,93 „ 0,22 „ 1,7 M 3,4 „
^annoocr 8,- „ 7.4 „ 6.2 w 12,4 „
Clbenlnirg . 7,3 „ 5,1 „ 5^ „ 11,6

^aijrrn r. b. 9l() 8,17 „ 5,63 „ 3,83 „ 7,66 „

*> Hm Dr. Gorght« Gredfau bat bk SrcuiiMid lfil gehabt , bie

3ificvn ber Gctsblfmirg bev länblidcu Geölte obiger ßeciic in 1807
unb 1875 gu ermiuct», au« bcucn ij? bie progcmujtc Abnahme bc=

redjuet »abe.

Audi bie lebte Grtiti«gä(|(mtg beitätigt ben iDfitercn

Sfflcfgang ber lnnbmittbtdinfllidjen GeoBIfcrung; fo oer«

luinberte iieb bieieibe (unb gioar bie iu Sanbwirthihoft,

Rorftioirtbfdiaft, Sbiergndit. Giolferei, G.'citf. Obft-, ©cmflie«,

Sfabnt- jc.'Gau, in ber ©ärtnriei unb 3tidi|ud)t tbötige

Geoölferiing riiifcblieiilid) aller SlngcbBrigeii) oon 18661 587

SBpfrtt in 1871 auf 19501433 in 1806, alio um inebt

at« 160000 ABpje. ba« ift um 0,8 Grog.; roefetttlid,

ftärfer ift ober ber Stttcfaang ber iu biejett Gerufen tbatigen

in ä it n 1 i eigen Crinerb«fäbigcii geioeien, bereu 8“bl iid)

POH 6701 687 in 1892 auf 6639638 in 1895. ba« ift in

13 3abrett um 2,4 Grog, ocrmiiiberte, möbreiib gleidj«

geitig bie ©eiaiiimtbeoöltevuiigJgiffer itd) um faft 16 Grog,
oerinebrle, bie ber in 3<ibuftrie, gjoiibel uub
Gctfebr tbätigen, mäuulicben lirioerbbfäbigen um
30 Grog, gunaljm.

SSenii bie Gcntiinberuiig ber lanbroirtbitbafili^en Ge-

oälferutig feine nod) gräftere tit, io liegt bie« baran. bog

geiabe bic Jtleinbetricbe’) ooit 1—10 h& eine meieuüidie

Bunabme unt H5 748, fobaim bie mittelgrofieu Getriebe

10—50 ha eine joldjepoit 17919 aufroeiien, luJbreub bie 3aW
ber groRen .Hauptbetriebe (über 60 ha) um 1 124 guriid«

gegangen ift. Seiuentipredienb befdirünh iid) bie Germin«

bermig ber lai'biuirtbidiafllidieit GeuBlteruug and) auf bie

Ianbipirtbid)aftiid)eu iagetäbuer, beten 3abt um mebr al«

eine GieitetuiiUion ober 16,6 Grog- nbgeitoniiiieu bat,

tuäbreitb bie ber SetbftSubigeii uub Getrieb«lei:et mn
126 117 (mebr al« 10 G>og9, bie be« atiifid)l«Pctfoiial6 um
18 889 (45 Grog ), ber mittbätigen fioiuilienangcbärigcn um
105625 (12,4 Grog ), bie ber Äucdjte uub Glfigbe um
44 789 (6,25 Grog )

giigenommen bat.

3m Oftcit bfirite bie flunabme bet Selbftänbigen iid)

im SGcfenlUditn aut bie Hettbnluug citigeliicr Wütet unb

bie SbÖtigteit bet flilficMiing«foinniifftoit beidtränfen; bie

loeitaus giäjile Hitnabute bitfei Stoffe bftrjte aber auf ben

SGcjteu unb Slibm Scmiditniib« entialleit. Ser Uinitanb,

baij ba« Gcnoattuiig«' intb 9ujiiditeprrionat eilte io

crbebltcbe Scriitebnntg erbattcit bat, führt gu beut gd)tuR,

baR ber inteniioet tuerbenbe, mit fftn|ttid)eit Silnge«

mittclu intb Glafd)incn arbcitcitbe Gelricb bet grüReren

Öüter mehr GciioallittigS« uub SiimdjUperiounl ctforbert,

jobaitti aber bütite c« ein bebaiievlidje« ßeidje» bec Üeigttug

piclcr grüRetcu ©rutibbefibcr fein, ihren Geüi) ohne ge s

nflgenbe jadjtidie Gorbitbuitg gu bcipirthidtaften, luobttrd)

fie genötbigt iitib, 2J uffidjts« unb Getiualtuugeperfoiinl in

einem Giafje atigtiftelleit, ba« nidjt uiitlng fctu mürbe, tuenn

fie iclbft geuflgettbe gndifciititniife beiai.ett. 3ft bod) felbit

eine foldte Minorität auf iQttbu'itlbldjaftlidiein ©ebiet joie

gettegait brr Gleiitung, bau Hl Giog aller gtbRercti GeuRer

nid)t im glatt bc feien, ibtctiGciibralioiiellgii betoittbidtaftcn**).

Ser groRe Diüefgang bet lattbiuii tbidjaftl idvett GeoJlfetimg

trifft nljo aitdt na dt ben fpegienereit Bablcn ber GertttS«

ftali'tit mir bie la iibiuirtliidta ftlidtcu ©rojibelricbe, natb

betten ber GcoöKcrtingbftaiifiif toieberum gang beionbei«

bie ber Bjtltdteu G'Ooiiigeit Gteitiieu«, alio getabe bte

Getriebe, betten bie Giciertbäbutig ooit Gietreibe bnrd) bte

ßiillc toeirntltd) gu ©ute toimnt, beim bie Getriebe unter

6 ha ©läge haben — and) toettn iie oorübergtbenb ober

unter bcioitbet« gflnftigeu Gerbüttniffcu «initial ntebt

Wctrcibc pertauien al» iie fottjutniren — tut groRett Stttd)«

iebnitt feinen Gottbeil uon beit «jöllen; biefe inacben aber

rmib Vi allet laubtuirtbidiajtlidjeu Getriebe übeiljaupt au«.*")

*) Clä finb nur bie Hauptbetriebe, nid)t bie Gebenbelricbe in Gedl-

nung gegogen.

**) eine traurige Oüuftmtiau biergu bilbet aud) bie Xtpatfoibe,

bai: nod) gnxi Srittel be« gefammten adertaubc« ini Tcuttdieu IRrid

— iotoeit c« nidit DecniniintCfe (guueetanb unb nict]ii)i|n,]f 2Eeibe iri

— unter bet B»vm ber SKifclbenoirttiidjaft fteben.

***) lü'.cti brr Gcicriintmg be« babifdten BinangjuinifteröJDudten

bergtr, Haratnicftn unb Slgcarpolitit, geipjia 1892, II. ®. 341
nur 76,G i'io)., ba aber, wie wie oben mitget(ri[t, bic 3abt ber fleinci
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Xie Hrjadifii bet Setniinbenmg bcr läubtidjru Sage-
IBhitcr bliifle ciimmt in bet iid> ftclui ftrigernbrn S5cr*

tPtnbuug lanbioirtbidiaftlicbrt Pinfctnucn,') bet Semibimg
von mototijdjen Aiäftcn, mahridjcimidi and) tu Dielt»

©tjteiibeit i» eiltet rrliBhleu Vfciftmtfl bet Stibeilcr, fohamt
aber tiiidi bntiit 311 finbrii fein, bait bie tibetmnijige GüBiie
bet ©liier natmgnuäfi 311 eiltet Smtathläiiigimg bet Se-
ipiithfd)aftmig btt ätnüeiifdtläue fnijit. €d)ließlidi foimiit

i» Sctrad)t, bah Jnbnftiie imb StrfchrSgrlperbc ben
Slebciiern Porlhrilhaftcie Sohn* mib SebetiSociIiälliiiffe

bieleii, als kt Iaiibnuithfd)afltid)e Wtojtbctrieb; nttfjcr bei»

ftbjug »»di beit Stabten 1111b j>nbui)ricgrgriibcu fhtbet iiod)

tili mcilerer bind) bie fiberfeeijebe Dtusipanbcrmig italt,

lDcId)t iid) iDtjenllid) aiii bc» lanbiDirtl)id)ajllid)eii (ikijcuöeii

ttltutitl.
(Qih »»ilCftr «ififtt foifll.)

Seorg ©otbein.

Parlaments bricfc.

1.

f Xie ©eneratbebatte Ober bie (Diarineoorlage
(nt btei Sage gebauett imb bie Stellung bet einzelnen

potitiidmn Parteien 311 bcr Stage bet SlotieiiDcrnirlitung

meuiaftenS riuigetmoBeu tlargrjtellt, tDetiitgleid) fait iäinnit*

lidje Partcircbiicr fid) mit gro[)et Jleieroe ausfpradieit. SRitr

ber Scrlrcter btt Sn.jiat betttof ;atie tinb bet Sertreter bet

Siatioiialliberalen macbtiH eine SUittialmte. iiibctti ber ßrftcre

iit SUtciicltt ftefltc, feine gartet metbe jeben 9)(amt imb (ekelt

©roidjen nbleljne», uiib btt Seglcre. feine Partei tnctbe jeben

©rujcbeit tittb jeben Paragraphen bnuilligen.

JÖtrt Siebter litnbigte Samens bet „Sretiinnigen

SottSpartci' eine entfdjiebciie Cppoiition gegen baS Hlotleu-

geielj an. i)ilicle fid) aber tonljl, gegen ben iiiatetieQcn Sern

betriebe winttlidi 31t, bie bet gröberen abgenommen bar, fo muf; biefe

3abl fid) rrbcblid) erhöhen.

Dtof. Eomab rfjalic) fommt, intern et bie ffirenje beä Wetrcibe-

«erlauf* aut 2 La bcrobbriiift, Cedi 311 bem ‘Keluliotc, bog felbft in

Staupen nur etwa % ber ScPölfcrung non ber (Srhohung ber (Betreibe*

preife 9?iiten riebt; abgeitben bapou, bag (Soiirab felbii bie Ttmiflljme,

bafi bie Setricbc non 2 Im auiroüttS oon beu (BrtreibCÄöUrn Silben

gieben, ior niebt jutreffenb eraebtet, hoben ftd) bie Scrhältniffc, wie

tnir oben tai gelegt, feit bcr Smifötäblung oon 1SS2 febr in ber

9iieblnng tcr $eTmebriiiig ber ttcincn 2onbnüitbfd)aitbbr[rirbc oerftboben.

Ser Dieitböfnu.tlcr irurft §obrnfobc lagt in (einer iHcid)ötagSrcbe

»ont 2«. SWSrj 1896;

„Scflenfotlö tonten bie lanbtoirtbfdtaftlidjtn betriebe tion (i ha
ab bei nilim Sehen im Staute l'cin, ben Schul an (Betreibe für ben

SPelieee unb feine erauiitic gu beden. Sun um taffen bie elften 4 Sr
tiiebsgtuottn 2323 310 »clricbe, bie 5. unb 0. ©nippe 1 719922 Sta
triebe ober bie 0 elften (Bnippcn luionm rn 76 luoo ofler lanbwtrtlp

Jriaill.drn Setriehc Scdjnet man auf ben Setrieb 3 l
,<'

3 perionen, fo

hantelt eö iid) hier um eine Scnötfming 1*011 etma ' 16 gliiUioncn

SJfenfditn, bie ton ber ilitcliniq bcr (Bctreibrpteiie feinen Porthcil, fo

mit wntipen flubnatmeii fogor einen biretlcn Dtadnbcit burd) bie Scr--

tljeueruiig brr Srbcnöboüung hoben werben.“

jl euerbingS bot aud] ber Srcibvornbenbe beb Simbce her Pank
tritthe für bcuätrieStuiriihng i. p ^xir Hlicpbiuh Santcehow angegeben,

tan in bortiger (Begrub Scmdc pon tu ha fein (Sctuibc oetfoufen

föiinru; büuerlidie Se*ipet bafclbg gieren bie (Mi nur mefenllid) höher.

‘Si eu 11, loco nicht oubgcfdileffen oft. midi Setliehe unter 0 ha
unter Umftfinhen mehr ©eircibe ocitoufcn icriirn, olb fic fonfuiniren,

J

o liegt für btcfclKii hed) hin ivinLiidoitlid co Sibiirfnig ijiergu oor, ba

ic hcfielte Jtntlnitipigcr im Ontnrffc ber Sttbballung Peimrrthen.

SlnbacrfritS nmfi eine grope S.alil her 0 ha iihciftrigeiiben Setiitbc

eben her Siebtiallinig nitgcn Oietieibe gntauien.

*) Xic 2 ifimtg eines snn einem Wann bebicntcii ameriTaniftben

^elfbinhrrb bettdgt mcl.v nlo hie pon Kl fieti orten ohne Siofdjine, bie

^rifluiigeiuebTompipgiigio heb 3,oeimafetiimnfi)ftciii6 ifl beim 'Xicfpftiigcn

32— 16 mal fo giof; alb bie cineä gemobntidien Spamipgiigb

bcS fvlollenplaiies briit(id) (Stellung 311 nehmen. Seine
JiDeiflflnbige Siebe gab feinet In ÜluSfitml barflbet, mas bie

.rtteinnttige 'IJolfsparict* uou ben neu uetlattglen Steu3cnt
unb l;nujetid)ifieu auuclimcii ober ablcl)"eit tuirb.

Die , firetfmntge l>ereinigiitig* bat feit getatimct Heit
feinen Hmcifet barfibtr gelaffeit. bnft fie geneigt ift, bem
Verlangen und) eiltet ©littuieftimg linieret SricgSflaltc in
getuijicm Umfange 311 ciitipicdjen. Jie fiorkniugen bet
Sfegietmtg nfdjcintu itjr incbtt in J'e.gtg auf bie Srcugrr,
ttud) iit Ufesug auf bie ßiitiDicfluitg kt £d)lnd)tilolle fo
Ubctlttebeu, bnfj biejetben ohne thieitcrrS pan bet \Miib 311

meifeii mären. Xer Sfebner ber .ifreifiniiigen üertiniguiig*
bradjle benllid) 31111t Ütiisbrurf, baft bie in bem Ulat iftt

baS nädtite 5al)t geforbertrn elften Diäten für Diciibmiteu
bie Huftjmmimg feiner «ratiion finken mürben, meint bei

bcr ttaifnng in bcr Sammijiiott bie 'Diaitiic»ermiiltnug bie

Diolbmenbigfeit ber Xmebifilnnng ihres irtotlenvIoueS nad)
näher 31t begtiinben ttcruiödite. Xauott unabhängig ift

jebodj bie Sroge bcr gcjrtjtidieii ffeiltcguitg beä Rlotteu*
planes, bie aus mehr als einem ©rttitbe uujmcdmäiitg
erjdjctut.

$ic 5ESaI)rid)ftn[id)feit, bait bie fDiariiifPrtti'attung bie

für baS nädiite Habt grfarberieu crftcit Diäten für Dien-
bauten noDitäiibig ober im SDcfciitlidtcn bnrehieht, ift ent»

fd)iebeit gctuad)lfit; bie Diä.ituhfcit ift fogar mdit anJge*
fdjloffeii, baft baS Sflottengcjeh — ntio bie geiehtidie Stcft»

Icgling bcS rttottcnplmieä — in elmaS mobifijtrtcr Horm
burdtgeht. SHenigftenS hat frerr I Jr. l'ieber. brr (ietitmtiS*

rebner, fid) fo cntgegciifommenb aeänftert, baft bem (Zentrum
ber tßkg jui iPetoiUigmig bcS Rloltcngefehcs näflig offen

gehalten tit. Ob .fjerr Sieber babri ade feine poiilijdicn

rttennbe hinter ftd) hat. bleibt abgitmartru. Sritt baS
ßentrum gcfthloffen für aber gegen baS Rloltcngcjeh ein,

fo gibt es in jebem Hatte bie (rutjdteibung
;

fpattet co fid),

fo ift ber äuSgaitg mtbercdjenbar.

Siir baS Hlottengcirh tiefen bisher gefd)Io[ien nur bie

Diatioiialliberalcn unb bie nreifeitifeirmtiuen ein; non ben

SeutfdifonjerDatiDcn nur bcr gtägere Sheif, tnähretib brr

eftieme ograrifd)e Rlflgel ber befiiiitiocn gefehlicbrn

tbinbung bnrdj ben gegen märtigeii iKeidiStag einitmeileit

noch abgeneigt ift. 311 loctdicr Dichtheit iid) fehtirBtid)

bie einjelncit Dartcieit aber Daitcil'iudijlüde .gifaiuiueit*

fiuben merben, ift nad) uid)t 311 fibet feljcn.

Sei ber ©citcrolbebattc über bas Slottengefeli traten

tcitcuS bcr DitidjSrtgietung bcr Dicithsfanjtet mit niet

etaatsfetretären in bie tebitcrifd)e Sfiioit ein. Unter ben
StanlSfefrctäteit iDarctt brti neue Dtänner, doii bettrn giuci,

bie StaotSfeftetärc D. Sütom mtb lirpiij. bisher int Parla-
mente nad) nie ein Si'ort gerebet hatten, ftlo Dotlftänbige

Dieulinge auf bem parlamcntatifdien Sampifelbc haben fte

fid) nicht fd|Icd)t ans bcr Dtjfäre gejogen.

®er Stnatsfclretät bts Siitiuärtigen, .ftrtr d. Süloro,

Ilgtte bie leidjlcte mtb bantbnreie Jtnfgnbe: et fotmie —
maS nie ocifagt — bie nationalen SUfotbe anfdjtagcn Xic
prtife t)at ihm benn and) beidjeinigt, baß et feine 2ad)e
feilt gut grmadit habe. Seine Slujgabe mat bicSmnl 311

leicht, als bait man baranö einen Sdilnft auj bie parla-

tncntatifdie Hutiinjt beS £icnit d. Siilom jidicn täiuite.

Di'it bem Tvrei Ljerrtt d. DiatidiaU, bet eine äufscrit elegante

Stinge fühtie. famt et einftiDcilen and) noch nid) 1 entfernt

ncrglidieit metben.
Xer neue Stnotijefretär bet Dfaritte, .<>ert Xirpitj, hat

fidi in gcminncttbcr I-oeiie cingrfübtt. Sein Xcbüt mat
nid)t gtäM.jcub; baS ift füt einen Dientiug auf bet paita-

meittaiifcheit Sühne ehrt ein ffiemimt. ßnttäufdimigen
bleiben nie ans unb fie pflegen bei pielprtiutedKiibrn

Xebiilanlen am hcftigflen 311 luitfen. .feit iiipig ift

jcbrniaUS ein Dlaiin oon fotiben geil'tigett Qualitäteu. rein

Phrafenmadicr, ein Di'aiin, bet Hntraucn cimcrft. tßfie bie

mriiten pmtameniaiiiihen ätniänger, mafi er bet 2>etfiid)iuig

nid)t immer 311 mibeiftehcn. 311 Diel 311 jagen.

Xie GJeiahr, burd) 311 uieteS Dieben elitmS 311 per-

berben, ift immer giöucr als bie, burd) ed) meinen beu ßr-

iu.
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folfl 511 Perpofjen. PS ift ietjr dinrallciiftiidj. rote rocttig

bem gcgenroärtigeu 3ieid)S(anjIet ber llmftanb flrfctinbet Ijat,

bah et faft fehl 'Bott frei fpredien faitn. PS ift bttrdimiS

nidjt roabrfrfjeintid), baf) (eine Softtion bcffer märe, rocim

U|m eine glanjetibe Slebnrrgabe jui Serjllgiing itäiibc.

•fett o. Sltieltiinim. bet nette Sdjaljamtefclietär, bot

ftd) mit einigen fiuanjpolilifdien Sctrad)tnngrii eiugcjlibtt,

bie bas brftätigcu, um -3 man idiott nuifjtc, boij bet neue
Sdjnbfcfietär eilt (Inner tmb (ftl)let Hopf ift. JJflt bie

potlnmeittorifdie Sciebjantfrit beugt er roeber boS geeignete

Sliiimiorgnn, nod) bie breite Slvt bei SurtragcS,' bie auf
ber porlameiitarifchcu Sit litte Sorbrbiitgitiig beS Infolge*

ift. Sie parlamciilatijdje 'Jpercb ja ttt fei t ift toie bie ®c(o*
rationimalctei: man nttift bie erarbeit mit einem breiten

$5uifel bitf anflragcn, bie feinere S'elailinotcrei bleibt in

ber Siegel unbeadilet.

Sieben ber SJIarineoorlage befdiäfligte ben SicidiStng

eine Interpellation, bie pan nationalliberaler «eite
ausging nnb gegen bie mouopoliftiidien Scftrebutigcn
ber Slanbarb Oil Gompani) geriditet toar. "Pie

Scrforgung beS bcutidieu 'MavtteS mit aiuettfaniidjem

Sctiolciim liegt [teilte in roenigeu .sjuitiben. Gs beftetit ein

H)atiäd|ltdieS Monopol, aber bie anterifauifdiett, toie bie

beutidieu Heiter biefes 'Monopols Gaben bisbet bie Hlugbeit
geliabt, iljte ifibiiopoliftijdie Stellung nidit auf floftcn bet

bentidieu .Soitjutuenteii ju utigbraudien. S£aS Petroleum
toar (aum je io biQig toie aiigeublicflid); bie SlatibotO Oil
Gotttpant) nnb itire ieilialctt — bie betitfdt ameclfaitiidie

nnb bie 'Dlaitnlieiiit'iPvcnter ^clroletimotfeQjdiajt — fittb

eben bemiibt, bei bet BiStribnlioit joldie ScrooCfomiif
nnngcit nnb Sercinfaebnngen burtbliifttbrcn, baft iie iclbft

gtuar ein glätigcnbcS örfdiäit mnd)cn, aber and) bie Äon*
juiucnteit nidit ,;tt (ttr.) fommeu. Oie Jnlerpellalioit (onnte

fld) besbalb and) nidjt auf gegcuroSrlig ben ftüiifiiuu-iilett

jugefilgte Unbill, fotiberu nur auf bie 'i)l3alid)[eit ftittftiget

©ejnbreit ftflpeii. Oer nette Staatsjefretär beS Juiicvtt,

©taf pou SofjboroSfi, bcautrooitetc bie Jnlerpcllottoit mit
einem bon »ens, ben mir il)ttt tauut gugetraut hätten.

eScine Stutiport toae in ihrer gejmtbeu Slbjdiätjung bcjfcu,

toas gegen ein natilrlidie« 'Monopol ftaatsjeitig ju et»

teidjeu ift, gerabegu lunftetgDltig.

Probous.

BadjträfjUtfic» iu SfirD&or Tfiommrrn’a

ariitjißUrm (Srlntrfataß.

Ter Borftanb bet ^rciftnnigert Bereinigung“ fonbte Iljeobor

©ommfen 311m adjtjigften Gkbuitdiage folgenbed Qlüdioimjdjfdjrcibcn

:

Berlin, 30. 9tooanb<r 1897.

.§odjwrcfjrter #crr!

Xrr Tag, an mcldjem bie IhjIcu ber ©itlebcnben im ganzen

Batcrhnbc unb weil darüber tjinauö in ber ganzen gefiüctci Seit

iljrc Blidc auf Sie ridjlen unb baufbaren Merzend mit frohen Si'ünidjcii

an Sk tjcr.niiaten, geftiltct üd) für bie Untciyidjiutcn, ^i)rc polttifdjcrt

Qkfmnungdgrnoffrn, nodj in ganj befonberer ©eife zu einem 34* ber

cyreube tmb Öcä Stoned.

Rubeln mir un-5 mit ben Dielen Tmifenben Bereinigen, um unfete

$uft)igiiitg unb unfere ©linfdjc barjubrtngeu, föuuctt mir unb fügen,

bag bie innere Uebercinftimmung über bie ©ege unb b r hädjücu

ftaaidbtlrgcrhdieii Slufgaben S;c, bodjoen l)i!cr ©mn, bereit« oor lang 11

Qafcrcn uufeier engeren Bcrbittbung *ugefutjit l>at r uub bas mir biö

Zur heutigen Stuub* unb bem ljo^cn Qkfütjk bingebe« bürfen, Sie

Zu ben Uttfiigen $u jfic.leit.

gab eine fdj&ncre 4*utc - XainalG batten mir bie

(gtjrc, in ben tilgen ber ^otfbDcrtretuiig mit Qftncn ,^u Ter
©tüii$, ber Don biefer 3ljrcr C$cuoffenfd>aft auf unfert t'erbiiibung fiel,

uku ein Ijotjeö (SbtYnjeugniB fur bicfcibc unb ift rö fiic alle 8C -

blieben. Üucb fyeute liod), todiin immer und $um ^crauj;t|ciii (ommt.

baß mir 3brrc S»>mpalf)ic tbeilbaftig fmb, tnofldjft und baraud eint

bcbcutfame geftigung unfern Ucber^eugung.

3ugleid) mit bem innigen Sömtfdje, bafe bem Dom tjddjllcn ^iufjnKd«

gtaii3 umftraljltcn 2J?ann ber SBiffaifcfaaft feine ungrfebmi^te S.bntd*

unb Sdhiffiitäfiaft nodj ungezählte jjahrc erhalten bleibe, laffen Sie

und bie Hoffnung audipreeben, baß eben fo lauge uu3 uoeb bad QHäef

Zu XbeÜ wxbc, in Jbnw ben tapferen, ^od^rflnnten, treuen Qunbtfc

genoffen zu crblicfcn.

3n Ijödnlcr Skrebrung

bie iJiitglicbcr ber ^reifutnigen Bereinigung.

(Uiitcr|djriften.)

xHu ßubmig Bambcrger, ben Senior ber Untcrzcitbncr bed ©lüd»

munf(bfd)rcibend, i;l barauf folgcnbe Antwort ergangen:

©ein oevebrtcr (jrfunb.'

Sagen Sie cd unferem Satin, wie bantbar icb 3b1'e« aQfn Wb
nnb blcitc für 3b« fwunblidjcn ©arte. 3a roobl gab cd ftbänm
3ci!cit ald btefe bed 3ufammenbred):nd bed Gireidjten unb bed Bet*

citelnd bed Qelpfftcn ;
wir muffen ed fei tig bringen, aud) ohne Hoffnung

unferc Sd)ulbigfcit 311 tbiin. 3unt Boltdocrtieter bat inid) Öott nidjt

geidjaffrn uub nur bie 'Jiotb gemacht; aber ein guter Bürger benfe idj

gemefen zu fein unb zu bleiben, unb ©andjer hält bodj aus. So laffen

Sic intdj and) feiner einer ber 3iJT>d™ fein.

l£b-, Tczcmbcr 1897.

3k
©ontmf en.

IjjEinE’a BafurßEfüfil.

Bit IJettnid) Ijcinc'B tjimöett jafjrtjicm Pjctturtatag

(18. Pctcmbcr 1897).
I

Ucbct .fxinc’s Jlaturgeffilil id>rtil>cn, lieifjt aus feintm
Heben bie ©eictiidjtc einer Hiebt crgäbltn, bie mit ben
„Jungen Hciben* nnljnb, mit erft itt feinen legten sterbe*
ieufjent atisgithamticn. Pin HiebeSlicb, bas ihm in aQt
HiebcSlieber biueintlattg, ein Xroftlicb, bas iljm in allen

!h.!i 3etiuärtig(citen ben Hebens friebijpenbcttb tBnte. Jm
itlitierpiilj ber Illoitimilif trat il|in bie Statur, bie tritt

©clicbtc, ,)iievft entgegen, um fid) igm fpäter bräntlidi fenid)

(lang ju eiitlitUlcn. Ju iljtcr Hiebe taub er fid) felbft; unb
Ul fid) felbft ben Siebter nnb ben 'Menietibcitströitrr.

lieber .fxine’S Sfatmgefitbl ftfjreibcn, beifet einen
gebeitueu Cttell feiner SMdjtmig Indien.

@B ift bie alte TOärcbeitrocIt ber 3(omantif.

per ‘Stieben Im tu pertiert fid) in einen laiuten loalb.
Pin Sauidiett ipebt bind) bie Säume, unb tS ift eiuiani
rings umber. 2e3 SJalbeS Sitnfel tbnt fid) auf, unb
Wellen bliiben ba uub Jasmin. Um tittc ©rolle luinbet
fiel) Jclättgci jclicbcr ltnb l'Pbtu. 11 : 1 b in ber ©rotte fietjt

Sied, non filjautaiitS geleitet, bie ©cftalten beS 'Ulärdicns.
Uub Serge, ©tone uub '©alb offenbaren fid) fdirectbaft
pli'ljlid) aiö ein 3liefeiibanpt, mit i'.'alb ftatt beS .fjcuireS
iinilanbt ; bnS ift Sans ’Sittlig. — 'Bieber ift cs Süntb*
enifiiiiilcit, unb (teile Siege fiibren ju Sergen biuait. Gin
fflong ift iu ben «dien geljattcn, unb itt einer Sioitimg
ilcigt tiiitallflar ein äprittgbriimieit empor. Gut leucluenber
Strom flieht attS brm rtcljetibcdcn. Sin feiner Quelle, anf
btc bet Jöiiitntiet fd)ronr,|b(aii bernieberblidt, toadiicu Buitben
blttmcti, unb unter ibncti iient tVopalis’ .Geimitt) uotr Öfter,
bittgett iu 'einem IiamiigcjidU bie blaue Slttme. bie fidb

ihm in ein IjolbeS 'Uläbdjcitautlig roanbelt. — Unb rocun
bie mottbbcglaitgte Hatibcruadit ben 'Balb uniidnoeiigt, er*
bebt iid) ein letfeS Singen uub Htiugrn; bie Gljeit tauben
um bcu uioaSbcbedten Stein iljreu 3ieigen.

Digitized
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fflni ber Snnbftrahe tBnt bnS ,f>orn bed Boftillons,

unb ,<Sanbioctfdbiirjd)en sieben beb SScfieS mib (innen bad
Sieb non ihrem Itaiuen Sdiatj balieiiu. 'liädjteno aber am
ffreujiuen (dienen bie l-ietbe Des 'Bauend, unb ein Seiler

flammt auf, nnb eine burtc alte «rau jdjtirt bad .öol,l unb
rührt in beut Hciicl unb (innt eintöuin beit «tfcuiegen.
'21 it gcjpeuitigen Sugen idiaut ber iditnarje Haler bem jtt.

— Unb in ber Seme erbebt ftdi bie alte bentidjc Stabt,

bie Blauem giimcngcfrönt , bie eijenteu Iliore mit
tnarreubcni Siicgel iuol)loeiiual)rt. Jit jauberen Bitebern

gehen bie 'Diübdicn jnr Äirdic, tn ben ettnett Mafien jioiidjen

beu giebclgejdimfldtcu ,'>äujrm (jerrjd)t buntes Treiben, in

oetüornener ftiller Älauje (djaift bet (Blciiter an ieinetn

frommen 'Bert — bie Stätte non Slrtiini'S Äroueimiädjtern.

Unb jiuiidjen grünen Jpflflcl Fetten, au Bergen oorbei,

beten Burgen jerfaDcu ünb, flirjtt ber beutidje Silicin; an*

mulhig rauidjen feilte Bellen 'Märchen — eine blonbe
Blaib mit geidiütjiein 3iocf nnb nadten Süfidieii, Brentano'*
Binie, jeidmet tie au(. 3n ber litte aber, inmitten bed

aetäuidioollcii geidiioäljigcn Reibend ber (tuten Stabt
Streben flelit ein .«oiluiibcrbanm. Unb als am ,vummel=
jnhildtagc (r. 5. 9. .fioffinaiin'd Siubiojud aufelntuä in ben

Ijtuauiblidt, hott er ein .'Hingen tuie non (itbcntcu Wlörfdicii,

nnb btei firltne Schlangen mit (tolbenru .'irSndieti minbett

fidi um bie gleite. Hub aus ben blauen 3ugeu ber einen

Sdjlangc blidt tim bie Siebe an. Bie er aber nadiljcr int

Halm über bie leibe fährt nnb itt ben Bauern miebrr bie

gtiincii £d)langeii (iet)t unb fid) über ben Halm hinüber*

beugt, ba ernnidit iljn ber Sdjiffcr beim tlforf idiofi: ,3ft ber

.£»» bed SeufcldC
Sud ift bie 'Ulärd:cnlaubid]cijt ber Dlomantif. Sin

(ueined Sidfiung etjtdjl jic loieber.

I.

Sind litten Bünden mint! er

fjeri'or mit niciKcr i'initi,

Ta (tilgt cd unb ba Hingt cd

Bon einem .(oubfltailb-

®roiie iüditige Biinberblumcii, Iriitnllen ober mit
(morajibcnen fi'eldicn roadiieu auf. bie 9tad)tignU fingt ber

3io(e il)r Sieb unb umflaltert (ie liebcetriinfen unb »eiblutet

in ihren i innen Jtiu .vrimmtl geht ber Blonb feine iliOe

Balgt. Bie feine (aufteu Strahlen bmdi bie Blätter bed

Baltrd fallen, madieit bie l'tfeii aut nnb idifirgen firtj 411111

Sang, unb auf ber Balbmieie legt iich'd unb bie ?iijc ent*

(teilst bem idjlaieuben Baffer unb eilt iljreu Sdimeftern
entgegen. 'Sie ticrbaiiiiteu, tobten Möller bcr alten (Hrä)ia

feiern tlyre Seite. Unb bad (Dionblidit roedt bad Bläbdieu
nnb (ie beim! bie fd)laitriui?cncn ©lieber nnb tritt an'd

geniter; ba ftetit unten an} ber cnaeii ©affe monb(d)ein-
iiinfloiien ein Sfelrtt. bad tuinit unb miidt unb gibt leine

iKulj. bid flc ibm talgl 411m Sani auf ben ©täberu. Unb
bcr Biub macht auf 1111b treibt mit Beitfdimidiiog unb
uiilbem diiifcu graiedfe. phnntaitiidje Bolfeugebitbc oor bie

Sricibe bed ÜJtanbd. Sie milbc Snob lauft burd) bie Säfte

Aber bad Btjtcnäeiigcbtige baliin. Siana ooran. unb mit
ilir abuttbe bie See nnb bierobirtd — bie tobte 'Jilbilt, non
ntleii bie idiiinfte. Betut aber bie Sonne iljreu bleichen

Sicbbaber, ben Bionb auf bem .fMnimcIbgangr abläft, bann
fieid)iet)t ed moht, öofj bie .fiintmcldbcde, bie blaufeibene,

fo burdifiditig mirb. baft man bid ins aUerljeitigfte bilden

fatin unb ben lieben (Bott ficht nnb bie (fnglciit, bie ihm
511 fffifiett hodcit nnb mufijiren 3m Bad) aber fitjl bie

t£d)äjcnn, halb unb tocif;, unb bad Sieb ihrer Siebe flaut

tund) bie Stifte. üliaiidutial fretlid) ift fic nur ein buuiiiied

Banernniäbel, mit rothen Baudbacfm, unb ihre Stimme
Hingt redit güildiämiiltijlid) ätgerlid) mib nod) bajn fingt

fic talieh.

5 iid)t mir ben Sonntagdfiiibern bet .‘Komniitit gehört

bi« Belt. Stuft bad ©cgctubeil, fie gehört ihnen gar nid)t,

1111b ber Bhiltfier madit iidi barin bicit Cfr rautet bie

Beild)tu and, um ba jeiuru Hohl jti hauen. Safilr fdineibet

ihm bie 91alnr, tuie bei ,v>offmaun auch bei ©eine, ihr

atlerbilmmfleS ©cfiajt. Sie grillten Blumengärten unb
Bieien loerbcn mit Innndjc jiiiammengcrollt, nnb ber

©affcnooqt mitfi auf bie Steiler fteigen. um bie Sonne aom
.Summe! fjerabjmicliuien. Hub meim bieBbiliftcr imSonulagd*
rödlciii in ben Balb jieljen unb ba mie Bötflciu jainhseu

1111b ipringen, fo tönt in ihre laugen Ohren bod) mit bad
Sieb ber Spalten. Uitb bem 'bb'liiter, bcr in feinen 'Uluiie*

ftunben ^Jrofeif or in bcr Utigen Stabt Möllingen iit, madifcn
auf langen Beeten lauter lücifje Bapicrjcttel , unb bie finb

mit (filateit btidiricben.

Sie Mattere bet dlomaittif. auf ber fid) Steine ein*

gefd)ifft, bläht ihre Segel im Bittbe unb fteucit einem
neuen Saube ju. Stuf Harfen unb i'lätieu mib in üllnnu*

ffripteu halten ed bie Sdjlegel läugjt cntbedl. .«eine mar
im ©rnnbe bet lirfte, bcr jeinen Silit auf ben geheiligten

Baben bed Sleulatibd ber diomanlit ietjte.

9m (Bangcd biiitdd unb leuchtet'd. Sn ber Seme
liegt bcr .iMniolaqn im Sbcubithrtne, unb bad Miufen ber

©epljauteu tönt herüber. Ser Wanged mirb ein tpeiuiati)*

itrom veeiniidicr Sijn f . 'lieben bie beutfd}*roiuantijd)e Stili*

firung ber Sjanbidmff tritt burd) .Sieine bie toinanlijd)*

cjotiidic.

9 udi bie gehctmniftuoUen (Bä tteil erflehen toieber and
ber oeridioUciten 3eit bed ,'liofolo. in beneit marmorne Bilb*

fäulcit geipruitiid) jtoiidien hrtbittramigtn Bäumen itehen.

Unb jti loeitercr Sahrt ipauut bie Malier« ber .Heinrichen

Siomanlif ihre Segel; Bimiut hci&t bad Sieife.iiel. Sie
errcidit ed uid)t. 9 ber bie ftunbe bes 'Diärdiend mcibet, baft

idjlante Blnmett bott beu Buben mie Sauamien übet*

toutherit, baji bie 'paliue bort bähet ragt alb auberdioo,

unb baj) bic Säfte leibenjdmitlid) unb bie Sarben brtmienb

filtb. 9 ud) flieht allba ber Cuell bet Bcrittngung. Sbcr

bad altbcutfdi romautijthe Sdilaraffenlaub ,
in bem bie

gebratenen Manie lietumfliegeu mtt Saiicejd)nfielu im
©dinabel, itt bem bnlterglängenbe Sotten toilb luachien, bie

Sädie Bouillon 1111b l'hantpagner fpnibcln unb bie Seroietteii

au bert Bäumen flntlerit, cd toar and) fieine oerttanler.

Bo iic ihm beit fliUett, iuchiniitl)igeu litebedgrnh ent<

bot, ba fud)tc .«eine bie Saubfchaft jumeift. l?t ficht Bolb
nnb Selb mit ben 9ugen bei dloiuautifcr, unb bad Spiel

ber l’lemcntargeiiter ocrlrilt midi ihm jcbiocbc lanbichaft*

ltdje Sd)ilbmmg; mit romantihhdi' ‘Sntimiiäidrmprinben

«ichnct er Jtilerieurd; unb nur itt bem .legten freien

Balblicb ber dloüiautif* tritt neben biefe ronianltid)« Ännft
eine neue Betbidttimg laiibidiaitliriier Ifinbrilefe: mit toeiiigen

hatten ijügfii, in einer Sttophc .tumriit. loerbcn bie Umriife

bed Biibed gegeben; bie Irjrifd) epijdie (Siftubung gibt hernach

and ihrem Stimmungdgehait bem iaubjdiaitlidieit Bilb bie

Sarbenftimmung, — bie neue Sechmf ber ?iorbjee*

bithqramben.
Ser tüiif läter bcr iKomantif, er inar guglcidi ihr l*r*

(filier. Sheoretiid) janu er über eine Bereinigung plafiifdier

Meftallung mit romontiieher ©eliil)ldergiehung nad), er hat

eneid)t, mad ihm ooriehiocbte. 'Bonn älta SraH int äJloitb»

lidit grotedfe Sdiatten lueifeub oor feiner s>öl)le taugt —
mie iieht man bad Bgalbgebirge bet Bqreiiäeu geipcnitiid)

in bieiein Sämmcriidit! Hub ganj ans romaiitiidtem

lintpfiiibtn heraus unb bod) mit Moethe'jther fUaftit bad

Bilb —
Siinmemb liegi tnr somnittolKnb

Uebn Bolb nnb grauen Bieien;

Molbnrr iVoub im blauen .f)iminc(

Strahlt herunla, buftig labenb.

«n bem Bo6c jirpl bic Wrillt

Unb cd regt fid) in beut Bofitr,

Hub ber Biub’rtr hört rin ‘lMägd)tm

Unb ein äihmen in ber Stille.

Sorten, nn bem Bed) alleine,

Babel fid) bie idjoue Slic:

3rm unb Baden, lueiü unb lirlgid),

Sdiiuimcni in bem Blontieuiehcuie.
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„Mein ferj gleidit gnnj bem Meere, bat Sturm linb

ßbb’ imb rtltiit)." ,$dl liebe bn« Meer rote meine Seele.*

.Sab Meer iil mein mabluetmaiibtcB Clement, unb (d)oit

(ein Stnblitf ift mit tjeiliam.* „J'aime la mer comroe une
ntaitreaoe."

£icimidi$e(ne bot bnsMcer iiir bie beut id>e Sid’tmig
erobert. Sog ein Stolbcrg oor ibm ba« Meer begingen,

ift beute bcinr.be mit Siecht ocrgciicit ; ba« eine Sot beerblatt,

ba« ihm gebuhlte, ift in $ciue'« Hrang mit hiueiitgemiiiibeu

toorben.

Sie Sonne ber Stomantif gebt in feilte'« Siditnng
fiber bem Mccie linier. Über ibr legier aolbner ©laug fäDt

aut bie Mögen imb färbt fie vbantaftijd). (Droge Stoen

loodiicu am Mcetebflrnnb auf unb breiten ilire grünen Stinte

jcl)uiild)tig nadi bt tu $1011011 au«, unb über bie Metten,

Die im Sounenlidit gliljcru unb fiuifetn, fdireitct ber filbcrue

ficilige Sbnlbcrt gong fo, mie er im Sour gn ©ueien

ftanb. 'Seife ri mit fthiiccmcifieiii SJtijen iimipitleu filbet-

anuifl bas Sdriff unb mögen fidr au ben Straub 1111b um«
gaiilelu ben idrlafcnbeu Stiller unb löjen ibnt norndrtig

ranbetier unb Mofieufetle. Sie ©rifteiiuiel tagt au« beu

ivlulbeii. unb loruii fie bocbaiifjdjäuiuen, bann jagen loobl

bie ©ripenfter über ba« Meer, imb .fbaileftn iti grellem

Slartetifoflüm liegt fie mit langer, flnlidjruber iteitjelic.

jjm McertSgnmb aber fcblafeu ueriunttne Stabte, imb ibr

©lodrmufeii tönt ju Seiten bi« in beu gletteubeii Satin,

unb beu jiäumer, ben ei binabjiebt, imijj gong mie bei

fmffniaitn brr Kapitän am Jynfj ergreifen: „Sottor, finb

Sie te« Seiifel«?*

Hub bie Sonne einer neuen Sid)tung gebt über $eine«

,5Horbiee* auf.

Mieber taudien Meergeidiöpfe au« bem Mafier, aber

jetjt finb fie berbfuodiig grotebt gegeidjnet. Mer.n 'l
; a(eibou

(iti) jeben lägt, bann finb feine Motte $obn. unb ber alle

Meergoit tr3 .it eine Jade non gelbem jylnnetl unb eine

liltcnioeige Sddaftnüge, unb bie Büge feine« ©efidjt« finb

bebenlticb abgcmellt, äftcnmäfjig rtib', taujlcietirlidi. toirb

bie lanbjd)aftlidie Sccucrie noliit: ,boeb am Summet ftanb

bie Sonne, 0011 mrijien Mollen umioogt, ba« Meer mar
ftiU*. ober „MeerebftiHe! Jbre Strablen mitft bie Somit
auf ba« Muffet“. SogleieJ) aber nimmt bie Igrifdie (fr*

ftiibiing bie Stiimitiing auf. Sa« Meer fdiläft, — unb
e« ermadieii bie tjugenberiiiucrungeu, bie alten Märdjen,
ober bie Erinnerung an bie Sitgeubiiiäidieu ber Milt, bn«

Sieb ooii Cbgjjeti« obet ben Bug ber Betintaufenb. Sa«
Meer branbet unb jifd)t, — unb bie mtgllldlidie Siebe

roft imb prahlt, unb ber Sdmierj höhnt bie (Dematt be«

QrlemeiiteS. Sie Iqiifdie Stininiuiig ergänzt bie mir eben

augebeutete 2aubid)ajt«ftimmimg, ietjt fie um, gibt ibr ben

»ollen Soll — fie löten fidj beibc au«, 1111b fo erfleht

bas Shlb bet Saitbfdiaft.

Ctittiiul abtt oevbiditet ftdt bie SaiibfdgaflSftimnuing

in fid) fclbft ginn Mibe: ba« Meer ift ftitl unb über ba«

Maffer idireilet Cbtiftu«, ricicngroft, in roeigem fd)imtueril«

beu ©eiocinbc, bie $änbe auogebreitet, ba« .'Saupt im
Simmel; bie flantmcnbc Sonne ift ieiti $crj. Sa« ift eine

Itorabuiing allrrniobcruitcr 'Jiaturocrbiriilimg

.(Seine, ber ba« Meer fiit bie beutjetje Sidilung er*

obert bat, er mar felbit auf einen nidit all imoeitrn Äreis

Iaiibidiaftlidteu Cmpfitibeit« aiigeioirfeu. Ser Brogjtabh
ftimmuitg mugte er nur eine Siaditjpiifcmpfiiibuiig ab.tm

f
erninnen: au (DoSlar, bem alteitbümlidieii, ging er «ich*

ich itKilnatmilo« oorüber; unb ba« «Saibelaub, befielt

Siditcrm SSitneite uou $tofte'$ül«l)ofi mürbe, mar it)iu

jicmlid) .langweilig*. Cr liebte ba« Motbgrbirge; aber in

beu Stlprii fab er SJcrgfnrrilntiircit „abenteuerlich. golbiidj

erhaben mifigefialtrt*, gleid) beu Meujebcufamlatiireu in

germaiiijdicu Säubern.

II.

Sa« ift einer bet eigenften Büge in «Seine« bid|teri>

fdicr i: bi)|ioguoniie: ba« '.'.aturgefübl ipielt fall in alle

Slcgungcu feines .fernen« binflbec. Sebefi (bei ü 1)1 trägt

ibm beu Heim ber Sialiiicmpfiiibuiig.

Sm Malbe«raitb fifjen bie Siebenten, bie $änbe in

einanbergefflgt. Socfcnb unb mebmiitbig tönt eine leite

M'clohic ju tbtieu betliier. Sie erjdtrcdcn nnb meubeu ii<b

iiiii. Mittler ihnen, au einen 8*011111 geiebnt, ftebt Mut,

ein iduuäditiger, litelaiidioliidttr Öolt. lit bläft il)iicn auf

feiner tliotnftäte ben Siebeäreigen.

Menu Siatchjf fid) ber Siebe in feinem Jitnern träm

menb bcmiiRt mitb, bann eutidjleiert fid) ibnt bie Siamt
'Mo bie Siebe ift, ba ift ber Srflbtiug; unter ihren

meidiru Sollten leimt e« 1111b blübt cj. (rrftirbt fie,

io mellt midi ba« Sebcu in ber Sliir, uub e« roirb Minier.

Sa« $crj bat feine Jnt)re«jeitcii, bie Siatnr fpiegelt fie nur

mieber. Jiiiuier löft ba« Sielcegeiühl ein laiibjcbajilietie«

(nitpfinbeit au« uub miib mit ibm ein«. Sie lu«faiitjd)cn

Diärfitt mit ihrem bellblmieit iterubeiäetcu Summcl, ihren

Sorbectbüidien nnb Mtiribcn, fie merbcit ,\u Detfdjmiegeiien

Beugen einet beifieu, iiiiillidjen £iebe«glutb-

Bu einet Melobit uermebt, Hingen ba« Sieb ber Sanb«

fdjaft mtb bn« Sieb ber Siebe juiaminen So bat .(Seine

einmal eine Ü(t)ciiiia()it gefdiilbert: ber Siebente liegt im

Halm ju Süf;eti ber ffrau, bie er liebt. Sie Serge im
Stbenbrotb. bie Segel auf bem Malier, er ficht fie in ilneri

Silixen ooriibergleiteu. ltub er imidjt ibr uon feiner Siebe

Sa bebedt bie «(acht bie (irbe mit ihrem Mantel, ba« Slbeiib-

gcläut 0011 Äötiigeminlcr oeibaUt 1111b bie Metten laiijdien

icifer. Sie Sterne Jtebcn am .friuinicl auf, 1111b bie Stugen

ber ©etiebten finb bie Sterne, ju beueu er nufblicft Unb
mieber rin aiibermal mitb ber Stbeiii felbit mit feinen

frauieit MeUeu ginn Silb ber ©eliebten — tiefe« hmpfinben
unb gebanfhebe« Ütiiritipfinbeu bunt bitrdKiuaiiber.

Suf bem ©rabc ftebt eine Siube unb nutet ber Sinbe

fitjt fofenb ein £icbe«paat; ba« ift ber legte Ättorb in biciet

Metobie.
Sa« 3uinmiiien 0011 Siebe unb Saubfdjaftbitimmnng

ielbft aber bat $eiue in einem feinet lief ftcit Siebet oer>

biditet. Sie ©rliebte flieht uot ibm unb er eilt ibr uadi,

uub fie flttditet uon Hlippe ,ju fltippe. Mo ber Sei« in«

Meer ragt, bott er fie ein. Unter ihnen uerünft bie Sonne
in ben MeOcn —

„0 meine nicht, bie Sonne liegt

iNidgt tobt in jenen tflitlben;

Sie hat lieb in mein .$crs oergedt

Mit alten it}rcn ©luttjcii.",

Unb mie ein Malmmnlbu« ber Siebe, ba« befremblidte

nnb bod) io crgteiltttbe: Ciu Rid)leriboiitti ftebt einjam . .

.

Cr träumt ooit einer Salute. — Uitb mieber bie Mbein-
lonbidjait. Ser .'Klieiii fliegt rubig uub auf bem Slerge«-

gipfel rügt bet ©lang ber uiitergcbciibeit Sonne. Sie Sott-

Ierj figt bort oben imb täimut itje golbeuc« $aar. Sit

fingt ba« Sieb ber Sitbe.

,©ro(;e iiatureinbtflde miiifen imfcrt Seele ermeitem.

ebelmir ben gniijen grojnu Menieben cifafieit läiiiten*. fo

Iwt fieine einmal au teilten Srcnub Mole« Mofcr gefdirieben.

Sec tfei1ötilidifeit«ciiibtud gebt ibm mit einer Saubfd)aft«'

foiijeplioii juiaiiimen.

Ser Mime 'Napoleon fällt. Irin Somiiierfonnenlag
tandil in ber Ctiitncrung auf. unb eine lange fdiuurgerabe

tUaiimaUcc mirb fidtlbar. au ben Seiten bräugeit fidi id)eu

bie Mcnfebett. Hl« Hnabe bat $cme bort grilaiibcit, nnb
ba ift er ootbeigetilteii, Mapoleon. imb bie 4‘ätimc liaben

fid) oor iljm geneigt. Unb io oft jeitict gebadjt mitb, fl
oft lachen and) bie tniutcurolbeu iltojcu mieber unb Me
•Jiodiloiolen ieiii.jcii mie baiuol«. Hub Cceoaiite« — ein
Mailag im fliUeu Morgenlidit; meid) ba« Sieb ber 9iod>=

ligall, uub eine alte tmmiige Stcinbanf unfern br« Malier»
fall«, aut ber ber Huabc bie mimberjaiuen Stinten be«
iiliatifiimigtn Jiiutcr« uon la Maudia «um rrjtemual qe»
lefeii Unb tnblid) Sbafeipcare. Cine Sramntanbjebaftl

St.mbeUe 91ndit ipiegclt fid) im Mafler. harten ttcibeti

herauf mit Mahlen, Mufilautcii uub gadetu. Stiller'
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liebe Äoftüme imb griediijdje Tittitfen, Scbäferhüte imb
Tliierlaroeu. 'Uielobirn jcltiom biird]cinmiber; baS mclandto-

liiifte Balbhorii löit bie lnftific Äiebrl ab. porgia moiibrlt

in .gvcinc’S Gbnrafteriiirimq bnrdi ihre einem ijaiibruurlt.

Uub bic DHufif iit gong ein IniibjthnjUidjes Tiäumen.
Sgciiu Paqaiiiui ipiclt, bann id)iuinben bie SSäube Des

Saale? ringsum. Ta? ftJircr ll)iit fid) auf. itbarladj-roll)

qciötbt, uub es mivb inmiet tölber imb bet glimmet immer
blaiier, bis er gang blau il't imb Sterne icftiuar,)') lieruor-

treten. Hub bie (fkneia iitigt, imb fie fingt iniintteu einer

r;otiid)cn palnieiimilbuift. imb grellfarbige Tbierleiber

id)leid)en burd) fatbenjalleS gaub imb flliit)enbt iüunten*
prad)t.

Tie Matur, bie ibm oflqcgeuroärliae. feine TrBfterin

imb Säulrriit. nimmt au IKenidicuiicidiitf uub giebcSIeib

mitlcibig Üntbeil. Beim ber geidiengug ber Beliebten an btm
Balb ootflbeifoiitml, bann ijiillen fid) Die Tannen in Trauer»
mSntel uub bie Sterne geben mit 311t geidje. TaS Wett
benimmt fid) läftcrlid) irauifdi. Uub maiiduital ttjut'ö ber

3ibein ibm fllcid), lurim er Icicbt behaglich rnbifl ireiterfliefjt,

nad)bem bie BabiifinnSiiiorDlbot ber ,näditlid)cn Rntjrt*

oeiübt ift. Silber bnä ift bann mit baS Sdnueiacn ber

ßteiinbin. bet baS Troitmort oeriagi. „Tu jinbeft halb einen

blauen Sec, umringt oou TraucrtociDeit; l)ier meinft Tu
aus Teilt Heines Bel) unb Teint enge« geiben.*

III.

Ta« ift bas alte ftHdrtbrn: aus Mri lebenDu ft unb
9tad)tinanenl8iieii, 'Dloitbfdicilt imb Mebclfdileierii, nidjt gu

oergeffeu bie söaitlinaic eine? idjiuarjen ÄaterS, mirb ein

©cmanb gefpouuen. TaS tränt beu jimflen Prinjru übet

bas SWeet unb Tiber bie gatibe. Sa {pinnt greine liiärdirit*

buftin feinen üicbesllaaen bas SBeiogemanb, batin fie 311m

giergeu bet gicbitcli flattern.

Sie eine Uiilerintlobie, bie nie an? feilt, ttinnt bas

Maturgeiübl burd) g>cine'S ©eiüble biitburd). man mm bie

Dbetfiimiue giebcsHaaen teuften, fipnitien aniliiniiicu ober

gpotilicber pfeifen, Permittrlnö ^lipft bet Uierglcid), mir

eilt Triller non brr einen Stimme 311 aubetn. Gr tmift bau

beul ©eianimtrmpfinbtn 311m äiiBeiiblicfoqefiUjt bie »riiete

fd)Iafl(n
'IHit liefern tBnenbrn nanfarenton ober mit liilin

luftigem fjabuenfd)mellten rüctr bie lange Srbiaditrcilje

fitiiie idier SJerqleidie an. Tie Bolten gleichen tämpieitben

ftloniinmteii. einer 9Könd)Sprojcifion, fd)iunt3en 3<ojirii,

tociftrn maiinorueii ©öttrrbilbem. fie iiub qtaue Tutbane,

bic fid) bie Serge aufgeieftt liaben, lirtb Topprlqöitqet ber

Sterne. Tie fdjueiben Spici)bftiqeifrn«eu, fie iuiöpjen in MebrI*

eirtierii. fie unUm fid) in Mcbclbrcfcn. TaS gictg nlridit

einer äloe. einet mellen Sliiute in ber bledter neu Äapiel

bed SJolauiterS, bet Sonne, btm fUletr. bau Tiamanl. Jui
Mergelt liämmerl ein ijiiimieriunnii 1111b giid)en Sd) aunen.

eitiniim-iiciuun liegt im gvrgen unb in ber »ruft moljut

bie Welicbte uub fpielt mit betn bergen SaO. Sind) blühen

rollte SM i! men aus blutinen E'ergensiminbeu. Unb ber 311111

äiernleid) heinnneioneitc ©rgciijinttb liitl flbcrltnen au Stelle

bcS lirfprfinnlidicii: man fdiaut bcin Wabdicu in bie meinn»

rt)oIijrt)en l>rild)eu, imb in Triciilb ©afjen manbtlu Melfen

unb fofrltireu Saliaillinen mit fdjnuttbditineu Diargijjen.

„T>u fitlic meinet Siebe.*

llnb Ifthl abftinlte SVgriffe sieben ein Moturgeioaub

an: »iiniiaSbitji ber öoflichfcit, SMiftel ber BciSbeit, ?lblet

bet Sörgetjierniiq, pelitanc bet Sreilieit. GS «ibt bei

.('eine uVlork mit iannen Ohren imb fflebanfeit, bie alleiu

frfilafcit, fid) felbft bes WrrqritS ihren finffee fochen imb

fid) felbft raiireit. Unb auf biefet Satobeleiler bet Dtouiantit

Ilettert amt) bie otflmiijdie Matur eine Stuje hinauf — ift'«

ein .SMrtrmff — unb mirb oermcnfdilidit. Tic SSnlhio»

omoif>t)ienieu ber dioinaiilif häuf. 11 fid) bei .{Seine bis ins

nrnblidic: fuiRenbe Süälbet flibt es imb jdiliidiiriibe ffidjen,

ie 231 innen ftdjern, meinen uub ljötjiten, bie Högcl inijdjen

„Xunflt Slcme brannitn * — litd.

fidi inbiSfret in affe .fvetgenSaiiqeleqeiihcitrn. bet SSafierfaU
brid)t fid) ben .fials 1111b jdiüllclt bin mtiiiru Hart, Sfdume
fd)impfeit Tabaf unb (offen fid) 00m -Mornmini 11 b baS
fbant fri'iren. unb bie Slcme haben Reieiabmb. Uub in

fohher t'erionifi'ntioii fdjafft vaeiiie qau.) iiibioibnelle, idinr;

nmrijjene Wciialtm: bie »tiujeffiii 3lic. bie im meinen
jfleib non Thal 3» Thal h»id)t, grau Sorge, bie fid) ans
Sfetl iefjt imb ftrirft.

Uub mie baS Meer fieine'S meid) nirlanrholiidjem

Siatiirgefflhl ben ifug ins Grhabctie uub ©röteste perlichen,

fo brängi eS ihn fptnd)lid) 311t .^itjperbrl : bie Sonne ift mir
auf bru fiopf gefallen; idj reifte Sdiottlanbs Tanurmoötber
aus; 0011 ber Sonne reift ich baS rothe ©olb; aus diormegS
Kälbern reift id) bie I)öd) fte Tanne unb laudic fie ein iit

bes SteinaS glübeiibeu Sd)limb, uub mit foldirr feilet-

getränflen SRieitutcber fditeib’ id) an bie bimitt .viinimelS-

bette; au bic blaue .dimntelbbetfe inBdjt' id) meine Sippen
prejfen; aus btu SlSeltlriiuimmi fteigen hetoor meiner
Eitbe glammen.

Tit neihäiigiiiftoone Tuplicilät aber in .fxine’S ffieien

imb Tid)tmig fpielt and) in bie Turdibtiugimg feinet Sprache
mit biatiireiiipfmbcu hinein- äud) ber ücrgleidj eimmctpirt
fid) oft bei ihm. hrt orrmillelt bann feilt Maturempfiiiben
mehr, er gibt fein Silb, er mirb Menber. Tie neieinenbc athu-
Iidjfeit erfeftl bertfift Unb bieie tauben »ctglridjejenncn nidgt

für bie ßigeitart feilte« ÜaturgefühlS, fonbertt mit iftc befielt

cigeimtlige Wänget. ifegeidjueiibet iit bie felljame Aus*
löjuiig einet SuineSempfiiOuiig butd) eine anbete, bie et

grill anmenbet: ©lodenlläuge jiehn mie Shmäue; täiicube

©lull), flmgeiibe glammeu, Äanjert pon 'Boi)lgrriid)tii.

Tie Spradie felbft roiib fo 311m Diäidjeu.

IV.

,Tct Pantheismus ift bie ceiborgene Religion Teiitfd)*

IanbS* — bet baS gejagt hat, .fieinrid) yciiie, toat felbft nur
3mrifelnbrr SBcfriinrr bicjer Pcrborgeueii dieligion.

Ter WopS, bet in ber Pqreitäenbütle ber Urofa ben
.{pejriibrri im groften -Seffel riihreu inuft, iit eilt uergouberter

Sdjmabenbidiler; Villa Troll ift Tenhengbär. llebcrall

gurft aus -peilte'« Tidilima baS itouifd)e Thirr ber Momantif,
and) baS ironiidie gabrllhict. TaS Tbier als Tbirt bat

in feinet Matur feinen ülntim, unb meim in feint tu ©eipräch
mit bent alt.it flprunineii GibethS ber pantl)tiuiid)c Ton mit-

aufliiigt, ber (jibedis felbft ift burd) romamiid) irorufdge

»1 iQe geirben. l6!obt abtv finbet .'peilte beu fdjöncn lHi)!f|iiS,

baft ein Tbiet butd) fieiben guui }i|mid)<n lurrbeu löiiur,

uub mie bei ben tugtijd)cn Scebidjtrrn ctiuadji ibm baS
Wttlrib mit beut ituiiiuirii grquälteu Tbier. tlirDeid)t ein

jdiöner üng iübiidien Si'ejeiiS in ibm. „'Senn id) fotef)

ein liebes, cbleS Tlpet febe, io faun id) nid)t begreifru, mie
gcbilbele geilte ikrquügcit batan fiubeit, eS 311 hefte" unb
311 tööteit."

Mut in Wätdieiiroeiie Hingen oerciniclt Töne pan*

tbeiftiid)eit GuipfiiibeiiS in fieme'S Tidjtimq mit an.

„Tie itinbet*, beiui cS einmal, „finb jüiigrr als mir, föitnen

fid) nod) erinnern, mie fie ebenfalls Üauiue ober gjdgel

marci).* Tie Seelenmaubenmg mirb 311 einrni Wefühl btt

StHgegciimditigfeit imb brr Gmtgleit; „Woit iit nUeS, maS
ba iit*; aber bes WänftenS Sdiluft ift faft immer ein

irouiiiftcS fldifclgueteii. Por allrm: fein pnmlieiiliidtes

Gmpjinben oeimutelt hei .fieine 3mijd)en Maturgeiüh! unb
TobeSftimmung.

GS gibt and) feine TobeSftimmiuig bei .fieinr, eS gibt

ber Stimimiiigen niete. Salb ift ber Tob ein vlr.gt unb
halb ein bürtet Pebant. fjrouu'die To)eSieliuiud)t „id)

moDI', rr fdiäiic nud) lobt.* uub tqrifdie« Spielen mit beut

Tobe, uub meltfd)iti rrjtidie TobcSbegtbt „bet Tob ift gut, bod)

beffer loät'S, bie Wiilict hält' 1111S nie geboren*, uub neben

aU beui ieljr energiid)C TobeSabmel)r. Tas Erben ift uer*

liebt in beu Tob, uub bnuit mieber iit baS geben brr ©ütcr
hödiites, Der Tob baS fdilimmite Hebel. 'Bo bie tMumeii
hinabmiiifeit in ben Sdjoft ber ürbe, bie 'J!ad)iiqn(l 311m
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Sterben ruft unb bie Serftorbenen 'Hebelarme auäflrtclen,

— es (litt feine liiUbe SRücftchr in ben ©djojj bet bemnfet*

Ioiett Matur , t« fnarrt nur (tjriict) bie Sl)flr einet

fDlärdjcnbütie.

«Den Stimmungen geredjt unb in ade mit elntbnenb

batte .('eine'« Maturgefüljl btimod) feine ÜJiadjt über feine

SBeManfdjauung. Seine Üiebe mar getreu bi« jum 2obe,

nicht bi« in ben 2ob.

Slm 13. Sejcmber loetbeu bnnbett Sabre jeit .'öeinc'8

Qicburt vergangen fein. Sein Matiirgefütjl trägt anfäitg-

litt) bie jeitlidjc Sätbimg bet ätomantif. aber fdjott au« ben

?JorbfeeI)i)iiincit Hingt ein laitbfd)nftlid)e« ßmpfinben, ba«

ein ganj eigene« ift. SSJeit fein Maturgefflbl fein gange«

bidjteriidie« Sein bmdjbrungen Ijotte
,

fllid)tet_ man jn

[einet Sichtung mit jn bet grafeen Sröfterin ielbft, roie ju

bem blauen See, umeingt oon Srauetweiben.

Gruft .[jetlbotn.

Sie läge in ©ePerreidi-Hngarn.

Sie Gpijobe Selbem ift Doiüber; Snrcn ©autich bat

ba« troitlofe ßrbe feine« iSotiifinger« angetreten unb bie

neue Sflegiei ung wat liitbt in bet t'age, ba« beneficium in-

ventarii für fidi in Stniprud) ju lietgiien. Sie erfte Sorge
be« neuen ülliniftetpräfibenten niuijte feilt, mit ben

Parteien in SOblung ju treten, um bie aibeit«fäl)igfeit

be« gleidjSratfjc« anjiibahncn. 8cbt Jage fjinburdj oerljaii-

beite Snron ©nuijdj mit ben Parteien unb aud) oon

Seiten bet Stinten luivb ilgn ba« ifeugnife gegeben, bafi et

e« an ©efdiieflidjfeit unb perfönlidjem ßntgegenfomnten

nid)t fehlen liefe. Sie Stbioierigtcitcn, roeldje bie Scrljnitb*

Iungeu boten, loareit boypclte : einmal galt e« über bie

ßmpfinblidjteiten bet Parteien tjmfidltlietj btt Sanitung
bet parlanteittarifehen Stage biiiioegjutotnmcn: bie Einte

fotberte, bafe ba« lirnfibimii, metdje« bie ‘polijei in« imr-
lament gerufen unb bie ©cmaUtljätigfeiteii gegen Sbgeotb-

nete anbejoljlen halte, oevidnoinbe, unb bafe bie roiberredjt-

lief) für angenommen ertläite lex Salfenljatjn, weldje bie

aiiSfdjlicfeiing oon Slbgcorbneten au« bem .(Saufe erutög«

lid)t, nt« nidjt ju Sledjt beftcljenb erflärt roerbc. 6« galt,

bie (Majorität jur Siiftiuiiuung jn blefen Sorberungen ju

bewegen, unb e« niufete bie gorm auäfinbin gemacht

werben, in welcher bie Parteien bet Sfedjten ifere eigene

£>altuug beSaooitiren fouiiten, ohne ein ooDftäiibige«

t'arafiti an fiel) fctbft ,)it ooUjieljen. ©at biefe Stufgabe

fdioti eine boruenuolle, fo bot bie Spradjeuftage eine uod)

oiel gräfeett Sd)ioierigfeit. Seit adit 'Monaten ift bie Stuf-

hebung bet Soraditnotrorbmingen eine genieiiifnnie Sorbe-

rang iwr gefamiliteu beutfdjen Oppofition, unb fo mädilig

fthnäte ber JtanipjeStiif burd) bie beutfdjen ©nne Ccfter-

reich«, bafe felbft bie tletifalcit nübrer Sctron Sipauli unb
#. -faHiitger mit beiujclbcn rechnen, unb ben Sdjiife be«

Seiilfdithiiiii« in ben gemifditfprachigen Stäubern in ihr

Programm aufiichmen, mit einem felbilänbigen Spradjeit-

antrage heroortreteu mufeten. Hm ihrem Stampfe gegen

bie Spradienoerotbnunqen bie fdiärjfte Söirfung ju geben,

(mb bie Seitlichen in bie Cbftuiftion gegangen unb haben

ba« Sarlnmeitt lahmgelegt. Midjt um bie perion be«

©rafeit Sabtiti hanbelte e« fid) babei, fonberu um bie

Butüefjieljuitg ber Sptadiciioerorbnungen. Set .'fifiefttiit

be« ©rajen Sabcui formte bie Seutfcbeii nicht ben SÜu«*

gang«* unb iraiiptpiiufi be« .dampfe« oetgeffen machen.

Sticht eine Sühne «erlangten fic, fonbetn bie 'iitieberein-

[efeimg in ben früheren Staub oor tirtajfiing ber Sprachen*
oerorbiiuugen, locnn fie and) geneigt loateu, einet .'Hegelung

bet Spradjciwerorbitmigeii jitjuftimmen, loeidje ben ßicdjcn

für bie cjechiidjeit Se liefe bie c.iedjiidic iniietc Stmtsipradje

bietet, ohne bie $iitereijeti ber Seitlichen ju tangireu. Stil

»wei Sorberungen uiufeten aber bie Seiilidjeu unbebingt

feftfjalten: Jm beutfdjen Spradjgebirte Söhnten« mufe bie

betitfchc Spradje bie auSichliefelidje äufeere unb innere Stints-

fpradjt fein, unb fo wenig al« in Stieberöftcrrcid) ober

Sirot barf ein Semobner be« beutfcheit SoradigebicteS

Söljmen« geiräihigt loetbeu, oon ben SSeliörbeu ober ©erid)ten

feiner engeren beutfcheit .pcimath cjed)ifche 3"id)rifteu ent*

gegenjnnehmen ober tot ihnen in cjcdiifdier Sprache ju

oerhaubein. Sie äweite Sorbernug geht bahin, bafe ben

Söhnen be« beiitfdjeu Sprachgebiete« tu Söhnten bie IBög-

liditeit geboten werben mufe, in ben öffeultid)eu Sienft ju

treten, ohne bet citCbijthcn Sprache mächtig jn fein. Sa«
beutfehe Solf in Söfemen wtü oon feinen Stammesgenoffen
oerwaltet werben, oon feinen Stniumeögenoffen .'Itedit nehmen.

Sarum bitbete in beit Scrbaublungeu be« Sfetiniiterpräü-

benteit ©autfdi mit ben Parteien ben Stein be« Stnitoge«

jene Sprachenoerorbnung, welche oon aUcu Seamteii in

Söhmen bie Äenntiiift beiber gnubebipradien in 'Jgort nnb

Schrift forbert. Sic beutjdmt Slbgrotbnetcn beharrten auf

jener gorbetiing, auf welche fic auf bem tigeret Sage förm-

lich in 6ib genommen waren; bie 3ungc|echcn, aufgeftadiett

oon öen Äeubateu, woflltu oon ber gorberung ber Soppet-

|prad)igfeit aüet Seamten in Söhmen, bie für fie eine

ftaal«rechtlid)e Scbeiitiing hat. nicht weichen. So mufetc

e« trofe be« ftrengften ©eheimniffe«, ba« binfid)tlich ber

Sethanblungen obu allen beiheiligten Seiten gewahrt

loutbe, für leben Jtennct bet l!ert)ättuiffe ftar fein, bafe fie

jn einem befvicbigenöcn ßtgebiiijie, ju einet aud) nur pro-

oijoriid)fn ßinigiiiig über bie Sprothenfrage nidjt führen

tonnten. (SS war atfo feine Ucberrajehiing. wenn bie

bciitjdjeii übgembneleu heute einftimiitig bie Ablehnung ber

Siopontioiim bet SHegietung befchlofieii haben.

Siaii ioHlt glauben, bie Serhanblungen ieien nun-

mehr geidjeitert unb abgebradjen unb felbft in ben

9iegierung«lreifen wntbe heute fonitatitt, bafe ba« üiel. an

weidjes Saron ©autich feine Semlihiingen geioenbet hat. bie

ftetbeiftthrung geatbnetet parlomeiitatifcher Huitänbc, nidjt

etreidjt werben tonnte. 'Ulan hätte oormiSicljcti löniien, befe

bie Siegievimg bntau* bie .(tonieqiienjen ableiten werbe. Ser
DieidjSiatb ift nidjt arbeitsfähig, er tarnt nicht gnfammen-
berufen werben. ÜJtan hat nutei bem ©rafeit Sabeni in

bet leidiiferiigften Jl'cife mit bet ätmoeitbung be« § 11,

be« berühmten 9!otl)0frorbiumg« 'Paragraphen, geipiett, fo

bafe man hätte glatihen foHcit, ein reine« Seamteunrinifteriuen

werbe noch ieidjleren ,per,teil« oon bemjelben ©ebraudi

machen. Slber Saroit ©antjdj jögert, ba« atuSgteich«-

proDijoriuut, ba« Subgelprooijatium unb ba« tRefriitengefefe

mit $ilfe bet Mathoerorbnmig ju betretiren 'Ihit tapren
b e fonftitutioncIIcH Strapel be« .vernt oon ©antidi irirht

all.iu hodj, aber et ift jebenfaü« bcbädjtiget ol« ©raf Sabem
tmb .'><rr o SilinSti, et Ijanbclt noch lleberlegung unb nicht

nadj ben Jufpiralianen be« ängcnbliet«. Ulan qciointit

bemt aud) ben (Siiibrucf, bafe man hier oon ber Stiiiocnbung

be« § 14, mit bem man fllonate Ijinönrd) geliebängelt

hatte, juriictjdjrecft, weit man ber Sfeirtung gewahr geworben
ift, weldje bte SaraBet-attion Satiffij’« in Ungarn hcrrior-

gerufen (jot.

816 tm Stngnft btT Sierfud) Sabcni’«, eint StiiSglfidh«-

fonferenä ju Staube jn bringen, auf weidjer bie Spradjen-
frage in Söhmen jum Äuttrag gebradjt werben fallt«, an
ber ffieigerung ber Seiitfdjcn fdjeiterle, mnfete man in ber,

entjdjeibenben greifen ftdj bariiber flar (ein, baf) tn
SReich«rath, ber anfaug« Juni nolhgebrungen tiath .v-nn-e

gefdjitft tuerben mnfelc, and) im .Oerbft nidjt arbeitsfähig
fein werbe, ©taf Sabeni ocriidjerte jwar. bafe er

.^Öffnungen habe, ba« 8u«gteidj«proDiiorinm burtJjjU'
bringen, ahet er oermathie feine ©aratitieu ju bitten.
3n biejen Serathnngen taudjte guni erften 'Molt bet
©ebanfe auf, ba« 8u«gIeid)«prooifotitim in Ceftcrmdj
im ©ege ber 'Jlothoerorbnimg .jn crlaffen. Sber ber liitigariicht

Slinifterpräiibcut Saron Santfij hielt hatnalS feiticiit öfter-

rcidjiidjen Sollegen eine Sorlefuitg über öfterrc-idpfebe«
Siaatbredit unb belehrte biefen bariiber, bafe ntan einen
Staat«ocrtrag. wie e« ber ilusgleieb unb ba« 8tiä()Icid)S*
proDiforimn ift, nidjt al« Piotljoerotbming betretiren unb
abidjliefeen tönne. Sa« war bemt audj

I
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unb ikirou ©ariffij braud)te. um auf bet Forreftcn giitie gu
bleiben, mir um einen Schritt locilet ju neben, fft brauchte

nur gu ianeu: Tai 3miaitberoiiiuieu bei Aiiigleid|S auf
parlaniciitari'dteiirBcge ijt eine iitiabiPciibme9ioll)meiibigfcit.

Beim Wtai ©abeui bub üiteuetdjijaje fiarlanitiit atlionS-

uni l)ig ncmnrfjt bat. bann ninji ein auberer ällinifter-

präiibeut ei tuicber attioiisjäbig madjen. beim bie (nhattiing

beb SluSnleidj* Stellt höher als bie Ifrlialtmig bei ®rajcn
Sabeui. fco bätie Wraj Julius anbraifq gejprodteii. lueldjet

eiuit baS ültiiniiei iiiiu bet Kuiibaiuental-artifel iiimitleu

Seiner Steacslaujbabit aus bem Mattel hob Über ©aron
Sautii) tft iu eitler gillie Oppurtnnift ; ihm baubeit cS fid)

not allem um bie (frballimg ieiurs ttiegiiuci uub ber uou

ibm bei beii lebten 'Bälden gcjdtnjjciieii 'JJlajorilät. Seine
Siiiijc jud)t er nad; iiulen in biejrr 'HKnjorität, uadi oben
in ber Wunft bet Jlioue. So crllärte rr fielt beim für

beit Kall, als iu Ocftemidt bai auSglcidis i:vomioriiiiii
nid)t uoin ©arlmiieut uotirt iverben iolllc, bereit, ein änS*
fimilbuiitlei ,ju fitibeii. 1fr hätte ei nblebnen jolteii. oertrani-
in S fit er beit ausgleidt j n oeiläuneru, toeiin bie begilglidje

Wriitäddigmig bem flfterrtitbiiebcii ©iinijletiuiit nidit unter

©eobaddiuig aller foiiititutioiieUcu Können ertljrilt loürbe.

Über er iund)le iid) für bie tfocniliatilät. baii bai öfter»

reidiiidje ©mlameitt oetianeu Sollte, anbciidjig, biird) einen

cinjeitiflcu 3ft ber unnarijdien Wc-cljgebniig bie Wcmeiti*

ia in feit jener aiigelcgenbcitcii auireebt gu erhalten, loellie

bnrdi baS auifitcidiSprooiioriiim geregelt loetbcn tollen

flurjneiajit mar ber Staub ber: Tie t<erläiigcriiiig bei 3<>I1-

nnb JEwiibelSbhnbiiiiieo uub bei ©rioilcgiiiiiia ber 9ioten-

baut full in Ceftctreicb biird) eine 9iolhoibmmg, iu Unnoni
biird) rinnt teniilaliocii Ült einteilig oerfögt werben. Tic
iOiiotcnfragc jorbeite feine beioiibcie ©eilligmig bcraiii;

uad) bcu anegleidiigetcljeu eiilidteibct ber Jlaijer, jaliS eine

liiiiignug uidti jtattrinbet Tai war bai auifuiiiliinitlcl,

welches ©aron ©antii) uoridtlug uub bas im .fierbjt mit
Ifittgiirfcii aufgegriften wiirbe.

Sriioii bauialo haben alle jene. lueUlte bie iinjtnrtidjcn

Üier !)£ilt ii life fciiiicn. biejcS 3uifunft8lltiitel als ein I,öd)jt

bebciillidtes nnb gefährliches, als ein sweijdmeibiges Schwert
begoictimt tWemi ber iiugarijdic .'fieidiitag ciujeitig bie

iSr’Ilgeuieiutdtajt bcidtlicfieii famt. bann tarnt er ebenju

leicht bie Aufhebung betreiben bcidjlicticii. Seit jeher be-

ftonb in Ungarn eine ftarfe iltüiinmg jlir baS jelbjlänbige

tfoHnebiet; bieics ©ojtnlat bilbet einen ber wichtigflen

©rcyginiiiiupunltc ber lliiabhäiigigfeilfpartei, in ber fidi bie

goiieitimiQf teil beugen oeilörpein
. _ sfluf bie 91ifihle biejer

9>artci hat ©arnu ©gufth bai tSsJojfcr getrieben.

aber nod) mehr. Ter Aiiigleiri) gwüchcli Cefterreid)

mrb Ungarn bejleht ans jwei 2heilen Ter eine iinijaftt

bie luuthtdtaftlidtcii augelegcuheiieu unb bitter unterliegt

ber Cf viteiierinig. Ter aubete iinijafit jene Aiigelegenhriten,

b.rcn einheitliche ,'ithrung auS ber piagniatijdtrn Snnclioit

entspringt, ja inSbctoiibcre bie gemeinsame llcrlbeibigiitig

uub bie gemciniantc Leitung brr änycrcn ©olilif. teile bie

itcrtunlliiiig biejer angclegciilititen ltat bai aiiiglcidiifletclj

bic bnaliitiidje Konti fcftgcitcQI. Ticie ©erfflgimg bei

ftantsrccbtlidieti Suigleidti oom Jahre 18U7 ift eine banernbe,

ihre Dieditifrait eifticdt iid) nidit auf einen beftimmt be-

aiciidteu Sritranm. 'Wold aber ift bie Ojiftcug bei bunlifti-

fefceu 'l-erhälmiffeS bind) baS iiitgaiiidte aiiiglcidtsgeicjj au

eine unabweisbare ©orauSiebuiig gcbiiubeii, au beti ©ejtaub

ucrfafiiingbmäfjiger guflänbe iu Cefterreid). Tiifft bieie

Stoieiniieijimg nidit gu, bann flfirgt bno bnaliitiidje (tlehänbc,

bie inciie Sdjiipfung Teafi uub diibinjigi gii|ailtuicn.

5>aran hälte mail beulen lutijfcii, ali mau in Ocfterr» id>

leichtblütig mit ber Ifoeiitnalilät einer ocitniimigsiojeii ober

oei fnff ungcioibrigeii IKcgieriiug fpielle. 'Mau muhte wificn,

bair bic liuabltängigfeitipartei in Ungarn beii utigariidteu

SKiiiifierpidilbenlcii, wenn nicht au ber Öurgel, ja beim

aä?orte Saiten, Dag fie jenen ©aiagtapl) beo ungarifdieii

auetglci i'.ogejeljei, welcher bie Heiingniig bet 'Hotfattiingi«

mäutnfril in Oritcrieid) ftatuirt, toie einen 5- lii)lotjdii iu

nräjriitiren, bnjj fie bie 3c 't für Gcfaminen eraditen werbe,

an ber Stelle bei Tualtiimis bie iictjoiialdliiion ju

etnhliren. SSMe Soll man bie .fmltuug eines bflerreidjifdten
9Jtiniilevpräfibeiiteii gunlifigirett, ber gu bem itorjdjlage

ÜtaiijjitS nidtt nur fdtwieg, tmiberu ihn annahm uub billigte?

3rl ie foH mau über beu 'JJfami iirtlieilen, weldter int älter.

reid)ijd)cn 'Parlament mit ber lei Kalfenhopn einen Staats-
flreidt uoUjieheit unb iu beu 3icid)Sralh Sjotigeilrnppeii ein-

marfdiiteu liejj, flleidtfani um beu Ungarn ad oeulos ju
bemonftriren, bafj in Oefterreidt bie uetfaffmigSmäiiige
hiegieriing ju beftcheu aiijgehött hat?

'ixkii uorausgcfeheii werben mufite, ift eingrtreten.

SIS Oliaf 'Babe ti i (tllrgte. ohne baS aiiSglcid)5-S>rooiforiiim

trog aller öewaltlhnteii burdtgebradtt ju haben, als Säron
ükiutfd) mit feinen Serhaiibliiiigrn nidtt borwärti fam,
würbe Sarou Saiiffi) an fein Ketipredieu gemahnt unb
grjtcru hat er fcine'llorlnge bemiiiignriidjeiiahgeorbiieteuhaiife

iibeireidtt Jranj Jtojiiilli, ber Sol)u bei bjgoiiocriienrS,

hat heule totort bie logifdie 9ntioort erlheilt, iiibem er er-

ftärt, baf; Ungarn fein ooQeo Selbjlbeiiiiiiiiiiiiigiiedtt auf
adelt Webietcii guiüderlaiigt habe uub iorbcit, baft biejes

Siedtt and) gut Weitung gebradd werbe. Tie uiigarifd)e

Unabhängigfeitipattei in ciittdiloffeu, aUe 'Mittel aiifgiibicteu,

tim bie Sanffq'jdie 'Vorlage oor bem 1. Januar le8U uid)t

Wejeh werben gu taffen, unb es ift wahridteinlidt, baü ihr

bieo gelingen werbe. Tee Sranb, beu Wraf Sabem ent-

facht hat, broht, fid) nidit auf Cefterreid) gu bcjdtiäitfen,

bie Ärijc. bic er jiiriidgelaifcn, hat bereits and) Ungarn
eifnfit. Jdiv halten Uuirdtt, ooit einer lipijobe Sabent gu

jpiciten; wir iiirdjten, bic Üera Sabcni wirb für Oefter-

icid) eine traurige bi)tarijd)c Scbeutuiig erlangen,

'Eien, 7. TegemOcr.
Wuflao Steinbach.

©biö’a Bciluanblnnfitn.*)

'Beim beute eine Ucberictjung oon Doib'S 'Meta-

marphoieii eridieint, fo wirb ihr ber Sei leger in feinem

Sroipcft fdiwetlieh bic beliebte Shrafe ooranfcljeii, bag fte

c-iient allgemein gcfiihtten Üdcbfn f uifj abljclfc; ba aber ber

Slcidithmn iid) erit babutch bcfimbct, bgjt eine KiiUe bei

SBniifdteniwertheii, bic weit Uber bai SeOilrinift hinaus-

geht, bargcbotcu wirb, io wirb tUicmaiib anjtcbeu, joldje

Wabe hergltd) loiUfommcit gu lieificn.

üoiittanliii SiiUe, ber fjolitifer, ber öijlorifer, ber

ehemalige SieidtStagSabgrorbneie für 99: einen hat, biird»

lange Ärniilheit gegwinigeti, feiner Bffentlidjeu Shäligfeit

enliagt, fein amt als Tireftor bcs WpiunafimnS nnb Schul-

ralh uiebergetegt unb buttb eingrbcubc unb iid) immer
freiinbict)ajtlidKr gcftnltcnbe IBefchäftigimg mit bem arwft
ber autife ein biid)eii gleiterleit uub Schönheit an fein

Sdiinergeiif läget fid) ginn Sroite herheigejaubett. Seitbem

groije 8: beiten, bie tägliche aujpamititig erfoibert hüllen,

ihm liiiuißglid) grwaibeu, war eine Ueberjcljiing bcS allen

Coib eine art Spielgeng, eine Snliciice, bie fiel) bei Seite

legen lief), wenn bie Sebmevgcit ßbctl)nub nahmen, uub bie

gern luie.'er hcroorgcholt würbe, fob-ilb einmal bic Slim-
iimiig fidt ein wenig autheUtc So tiägt — ba bie 3'd
nnb baS ACrtigioerbeu beu 'Uerfaffet iiicuialS bräugten —
fein Bert ben (Slgcirafter oöDiger .'Hube uub aiiireifimg tttib

eine ffinitleiiidte tlollcnbimg ber Komi, bic ei bem aller-

heften linieret UcberjcQimgelitleratur au bie Seile felgt.

Über — wirb maudier iu bet -f'i'je beS SageS feiidtenbt

arbeitet im 'Weinberge bei verru tragen — aber was ioll

unS beim Coib? Jft er uub fein alter iyjbclfreuu beim

immer no.ti nidtt tobt V ,'Bogu bienet biejet Unrait)?*

Kteilid). ec ijt ber pure gujilS; et oerbmbet iid) and)

in feiner $niiid)t mit irgeiib einer Krage ber potitiidjcu,

wirtl)jd)>iftlidjcii, uat urtoi j)eufd)of t Udteii, ä|il)Cti|d)en Sphutj,

•) Stongcu fiberül'! oon CSonjtaiUm ©uöc. ©reinen. 1H06.

©erlag non ©I. .fKiujius 'Jfudifolga.
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bie uns bo« Schm fo Inner inndit. (?r ift ein SuriiS mit

brr Siegrubogeu, brr in ben Bolten ilolit nnb feinen JU'bl

bcgiefit nnb feine bin ftine .Sd)le tiönft; ober ein fclir inner

Siriilct fingert fidj einmal in ieln groben Borten über ben

Vbiliiter. ber poii $ri«’ -'ört rlidjfeit imgciiibit, nur immer
beit Sifliiel in ben S?oben l)iiieiiimfi()ll nnb an uidite benft

nl« an ba« Ibcblilfnig nnb ben Julien. Ba« Boetbe ben

Sliegeiibogcn jaaeu lügt: .Sodi bin id) f)ier in« älll (teileilt,

alb fleiifliiiit einer beiiern Bell,, für St lijien, bie pom Iriben«

laut gctioit fidi lueubrn jum vintuicl auf,* — ba« büifen

mir and) nl« Sepie bcS faibeugtäugenbru minüljcn Sidtet«
oujjaiien: er ift 311 liiditu bei nl« 31111t Sdiimict be« geben«.

Ber Cuib nur non ber Icrtia bet leimt, brr felint

ihn flnr ntdit; bn« Siditciifdie gebt in bem (Mrnm 1110*

tifnliidieu unter; famii bat ii.1i bie arme Seele au einem
fdnomiitboBen Silbe ober einer pbamajtifd)rn Sdiilbcriinn

eigSpt. ba bifilet midi (dioii bie S liefe be« Drbiunriu« io

oiel bcifle Tvrnfien ird) Bortform 1111b Spntar au«, beit)

Piisem 311 Dlntbe toiib, al« ginge mau in einem Satabie«

mit Ruliang In fpa\ierett. Ja« ift nid)t bie Wetbobe,

einen Stdilcr 311 ficuicijen. Unb met ihn nidit 001t ber

Settia ber fennt, 10er feuut ifjit bann V Bie flcin ift inobl

bie 30I1I b.rer, bie in reiferen fahren, roo Sfalobenbe,

Ställe, i<ereiiiefibtmflen unb Befdifiitc ibr Üfcdil Del langen,

nod) einen laleiuiidieu Sidjlcr 311t iinnb uebmcii? Sollcnb«

bie jiabl berer, bie im Staube märe, ilju im Original

311 leienV So ift ber Siebter, bet 311t Heit ber Spät-

rtnaiiinuee bet bertfdieitbe mar unb ben .ficro« ber Rrüb*
rtnaiiiauce, 'ilitgil, fnft abgelegt bat 1 », bn Siebler, bcjfcn

Wotioe bei Stioft, bei Sl)afeipcate, bei ilfacine bei Boeilic

unb fogar nod) bei Sotb Spion alle ÜuaeiiMicfe roicber

Hingen, beffeu Sdiilberungcu in Siapljael’« Balalbea. in

tianneei« i:alaj)ü fiat liefe Rreefeti, in gabllojen Silbern

oon IKubinS — poii bet Srgioii geringerer Weiftcr 311

fdimeiiieu — 311 blfibeubiter Siditbarfeit fiet) entfaltete, beute

taiiiu mehr al« ein berfibmter 'Same.

Sdgibe, bafi e« fo ift; fo ift e« nidit nur elioa mit

Doib allein, foubeni mit ber (\a113ru niitifeii Sidilerroclt,

£ioinrr nn ber Spilje. 311 hciicuigeu .Ifeiiiitiiip be«

©riediifebcn unb gateinijdicii, bie eifotberlid) ift, 1111t bie

gefliitc ber Siditer 311 einem, alle Sditoierigfeilcn hinter

fidi lofjeiibeii, 6emiii 311 utoeben, fonuiit beute nur nodi bet

Sltiilologe oon Rad); für nn« an bete Sterbliche bat fi<b

bie Waffe br« notbioenbtg 31t Irrlerimitcu fo ungeheuer
(lebätifi, bnf) bie flaifiidieu Spradjen nolens volans in ben

{liiilernnutb Irrten müffen. Sber ipäie nidit poii bem,
trae bie .V'auptbilbimg ber Dieuniffaitce aii«iuad)tc. bie, ab-

pefeben bauou, bau um brei Jabtliuubeite tueitifter @e<
fdiid)t«3nl)leu aiiSmcnbig 311 lernen waren, ftd) um 'Jlatur.

mifjcufdmft, fojiole Rrngrti unb bn« erbrficfeubc Quantum
3 aiie«(|eidjid)te. ba« nn« bie Iai\e«preffe attfbalfl, ineiiit

frinimerle. märe nidit oon jenem Schal) immer nodi ein

9ieft 311 retten? Bäie nidit, 100 bie Originale nncrreidibat

geworben nnb, biirdj Äopicit loeiiipften« eine annälimibc
flemmiig bet Ciigiunle 311 oerniitteln? (sine ante Äcpie
tbut bodi oiel. Jtcuut bodi ba« Solf feine tbibel, bie au«
ber äiolfbfeele par nidjt toicber hinweg 311 bctifeu ift, nur
an« ber Urbeiicgiing. ÄBiiute uid,t — uiüiite nidit in all

ben fireiien, für bie eine Aittlilnift ber flniiiidiru Spradien
fid) md)t mehr et möglichen laut, eine Scfannlidiaft mit
firmier unb ben giierijifdicii Siamatiferu, mit .fretobot

unb Sbufpbibr« oictteidit fogar mit TJlalon burdi Hebet'

iebmifl bcibeipejübit loeiben. — glciriwirl ob ein ipirllid)

Smibigcr foldie Sefauutjdjoft bodi obet gering airirtilagcii

min? Sir wäre bod) 311111 miiibrfteu ebenio oiel loetlb

inic ein jogeiion liier i'iltetmla« 3tir 3tiiiift«cididjtt; mer
tKapbiiel nur poii .f'övcningcn fennt, ber fenut ihn gar nidit;

mer and) mir einen elciibcu Äoiitoinftid) und) ihm gefcbeit

bat. ber bat bod) eine 8lit '.begriff (filier, bem eine

fUiogart'jdir «nie noiflcpfiffeu miib, ctittl)it 3100t nidit ihre

poine Sd/önbeit, aber bod) mrbr al« fid) bind) bloi;e Ji'otle

mittbeilen läijt. STgiiie iiiajt. t»a« für bie Biicdieu pe=

formt toerben tollte, fiir bie goleiuer rbctt'oioobl nnt

fHape? SPeld)c Setcidicrunp ber Silbutifl, loeun man bie

'Berte (5äinr8 , bie profseti Sieben Cicero«, bie 3 minien be«

Sacitn« ein budieu poii diipefidit 311 ?lupeiid;t teunen

leinen mollic. — fei c« imitierbiit in tineni biiiifleu

gpiepel; bet bunfelfte Spiegel ift bejjer al« blojic« £8icit.

jagen.

5n biciem Stnite Ift nljo einer fid) immer fteigeruben

llcberfebunn«litteratiir eifrigft ba« Boit 311 rebrn; mir

(leben nod) lauge nidit, trofj Siojj unb Bonner unb Stopfen
unb alt ben guten ülniänfcii, bie fie getimd)t babett unb
lücle aubete. auf ber münitbenbtoetlben .'>8be. Slot ’Jllem

fehlt e« bei bicfrii Slltmciftrrn nur 311 oft an liuein erfrettlid)

lesbaren Sculid), unb loeun Stopfen'« 3 iiftopbnne« 3U

meit itt ba« ällläglidje I)inob3tifteigen fdieint, io bewegen

fid) bie Srngifcr Souitcr« auf gar 311 pl)ilo!ogiid)ett dtotburuen

unb rebett i'erioben, bie ojt und) brei-, oicriadjer tfejung

fauni 311 oerftebeu fiub. Sa« beutjebe Cbr. ba« ben

fompIi3irten Wellen ber gricdiiidirti Ctjäre nun ein für

ollenniL nidit 311 folgen Dciutag, füllte mit ben bei einer

toötllidien Biebergabe iinneruietblitbeu Spradgieneuftitigen

oetfdont tun bcu unb fid) au ben freien Siljptbmeit brr front
oon Wcfiina ober Woetljc’jdier Oben ober Der 'Jiortjeclieber

.trciiic« geitllgeu taffen-

Siefe Siefignolion gegen ba« flajiiidie 'Blelrum, bie

Schiller ocraitlnüle, feinen i>irgil in od)t3ciligen, aiifjer*

orbcntlid) frei brbaubrlleii, ober Deshalb nur um jo luobl-

fliiigrnbcren Stonirn 311 libcrfrtjen, bat and) i'ulle 311 ber

glctd)cn, ftcilidt fneuger gebaubbabten, Rot nt geführt, unb
er bietet und feilten Ooib in rimo ot'ave. Sehr lebtreidi

ift, 100« er jur Sled)tieitigiing bieicr Bnbl in ber 'I-oneDe

ingt, (ir totU fcineSmeg« für alle omifen Std)liiitgcit in

.&tfamelcrn ein nnb bnfielbe Wetnmi im Senlidieit an-

geloenbet loiileti unb trennt bie Berte, bie ein Renbalten
an ber originalen Rortn forbctu , namentlid) aljo bie

bomeiifdieit tfprn, oon betten, beren lcid)te Sintiir, beren

inft ntobernc Seilt- unb ültibbntcfbtoriic aurii Durch eine

nioberurre Uebrrlragmtg nidit nnt nid)t gefdiäbigt, fonbrm
nur geiörbert wirb. Plamrntlid) ber gonj in bo« rommitiidie

dfolorit eine« Slrioft btnflbcrfpieleube Ooib fdieint birjt

Dietamoipboie be« .fbejaiueter« in bie Stotze 311 forbem,
loeun fein nriptüitglid er Cbnrofler in ber neuen Sptocbe
nidit etma oerilemerii, fonbern tebenbig bleiben foll. Strengt
$b>Iologfii tuerbrit ihm uiclleidit miberiprrdieu, gemijifähige,

uatoe Ptiit toerben ihm grioih oon .(^cn banfeit, btnn

ihnen mivb ber Sidjler burdi JjuOe’S inelobifdjc 9fad).
bidituug erft 3ugäuglid) gcmnd)t; er loiib ihnen in bem
Sidite gejeigt, in bem diapljael 1111b Carrocci 1111b Piiibea«

ihn faben, unb ba« ift inabrlidi fein fcblrdpe«; frlbft loenn

es bmd) ein, bie Rnibe be« Originale ciiiigermaürn um-
flimmeiibc«, Webiuui iaOcn jotlte.

IS« mürbe 311 meit fühlen, menn hier über ba« ©rbidjt

iclbft ein diarnltcrifireiibes Bott octiinf)f toerben tollte;

fein hoher Bertb ift ja längft lilttrarbifteiiid) oerbDrgt
Ser Siditer fiibtt ftitten Seiet burdi eine Belt oon Slbeti*

teuern: bie Scibtnfdiaftcu ber Seele nnb bie Keilotlcii ber

Singe fprrdieu fid) mit gmingenber tBercbiamfcit au«, ja,

bie tiefen Bebaulcn epifin äifclirr unb ftoi'dicr tpliiloiopbcn,

jene Babrbcit, bie. um mit Boclbc 311 ipteebrn, jdiott längft

grfimbrn ift 1111b eblc (Meifteridioft uetbunbeu hält, fr ibet

in ben Borten be« nufdittiieiib fo leiditiinnigeii Sitluoien

il)ten glänicnbtn ftuSbmef £>icr fdieint er’ 31t bcltutien,

100« er jelbft über Bott unb Belt beult, niäljrtnb er in
bent uuiiebiurett Beliebe leider mptbologifdicn fliiefbolen

mir ffinftleri jet;e Stbfidileu im ituge bat 1111b er lieb nietrt

eitifaDeu lägt, oui iciueii rcligiöjeu Slaubpmift biefrin

äfthttifdien gegenüber irgriib meldjcn Bertb 3» lege«.

Watt fern 11 cbm ein ,<xibe fein 1111b bennoeb mit iPrgctfte*

vitng iviligeubilber malen Safi er gctoiffc Singe, übet
bie liniere 3Jegiiftc 0011 Boblonilanbigfeit einen Sibirier

311 werfen gewohnt ftnb, mit ontifer Oifenbcit baiitclii, ift 1

bei einem nnltfen Siditer ielbilociiiäiiblidi. modit ölet bod)
J

imier Bnd) 311 tineni Ä01 fitiuotionegcjdiciif nugeeignet. I
9fotüilidi ift c« md)t in oll icineu 3 teilen gleid)bcbcmtttto;

in bi 11 bem .frödifieu . mie 3. 4J. ber Bcidiidilc ber Slltpone. ,

läuft and) maiid.c« Seidite mit bmcb, gione, iubijfcienie J
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Häben iit hc$ Liebe« buntem Hieiciitepsid). (Sine« mit ift

bi« 311t ©eidmiacflofigfcit, i« Uneittnplidifcit pctriehcu: bie

Staiotte, ber ba« panje 'üucfj feinen 910111611 oevbnutt, bic

fire jE>ec. bcitiiitbip ein Sbcnteuct burd) irgenb eilten imilen
StiUMiiblimpeiniiber au bo« nnbcic ,|u fnüpftti. So» ein

io (leiiiveitt)et i: oct feine pcfäUtprre dielte für feilten Lein*

jchlap finbeu Funnte ! SJic iiiicn&lid) ticl ooflenbcler uürft

bie proße, intiocriale Serticblheit jäimmltdjcr aiiojlijdiet

tielbeu 111 bie id)iiuc lliuielicj! ütbet frcilict) — ioaä luäre

ein Slrioft, uienu fein Ouib geuiejeu roäte

!

>J. (»itfler.

(Eficafer.

Xrnl'dje» Ibeaitt: .IRiSbrfjrnlrjuni. ‘ €|Mrl in 3 Iflrn »on 3Ra; 2'<Tnfkiii.

3rpenb Jcmniib mau einmal iit ber fein peinlichen

Lope eine Siebe tialteil 311 müfien. 3'mtitrlei «bet (tonb

bcjiipter Siebe im Siege. Griten« fouiite er überhaupt nid)t

jpredien, uilb }ioeiteuä fiel il|m bllidiau« nid)t« ein, luoulbet

er hätte fpieijeit fSuneii Äluge Leine fragte er um Hall),

bie abet nullten ihm nicht 311 helfen, Gublich fnm et 311

einem 'Setter, uilb bet jagte: iptid) bud) in Serien.

Sinn roeiß ich nidit. ob SJtnf Seriiftciu einen Setter

hot. bec ihm perathen, feinen .'Siiibdientroum" in Serien
311 jehreiben. JebenfaUä loat ca (ehr (tun 0011 ihm. e« 311

thuu. Tenn feine 'Serie hohen bem Snblitum hödjtid)

flcfoüen.

'Siettcidit J ft e9 ungerecht; ober roenn idi Seife I)3te,

roirb and) bic Srbnmdit in mir irmdi, nad) ©cf llhlcn, benen
bieSlQtnpeipradic iid) oeifagt, naditicicier.'berjcneoiienbamnp,

und) beifierem. tiibuercm Lieben, Unb loeun midi Jeuicub
(loie SJiiir Scrnitciii es gclhniij in ein phauiaftifd)t« «ragon
führt, bann ivill iri) bn nicht Sei(d)cn pflfiefcn unb Ser*
aminciiinidit. Jet) iudie nod) immberbaren Stumm mit
jetljonten Iteldieu, noch Sicnidien, bie beb .Laergen« Sprad)t
reben. und) Skicit, in benen fich bie Statur nmo offenbart.

SÜ0311 ionjt bet befdnoertidie Hitt in'« ptioutailifche LanbV
Sreilict), bic große '.'Jiajie ber Sljcaterbejudier bentt barhber
nnberö. Jßre Shautafic ift eine enonb fieife, idniierfäUigc

Tarne. £ie fährt liebet nuj ber aii9pt|atnenfttii pocti*

ftiacit :){utid)bal)n bib noch aragotl, alb bafi fie iid) 311 .fuß
nad) Söertin N. bemüht.

tro ift eine fetjr atltäpliche ©richidüe, bie frei) milet

Seriiftciu« Hcgirrmiß fit aiapou nb'piclt. Gin 9)i'äbd;cn,

baö aUet Siebe obpeueipt, oeilirbt iid) im 3Uicilen Sit cliuob,

im brittcu att 00113 oußciotbciitlid). .tlompliiid tuirb

bieie .Lacrjeubonpclcneuheit nur boburd), baß ite bic fttirtiin

Srapoiiö ift 1111b bohet mit ihrer $>anb mpleid) bas Wliicf

ifjrcr tliilerlhoucn 311 uerpeben hot. Scibe« ober fällt bem
anheim, bet iid) 1111 erften SUt. ein lucnip nionolopiich, in

einer Slpoftropljc an bie .tiiiiftipe* Welicble alb ber He.tte

}ir rvfi'imcu pepeben bal. Tabci ipirlcti fidi ein paar miet*

lidi peilt* unb ftunmiliipbreidie gcenen 3ioiid)eu beu Selben
lb, in benen ber Staun tlnp ©orlhe'b Statt) btiolpi: ,bod)

nein inciiip brau pelearu jdicinet, ob er uijt unb rührt,

irr beleibipt, ber »erführt.' Milt im brüten att luirb mit

lein Spiet ein pnr banales Spiel petiiebcu. aber auch

*n tiud) ichreiteu bie Siebenben auf einem Seppid) non

Jeildieir einher.

CJiti paar Ijarmloie Sntrigucn fiub in bie LirbcSge*

I)id)te einpnoebt, 1111b jettjnui löit iid) flnpcb ©ridiirf unb

robeS Unpefchicf in ber eccnciifübruitp ab. flu« allen

phrirrffeit bc« S'ichtenuolbcs ober retteten Srmftciu bie

EnftcUer bc3 Tculjrfien Shcafcr«; .Raing itub Slgne» Saturn

p
ben ftihrenbeit .'Hollen. Unb luemi Stainj tprad). tarn

liflid) ein .Klingen in bie Serie, unb oon »rau gorma

pp inivflid) ein .'rauch cdjicr 'Uiiüdieuftiiiiiuiiup mit all’

len iiaipen unb holten Hcijeu aus. S'.'arru fie auf ber

II)iie, fu hätte man au ein ältnpoii jdjon glauben föuncu —

nur loorcn bic i'cforat ioiicu bofür attjn preußiieh. im Stil
,'lieblich SSitheluio i. gehalten: jeber Stuijl ein erfpartec

ätefrut.

?nlereiiiit hat mich ber Wäbcheniraum bet innpträii*

lidieu rtürfliit: fie inill bas Heid) ber Jiigeub in arapon
brprütibcii. Jupenb pilt ihr juincift im ©egcuialj 311 Liebe,

unb iibeiboupt, -Stipenb" iit eiii'iis blaß, aber iibeijejjt

iiioii bcii i itpenbmäbdirnlraum aus beul araponiichiii in

fonfreten mobenicii Spradipebraudi, bann nmb er diarafte*

riftiid). 'Ser Sfäbdirntraiiiu 0011 ber ,Siipenb* ift iopar

in fec braoen USirthdifeit Stobejad)e pemorbeu. Stur L'ng*

lijd) heißt er: I iroKluimning; auf bemjd): idi trete dürfen
für fojiale jpiifoleiftunp bei.

llcbripeuä — ich habe bic Hebe bamalS parnicht pe*

halten. Somit fall nidjt pcia.it fein, baii Setnjtcin ieiuen

,'Utäbdieutraiim* beffer uupeiehrieben pelafieu hätte. Gr
l)at oielcn haillil« unb and) pcfdiimidootl ürenbe bereitet,

unb baö ift immer idiau uiel .ijat er aber fein ©ifief auf
bic Sühne bes bciilidieu Sbtu Ins pcitcllt mit einem ernft*

haften U. 3 . in. p an bie Jlritif - ja laffe man bie Sud)*

ftabcu in 3lohebue'jd)ti ^nterpretatieu gelten : Unb Stuieu

mitb gefagt.

fyticbrich So tu

Seitfdiriftcn.

JKratijölifdic stimmen über bcittrchc» -Stubium.

(„Revue Internatlomle de l'EnselKnenicnt'Vf

Ucbcr baS «glubium bet 9ied)tdiutffciifd)aft auf bcutfdjcn llnhxt=

ftlätoi t>at in bn iüngfttn 3^1 ouf fran^bn»4»cm ^obe« ein

auötaufd) ftattflcfunbcii, ber unjtrc Slufuitrfiouifcit oerbi-nt. 'Die

„R-vue Internationale de rEnMeiijneinent“, n»;ldjc Don ber OkjcUj

für Roheren Untnxidjt in ikrid bcranSgCijcbcit wirb, braute in

ihrer 9iuimner Dom 15. Oftober »in Sdjrriben oon ©-»briet Wonob«

in bem er bem ^crau&jcber über einen an ihn geridjtcten ^örief eine*

italicnifdKn <Stubeutcn berichtet. Dcrfelbc ntclbct ihm, bjß er feit einem

3ohre in StraBbutcj unb Söerlin bic tlorkfungcn über römifthes 3l«ht

gehört h^»be unb erff-umt fei über bic ^kmactyftijigunfl, mit »octdKv biefe

Ti«iiplin ttltonbclt roerbe; baran trage bic Schaffung beä neuen beutfehen

©cfchbuchcd bie Sdtulb. lUau ueratite jept bic*3 chcmald fo fd)ön gc-

pflegte Stubium unb weile iid) gaii) oUein auf baö neue ©cicübud)

in einer gan,j nnwiffenfdjafltidjcn Seife, ‘^ur bie Deutidjcu oon heul»

jutagc fange bie Sc(tgcfd)id)tc erft mit 1870 an, unb allcö, waö oorher

gegangen, fei „bummeö wflbrcnb ^ranfitid) fid» mehr unb mehr

bem ehemaligen wiffenfdjafttichcn 3beal ber beutfeheu Unioerfitäten

loenbc, gleiche baö t>cutijc Xeutfdjlanb immer mehr bem ^ranfreidj bcö

jiucitcn £faifcrreid)ö.

aiiouob fept hin&u, wahtldjcinlid) fiinbige obige 9tuffaffung bnrd»

jugcnblidic Uebrrtrcibuug ; aber eö fei nad) allen ihm Aiig«’finii(gciicn

'JÜiitlhcilimgen gewip, bap ba fuiiftifchc Unterricht auf beu bcutidjeu

Unioerfitäten eine fchlimme ÄTrifiö burd)iuadK- Xie ^rofeffortn würben

btird) bie gröncrcu (Sinnahmen, rocltie ihnen auö ber Kbhaltuug oon

ftorlefuugen über praftifetjei 'Jfedjt nroüdjfcn, ocrleitct, bic iöorlcfungen

über gelehrtere Materien ju ocnudjläifigcn, unb im übiigen übe bie

Schaffung ciitcö nationalen Öcieobudjö in Xciitfchlaub eine Unwillen-

fcfjaftlichc Sufung auö, ähnlich wie eö feiner burd) beu Code in

^ranfreid) gcfdiehc»* f«-

Um SKißbeiftänbuiffcn öorjubaigen, ift liier nodj xu bemerfen,

bap lichcrlid) in 'Dfouob’ö ^luöfprache feine Spur einer Xcutfdjlanb ab?

geneigten ©ciinnung gefudjt werben barf. 'JJfonob ifl rüter ber oor^

urtheilölofcftcn, |a, man barf ruhig fagen, ber oom beften ©eift be=

ferftett Äfimer bcutfdjcr ^crhäüniffe unb ftcht in intimem frcanbfdjaft*

iidjem 35erfcljr mit einer großen ffngatfl bebeutenber bcutfdjcr ^erfön-

(ichfeitrn.

3»t ber folgcnbcn Kummer ber Revue, oom 15. ftooember, be

finbet iid) eine (Snoibcrung oon einem anberen fran^öfifdjen ©etchrtcn,

ber ebenjo iuterrffante unb fr>unblid)e Ikjichiiuitii ju Xvutfdjlaub

unterhält. (Sö ift $evr ^rofeffor ©eorgeö iMoubcl, b.ffen jüngftcfi
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grofccS SBtrf „Et udes sur les popalations rurales de l’Allemagne

et la criae sgraire“ bereits lebhafte Beachtung gefunben bat, utib ber

aud) an bem jüngflcn Kongreß brr Sozialpolitifcv in &2ln fidj aftiv

bctheiligtc. Tie Sicbaftion ber Revue batte, wie fie in einet Anmcr*

fung berichtet, ftd) beeilt, SRonob’S Brief £errn Blonbcl niit^ittfjcilen

unb if>n um eine Untcrfudjung ber angeregten Jrage ’,u bitten. Ter*

frlbe ift in einem fcf)r außfiitiilicbcn Schreiben biefer Aufgabe nad)-

gefommen. Gr beinah im Eingänge, baß ihm bie Aufforbcrung ber

Revne gcrabc Währcnb fcincS Aufenthalts in Berlin ^ugefommen fei,

nnb fpricht fid) im Allgemeinen babin auS, baß bie Auffaffung jentß

italicuifchcn Stubcntcu ihm übertrieben fdjeine. Ter Brief bcficlbcn l).ibe

imtiülid) bei ben bentfehen ‘JJrojelforrn nnb fpejieQ bei bm barin

erwähnten $<rm $crnice unb Gef große Aufregung iproorgenifen ; er

habe firfj felbft an bitfclben gewenbet. Gr citirt wörtlich ein größeres

Schreiben, baß ^rof. Gef jur Abwehr an ihn richtete; ikof. 'Jkrnice,

bem er oon biefem SBricfe Ecnntniß gegeben, fdjloß fid) bcrfelben fWci-

nung an. Blonbcl fügt hinzu, eö fei wohl angezcigt, ^unädjft einmal

ben tbatfilcblicbcn weiteren Verlauf ber Tinge abjuwavtrn, wie fie fidt

nach Ginfüljrung bcö neuen ©cfcpbnchcS im Jahre 1900 gehalten werben.

Tann führt er auß, er habe (ich noch mit einer bleibe anberer (gelehrten

nnb höherer ©eridjtßpcrfoncn über ben ©egenftanb unterhalten, Soviel

flehe ihm feil, baß auch bie meiflcn biefer £>crrrn wenig erbaut gewefen

feien non einem Sfliniftevbefchluß tom 18. Januar 1897, ber in biefer

Materie ergangen fei, unb felbft bie, welche vefignirt fdjicncn, fich ihm

$u unterwerfen, ließen hoch ein gewiffeß 'Dtißocrgnügcn barüber bnrdp

blicfett. ©ir fönnrn hiev nicht näher auf bie gaiij objeftioen, baß Jür
unb ©Iber prüfenben Erwägungen Blonbri’S ciugchcn; cS möge ge-

nügen, biejenigen, bie fid) näher für bie Sad)c intaefmen, auf ben Zc|t

in ber Revue pom 15. Nooembcr ^in^uiucifcn. Abgcfchc» von bau

Jntcreffe, baß cS für unS ha h biefe SWatcrie in Jranfrcich fo ciftig

erörtert 31t fehen, heißen wir cS auf {eben ftaU wiflfommen, baß auch

bei biefem Einlaß bie Jroge ber wiffenfchaftlichen Außbilbung unfercr

Jurtücn einer Erörterung unterzogen wirb. Ter ©tift, ben bie jurifiri

fdjen 3äglinge unferer Unipermötcn in bie Brayiß mit binübernchmtn

ift und nicht gleichgültig, unb ein Ucbcrmaß ton ^«trauen in ben Bit»

bungSgang uufercS fünftigen fHichtcrpcrfonalß ift cS bcfanntlidj nicht,

woran wir leiben.

8 . 8 .

©olfgang ÄHtthbad): TaS 8ud) JefnS. Tic Ureoangrlien. Neu
iiachgcwicfeu, neu überfept, georbnet unb auS ben Urfprnchcn crflärt.

Berlin. 1899. Jerb. Tümmler** BolagSbudjhanölung (1,50 Ntf.).

Taß Titr^lirf) bcfprorffcnc 32?crf Airchbadj’S w©aS lehrte JcfnS?"
enthielt bie erfiuialige ifonzipirung ber Grgcbniffe cingchenber tl)cologifchcr

Stubien unb origineller rcligiöß=Httliehtr Spekulationen beß Berfaffcrß,

unb trug alle .ftcnnjeichcn einer erften Nieberfdjvift. Bei einem SBerFe

fo gewichtigen Jntjaltcö fann inbcjfcn bie anmutljenbe Jrifdje ber Tan
fielt 11 11g ben Mangel Häver Ucbcrfiditlichfrit nid)t erfepen. Atirchbadi bat

baher wohl baran gethan, baß er bie Cuintcffcnj feines größeren ©erfcS
in burdfüchtigcv «form in ber oorliegcnben flcmrn Schrift nicbergclegt

hat. Gr hat bafiir bie altbewährte TarftcUungSweife bcö .QatechismuS

mit ©efehief oerroerthet. Tcm Suche gibt ber Autor einen Empfehlung#*
trief mit auf ben ©eg:

„tlii« bem 'üKunbe beS aramäifchen TcnfcrS unb 3icligion$

lehrerö felbft verwirft eS jeben Aberglauben unb perbannt aus unterem
©emüth alles, waS SBiffeiifdtaft unb Semunft wibafptidjt. So wirb

eS Jebennann ein ^anbbitdjlein echten fcttlidjen ßcbcnß mit feinen 2Rit:

nrenfehen fein, ein CucU ftiller ©lücffeligfeit unb brß fetten Sertraumß
Zur 3ufunft ber SDfenfchhrit; cß wirb ben Jorfcper begcificrn 311m treuen

verfolgen ber Satjrfjcit, eß wirb ben Ai beiter ftäifen in feinem Ttjini,

inbem er erfährt, baß nicht in einem Jenfeitß ober in einem Äinber*

himitiel ber 8ohn feiner Arbeit liegt, fonbetn baß er auch in biefem

8eben fchon Anfpruch auf geijlige unb Icbrnbtge ©fiter hat.“

Ter Äatethiiumß felbft ift in brei ^auptftücfe gcthcilt. Taö
erfle enthält bie ^araQelfprüihc unb Seljrlieber Jcfu: Sittenlcljre, 2öan»
berlicbcr unb GrfahvungSfprtidhe, 9Rcfoint=, Äampflieber, .dlagclicbcr.

Taß zweite bie ©lcid)niffe jur (Srlflutcrnng ber Gtljif Jefu. Taß britte

bie Sinnlicher unb ©Icidjnißpfalmen: doui Urgrunb, Pom ewigen Sein,

vom ©eift ber 2BahA)fit- Ter Anhang enthält bie Sunbeßfprüche unb

einen Abriß beS fiebenß Jcfu.

2l?an hat *Ta8 Such JefuS'* als rcligiöfcfi GpoS bezridmet.

Gntfprcchcnb unteren Ausführungen über baS ^»auptwetf beß Scrfaftcrt

möchten wir biefc Heine Schrift beim bod) t>5^cr bewerthoi. GS ift eine

geniale wiffenfdtaftlichc $i)potbcfc in einer Sonn, bie freilich nur rin

Tichter fdjaffen tonnte. AllerbingS geht ber Autor nicht ben hcrföinmlichn

2Dcg ber Schule, eS hätte ihm fonyt obgclrgen, in wiffenfchafilicher Tctail

arbeit junächfl einmal ben Ginwürfen ber ©cgner fHcbe unb Antwort

Zu flehen, che er mit fertigen fficfultatcn vor bie gebilbcte 29elt tritt,

aber bie Jieube an bem SBcrf unb ein Schaffen auß bem Sollen, b«

prächtige Originalität ber Jornt wäic bann wohl ben gcftroigcn San

fdjriften cjraftni wiffenfchaftlidien JorfdjcnS zuui Opfer gefallen. Tannn

mag ber Autor gctrofl [einen Seg gehen. Tie wijfcnühaft liehe Theo

logie wirb ihn fchon zu finben wijfcn.

% 8.

Erinnerungen eineß .Qriegßgefangenen in Schoa. ®an ©iovarai

©amerra. A11S bem Jtalienifchcn überfept von .ficbwig Jaljo.

Scrlin. 1897. Serlag von Sranz ©mnrrt.

Ucbcr bie Schidiale beß Serfaglicrimaiorß ©amerra, ber in ber

Schlacht bei Abiia von ben Abeffwiem gerangen genommen unb bann

in einer neunmonatlichen qualooQcn ©riangmfdjaft gehalten winbe,

hat Grneßo ©aglinvbi an ber $anb beß italienifd)tn Originals in Mcfa

Slättcm (Jahrg. XIV. 9Jr. 36) berritß einen ausführlichen Scridjt

cvftnttct. Gß liegt jept eine gute beutfehe Ueberfcpnng brß italirnifcba

2Bcrfß, gefchuiücft mit brei Abbilbungen (SJiajor ©amerra, Obnfl;

lieutenant ©aüiano unb 9feguß Ülfenclif , vor, auf bie wir unfert 8rier

hiermit aufmerffam machen.

91

Eine „33eri$rignng".

Jn ber ^SolitifdKn Uebcrftdjt" unferer 9?r. 8 vom 20. November
b. 3. hatten wir einen Scridjl ber „Äicler 3cttung* über bie Thatni

eines i)crrn ^xinj flriegrr rcpiobmirt, welcher in bem 'ü'atlfiriü

Olbcnburg-^lom Sieben für bic Jreifinnige 3?oifßpartci fyiclt unb *idi

babri bmd) fo geftbmacfooUe Sicbcwcnbungcn, wie: ,Tic von ber
Srcifinntgcn Bereinigung hätten ©iolluöfenbrei
im ©ehim" auSzuzeichncn luchte. TiefcT felbe ^err wünfdit bit

Erinnerung an feine Thateii burd) fine „Berichtigung" aufgefrifdjt ju

fc'en. Jn bem oon uns wicbcrgegcbcncn Bericht ber „Eider
über bie SWoUußftnbrei-lHcbc befanb ßd) u. A. and) ber Baffuß :

„Zifta
Bertreter beß wafdicdjten 3rrif»nnS" habe fein Btbenrcn getragen,

pcriönlidjen Angriffen nerftcefte antifcinirifche Siebenßailcn zu Jpilie ta

nehmen ..... ., inbem er im unmittelbaren Anfdiluffc au einen An-

griff auf einen .fprrm iübifdjer Äonfenlon bemerfte, bic $crrcn folltcs

bod) nicht immnr in jener bijfigen Art bebattiren, bie jencrElaffe
oon 8c uten eigen fei, 00 nbenen man [agc, baß f i

«

eigentlich gar nid)t zu unß gehöre n".

$crr ihieger „ berichtigt" liefert Bericht folgcnfccrmoßen:

„Jdj habe btm Sinnt n a di w ö r 1 1

i

ch gefagt, wenn .{-«t

IRcditßaitwalt SZalbflcin midi alß Berliner apoftrophirt hätte, fo fei baß

ebenfo gefchwadloß, alß wenn ich befemberß hcn.wihtbcn woüte, ^*en
fRechtSanwalt SBalbftrin fei auß Altona, ober er gehöre einen
BolfSftamm an, von bem gewiffeSeute behaupten,
er habe in Teutfd)lanb feine ©(cicbbcrechtigung"

Bevnuithltd) werben unferc 8cfer in biefer BZenbung weniger eher

Berichtigung, alß eine Beftätigung unferer Behauptung fmben, baß tc
SKoUußfcnbrci Arbiter fich auch „wrjlerfter antifemitifeber SicbcnfikirtnT
bebicnl liabe. 9Jur ber Bollftänbigfeit wegen fügen wir hinzu, boß bei

Kefcrcnt ber .Vieler 3ritnn^'' an ber ©cnauiqfeit feiner Tarftcüung
fefthäit. 2&ie .^crr Eriega ud) in jener Sicinfeiöcr Berfammlinig oaß
geführt hat, barüber z«ni Sdiluß nur noch folgcnbe Siotiz ber ),9letiv

»elbcr Nachrichten" 00m 16. November: „Toß ganze ©ebahren btefef

Ncbnerß fenn
(

zridmete ber Nebafteur biefcS Blatttß unter aQgcnicvnn.
ftürmifcher anhaltcnber 3uftimmunq ber Brrfamntlung bahin, baß rt

ber Anflanb verbiete, auf biefc Angriffe ju antworten
1
'.
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^DdjenJtfjriff für Politik, Bolüsroirffjftfjaff unb Xiiferafur.

4>erau«gegcbeu uon Dr. CJj. Barflj.

,
Äotnmiifii>n®-33erlag uon $. Z ^ermann in 4krlin SW., Hfcutbflra&e g.

lahm Bonaakrnfc »trtJjtitrf Hat lrnman aaa 1V«-S Bo«m (19-16 Brittak

IbDBBtmtnliptii« rBr B* Birth lanb nnb »•SstTflih-MRBatn brim
Bringr bartfa Mt Jbo fl obrr burtt bau BathbanfeH 16 Wh. Uhrlldi <8*;, Uh
Urt rlttluUW), fflr kia anbtrn Xlahtr bxa Wallpaflaaretna bri Sri-

1 rrnbnnfl unltt Brru|banb 16 Blaih tAhrllih (4 BUrh alartrltihillih). —
3n rrctlonaprrlB rar bta 4-tftrp*Uant «oLonrl-lrür nbrr brraa Brunn 40 Pf

|

Aufträge nebraan «Q* Ännonrrn-txprbtHunen unb bta Cxpibittaa bat Batlea

^ B. fanaana, Berlin SW., Bcntfafltaie 8t ml0(0an.

3>ie 9t a t i o n Iß Im ^oßieltung^Äatalog pro 1807 unter Nr. 60S1 eingetragen.

Pie lefer b

bertn Hbonnemenl mit bem 31. Btjember abläufl, roet

be' bei vExpcbition tu erneuern.

er „Bation“,
ben gebeten, balTelbe bei ber J?oft, im Budtbanbtl n«er

Sie (Sxpebition ber „Hation“,
ffV 5. krrmannl Berlin SW.. Beutbftr 8.

Jn Ija II.

Tolirifdie 9BodKnübftfidjt. $oit

Mer autonome 3<>Utarif. ®on Xh- ©artb, ®t. b. 3?.

&ann bie Ipimiid)« fianbroirthldjaft brr beutfdKn Onbuftrie einen ©fas
für bie ftuöfuljr bieten? IL S3on öeorg Öotfjein, SHitglieb

b. tyr. Äbg.s^aufcd.

9*arlantentßbrirfe. IL S5on Proteus.

«£>anbcl unb Äriegöflolte. (©ne )

Serbinanbo ÜWartini, ber neue fteneralgonmneur ber (Enjtljren. $$on

Grnefto (Mag liarb i.

sJiorbifdK 'Mieterinnen. $on ®rnß Öraufewettcr.

UJfaria ^önitfeePö Xrflume. SJon Setijr ^oppenberg.

Äameraben unb b«n «Schiffen, bie bereit® braunen finb, iu erfüllen haben

wirft, wcfentlid) bie eine® Sdpier® unb nid)t be® Xrupc®. 5® foll

unter bem fdjübcttbcn panier unfcrer beutfdKn ÄriegSflagge unterem

Jwnbel, bem beutfdKn Kaufmann, ben beutfdKn reiften bas fRcdjt 311

Xh«l werben, roa® wir beaniprudien bürfen, baß gleiche Miedjt, baß oon

ftrcmbcn allen anberen Nationen gegenüber jugefianben wirb."

„«Schuh” nicht „Xriifc" unb „mit allen Äametaben
ber frembcn flotten braufeett innigen s$erfehr unb gute

ftreunbldjaft*'. io lange efi 9iiemanb unternimmt, „uns an
unterem guten JHcdjt au frönten ober fchäbigen ju moHen.'

1

(rin joldic® Programm fonnte man enoarten, unb ein

foldjeß Programm $eigt einigermafien bie 3*«Ie ber Unter-

nehmung unb aud) ihren (hilft.

Unmittelbar and) auf unfere parlamentarifchen iier*

höltniffe Sid)t loerfeub, flnb bann noch ^roei Xelegramme,
bie ber Äarbinal &opp unb ber (hjbifchof oon StablemSfi
mit bem Äaifer geroechfelt haben.

Mer JÖreölauer Äirchenfürft telegraphirte:

r«i Ubbrurf MmniUlrti« ift xlritunflai unb fl«tf<b(iFt(n arttattd, |<bo*

nut Mil flnaab« be» Oiuflt 1

„Ttr ftaljrt bc® ©rlaudjtcn trüber® nadj bem fernen Often jurn

®d)upc beö Äreuje® weiht bie innigfteu SegtnSwttnfdK Äarbinal Äopp."

politifdie IFodvnüberfidft.

'S« Haifer bat bri ber »efttafel, bie fiii bett idjei-

toeitbcn ^ringelt $emtid) im Äielcr 2d)loji ftattfanb, einen

politiicben Sooft aut feinen Srnbev auägebracbt, ber bie

beutfdie gloite an ber dmicfiftben Hüfte befehligen ttiirb.

Crr nannte bie ßntfetibiing ber »lolte .bie erfte SetbStigung
be« neugeeinten unb neucrftaubcneit Seutid)cu SRettbe« in

feinen fibetfeeiidiru 8 ufgaben*. Unb biefe Sufgabeu finb:

.Tie bciitfd]eu Gräber tiutjlidicn Tctufs, bie tjinaudcreiogen finb

ju fltUmi Sirtcil, unb bie fid, nid)l gefdinit buben, ibr &(«, cinju*

leb*". 11111 uniere Sicligion auf fniitbciu Stoben, liei frembem S;olte

beimifd, ju ntadien, buben fid, unter tDfeirien 2dnb gcftcllt, nnb eb

gilt, bicien mettfad! getvitnlten unb nudi oft behängten Brütern für

immer $alt unb Sdmij tu Betidiafjen. Tchocgen ift bie Untmttbmung,
bic 3bb ® lr bbertrogen biibe, unb bie Tu in (Memeinfdjaft mit ben

Ser tfrjbifdmf non etableroßfi telegropbirte, bafi reine

,®ebete ben ffirftlicben €eefobter begleiten, auf bafi Obrifti

Äreui im fernen Cften rtdiettt Scbub unb frörberung finben

mäge?“

litt« bot bie Siebe be« .öertn Sieber jnr tMfarineuor-

läge nid)t überrajebt; jet)t toirb fie nod) meniger lieber*

rojebung betoorjurufen oermögeu.

Jn ber Hronfen* unb Jnenanftolt .SSelbel' be«

Staftor® o. Sobelidimingb fdieinen ßnitfinbe ju berrjdien,

bie an jene be« ÜJiarioberger 8IIcjioner=Älofter« erinnern.

Sor Hranfc gcicblagen toorben iittb, ift burd) einen VroieR
feftgefteUt toorben. Über baju fommt ein Slnbere«. Siele

ffranfen. unb Jrrcnanftalt legt bo« öauptgetoidit auf

religibfe Oimoitfung; bie mebijiuijdte Slcbanblung ift oott*

ftätibig ober faft ooUflättbig in ben .'jiiitergruttb aetilrft.

Sa« ift ein Ruftanb, ber in einem tnoberneu Staate brin-

genb nad, tSeleiiiguitg oerlangt. ®ir liabett natfitlidi iticbt«

bagegen,ba6benflranfenand)iitHrnnfcnbäuiernbicSröftnugen
ber tHeligiou jugiiitglid) finb, tnfofern fie battad) uerlattgen.

9ber eine Htanfen-- unb Smnatiftall, bie ihre tpatienteu oot
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BUcm mit ber Vibel befjonbelt, ift eilt Uttbing ; beim au i

glauben, bag bie Uieligion ISpilepRe unb 5>trfinn Ijciit
|

bcigt fie etiiiebrigcu ju ben flnfdiMiimgcn batbariiriiet

Heilen; unbmm noch baju Solche religiäjeit Suren, meint iie mit

Schlägen gewütjl finb. ftiet fteljt ein 8iiciitIid)eS Sntereffe

in (frage, unb bcr Staat bat baHlr ju forgcu. bag bie Sie»

liflion nicht ju Rweden mißbraucht roerbe, bie il)r fern liegen,

uub bag Staute nicht uutct biefem Kihbraud) leiben.

Italien bat ein neue-} Kinifterium. ba« im ©cfent»

lidien au« ben alten Vertonen beitebt; bod) ift and) bie

Stufe in iigu numnebr oertreten unb jtvar oor 3Ücm bureb

HaitarbeUi; mir babeu alio ein Kiliifteriuni. ba« au« Sou»
feroativen unb üiabifalen beftebt. Ea« ift in Italien nicht

jo inertiuilrbig, roo bie Varteigegenfähe jicmlidi veripifdit

finb, unb bie Vetioitenfragen eine erhebliche .'KoHe fpiclcn.

Ea Sfiitbini unb bet Kinifter ber auswärtigen flu»

gelegenbeiteii Visconti Venoita beut Sabinet erbalten ge»

blieben finb, io wirb bie auswärtige Volitif Staiien« bie

alte im Wähnten be« Eteibunbes bleiben.

Eie Vtager tfrbetbifdien Patrioten haben fid) ju einer

neuen bemerfensroertbeii Eljat aufgeicbmungen. Jm
Eeutjdjen Sbeater iunb man eine Vontbe, bereu 3fintier

brannte; eine gefährliche PjploRou fonirte glücflidietweiie

noch red)ljeitig oerbinbert werben. Und) berieuige, ber ben
ßbaiioinisnm« batet, unb bet bariiber ju madien fudit, bag
iebem Volf ©eredRigfeit ju Sbeil werbe, mag fid) be*

frenjigen oor ben tidied)ijd)eH nationalen Sulturträgem.

“lieber bae“Sdiidial oon EtepfuS unb über ba« Schief»

fal oon (ffterbaji) id)ioebt noch Eitu fei. Ob bie ©ereebtig»

feit bieje ©ollen halb burd)brinat, ift jmeifelbaft, wenn man
bebenft, meldien Kärdien bie ÜJlaifen in fraiifreicfj ©lauben
fdienten, unb welchen Oinflujj biefe oerblenbeteu Kaiien
haben.

IS« ift ein beachtenswert!)«« ^cidien , mit welchen

'Kitteln bie jablreidien <SfteTbajp*®Iätter Stimmung ißt

ihren Schübling ju machen iuchru. Eie unglaiiblidjiteu

erjäbluugeu finben ©tauben
; Kaiien, bie fo leichtgläubig

finb, laufen ©efabr, iebem älbeuleurer in« ©am ju laufen.

Hugleid) berrid)! eine erftaunlidie ©efübl«otrmirrung, beim

tHterbajp bat es gar nicht« gefdjabet, bag er ben ©untd)
hegte, an ber Spiljc beutidjer ,trunfener Ulanen” bie Variier

Vcvälferung nieberjnfäbeln, unb Dberbie« finb bieje Kaffen
febes @toI|e« baar, beim unaufhörlich barf man ibuen jagen,

bag au« Veiorgnih oor internationalen Vermittlungen
bie ooUe ©abrbeil über Erepfu« nicht geiagt werben täuue.

p« gebärt oiel naioe üeid)tgläubigleit baju, au ruter»

nationale Verioidlmigen in f oldjem falle aud) nur entfernt ju
beuten; abet e« jeigt bieier ©taube jugleid) etwa« atibere«.

©ie ift e« niöalid), bag ein Voll doii bem teilbaren Selbft«

geiübi her franjoien, iid) au« furcht oor äußeren Ver*
wicflungen feine juriltiidi ftrenge ©ered)tigfeit oerffiimiiern

lägt. ©ir biirfeir ba« öffeutlidic ©ewiffen nicht beruhigen, wir
biirjen nicht bie fategorijehen Siegeln Rrcnger©erecbligfeitiune*

ballen — beim ba« ÄuSlaub geitattet ba« nid)l. ©« finb inert,

würbige Vatriotfii, bie ba« bem fran jöfiidjen Volt ju jagen

wagen unb e« ift ein nieitwürbigcr ßiijtaiib bei einem
ftoljen Volt, ba« fid) foldie EcniDtliigungen bieten läjit.

Ir« würbe auf bie ©eit mehr (fmbrutf madien,
wenn mau in fraiifreicb fogte: ©ir ocrfolgen bie iiiipnrteiijche

©erediligteit in ooQcr Ceffemlidifeit, unb wir wollen {eben,

ob ba« iüuslanb wagen wirb, fid) bei joldjeiu Verhalten
einer großen Station and) nur ju rühren.

Sei uh« weiß man, bag Eeutjdilaub reine 'Heran

»

lajjung haben würbe, iid) be« V>errn Erepfu« wegen ju

rühren.

Jfreifmnig« gegen freifinnige.

Eie Volitif bat nicht bie Verpflichtung, amufant ;ü

fein, unb lciber uod) weniger bie Verpflichtung, angenehm
ju fein. Valitit treiben Ijriftt eine äffeutlidic Vflicht eriflHeiii

unb Vflidjten erfüllt man, iie feien wie immer befdiaffen.

Eide fctjöue (Einleitung führt ju bem alten Ebcnta;

ben aiisciiinnberieguugen bcr frciRunigen Volfspartei mit

bcr freiRitiiigcn Vereinigung; eine ialche Buscinanber»

ieijung wirb burd) neue Bitgriffe ber „freiiiitmgett

3eitung" prooojirt.

Eie Volitif be« gebulbigen Schweigen« ift gerabe

£>erru Sliehter gegenüber am wenigfteii am VIat|e, beim fie

mürbe ihn nur baju oerffibren, jciwKetbobe ber Stieg»

fü peinig um ja rücffuhislujet jut Durchführung ju bringen,

bie ben freifinn bereit« jo oiele Spmpatbieen im Volle

gefojtet bat.

©ir batten berichtet, bah in Schneibcutflhl icit einer

ertlecflid)en Meibe oau Konatcu unter ßiiftuinnung ber bor*

iigeit Voltfpatleiler Eircftor fhnft oon ber freiiiiinigen

Vereinigung aufgeitellt worben ift. Eie ffialjlarbeit nahm
einen erfreulichen fortgaug. Earauf läjit fich, wie e« idjeint

unootlfläiibig über bie Vcrf)ältniffe unterrichtet, .üierr Siecht«'

auwalt Sad)« oon ber jfreifmnigcn Volfspartei in einem
anberen ©ahltrei«, in nranftabt in einer Vetiammlung
aufftelleii, auf bereit EageSoibiinng bie äiifjleüung eine«

Saubibaten überhaupt nicht geftanbeii halle; in Siiia

würbe bieje Saubibatiir nicht acceptirt, and) nicht oon
ben VoIfSparteilern , weil bieje Saubibatiir gerabe

für ben Srei« frauftabt » Siiia oon ben frei finnigen

nicht at« nuSjid)t«ooH betrachtet wirb. Eieje plößlid) auf-

gelaudile uoltoparteilid)« Saubibatiir Sad)« ift uod) baburd)

bcmcrlenSwertl), bah iie in einem ©ablfrei« proflamirt

warben ift ,
wo bei beu legten ©abieit bie ifreiiimiige

Vereinigung 26^2 Stimmen auigebrnd)t bat, toäbreub ihr

bie (freiümtige Solfspartei nicht eine Stimme abaegeken

worben ift. ©a« würben bie ffiorlfllbret ber Sreiiimtigen

Volföpartci iageit, wenn ohne irgeub eine farbliche Vogrünbung
bie greifinnige Vereinigung noch gleichem ©runbiag c|e»

bnubclt hätte unb baju fommt nod), bag bie ifreiiintitge

Vereinigung für jvranitnbt»8cifa einen aiigefebeuen ein*

bcimtjdieit Saubibaten ju präienliren in ber Sage ift.

Sliimnrbr fchlagcu bie iyreiftmtigen oon Siifa, —
VolfSparleiler nnb VereiuigungSleiite — oor, iie ieien

bereit, mit beit ffreffinnigen in ,vrau)tnbl bie Sanbibalen*

frage unter 9uhernd)tlaifen alle« bisher ©ejibebcucn nochmal«
ju ciärtern unb gemeinfam ju läien. Jegt miid)t Reh ein Swrt

au« Voien ein; joQte bannt für bie Selbftäubigteit ber

©rahlfieiie ein neuer Vemei« geliefert werben‘1 — ferr wenbet

iid) nadj @d)neibemühl uub verlang!, bag ber Saubibatiir

Sad)« in graiiitabl>Siiia burd) einen Erucf au« Schneibe»

iniihl bie Vahti frei gcmnd)l werbe. Sollte ba« nidjt ge»

ftheben, io würbe man and) in Sd)ueibeuiühl eilten voll«,

parteilichen ©egentaubibaieii aufiteQeit, unb and) in Sihucibe»

miitjl finb bei bet legten ©al)l jjmar 4648 Stimmen für bie

ifreiRliuige Vereinigung, aber nt d)t eine Stimme für bie

Volfspartei abgegeben worben.
tjnbem man in jenen ©ablftciien, wo bei bet legten

©abl nicht eine Stimme iiir bie .frciiiunige Volfspartei ab»

gegeben worben ift nnb toobie RreifinntgeVereinigung mehren
laufeiib Stimmen aufbrachte, Sdiwierigfciten mndit. wirb
bie Volfspartei einen eigenen Saubibaten jioar md)t burd)»

bringen aber mit einiger ©abricheiulidjfeit beu foujerontioen

Sleaftionäreii ben Sieg fiebern, wie — in Olbenburg* VIöcl
Vodi eine Vifamerie iit ju erwähnen; e« iit ridilig, bag

bie (Einwirfuitgcn au« Voien nad) Sd)ncibcmübl aueb in

©riefen erfolgten, bie ben Vernierf .vertraulich' trugen.
Hub nun ift ber Vorwurf von ber ,,vteiRunigen Leitung'
übernommen worben, bag e« bod) nid)t jd)3n fei, au}
©nmbfoldier ©riefe — bie öffeiitlidje ämielegeiibeilen oon
allgemeiner Vcbeulmig belreijeu — öffentlich ju fprechen.

©enu ich vertraulid) ^euiaiibem millbcile. bati id) dpt

brfämpfen werbe, vorauegejegt, baßer nicht eilte Isimoittiog
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«uSübe. btt er gar nid)! ausznfiben im Staube fei, io iit

bieier Jemanb oeri)flid)tet, bieien ibm angebrohten lleberjoU

itreng geheim zu galten. dieje iSuifaif unfl eiufeiltget Ber-
trniilicbfeit fami nüglid) iein; l)trgebrad)t ift Re bei foldjeit

Sbpreijimgen nicht.

llttb toeiter; Siiibolitabt i’t im Selig ber ff rcifinnigen
Bereinigung; ein oolfsparteilidier Äanbibat mirb bort bem
Äattbibaleu ber Bereinigung entgegeiigefteBt.

(hegen Maager in Wlogau ift bajfelbe Spiel feit längerer

Heit im (hange. Jn Oberbarnint. in bem Altbau«. ein
Mitglieb ber irreifinnigen Bereinigung, 1898 fanbibitte —
ihm fehlten nur toenige Stimmen nnb er (am in bie Stid)-
mahl — hat man ntdjt nur ohne roeitere« eine uolfeparlet-

lidtc (hegenfanbibatur praflamiit; nein bie . .vvenimitge

Leitung* thut fogar ganz entrüitet, bag in bieiem Babl-
freite and) nur eine Äanbibatur bet .Jrreiiinnigen Ber-
einigung* in ßrroägnng gezogen roirb. §n Olbenbnrg, m«>
ielbit ber oerftorbene Viingc 1893 bnrdi eine rfählfanbibatnr
Shidtter’« au« ber Stidnoaljl gebrängt totitbe. hat man fielt

ebenfall« gar nidtt genirt, eine »olf«parteilid)e Äanbibatnr
auituitellen; u. i. f. ffienn bagegen tn Sdtlaroe—Stttom—
dimmnelsbnrg. ba« nie im libetaltn Selig mar, mo aber
1891 ein ilolfoparteiler (anbibirte. bie (vreifinnige Ser-
emigung einen Üanbibaten — nnb zroar einen fehr an«-

fichtenollen, SteiiiSaner, ben Soriigeiiben bei .tfiorboft*— iinterftügt, bann fd)reit inan 3der nnb Morbia.

Stob finb Borgänge anb ber atterletjten Seit.

'Kun beriditet bie „Sretfinnige Heilung" oon einer

rtraftionsiiguug ber Äreiiinnigen BolfSpartei, in ber ba«

Brrbäitnig ber eigenen Srrattion jur ,rteiiinnigen 'itereini*

gütig befproebeu morben ift; in ber ferner feftgefieBt tonrbe,

bag nur in „iediö Bablfreijen' eine Setftänbigiiug bisher nidtt

ftattgeinnben habe nnb in ber geidtilbert mürbe, bag „bie

irreifinnige Bereinigung burd) ihre (heidtafteführung nnb
burd) bie Seganblmig ber Äanbibaturfragen in bec 'Greife

roeitere ßinigimaen eridjmert"; — fo zu lefen in ber

„rvreifinnigeti Leitung".

i'emerteniroerth ift hier zweierlei. ßigentlid) iit nad)

bieier SarfteQung bas Ohjett beb Stampfe« ein ganz ge-

ringes — angeblich jeeg« Baglfreiie — mir rechnen nidtt

nad). — Man benfe in fed)s Baglfreiien üantt man fidi;

unb auf mieoiele anbere '&lot)lfreiie rnirtt bteftr Hanf uer-

giftenb? Unb ma« finb fett)« Baglfreiie fiit jmei 'Parteien,

oon beiten bie eine bei ben legten allgemeinen 'Bahlen
ntdit einen einzigen ÄanbiDaten im erfttn Baglgang
burd)gebrnd)t hat

SMeje Metgobe (tniien mir: tobalb bie Cfmpörtitig

unter ben freifinnigen Büglern einen gemijfen (hrab er-

rei.tit bat. rrid)cint plöglid) ba« Cbjrft beb Streite« alb

giemltd) bebeulntigslob. Aber uatfirlidi; bafi eb überhaupt
Wegeitidge gibt, barau ift bie .«reifiiiiiigc 'Bereinigung

Sitntlb. Sie brauchte nur aut ihre l-rifien,) tu oet
;
)id)teh

in Olöettburg-Sloen, in frraiiilabt-Siffa, in Schneibeniübl,

in tXnbolftabt unb fo meitec unb fo meiter nnb es toäte ber

idiöitfte ifriebe hergefteltt.

Jllle joldje detail« oor ber Oeffentlidjfeit aus-

tiibreiten . ift eine iiubanfbare Arbeit, aber immerhin
finb iotebe Reftfielluiigeii liir bie Heinere unb buch immerhin
erbrblidte Anzahl berer nothmeiibig, bie unmittelbar au ber

oolitiidten Arbeit betbeitigt finb, unb bie iufotmirt fein

tnfiffeii.

(Mil iv) allgemein uerüänölidi nnb gaiti tlar bie Sach-

lage beleudjtenb ift bann eine anbere ibatiadje.

,sni ftochionimer begann eine diotujiiou über jene

fiWacinepläue ber Regierung, bie nicniaub famite. 'Bit er-

flehten ttnmer erneut, über uubefaiinte Äorbernngen
behielten mir uns linier Urtljcil oor; bie irreifinnige Ber-

einigung merbe bemiUigen, ma« ihr uotbmenbig crfd)eine

ml b ablebnen, ma« fiberflftiiig iei. da« Mag ber Sc-

roilligiingen behalte iie fich offen. Sie ,,'yretiinmge Reitling"

be« vierrn ßngen Siidfier begann bicie« Stanbpiinftee roegeii

nunmehr ein Berbammungsurtbeil über un« als Rreifiunige
ausgufpredieit; imfet .IKecbtSabmarfcb” fei entliefen, weil
mir uns unfer Urtheil — narbehielten. Utifere Äaubibaten
roiirben — unter befonberer Bezugnahme auf unfereii
Stanbpiintt gut 'Marinefrage — auf ba« .fSeftigfte befämpft.

Am 11. Tezcmber aber leien mir in ber nämlichen
.ffteifinnigen .Heilung' bie benlrolirbipeii unb für benfenbe

(fteifinnige — fehr beachtenSmerlhen Borte:

„Tos Mag bec Bewilligungen - in Bezug auf bie Marine
— im Stal behält fid) bie „ jy re if innige Soifipaitei'1 nütiilid)

nadi wie oor offen.“

hlachbrni jetzt eine genau umfehriebeite ziffern-
mäßige Üotbrning ber,' Siegicrung oorliegt, erflärt bie

.Rrcifinuige .Heilung', man behalf c fid) ba« Mafe ber

Seroinigungen offen; al« aber Mitglieber ber frtnfiuuigen
Bereinigung fid) über Sorberungen, bieSiiemanb (amite,
ein Unheil ootbehaltcu moQleti, ba mar biejer ihr Staub-
puntl Anlafz zu ben hetligften Angriffen oon Seilen ber

nämlichen , Sreiiimtigen Leitung'

.

3e nüchterner unb flarer bie Beoölferimg biefe Sach-
lage erfennt, um fo beffer.

Bit finb jroac oon ber Berbcrblichleil be« Äamoje«
unter ben Sreifituugm überzeugt, nnb mir finb baoon burch-

brungeu, bafi ben gemeinfamen rfideu nichts förberlichet

als ber ivricbe märe. Ter Stiebe lägt fich and) erreichen.

Aber Üerhlfdten, heigt nicht bep Trieben förbern. Oer Sig
be« Hebels — unb ber Sig be« Hebel« ifi begrenzt mag
erfannt merben, unb bann gal fid) zu zeigen, ob bie Oe-
fammtheit bet unabhängig urtbeilenbeu frteifinnigen ben

Bitten hat, Abhilfe ju idjaffen. unb ba« (SSefdiid unb bie

Äraft, ben latenten Billen äffenllid) unb nadjbrudSooÜ zu
betgötigen.

9er aufoiiome JoIItarif.

liniere uotgleibenbcu Agrarier gaben e« zu einer

magren Birtnofität in ber Unzuftiebeugeil gebradit. B(an
fann eS ihnen nie recbl machen, nidjt einmal, meim man
ihre geieggebetijeben Botfdjläge ncceptirt, benn biefe pflegen

in ber Brnri« and) nod) gegen fie au«zuid)lagen. Oog fie

mit bem ,-foÜlarif unzutrieben fitiö, lil eine alle Sache. jnS-
beionbere ber BroKaimolI Soll höher iein. Unb ba bie bofen
läunbelSPtrhäge bie (srfiillung tiefe« .'>erzen8rounid)es gut
ijeit unmöglich machen, fo bereitet man fid) oon langer
.';anb auf bie Berbiuberung neuer '«anbelSoerträge oor nnb
iduoäriut einftmeilen für — einen aiitouomeii Zolltarif, ß«
fattit bai)er nicht idiaben. fid) bie hanbel«politifd)e Be-
beutuug eine« foldieu autonomen HoQtartf« rechtzeitig zu
oergegenmärtigen.

Au« fer Beflimnumg be« Begriff« Autonomie tauii

mau babei nid)t md Belehnmg jdiöpjeu. (3tn autanomer
Holllatii fami frcihäiiblenfeh iein, roie ber englijche, ober

tcbugzDDnerijifa mie ber iraiijönfche, ß« fragt fid), um«
bezmeefen diejenigen melchc gegenmarlig bei uns für einen

autoimmeii HoBtarii fidi begeiitem. mit bieier Autonotuie?

Unieie agrarijdien Sdmgiöllner jebcu bariti tmr Aüemeiit Mittel,

um zu höheren Wetreibezölleu ju (ommen. Ju ihren Augen ijt

ein aiitouoiiier fioUtarif eigentlich nichts Anbere« ajo ein

titöglidiit fpejialiiirler Buiifchzettel für mlänbiiche Bro
buzeiiten, bie höhere Sd)iigzöue haben möditen. Jeber

Brobiiltion«zmeig melbet zuuädijt einmal feine Auipriid)e

an. unb ber Biberftaub ber eiilgcgenitehenbeii JnUreffen
mirb babtircl) zum Sdimeiaen gebradit, bag man fich gegen-

ieilig beruhigt: bieier Holljag habe nur eine coeutueRt
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Scheidung ; ci fdjabe gar nicht«, ben «loBiag ein bischen

höher )u beinejfeu, mau Iflitne ihn ja bei ben in IÄii»iicgt

fleheubru .'NtubelSneitrageu.tgaiiblungeii neuen äguioalrnte

ÜugeftSubnifie feilen» anbei er Staaten ininiet ttod) er«

mäßigen. Unter iolcger reservatio mentalis tjofft man ju«

nädiit aud) ganj bioergrnte Jutercffeu unter einen .vmt 411

briuncu, unter beu £mt eines .autonomen* ßoQtarift.

Sru jo norbeiciteteu autonomen >}oülorif beult man bann
oud) burd) beu 3(cid)8lng ju looljen, iitbem man bie fiitiidte

ffiad)iamfeit ber einzelnen VolfOnetlretir cbeninfle mit beul

(gebauten rinid)täfett, bie haben ijoliiäije iniirbeu tgatiäcglidi

bod) jumeiit nirtjt praftijd) roerben. fie {eien oielmet)r

gaupt'ädilid) baju ba, bei beu .'5anbe»t>ertrng»ocrtKmMungen
beu Vertretern ber beutiriien .'Kegietung al» jtompenfalioit»«
objelte ju bienen. Sie t)aubdsiJotitiid)e Superflugljeit
glaubt nänilid), frentben Staaten bautit gemaltig ju im*
poiiiren, bag man einen ßoOtorii mit lauter möglidiit haben
Soü'ägeu auj beti grünen Itid) legt, um incUtieu bie jum
Übidjluft eine» .{Mtibelsoertrag» juiammengefommenen Ser*
treter iiijen. @» ift biefetbe Vorilcfluiig. ime fic aud) bei

mand)cn Ätäntern ju fiiiben ift, bie ba meinen, it)r

Sntereiie gebiete, auf beu Vrei« ba» aufjuidjtageu, roa»

eocutueU beim .«panbeln abgetanen rortbe.i lanu.

fcelbft ber unjolibe fbänbltr pflegt aber in ber Segel
nur neuen unb uuerfat)ieueu Auubeu gegenüber dou ber

©efdtöftepraji« be» l'orfdilagcn» mufaftenberen ©rbtaud)
ju madjen. .not ber JlSufer bie ißfaare idjon einmal ju
einem geioiffen greife eritauben, io mirb e» taum möglich,

mit Erfolg erneut oorjufd)lagen.

Ucbevtrage id) bieie Analogie auf bie Jjjanbelei bei

larifoerträgen, jo jdieint e» mir nicht gerabe real)richcenlid),

ba ij bie Diujfrn ober Oefterreidjer ober Selgiet ober Sehroeijer

»or einem bogen autonomen Zolltarif, beit liniere Vertreter

bei ben Verbaubliingeti ihnen als Vtebiijeiiboupt norhalten

merbeu, neifteiuern ioHtcn. Eie merbeu oermuthlid) oon
beu ^oltiähen ausgeben, bie in beu gcgeumSrtig beilebenbcu

Üatifucrltägen oereiubart flnb, unb ben autonomen «fod«

tarit im Söefetrtlicbcn al» bloge Sltrappe auieben. Verbeißt
mau fid) bann beutjdicrieit» auf feinen autonomen ifotl«

tarij, nun, bann lammt eben lein neuer .franbrtbpertrag ju

Staube, unb — unjere Sgtarier haben ba», ma» iie lolltifehcit,

freie Sahn für ben au»jd)ioeifenbj»en agrariidieit Vroteftio«

nisimi». 3n anbereu '.Borten: mit bem autonomen oll 1

tarif ioH ber Sieg jur proteltioniftiidien $1U» gepflaftert

merbeu.

Sie magren ffreunbe einer auf roirllidje Verlegt»«
erleidjterung gcridjteten .fjanbeleoerlragepolitil mürben be»«

galb fegt fiirjfidjtig fein, meint ile bem geplanten auto«

nomen iJodtatif nur eine itebenjäcglidie Scheidung beilegen

mürben. Sie proaijoriid) gebaditen Jolljäge be» autonomen
Boütarif» tönneu leicgt befluitioe merbeir, unb ftatt ba»
Igor ju fein, burd) inclcbe» neue .ftanbclsoeiiräge ein,liegen,

mag ber autonome Boütaiif fid) unter Umiläiiben al» bie

Sgttr ermeiieu, bie eine rationelle £ianbrl»politif abfd)lief|t.

21). SBartb-

Kann Die fjcimildje lanbtuirtfjfdiaft Der

Dcutldien JnDußne einen Unfall für Die

Sußfuiie bieten?

n.

Um bie im porigen Slrtilel bargelegte (intpölferung be»

platten Staube» tut Olten richtig ju oeiftegen, ift es notg*

menbig, für bie eiujelnen jtieilc ju uiiteriudien, ob in

ignen eine .«jiiiialinie be» ©rofi itunbbeftge» ftatifinbet

ober ob berfelbe im Jlüdgang begriffen ift.

fterr Dr. SPaltger SPorgiu» in SäreSlau bat auf meine

Veranlagung enljprcdieube Erhebungen beiüglid) einigtr

idileiijcger Jtreije angeftettt; banaeg ergibt fid)

Ärti«
nlä^tBinboll

S'lSdptaMhl'lt
Dr* QkoHi»»««bttrft»r* ••

Dr« ftuife« prfiawn •>

ha 1870 13*

im $rcdfau:

©uljrtiu 07 900 32000 37*»
SKibtfdnIradjcnbttg 98200 64 767 50786
9iam?lau 58400 18 8T»0 34 IAO

^cumarft 71 000 41 220 50250
Steinau 42 200 21 401 23333
’Xicbiiit) 82000 35 250 59310

©r.-'J^Qttfnbcrg 81 300 40 745 55616
©0t)liUl 80 400 35000 52480

tm fitegniö:

S?olfcnf)ain 36900 11909 14 461

3?un$lau

Jyvctjltabt

104 000 31 493 51 610

87600 34 774 451X7
Wloftou 93610 42901 43 J80

Wolbbcrg^ijnöu 00900 20324 26143

öiegniti 62000 26310 29825

Sörombcrg 75 100 20412 22790

im Oppeln:

(Tolfcnberg 00200 36 717 38532

(Mtolifau 51 900 18087 18 597

Sublinie 110 500 47 592 69614
tfioieubng 89 »JO 53 .587 55310

Ärei«
tien 1870 qm| 1B94 UrMrieiHalrt ftaibtti

ftoMbut« — Dr« l'»toT,ginnDD*fl|«« t*

Dt« 0(TPft4tiiaD«fKlt« ^löthrntniiolt r>
tm ÜKeg.*$3ej. 33re«Uu: ha 1970 19*

(Muhiau 4 - 5 966 4- 18,6 61,0 56.0
s3J?ilitidj:'Xrarfjenberfl -f- 5019 4- 9,17 54,0

4- 81,0 32,0

68,0

^amelau t- 16330 68,0

^ciimarft + 9 030 4- 21,9 58,0 70/>

Steinau -+• 19*28 4- 9.0 50,0 55,0

Xrcbnip 4- 2-1 59C 4-41,1 43,0 730
Wr.üöamnberg -f- 14871 4- 36,5 50,1 68,4

4sJo!)lau + 17480 4- 50,0 43,5 65.2

im Äeg.:®tj. Siegnip:

5Polfenlwin 4- 2 565 4- 21,5 33,2 403
^un^lau 4- 10117 4- 32,1 303 50,0

ftrcpitnbt 4- 10273 4- 29,5 39,7 51,4

<Blogau 4- 576 4- 0,6 46.9 46,3

(Molbberg^pttau 4- 5819 4- 28,6 S2j8 m
Siegnip 4- 3616 4- 13,37 4o,0 48,0

fibuxitberg 4- 2378 4-11.6 27,0 90J)

im 3teg.=Scj. Oppeln:

Kaltenberg

(Miottlau

4- 2815 4- 7,9 50,5 64,0

4- 510 4- 0,98 34,8 35,7

fiubliuip 4-22022 4- 46,0 43.06 63,0

9tofenberg 4- 1723 4- 3,2 60,0 62,0

Eine foldie SabeHe mag nidjt abfolut richtig fein;

nödig juoerläjfig lann bieielbe nur oon ben Staatsbegörben

aufgeftedt merben, aber fetbit menn ein ober ber anbett

Schier mit nntergelaiifcn, menn ein ober ba« anbeie fDiomeitt

nicht gebübreub beriicffid)tigt fein foüte. ba» Eine geht bod)

nnimeifelgait barau» beraor: Ser öeoölferiitigSrücfgang ift

ba ein gaitj aiigerorbentlid) ftarler, roo ein Bunegureu be»

fflrofigrunbbefilie» ftatifinbet.

E» mirb bei 1111« oon StaatSmegen fo Diel recht über«

flfiifige Staliftif gemadjt; gier märe e» Sache be» «Staat»,

einmaleine totale Vefigoertgeilung unb Seoölferungsftatimt

anfjufteüen, aber nicht btog nad) ihren jegigen Ergebmffen.
ionbertt nad) igtet Entroidlung.

*) Erft ber Seiet) oon mege al« 100 ba ift al» ©rag*
grunbbene in tflccbming geficUt, bie ,|jgl ber ©liter mit 100—150 h»

ift aber in ben unteriuditm -Ctrciien fege unbtbeutenb ; loeinitlid) ganbrir

cs üd) um Scftpungen aber 150 ha
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Set ber Unfid)«btit. ob biefer SMmfd) in abieljboret

geit ©liüüung ft» bet. ifl es notl)«cnbig, bag eiuftiuetleit

mit prioaten Ermittlungen fortflcfaijicn «erbe uub iet)

fprcdic bcOtjatb liier bie Sitte au*, in aitbeven Innbioirtü-

fibojilteheii ©cgenben, nameiiilid) be* CflenS, in gleicher

SBeife Woterial pi famnieln.

Daß ancli (o Ijolje ©elreibtpreiie. roie iie (inbe bet

jechpaer, anfangs btr fiebriger Jahre geherrfdit haben, bajt

audi fonflant gefteigertc ©cltcibejölle. luie fie int Dorlegleu

Sahrjehnt biijc« 3al)rl)iliibcrt8 bei uns «ur ®urd)((lhrung
gelauglen, nicht boju ffibren, bie gabl ber in bet ganb*
roirtljjetioft unb iprjieU bie int lansmirthidiattlidieu ©roß«
betrieb thätigen 8tbettSfrSfte pi oertnehren. bürfle aus Hör*
ftrlienbcm unmibetleglich heiuorgehcn. Ter entgegen 1

gefegte. nach bem mitgetheilten Basleninaterial iehr nahe*
liegtnbe Schlug. baf) hohe ©etreibepreife unb ®etreibe,)ö[le

gcrabepi prni Wflcfgang bes in ben lanbroirthfdjaftlicben

©rogtietrirben thätigen HerionalS, per Entoölfernng foldiet

©egtnben. in benett terfelbe üoiberrjebt, führen, bleibe einft*

toeiien noch bnhingeftellt. j ebenfalls ift bie Hoffnung, audiuut
eineiigrBgerenHriiebtbeilbeSSenölferuiigspimadiieStnbeujem-

gen lanbioirthidtaftlidien Setrieben, «eiche non Slgra sollen
Sinken .liehen, unter,iiibtiugen, eine DÜQig auSfichtbloje;

äuget in ben burd) »Jertheilnng größerer ©fiter pi jdjaffcitben

Wiltel* unb Kleinbetrieben tann ber ruub eine halbe
Willioit jährlich betrageube ScnüircrungsjuiDOdiS ®eutfdi*

lanbs mit in anberen Serufen, mefeullid) nur in jnbujtrie,

.Eanbfl unb SScrfebr untergebradjt tnetben.

'.Kur eine Sögel Straufe-Holitif tarnt fid) biejet Ifinfidjt

entziehen.

Sie «eitere Srage: SBitb bie ilanbroirthfchaft

tebiglid) burdi Steigerung ber (itlöjc für ihre ©rjeugnijie

um fo t>iel fauffräftiger, baß fie ber beutfehen jnbuitrte

einen Erjag für bie jegige StuSfubr oon jnbuftrieerjeugiiiffrii

bieten fömite, ift eigentlich fo eminent tl)3riebt, bag ich midi
genirrn mflgte, fie Qbeihaupt hier pi erörtern, raeitn fie

nicht uon fo Dielen Wenfd)cn, «eiche ben Slniprud) erheben,

für ernft genommen ju «erben, geiteQt mürbe, ©emig
mürbe bie Äauitraft ber fehr (leinen Wiitberljeit Don i?anb*

ruirtheu, «tldje mehr Dertauien als probujiren, geftärft

incrben; bieie Erhöhung ber Hohenreute «flrbe ein Steigen
ber (hütet- unb Saehtpreije nach fid) Jiehen unb bamit ben

Stetigem eine entipredienbe Steigerung be* Aapilalmerthee

ihre* ©ruub uub HobeuS uerfebafferr, luooon ber neue
Pächter, ber neue Käufer gar feinen, ber Uebetnehmcr bei

beT (hbtbeilung einen iehr pocifelbaftcu Horlgeil haben
mürbe. Ssiejcr oerichminbenbeu Wiuberljcit grögirer Hciiuer

mürbe aber bicfcS ©efchenf gemadil auf .Höften aller übrigen

Stemohner, «eiche bie Sebcusmittel höher befahlen uiftgten,

bereu Kauftrafl für inbuflrieQe Hrobutte eitljpredjenb ab-

liehnieu «Orbe; bie jnbuilrie mühte aber burd) (hböbuug
ber Söhne Derfudicu, ihre Arbeiter leiftungsjähig )u erhallen,

mae ihte ShobuftionStoilen erhöhen nnb iie «eilet iehäbigtn

mürbe. Tabiirch, bag man bem Sitten etroaS nimmt unb
bem lünbeten clioas gibt, mirb bie Kauftraft röciber jir*

fam men um feinen Pfennig größer; ein iafdieiiioieler mag
eitlen ihaler fo fdinetl hintereinaubev pmi Horicbein bringen,

bait iluiber glauben, er habe aus einem mehrere gemadit,

er felbft ift barum aber bad) nicht recdier geworben. ®ie
natu cmlid) feilen* ber SaiimwoEcitmbufttie immer aufs

Steile gemachte Erfahrung. bag bie Kanffraft ber läiiblidien

Sbeoötferuug bann am gtöglen ift, «eint bie Vebeusmitttls*

pveije nichtig flehen, ift ein idilageitber 'Beweis für bie

lliirictitigfeit ber Hebatipliuig, bag hohe ©rtteibeprciie pi

einer (Steigerung btr Kanftiajt ber breiten Sd)ichlen ber

läiiblidien Beoölferimp führen.

dagegen ift bie Srage: Hermag bie bcntidie gaub*

mittbfehoit babmd), bafi fie bas Eiuiubrbebfirimg Teutid)-

lanbs burd) gefteigerle Hrobu'lioii bcdl. nuferer -Jnbiiflrte

einen liiiatj für bie Ausfuhr: pi bieten
,

ernjietet t*r»

niätpiiitl «ertl).

S?ag bei inten iiufter ©atliidiojl Tcmid)lnub tedmifd)

in bet 2age icin «hebe, feinen ©clteibebebatf pi beeten,

roirb man nach ben SuSfübrungeit Sachoerflänbiger nicht

füglich bejioeifeln föuneri

glimmt man au, baft Teutichlanbs Einfuhtl’ebnrf in

bem elften jabriebut beS nächilen jogi Imn berts 1 4000 0 1

fEfijru, I 000 0 0 t .‘Koggen nnb 1 lOciclOU t ©erfte betragen

«irb nnb feg!, linier 8itiinl)ine btS Sortbefleheno btr heutigen

ifölle, als bnrd)jd)iüttli(hen jiilaubsprcis für fBeijell ü-OWf.,

für tlloggen 1 -U > füll, nnb für ©crile («ir führen fa|t mir
Stitlergerfle ein) 130 Wt., alfo Derhälliiiftmägig hohe 'Greife,

fo «ürbe bas einer ihertljorrmchruiig bet hcimifihen i;ro.

buftion um
1,4 3JÜÜ. x 180 = 252 Will. Wf.
1 ,

x 140 = 140 ,

1 ,
x 130 = 130 .

juf. 522 Will. ültt. entjprechen.

.^itrooti ift aber junächft ber -full betrag pi türmen,

beim bas Üteich braucht bie (iiiinahmeii uub lieht es fie

nid)t aus ben gölten, io lttiig e* iie «o anbtrS hfmehmen

;

bieje machen für jenes Ciiantmu 112 DliÜ 'Bit. ans;

fetiter ntug in Jtbmg gebracht «erben ber Söcrlh, ber für

bie gtftrigerle intenfioe fflirlljichaft benötbigten Wehreinfuhr
Don Sünnemittetn, namentlich (Shilefalpeter — ber mit
50 Will Wf «ol|i iehr niebreg Deranfdjlagt ift — io bag
fid) ber für bie (Itböbung ber Kanffraft für Jubuftrie-

etieupnijfe oerbleibenbe Wehnoerth ber 'hrobuftion auf
3üO Wiü. Wf. rebujirt, b. h. noch ijid)t 13.6 ftroj. bes SBcrthcS

btr Ausfuhr unfern Sabrifatc. lürle [anbiuirth-

fdiaftliche SachDcrftänbige finb aber ber Weinuitg, bag
gerabe bie fflnitlidie Stcigermig ber ©etreibepreijc eine

iiilenüne 'Birthichaft hinlaugehalten habe, unb bag fie

anbererfeits bapi führe, ©elreibe auf Hoben pi bauen, mo
bieS «irihidgiitlich nidtt tichlig fei. Sührt mau nun
bieje lüeisfteigerung fünitltch herbei, fo Deridileditert man
— ba hohe ©etteibepreiie höhne gähne erjorbcrlid) madieit
— bie Hrobiiftionsbcbingungen bet benljdjeit jubuftrie

gegenüber ber oon Säubern ohne agrarjöüe, «ie (fnglanb,

Smerifa
,

Siuglanb je. uod) «eilet
, oeruiditet bie

©;Dortfäi)igfeit ber hrimiftheu jubuftrie , idiäbigt bie

bcutiche ilrbeitnbeuölferuug aufs Sd)«nftc, ia paingt iie

guni Ibeil gur älusroauöcrung; «o bleibt aber bann
bte beutfehe gaubioirthidiaft mit ilpn höchit toflipieligen

Wcl)rn,ieugiing? iie nuig auf bete löcliuiarit gehen unb
bart mit ben natürlichen, aljo mejeuttid) iticbrigercu 'breijen

Dorlieb nehmen, beim menu feine Irinjiihr italifinbet, faun

auf bie ®aun feine ÜtuSjuhrpräime gegeben «erben.

Heteii* bie beftehenbeu ihgrnrjölle bebeulcii eine ganj
angerorbentlidie Heiaftung bet in jnbujtrie, ,'janbel unb
Slerfeht thätigen Heoölterung pi ©imiteii ber oerich«in>

benben Winbnheit, «eldje ein jnterefie an btniclbeti hat;

fteUen bod) allein bie »{olle auf .'Koggen, Sgeijen, ©etile

eine Helaftung doh 11,60 Wf. für ben Kopf bar. «ae, ba

bie lubuiirielle unb haiibel- unb oerfehrtreibeube Heoöt*

ferung bei Ablauf ber V'nubcleoerträge ntinbefttns 29 Willio-

nen betragen bürflt. allein mehr als eine ®rittelmiüiarbe

(336,1 Will. Warfi auSmad)t; hierpi foniml nod) bie in

Solge ber hohen Hrotpretfc gniiiubeile Knntfraft für ju*
buflrienrtifel bei miiibejlcus «ritcien 12 Willioiieu. bie fid)

micberiim mij ruub 140 Wülioiiru Warf beläuft, b f. pi-

iaiumeu 475 Wiltionen, bie iid) bis 11KJ5 auf rcid)lidi eine

halbe Williaibc erhöht haben bilrften. (fs treten ferner

noch bie hülle anf vaier, 'icicl), Sleiid), Wcfliigel rc
,

bie

•jucfcrcpottpiämieii ii. j. «. hiupi, bte pifamnien «ieberum
eine 2>ertheiierung ber Kcbenclioltniig bteier Äloficii uoit

«eit. über hunbeit Willioiieu uod) fid) pchcit

jm 'jntcrcfie ber erbrflefenben Weljrbeit bes beiitjdien

llolfes liegt tec-ljalb bie hoUfieihrit für gebeneiuillcl 8m
A'tnigflen aber Dcriuag eine Steigerung ber lanbioitlb*

fchafilid)cn 'Grobiiltiou ber benticheu jubliilric einen and)

nur nmiähirnbiii Otfag für bie Sabrifataiivtnlir pi ge-

«äh«n; her Hcrjuth, biefe Slcigtrimg burd) Ifiujtlidie Pr-

llöhuiig ber Hrciie lniib«irtl)ld)afllid)tr (rr.jeuguiiie ,pi

crieicheii, ift ein idjioercr gegen bie jubuftrie geführter

Sdjlag.

L
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Irs iit bringcnD notbroenbig, baß Ütl) bic Kertreter bei

Jnbnitrie hierüber flat merben. baß fie gabltnmäßig biefe

Silani giehen unb nicht mit unflaren, allgemeinen Kbtafeu
mie .Stärfung bei A'anffrait beb 3nlatibes' ihre vaitb gu
Wnßnalimen bieten, bie einigen ©eiligen Kottbeile bringen,

bie JUlgenieiiibeit auf bas idiioirfte idtäbigeu.

(fine anbere Stage ift bagegen, ab es grotcfinäßig feilt

mürbe, bie WetreibegöHe halb aber bei letntuemitg ber

.iNinbclSoerttdge gong aufgiibeben? .»Jiaeifeliab luiirbe es für
bie gtoße ’Klenge ber Sepolferung, ber bamit bie (jjiftenj*

bebingniigen lueieiillidi eileicbtet! mürben, aan Kortbeil fein,

aber ebenio utigroeiiclbnit mürbe eine ia einidjneibciibe Klah*
regcl fiit niete in ber 8anbroirtbicbaft tbätigen Ijjifiengen

eine oerberblidie SBirfunj haben, üiiebts ift im ffiirtb*

jehaitsleben btt Kölfer geidtulidier als geroaltfante Sprünge;
ein Schier, mie bie (Einführung ber ©etreibegöüe, iit leicht

unb raich gemacht ihn $11 rtbreifiten erheiidit bie grüßte

Soriicht mib and) bie ÜJliuberheit, roelther bie jeßigen rfölle

gu Wutc tommen. hat ein geroifieS Slnredit auf eine lieber*

gangSgeit, um iid) in bie oeiänberten Kerbdltnifie eittgu*

tidilen ©ab an ben jeßigen ölgrargöllen für bie finnb*

roiilhfchaft ieibft am fiachtbeiligfleu mirlte, bas mat bie $u*
oeiii.lit, biefelben iit ihrer .'bähe erhalten, ja nod) meitei

erhöht ,)u iehen; baj ffihtie gu einet uugeiunbeit Keroertbung
non (hi unb unb 'Kuben, unb in mriterct Solge bauon gu
einet übermäßigen bwolbefarijthett Kelaftung beffelben;

bas ließ bie Klusiicht beiteben, and) mit bet althergebrachten

©irtbidiaitsmeife ber Köter roeitet ousgufonimcu, bas fon=

fetoirte bie übermäßige Stusbehnung ber (hütet, mobei eine

groeefmäßige Keroirtbfd)aituug unmöglich mar.

Schreibt bod) besiiglid) bes tetjteren fünftes fetbft ein

io agrarifd) geftmiter Wann mie String*):

.Tie meiften linieret großen Wütet finb gegeumärtig
nict gu umfangreich, als bah üe erneu auSreicheub inten*

Ruen Ketiieb auf bet gangen ©irthfd)aftSfläche geftatteten.

€ie finb gu einer ^jeit entftanben unb augemachieii, mo bie

aUgemeineu mirthichafttidicn KoraiiSfeßuiigeit nicht jene

ftongenttation ber Äapital* unb ärbeitstiaft auf bie einzelne

ädcrpnrgcUc eijocbetteu. bie gegeumärtig eine »rinnt* unb
oolfSroirlhjchafttithe flotbroenbigfeit iit.'

Unb raciter führt er fpegieD auS:

.Stuf intenim beroirthithoiteteu Wütern Keuootpommern«
mit fdimerem Koben rechnet man. baß Sttfevlänbereicii, bie

mehr als ‘2 km oom \sau»thofe entfernt fitib, überhaupt
nidit nicht nußbringenb gu befteDen finb. Solche flußen*

iehläge finb uieift gerabegu eine 2aft für bie Wliter unb bie

jrhlechtc Keroirtbidiaflinig biefet Selber, bic Statlbung faum
e gu felierr befonimeii, bebeutet einen immittetbaren Kerluft

ür bie ilotfSumtb'd)aft."

3m ©eienttichen mar es eben bie vroffttung aut fort*

baiiembe Steigerung ber Wütetpreiie in Solge ber ©irfung
ber taubmirthKhaftttd)eu Hölle, rneidie bie Kefißer binberte,

bie SSiißenidjlägc abjimerfauien, beult nicht berjeuige Kreis
beftimmte bie Ajanbluiigsrotiie bes TurchidjmttSIanbroirtbS,
raeldier thatiäd)tid) ergielt mürbe, fonbern berienige, roelcben

ber Wctreibeprobugcnt erhoffte.")

Hub betügtid) ber maiigethnfteu ’Xeriniif fei noch ein

uiioerbächtiger Heuge, bet ätgilator bes Kunbes ber 8aub*
roirihe, Or. Diiißlanb, cilirt, ber in jeinern 1«»4 oeröffent*

liditcn Seitioben gut CftiiiDhruitg in bas Stubium ber

Slgrarpolitit jagt:

.llnbeitveitbar ift jebenfatl«, baj) ber Wcitcibebau bei

ber hentigru Turcbidiniltötediilif nnb bei ben heutigen
laiibmirtliidmittidjcii Wtmtbpteifeu in Teulfcblanb faum
einen Weminii nbroirit. Jlber bie Weminmhaiice mirb iofort

eine gang itnbctc, rnenn mir üatt ber burd)ichnittlid)eii

Ktobiiftiousttdmif bie Jedinif in ben befieren unb beften

•) String, „Tic innere Motoiitiafion int öjtlicbcM Xciiltclitaiib".

htipiiq 1893. g. 02 If.

**j Tritt, „3oU Trul(d|lütib feinen gangen Wetreibebebari fdbft

pnbugimti" Stuttgart 1893. (ioua.

getreibebauenben ©irtbitboften in Ketradit giehen uttb bann

bic (Annahmen barans mit einem Wrnnbpreis in Keiiehiing

icßeit, bet einer riditigen ©ertbfebäßutig beS lanbroidh*

ichaitlicheH Keiißes entfpricht.'

Ter gum Webtihen nuferer 2anbroirtbfthait noth*

roenbige Sorijdirilt in ber iechnif ift md)t im .'^aiibiim*

brehtn gu ergieleii. ©enu begüglid) ber inbiiitrictlen Hölle

bie Kehanptung, baß bie Jnbuftrie unter bereu Sehnt) üd)

entroidetn rottbe, mmigfteus burd) hie Shatjaehen nicht

roiberlegt roorben iit, io mufe bas int '©eientltdieii bawur
gitrflcfgeführt merbeit, baß bie Snbiijtrie bieien Schuß nut

als einen ooriibergeheubeii aniab, baß fie fid) ihrer gangn
Gntmicflung nach nid)t tebiglid) auf bie SJetforgung bes

Sntanbemarftes heid)vänfeit tonnte, jonbern mit ihren

Sabrifaten auf beit ©eltmnrtt geben mußte, mobei für ne

bet höhere Kreis, ben fie im Jnlanb bnrcti ben Haünhnh
erhielt, bei btt iluäiuhr ähnlith mie eine Irjportprämie

roirft; fie mar bes halb gegroungen, flets auf ber ,'>ohf 6n
Technit gu bleiben. 'Tie 2anbroirll)id)ajt bagegeu, metche in

bem HoU nur bie Stabilifirung hoher 3wlahbspreiie iah,

bie. roenn bie Iechnif aiibercr 2öttbet ober btS Ketteln*

meienS ben Kreis herabbrflefte, nicht burd) beffere lechnil bie

KrobuftiouSfoileu herabjeßte, ionbetn oom Staat einen Slu*>

gleid) burch höhere Hölle «erlangte, üe founte — )o lauge fie

berarlige Sorberungen auf Äoiten ber SSIlgemeinhett burä«

giiießen hoffte — in ben Höllen Feine innere Stärfung iinbeiL

Tns (ngieheriithe, baS bis gu einem geroiiicn Stabe bei

‘Jnbuftriegölleii barin liegt, bah ber 3»builrießc ftets ge*

märlig jein muß. beim ilbicbliiß irgeub eines .vianbelSoettragM

ben bisherigen Sdjuß (ür iein Sabrifat gu uerliereu, bas ibit

alio beitimmen muß, bie Heit beS höheren KrtijeS gur itiraiu

gicüen Jtiäjtigimg. gut bödjileu tedmijdjen 2eiitiingsfSlngIeit

nuSgiumßcn, um bet SortfaU bes SdmßgolieS oöüig geeüitet

bem freien ©ettbemerb gegenüber gu flehen, e* fattn bei

ber 8anbroirlhidiaft fo lange uithl gur ©irfitng fommen,
als bort bie {saffnuug befiehl, in ben Höllen eine bauernbe
©emährleiitiing höbet Ktetje gu fiitbeu. Titie .Oioffming

getligl nur lingeiunbe Wüterpreiie, fie lähmt ben terhniichen

irortichritt, fie ift ber iefimeiftc Kothftanb, an bem uniert

2anbmirlhid)afl leibet.

Kon biefer fthmeren ffraufheit, an bet ber lanbroirlh*

icfiaftlübe Wrohbelricb leibet, ihn burd) eine plößliche totale

(jntgiehiiugSfur gu heilen, märe eint Wemaltfur, bie gabl*

reiche, fonft gefunbe C'jijteiigcu uid)t gu übetbauerii oec*

möchten. Taß eine nicht geringe Hahl überhaupt nicht am
2fben gu erhalten ift, baß einigen betielben aud) burd) eine

allmähliche (fntmöhmmgsfiir ber mitthidjaillichc 8ebens*

iabcu noch elmas oerfürgt merbeii hütfle, muß im 3'>tetciie

ber allgemeinen .(fieilung bebaucrlid)ermeije mit hingen omnica
merben.

(fine .firiiis in bet 8aubmirlhichaft, mie fie eine »löß*

liebe ifliifhebung bcc 'Jgrargölle gur Solge haben fönnle,

muß aucli um besroegeu oermiebeu merben, meil fie feine

meientlidic Hertheilung bes übermäßig großen Wrunbbctißes

nod) fid) giehen, im Öegentbeil ein gfuter Stnrg ber Wüter-

Pteiie ebn gu einer Kermehrung begm. Kergröjieriiug ber

8atifmibieu iilhreit mürbe; beim bie bäuerliche Keoölftrung
märe nicht fapitalfräitig genug, um bie Dielen bann nut

einmal frei roerbenben Wiitcr gu enoerbeu unb gu pargeüiten

Tic Wcmißheit einet allmählichen eöerabießuug bei H^ü*
aber muh int Wroßgrmibbeiiß gu einem Kürfgoug bet

Wüterpreiie, gu einer Kcräußcrung ber Aujgenfdiläge, «i

einem intenfioeu Ketricb ber abgigmeigten Sheile unb bn
llleitgfiter führen, bie micberum eine oermehrte Krobuttion
unb eine gahlreidiere. laubmirthfcbaftlithe Keoölfcrung nad)

iid) giehen mürben.

Sobann aber faim eine öerabießnng ber lanbreirtb*

idiaitlidien Hölle ein merlhooDcs .«ompeniationSobjeft für

bic fünftigen .övinbelSoerlrägc abgeben. Sretlidi bie abfolute

Vöhe ber Wettci begölle (nun bem Dluslanb — roenn fie nicht

gu einer bireften ßntoölfenmg führt — giemltch gltuii*

gültig ieiu, öa bic .''öfie ber Höhe nicht gu einer ineient*



Die Ha Hon. 171

tidien Webrergenqung im Jnlnnb führt; aber eine gefchiiftc

Diplomatie fann die rioUbetnbießun.), roetdie dem einen

Ktnatc gemährt roirb. ietir moltl bagu benußen, von einem
anderen loertbootte Atougefliourn fitr bie deuticbe fit i Löf n tjr

non Jiibiiftrieergcitqnijjeu 311 erlangen. auf bieie "Seife ift

ja ielbft ber riiifijctic ©iberitanb gegen Jarifoerlräge ge-

brod)cn loorbeu — gum Seiten für beibe Hadibatreidie.

Um foldje Hortheile jn erlauneu. toitb bie Jnbuftrie

idbüeftlitb den Hnriitbeil des einftmetligeu .rortbeiteijeiib oon
freilidi rocientlidt jn ermäßigenden aqrarAiStten nod) auf
fid) nebmen mfiffen.

Hreblon, den lfi. Hooembcr 1897.

Georg Gothein.

Parlamentabciefe.

ii.

Die Generaldebatte über den IHeidjbetat bat

fidi in biefem Jahre ütigeroSbnlid) in bie Sänge qf,)ogen.

®lan bat einen fünften Herbanblmtqbtaq btnjuncbmeit

muffen, um bamit ju tfnde tu fammen soldje General-

bebatteu pflencit feiten übet bie Sedeutung allgemeiner

fier.jeuberleidjterunfleu binausjufommeu, und bie diesmalige

Weneralbiefufiiou bilbetc feine Bubnabme »on ber Dtegel.

fitub ber großen Sülle der Ulanen und anflagen, ber Her«
tbcidiniiiinen und ©iderflaqeu möchten mir nur einige

ctiaratteriftifdie Hunfte beraubgreifen, bie auf eine fleroiffe

Gtromoerjeßung in ber 8ffcutlid)en Weiuung binbeuteu.

am bemerfenbweitliefteu ifi bie nmdiicnbc filbneinim H.

auf den trüber mit iotebem Glan betretenen ©egen ber fo-

genannten Sojialreform mciter jii roanbelii. ©er bie

Ausführungen beb negenioärtlgen etaatbietretairb beb

JCntirrn ,
beb Grafend »on ‘ßofaborobfu. über bie 3roei-

fdmeibinfeit ftaatlidten trittgreiteud auf {ojiatem Gebiete

horte, tonnte iid) flanj mandiefterlid) annebambt fühlen.

Wraf »on Hofaborobfi) ift nidit. roie ieiu Horgünger. biird)

eine ftaatefo.tialiftifdie Hrrgaitgcnbcit bebinbert, neuen
Wäiteru ,)n opfern ; er fanii beu neäuberteii anjdjauungen
ohne große ädjmieriqfeit iHednumq tränen unb er mirb
»-•> aller Horaubfidit nad) tbuu. Die Sera ber fojial«

reformatoriidjen Hegeifterung ift jebenfadb »orbei: man
fann den eiiigefd)lagenen ©eg jmar nicht (»fort uerlaffen,

aber man ietjt ibn nur mit einer qeroiiien Herbroffen-

heit fort.

9)111 um fo größerem i'iadibrud faßt man dagegen
erneut bie agratinhen Jntereiien mb Buge. SuS beu

bei ber Wenernldisfmüou nefaDcneu anbeiitungcn über bie

Art. roie man einen autonomen Zolltarif betAnftellen bc-

abfiditigt unb loie man fid) bie Horbereitung für (Duftige

.vranbelboertragbperbanblimgen bentt. erfeunt jebeb frilifctjc

filuge leicht, daß beu agtariern neue proteftiouiftiid)e Opfer
riebradit merdeii follen. Hon drt Ihböhimg der Getreide-

göfle mirb berritd in einer ©eije gefprodjeu, alb ob es fid)

um einen 'derjenbiuunidi der ganjeii ibeoölferung handle,

beffen ßtfttUmiq burdi eine unoeraiitroortlidie .fianbelb-

ocvtragbpolitif bedauerlidierioeije nod) auf fed)b Sabre »er-

tagt ioerben muß. Hedenit man, baß in bteien iedib

Jahren Deitlfdilanbb Heoölferung nod) um minbeftenb
röeitere »ier Millionen Weuieben gemadiien ieiu mirb und
6a (j mit jeder Wittion Weuidieu, um ireldte bie HeoülFe-

rnngsAahl beb Deutidicii Heidts roäebft. die Hefteiierimg beb

täglichen 4) rote« ju Guniten einet tleinen .(Hälfe oon grö-

ßeren Gruubbciißern nnoerautmorttidjer toird, io fann mau
fid) fine ungefähre Horftdlung daoou mad)cn , ioeldjen

roirt biibaftöpolitifcben .Kämpfen mir entgegeugeben.

®aj) die fttlänner an der Spitje unierer IReidisregiernng

iid) bem rjtremen agrarierthum riidhaltlob jur Herjfigmtg
fletten meiden, ift ntterdingb nidit roabrjdieinlidi — da.ju

fleht att,|u oiel »on ben oilaliteii Jnlereifen beb Sleidieb auf
bem spiel — , abet ihie ©iberftaubblraft gegenüber bet

agrarijdjen Jnlereffenpolitif mirb fid) beniejjcn nadi bem
größeren ober geringeren Siüefhalt, den bie roirtb'diafr®-

»olilifdie Herminit in ber Holfbpcrlretimg finbeu mirb.

tSbeu bebhalb iiub bie nädjften Steidibtagbirahlrn gerabe

audi für bic (Schaltung innerer ©iithidKtftbpolilif pon uw-
qemöbnlicber Hebeutung.

Ob tb gelingen mirb, bei ber benmädiiiigeii ffiahlberoegiuig

biejc Stage alb .öauptjrage in beu Horberqrmib gu bringen,

ift nod) md)t tu iiberichen, inbbeiuiibeie nidit, iolauge bie

Wariiicfrnge nod) inigrlöjt ift. («0 geigt fid) mit jedem

Jage mehr, mie ungejd)idt bie Hotitif derjenigen »frei’

iinitigen toat
, roelthe »erjnditen ,

beit gejammten ent>

id)iebeiten ÜibercilibinuS auf eine Cppofitioit gegen bie

Slolteneimeiterungt-pläne ber Regierung feft)unageln, ob-

gleid) man bieie ittäue im (AiiiAdneii nod) garnieht taimte.

Wan hat dabei fo falid) manönrirt, baß verr :Kid)ter jeßt in

feiner „Sreifinnigen .Heituug“ bereits ängftlid) bemüht ift,

bie Weiiiimg ab,jiimehren, alb ob bie , Sreiiiunige Holla-

Partei* bie oon ihr feit 1893 oerfolgte Holitit, jeben Hanjer
und jeden Areu.gi abjulthucii, and) angeiidits beb neuen
rtloticiiplaiieb fottAufeßen gebente Um im Jargon ber

„Hollen unb ©angeu" a» ioredjen, bereitet fid) hier eia

.Umfatt* oor, der fiel) mohl gum uiinbefteu auf bie neu

geforderten fteinen fireuger erilrecfeii niirb. Die Stellte mit
bem „feften Dtiicfgrat* töniirn fidi iibrigenb mit ber He»
merlung beb dietrn 31id)ter ans jeiner jüngften Snbget-

rebe tröjfen, .daß man fdiließlid) nidit einmal Wenjd)

Au ieiu brauitit, um ein fteifeb diüdgtat gu beiißen.*

©eld) veiAenbe Jronie in bem Wuube beb .öerru t-ugen

9tid)ter!

Die Herjudje ber tonieroati»en Harteien, in

ber Hiibgetfommiffioii bab rtlottcugeieß oor bem titat

Aiir Hertjoiiblnng ju bringen, find einftroei-en gcjdieitert.

Sie fDlotioe für bieje Herjudje find burdifuhtig genug.

Wau fpefulirt aiigeiijdieiulid) auf eine Üblehnimg beb

rtlottengeießeb unb eine fid) barau aiifd)Iießeiibe auflifimg
beb tlteieljbtngb .fiat dagegen ber Sieidjbtag juu8d)ft Ge-
legenheit, über bie im Wariiteelat geforderten erfteu Kalen

für Neubauten abAuftimmen, und mürben — roab (ehr

roahrfdieinlidj ift — bieje erfteu Dtalen fämmtlid) ober )ur

.öaiiptjothc eine Wehrheit erhalten, jo märe für eine fit uf

*

lüiuug beb Sieichbtngb infolge ber Hermetfung beb Slotten-

gejeßtb bei ber öfjtiilliiheii Oleituing fdiroerlid) nod) ein

Herftänbuiß a11 finden.

Bub ber ©tneratbibfufiion im Hlenum ift idjließlid)

nod) eine (frfllnuig beb Sriegbuiinifterb heroor-

311 heben, aub ber heroorgeht, baß bie Dleidibregierung nicht

barau bentt, bie Sortbauer der Amei jährigen Dienft veit

in Svage au netten. Sud) beabRchtigt man feine Erhöhung
ber »jabl ber Jnfaiitericbataittonr. Hut betreffs ber Selb-
artillerie fiub einige Organiialionbüiibermigen geplant,

bereu finougietle ©itfimgeu iibrigenb fo geling fein iollen,

daß barau laum eine ernite Weinmigboeriduebrnheit Ai»iid)en

diegierintg unb Parlament fid) eiiimitfelii dfltfte.

Heooe bet .‘Heidjblag in bie ©eihnaditbferieu geht,

mirb er and) nod) bie erfte Seimig ber Wilitärftraf-
projeßordnmig gur t-rlebigung bringen. Der ISntiourf

enthält gahlreidie Wängel ; troßbem ift cb nidit oiSUig

auogefditofjen, daß eb A” einet Hetnbichiebuiig beb ©eießeb

lammt.

Proteus.
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Ijan&el unö Briegaflotte.

•Jit btr 'i.'oUtit finb bic übereifrigen (<reiinbt in bet

Kegel mehr gu fllrditcn, als bic onSgefprodieiien öegner.
Cs fdjeint, als ob imicrr 'DformeoernxUtuiiß jcljt an her

Weibe ift, biefe Erfahrung ju mctdien.

Bfem batf bcm neuen RloHenplatt ttlbmeub nadjfageit,

boft et fid) Bon Ueberidimenglid)fciten ftei Mit. lieber bie

fttille Kolbweiibigfeit bee ©eforberteit map matt ftreiten,

obet beiß ben Sloitenfdiwäimetii nidjt cinfad) bie Bügel
Obetlaftcn rmb, oiclmcfjr bie Söefomunbeit bei bet Slui>

fteQting btt Sfegietungsforberu tigert erfolgreich mitgeroirft

bot. ift imoerfetiitbar. (iS tritt bctS gerate bei jenem 3 peil

bet ieorbetinißfii beionbere beiitlid) jti 3nge, too bie Pbatt*

tailiidiertTiotfteUuiißenbeitmeiteften Spielraum haben, ttämlid)

bet bet Tterfiärfiuig bet Kreujerflolte, bie ben eigentlidieu

SltSlaubSbienft ju Betleljen bat. Eie Biarineuetroaltmtg

begnügt fid) pitt mit einet mäßigen Erweiterung bet Kriegs*

tnatine. Sie toitb fid), mit Dollem ttledjt. gefaßt haben,

baj) baS. was man unter einem .onSreiebenbeu ädjutj beb

llberittiidjen .VKtnbelS* »erfietjt, immer mit in beietjt Bnftem
ginne tiurdifübrbar if«. 'Eie SSeltnwdjtfteUuiig Eeuffd)*

lanbs im ättgenteinen, bie es feinem Staat bet Erbe

empfehlenswert!) erfdjeinen läßt, fid) mit bem Eeutfetjen

Bicid) ju flbetmetfen, ift aud) fflt unfein libetfeeiidien

JfSanbel ein ivirtfametet Sdjutj als boS jpejieBe Ärie««*

fnfttmnent, mit bem man im einjelnen Ratte erlittene

Unbill prompt ju rädien oermog. SSäte linier iiberfeeiid)et

£*mbflet>erfel)i nur auf jetten edmtj angeroiefen, mie ihn

eine Kriegsflotte burd) unmittelbare BroangSbrobuugen ober

butd) niitifame BwangSciliroenbung ju ttreidten oermag, io

bliebe er an lauteub Stellen joitflejefyt oerwunbbar Unfete

,©d)neibigen" überleben bas nur ju leidtt.

ÜlÜmäbliä) aber bat fid) anfjetbem in meiteit Äreifen

eine mpftitdie itprftellunß breit gemacht fibev ben umnittel*

baren tjufaimnenhaug jtuiftbeu einer großen Kriegsmarine

unb einem grofjen vtaiibelSuerfebr. Sinn bie einfache

Sfbatiaebe, boft Eeuljdjlanb Itotj einer befdjeibeiien Kriegs-

marine im SMtbanbel beule bie iiädßte Stellung bititer

Euglaitb einttimntt, läßt biefe Theorie hinfällig erfdjeiriett.

Es fdjeint fair, als ob itt inanditii Köpfen bcr ÜtuSbrud,

fid) ein Slbfaftgebict erobern, bie BorfteUnug erioedt

bat, baft ohne Kanonen eine Solche Eroberung nid)t ntBglid)

fei. Bisher beftanb bie tpaupifmift bes beutidjen Kauf*
ittauuS, eine .fiaupturfadie feiltet mirlbicbaftlidien Erjolge,

barin, baß er fid) ben SSIinfdien unb ifebfirfniffett frember

Konjiimcntrii anjupaftcit muftte Es wäre ieljt bebanerlid),

loeun er biefe (Meidtätteprajis oernadiläjfigen unb ftatt

befielt etwa in >jufmifi uerfud).n wollte, feilte iBanren

fremben SSerbraiicbetii aiiijtijwiugett.

(SS fehlt nid)t an erfabreneit unb cinfiditsnollen

bentieben Kauilctiten, bie mit Unbebageii bas Brinjip ber

.Sdmeibigteit“ fid) oorbräugeit feben. (Sine Sieibe ooit 3u*

idnifteu an bie .'Kation* bemeiit miS bas jur ©eitilge.

SBtir greifen eine berfclben, bie Rufrijtift eines fbombutger

Kaufmanns, ber Rahrjehnte im SluSlanbe lebte unb nuferer

Kriegsmarine ein wmnteS Jittereiie entgegen bringt, heraus,

um fit uiiieren geient ju unterbieiteii llnfer ©eniätjrS*

mann fuilpjt an bie oft gebötle Behauptung an, baß

Etutjtftlanbs Sgeltbanbel oorjiigoweift ein ilrobnft ber

SieidjSgriliibnng fei mtb *ill)rt bann aus-

Tie jjrofte Beil 18(30, 1870/71 bitbet, bas ili iiidH ja Pcjwrifcln,

bie Wrunblagr oon TeutieblaubS heutiger junbclsgeöftt. Tic gropr

Beil fanfa e-n gropts (ücldiiabt . ein gütiges Tthidtal unb ber Set).ui

|>[id gfiilhdm'S I. btidietrie ber 'Kation eine Corona Pebeutenbcr

Blamier, wie ne in gfeidtcr ,lulle auf bem OSebiet heb TtaatslcbenS

»oilicr in Teutfd)lanb nie peiimumdl gtiwfen iinb. (Sine lueiic i'kftpi

gebung enifcffeltc aUt mir tlifdtnetliclicn giäßc. Tie eiiigcfülirtc Igblb.

Wutiantg ocriorgte ben dgiitliidiaitblbeiKi mit friidKm, getuiibciu iMntt

unb ftörtte nüe OTgant. Ta blähte bie Rnbnftrie, imb ber .fxinM

erfreute gib guter Briten. St btr bie ZranSfaftm Wat ju ptbelidi un)

Üppig gewefeu. Ter tHüiffdjIag b(leb nieht au«, in 'l<t)ilnbfWt)ia erlitten

wir unter iubuftricUeS 3ent) Tan! bem erbanmingslofcn Tonneiwatt 1

fSraf. SReuteaur' ,1’tUig unb fdßedit" ging uiiftte Bnbufttie in fi*.
|

9)tit (Snetgie nnb crnflcin Streben fing ber Umbau an, unb heult gilt I

bas binde in Germnny überall als (buipfehlling.

Tic ganje tHröür heS Urnfthiuungeö im Hrflogencn 3Mcrteljal|f-

hunbert wirb uns erft Kor, wenn wir uns in (gebauten in- bie Jahn
tmther jiirtidoerfthen. B“r Beit her Kioper unb SBippcr war ha«

SMIirungüdiaos laiini gtSgcr als bamalS in Itutfditanb. Tie tritt

£anbetßftabt Teutfditanbl hotte jwei ttBSheungen, beibe auf Silier

bofirt; bie eine, ganj ahne itüertt)(eichen, biente bcm .(baufmann, bie

jtwite bem 'I’erfetH bes SolfeS. Tie rinjige tgotbwclhrung befaß

’l'rrmni, aber, bu lieber .ftiiiuntl, wie fab bit aus ? ! Mtl>

fah ber Stertehe nieht, nur fapia, bas bie Bremer Bant

auf Bedangen in aüen möglichen unb unmöglichen SROnjen

tinlöftt. Tet Thater (ßolb eriftiete nur als 2 ct]uhen - uns

(£riantnmgSmtbaiUe unb war natilrtid) oou — Silber. Ter Bcr.

lehr aber hebirnte iid) bev tHölldirn ober Täten mit 72 jener dien

(grölen, bie jumrift aus Sdnmip beftanben, unb Dliemanb wagte

bie Tiltcit ju öffnen, ba fiele) einer ober mehrere an ber tlnjabl fdglen.

Bn Btutamiuth ncrfäinmerte bit Kation unb erft bit (gotb.

Währung fdiafftt bic (ßiunblage beS heutigen uidtiimfpannenben Banfni

unb .^aubctSberlehrS.

Tie weife tfiicbcnsarbeit nach ben unoergteidilichen Siegen, bas

war trfi ber £iebel, btr bit 'Kation au« Bahrhunbertt langer werihfebait

lieber Btrinntpiung eriöfle, unb bit fdiafilt beuttebtn SBoarcn ba«

Breftige!

2ÜaS hat bie brutfehe Äriegeflottc bei biefer (Sntwidtnng unfers B.V1I

banbds thun fönnen? „Btan benfe juriid, wie eiubringtid) unb folgcnfthwer

bit ©egenwart beuifchcr Biadit in ben braiilianifchen öooägetn jur jleit

btr tNrootuticm gewefen ift ; brr Buffchwiing btr beutirixii Ausfuhr nach

Breifilien batirt uon bahtr. Tic Bmoefeuheit beutfeher Blad|t cor Chile

hat nidjt minber baS bruljcbc Bnfthrn nnb ben beutfehen fjanbtl ge.

hoben." TaS lajen wir Imylictj in einem {xnnburgrr Blatt nnb

hamil tomnien wir ju unferem eigentlichen Thema. Blio

untere Kriegsflotte hat btti tttuffchwung Des £nnbd3 unt

Brafilien utib Chile ju Biege gebracht. Trifft tw« ju7

Tie tttecolution in glio war im Sommer 1894 unb bie b
Balparaifo 1891. Tie Ausfuhr con .pamburg betrug in ben testen fäiei

,1,ihren in runben Tnmmen:

Brafilien Chile

181« .... 88 ÜHiO. Bi. 40 Blill. Bl.

1895 .... 111 „ „ 38 „ „

1891 .... 88 ,. „ 23 „
1893 .... 89 „ ., 29 „
189- .... 71 „ 47 „ „

Ter Huifchinung unterer Busiuhr batirt non brm Ctn

greifen* unfern ftlotte?! Schabe nur, bap er bann io wenig nach

ballig gewefen ift. Ru biefem Rabre her Ärifc nnb idiletheen

Kurie wirb er näiutidi einen weiteten gtopni Itusfall ergeben. —
CS bilrfle betannl fein

,
bap ju Brite» triegerifdier Beneid

hingen aller .Raubet gelähmt ift Tiefes Biiptvauen, bitfer iriu

fdjtiumifKr Reinb, tripi an feinem Biailc nnb Rcbet fdjväidt feint

Unternehmungen cm. Trosbcm loiiiuiuirl bie Beoöttming weißt.

-JJjci) RriebcuSid)lup alljuiet bann Rtbec wie con fchwcrciu Sttlp erteil

auf, Uiilmithnuingstuft unb 2i:agrnmth flählen ben lauge jur Uu

thätiglcil lunirtheili gewcfeiicn Kauiniaim unb erptofwnsartig idjiocUtn bu

(gcfdiäfte an. TaS hat nd| gcjrigl, io lange £>anbcl imb dgaubit cjriftirt :

rieft uiiicrcr jetngiten Bfeisheit blieb cs oorliehallcn, hier als* enu-a

rnovens bic Bntcircniisn ,brr Iteiegsgollr rinjiiitclicn! f>it benu

aber etwa nur bic b r n t f d) c Rloilc in jener fritijdicn )y:il in Chile

nnb Brafilien geweiti nbci waren nicht aud) Cnglänber, nraujofeu,

Blchcuei, Spanier er. ba? .fv.hcii bic «rirgSflotten btefee unfern

*v. Digitized byG
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Äonfurrenten nid|t benfelben Einfluß auf bie Ausfuhr ihrer Sänke

auögeübt? Unfett SHarine Ijat fid) trefflich bewährt unb Rtcmanb, kr

f« leimt, fonute je ktran zweifeln. Sie mar ja )u eoentueü«

3ntervention Ijingtfdjidt, unb ihre Pflicht wirb unfert brave SObiint

jbtS erfüllen. URit Anfnüpfung von Ekfdjäften war fle nidyt betraut/

unb fein Konsument in jenen fiflnkm tauft für einen Dollar kutidje

Saaten, weil fid) imftrc Kriegsfdjiffe vortieftlidj bewährt Ijafai. Er t1)ut

rö tintig unb aOein nur köljalb, weil unfere Saaveu brffer unb preiswert4er

alS bie anbercr Sänkt finb unb »eil unfere ftaufleute, woljl wiffenb,

baß ftd) baS ©utc niemals von fclbft ©alju blicht, in tljätigßer ttöeife

für kn Verlauf kr guten San« forgen, weil fie kn ftaufkutat an=

berer Stationen an Xüdjtigfeit unb kn Rang abgclanfcn haben ! Ta
folltc man nun, knfett, baß auch unfer .^anbclsflattb, erfüllt von feinem

Srrtk, biefe* $crbienft, baS ihm gebührt, voll in Anfprud) nähme!

Senn man bekntt, roaS fid) kr $anbel in kn letjten ^ahro* alles

hat gefallen taffen müffen, wie man ihn gefepgeberifd) (bifanirt unb $u

kn nidjtönuijiflen Drohnen geworfen hat, ba wä« es bod) wohl na*

tiirlid), wenn er Riemnnkm außer unfever ^nbußrtc ein Titeldjen

feines SJerbienftcS abtreten würbe unb mit gereditem Stolz fein $0}
erfüllen ließt! Ab« nein: nid)t unterer 3nbuftrie unb uns Kaufleuten

gebührt baö $crbienft, unfere* Kriegsflotte! Tiefe hat beit \iankl j^iutt

Äuffcbroung gebracht!

Aber $um Senigßeu fönnen wir nicht ohne kn Schul} uuferer

Kanonen im Auölank leben unb $anbt( treiben ! Aud) hier hüte man

tid) vor Uckrtrei bringen.

3tt meiner bveißigjährigeu faufmännifdjen Iltätigfeit in fük
arnerifanifchen Öäukm ift mir fein $öU befannt geworkn, baß ein

anftäubigeS freuibcS £auö kn Sdjup brr Kanonen, nidjt einmal kr
Diplomatie für fid) angerufrn hätte. Senn bie eigene ‘Jkrfönlidtfrit nidjt

aitöi eicht, bann geht kr £>ankl faft regelmäßig in bie 93rfidje. So
bie Kanonen fpredien, merkn ^anklöbejiehungrn unfehlbar jerriffen ; baS

mag in unferer 3eit kr Sduieibigfeit redjt umnokm unb veraltet Hingen,

bleibt aber bod) bie Safjrkit. Tie (Mehrte gibt und bafür 33eweife.

Die größte 3d)iipaftion kr lebten Qtohwhnte war bie 3ntervention kr

granjofen, Englänkr unb Spanier in SHrpfo. Klüger als bie nad)

i)v'ul)tu bürftenkn ftranzofen zogen fuh bie beiben an bereu Nationen

rücf als bie Wefd)id)te ernft würbe — unb 3ranfreidt erlebte bad S cf)icf

-

fal, baß (S von feiner einzigen Wröjic, wahrfcheinlicfj für immer, zurück

treten mußte. Tie zweite große Sdjupaftion gefehlt) inEhilc feitenS Spaniens

in ben <10 er 3ahren. AQerbtngS bitten bie Wefcftüpten bie (Menugthunng,

SSolpariio von kr ipanifd)tn flotte bombarbirt ju feheti, aber mit kr
ftudnxijung aller Spanier Wurk biete (Hemaltthat beantwortet unb kr

fpanifche $anbd wurk baburd) auf 3Qk$fkite in Ehilc vollftänbig

vernichtet unb erlitt Serlufte, bie er kute itodj nidjt witber ein=

gebracht bal.

Sir fennen fie ja alle, bie wir lange in überfeeifdjen fcänkrn

gelebt hüben, jene $ilf$bcbüiftigen. ümmöfteblick Krnfchl«, von brnen

lieh 3^ gern fern hält, unb bie man bei uns jur Tl)ür hmauSwerfen

würbe. Es mag ja Ausnahmen geben, ich habe aber nodj feine gefehen.

ftaffen wir nun mal eine foldje Sdiupaffä« näkr

in£ Auge. Rorbamerifa bleibt für foldje Eventualität wohl

and km Spiele, wenngleich bie füfclichen Staaten ber Union

feinen großen Untcrfdncb mit km 3»nern SükunertfaS auf*

weifen. 3i<kn wir zum geweift unferer Kraft fdjwädjc«

(Staaten hfta°- 9ichmen wir an, in Argentinien okr Gfjile fei ein

beutfcf>er UnterfudiungSgefangcner fedjö fDconate laug im (^efängniffe

vergeffen workn. 5ür biefe ^rcvelthat forbert bie Diplomatie ®mug*
thuiing unb 100 (XX) Toll. Entfchäbigung. Tn argcntinifche ober diileuifchc

^iniftet bringt allgemeine fHebenSorten vor: baS fönne wohl mal

naftiren, für kn Hummel eines Qnmltn fei kr Staat nicht verant*

ivottlid)- Ter Diplomat raffelt mit km Säbel, kr Äonen fahrt fid)

im ©wmpf feft ! Ta flomnit bie flotte, befept iUahia Bianca ober

Dalral) ut, vo. Seldjes wirb babas 92efultat für kn ^wnkl fein? Tie

Spanier oor fkilpacaifo mögen eS uns lehren

!

$ltn ©ierhoürbigften berührt mid) bei folchett Aftionen ftetS bie

(gntfc^aöigungöfiage. AIS eine kr erften Äultumatioiien ifl eS für unS

ja felbftwrftänblid). baß wir in Teutfdjlanb bie Angehörigen Emtor-

krter anSnidjenb entfehäbtgen unb ihre 3ubmft fwher [teilen
;
baß wir

unfdjiilbig ^nhaftirte ober 9eruitheilte vollfUnbig fd).iblo-3 halten —
baS thun wir bod)? —, aber kr auSwärtS bafür angelegte Tarif ijt

bod) wohl ein red)t hoher- 3*®«« SRotutt eingefperrt unb lOOOuOÜW.
Eutfdjäbigung, baS ift ein ganj runbcS 05efd)Jft für 3emrnkn, kr
fid) vielleicht fümmerlid) iui AuSlanbe burchfdjlägt. Sirb baS ^rin^ip

erft mal int AuSlanbe befannt, bann fann.^)«rTirpipnurbülbfeine5lottcv«*

zehnfachen.

Tafir hat uns Äaufleuteu aber eine berliner 3f‘ llU,3 ^re

(Gewißheit gegeben unb veripri>d)en, baß baS Tucfen unb Sichburch*

winkn für kn kiitfdjen .^jaiikl im AuSlauk jetjt ein Enk
foüt! Sßravo. .TaS Hingt fehr fdjön. Aber auch bahintcr?

Sid) burchwinkn burd) alle Sdjwierigfciten muß ber .pankl iiu3n* unb

AuSlanbe
, fo lange biefe Seit epftiren wirb. Sich gebueft hot

kt kulfd)e jpankl nie, baS ift lebiglid) eint lubjeftioe

Eigenfd)aft. 3ft beim überhaupt kr kutfehe ^»nkl im AuSlmk eine

geid)loffene Äafte, kr man Prüfungen unb Trud hätte aufertegen

fönnen? So fpridjt eben nur 3emanb, kr vom AuSlank nie etwas

gefchen hat

Tn Scioheit lebten Sdjluß aber brachte in biefen Tagen unfer

alter ehrwilrbiger „|wmb. .MorrcfponbenJ" in folgcnkr Epiflel: ,'JJlan

weiß, Ntß kr .vjonkl ^rieben braucht, unb baß in ftiller, fvicblidjer

Arbeit ohne Äreuzcr unb Äanoiteit baS Größte geleiftet unb ernicht

worben, aber man weiß aud), baß kr Settfampf um bie

Ülfärfte unb Abfavgebicte in neue«r 3( 't immer kißer unb

ungeftütner wirb , baß er fritkr okr fpäter zu einer ÄrifiS

führen muß , aus kr uugefdjäbigt nur kr krvorgehen wirb,

kr feine '.Rechte unb feinen t<lab zu cithdbigat im Stank ift
- Arme

0d)wei$cr, arme Belgier, .poUänbct jc. ! Sorte, nidjtS als Sorte! tynt

3eiten, wo mit Äanoncn unb Oiewalt um bie 9Rärfle gekritten wurk,

finb ebejifo bahin, wie bie 3«iten kr Raubritter unb Eonoohfd)iffe Spanien

unb Portugal wann cS, bie mit eifern« (Gewalt ihren fübamaifauifchen

Äoloninn wrboten, mit ankmt Sänkrn in (VkfchäftSoerbinbung

tnten. Einzig unb allein ber .j^ankl mit kn ÜRufterlänkm mar ge*

ßattet. TaS war kt erfte Anlaß zur Empörung gegen bie ÜJfutter-

(flnbtr, unb barum machten ßd) bie Äoloniten unabhängig! ^Kttte

Spanien in kr .^inficht nachgegeben, würk man fid) mit einer

etwas geloderten Abt)ängigfeitöftellung begnügt haben. Ab« man wollte

fidj mit Okwalt bie Abfapgcbiete erhalten — unb baS Rab kr $tit

ging über fold) unfinnigcS lluterfaitgcit hinweg!

Ein immer hrißeur Äampf wirb entbrennen
;

ja, baS ifl wahr;

akr ein Äampf nicht mit Äartoncn, fonkrn mit kn Soffen beS

Weift cö unb kr Tcchnif. Ser barin kr größte ift, wer baS

Tüd)tigfte teiltet, — kr wirb kr Sieger fein unb fo lange bleiben,

bis ihn ein Anber« überflügelt. An bief« uralten heilfamen Satnkit

wirb feine Kriegsflotte ein Xiteltk« äitbern fönnen.

Jferötnanbu HIarlini, ber neue (Setteral-

gmiberneur ber (Erotljrra.

,}erbinanbo Watliiii, b(t jutti ©tntralfloiiomicur btt

(Srijtbrea au«(tie!:eti ift, faim roentn bidtr feiner ör»
nennunfl auf pofiiifdifS Jntereffe änfprud) macbeit.

©eboreu nmrbe 'Blatlini im JabrelP41 inWoujiimmano
in SoSfana; feine (Eltern mären ber oerbienftoolle Drama,
tifer 'IMartini unb bie 9J(arqnife 0eri. }m Jabre 1K09

fiab et Doriibcrfleljenb in einer 'Bfäbdienidjule jn liecelli in

Viemant Üilieratnr. nnb ©efd)id|teimterrid)t, bann unter*
riddete er am Siealnbmnafiiim \u fSiia. aber idjon im Jabre
1872 gab er feine rebribätigfeit tc lebet auf unb roitmieie

fid) pan ba ab flaua unb gar ber 2itteratur unb ber 'f>olitif,

Seine uugeroöbnlid) geiftreidjen ,7euiUcton-3 unter beul

Iffeubanmn ffantafio unb ("vor in ber ßifanjpetiabe ber
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„Äanfitlla
- werben nod) beute nl« erftrrbenswertbe 'äJiufter

ber Journatiftif 1) iu iit‘ i t r II ( . 31« diebaftcur bev (itterarifdien

^eitfdirtji „Faufulla della domenica'’ unb nod) tneljr bei brr

jetat eingegangcttcn „Domenica litteraria“ befeitigte er teilten

Jiiif nl« nflererfler Joimnrlift 'Jtalien* intb nl« fldetjrtev

imb fdiarffinniger ftritifer in aUett Ännftjweigen.

teilte in teilten Serien gefdiritbeneit Sreocvbe«: „II

jieggio passo < quel dell'uscio“ (Ter fd)linmifte Schritt

tft ber über bie Schwelle! nnb „Un bacio dato non ( mai
peiduto“ lein gegebener Auf) ift nie verloren) ftrinpelteii

tim jitm itfllienijdien 'äJluffct. Sion jjeit au üeit erfreut er

nod) jetjt teilte jablreidten Sreunbe burd) einen Sonb fßjta

lidter Heiner Tlpaterplaubemett. find) Montane ntie „Peocato
e Penitenaa" (Sfinbe nnb Strafe) unb bie- „Maroheaa“
geben Seweife ooit feiner ftorfen litterotifd)eu Sieflabung;

aber fein Streben gellt and) nad) einer attberen dliditung,

nnd| reformatarifdt will er mitten, Ifinport übet bie

Art nnb SSeife, wie in ben Sdtulen bie Ijeranreifenbe

Sufleitb burd) beit mit ben Mlatüfent getiiebeueu Unfug
«ti citient pebaiitijdien uub idinörfelbaften Stil angeleitet

wirb, ber ba« Iogijdic uitb einfadje Teilten uerljiubert, miU
er ba« Ijcranreifetibe Weidjledit baratt gcwBbnett, bafj cs trog

be« mlliteu Tutdieiuanber ber italieuiidicu Tialcfte ben ©e-
bauten gleidtmäfiig mit inBglidiitcr ©infartobeit, .ftlatbeit unb
,'Kcinbeit ber Sptndie fliiibrurf gebe; er, ber oielbeid)äftiflte

Sülternt unb Sotitifer, l)at eä nid)t oeiid)inäl)t, awei um-
fangreidje Atitolonien «ufammenjujtelleii, „Prosa italiane

moderne“ unb
,
Prosa viva“*), bie eine für bie mittlere,

bie anbert für Ijötjere gdjulen. "ilietir al« an ba« golbene

3eitatter ber italienijditn Sitterotnr be« 13. 'vabrbunberls

unb al« an ba« jUbentc be« 15., Ijat er fid) an bie eberne

bicbere ©egenroart gehalten. l»r meint:

„3uttü totrbfit Meugcbomtt burd) SJiildi ernährt, oft fpäter ge-

mcbnl man lid) an träinge« dtoaftb«? unb an anrcijrnbe üedeebiffen

:

Teiner, ber faeben an« bet tSlcmcntaridmtc toinnit, tann Scrftänbnis

fitr unfere grogen AUaiuter brben nnb natt einen grafen getingen

©einig gu gewähren, witten fit auf bie Stebrbeit gerabeju gcifteöi

tbbtrnb. (jdj wiü mngrfet)rt bie (jagent* non brr ©rgcnwavt ;ur

AMnpi;it<it Intimi unb gebeut fall e« frei lieben iuncuibatteu ba, ioo

bie Sadje i|)tn fein Srvgnttgen mebv madti.’*

Sa ljot er eine 3n«abl Sciidiitürfe au« mobertten

SdiriftfteDern äuiatnmengefleUt atmt r'iuRen uub (frommen
nidit nur ber Sugenb, iotibern and) bei (rrraadiieiieil,

meldie bannt« erfchcit . ma« für ein Rreoel bie Sehnuptiing
ift, in Italien ipfitbe beute menifl unb fd)led)t geidmebeu.

Seut fouptroetf jebod), and) nad) bet gaM ber Sluflaflctt,

bleibt fein „Affrica italiana*, bem gerabe in bieieu Jagen
burd) be« Autor« bettorftebenbe ifrneunnng aum (Stsil*

goiiuerufiir ber ilaliettifd)cn Stübungen in bem fdiroaraen

L'rMbeil, eine aweile Jugettb erbliibl. To« Surtt ift ba«

Litflebnifi einer ameimonallidiett dieije burd) Jlbefffluien,

meldje ei al« Hiitglieb ber uarlomcntatiidjeu jtontmijfion

1891 mad)te, al« ber liarabiniereofftaier Vurngi burd) feilte

$eid)ulbtgnngen gegen ben ©ouoetiieiir Salbiffera, befielt

flbbemiiing ueranlagte Ta« Sud) ift ttitbt bejonber« ge-

lebet, uirlleidtt and) nidit betäubet« tief, aber bafiir beftu

auidjanlitber, iiberjeugenber
. aunmtbiger, ftberbaupt ba«

Seite, roa« itt .staltcn über bie .Kolonien gtfdiriebeu ruorben

»fl; oor ällem jdiredt 'Martini nicht bauot ätiriid, mit bem
fdjelmenbofteu ömttor ber Joefaner, biefetr Sttbenteufern

.staiieu«, feinen Saiibateuten berbe aber geredile Wahrheiten
in« ©efid)t au idtleitbcvn. So ergäblt er, bog, al« Charit

Saletta aum erfteuntal mit einem SataiQon Serianlieri in

iliajjauab Inubete, er bie SBetjung batte: „bie ägt)ptijd)e Se--

ioiuiiig nad) Kräften au jdiuneu, um, menu miiglidi, einen

9ielagiio«cirung«auil nad) (ibartrnm gu madieii" bao nidit

memger al« ‘ÜJOUkm entfernt ift! ! Tie ©efaQeneu non
Togali finb jiir tim tapiere Solbaten gcruefen, aber feine

Vilöeu. ,fentcr betiauptet Martini, man Ijabe fid) in biefe«

uet bängnijsuolle Untcinebmeu ohne jegliche Vorbereitung

©. If. Sanjoni, ,5101015.

geftürat, imb bautt teilte iiennetieiuettbrn Ssctfudje gemadit

habe, um bie Äolonieti auäauuügeu.

31« Stobt jttuec eigenartigen 3u«bvu(i«roeife hier feilte

sBcidireibuim ber .tSbeue be« iobe« bei SNaffauab*. l?s

ift nämlid) Wtafianab äbulid) fa ergangen wie Später diam.

Tie Dielen baulidyen iHittiieu ber Italiener jagen Anfangs
jelbft uatt bem )5od)laub Sdiaareu doii (irmerbbluftigen an,

al« aber bte 3rbciltit mifbärteu, ieijlc mau ihnen einfad)

ben Stuhl oor bie Jliiit unb ba fie nad) ihrer .Cvimatl)

nidit jutütf famtlen über wollten, jp ftaibcn üe baufen-

weife oor ben Jburcn ber Stabt .üiuitger«. Hott feiner

Sd)ilbernug biefer lliiflllitflidien hier ein Hrudiflfid:

^Hctfticben non b<i |o lang uns tjciücefrtjoTcu 3uftudit«itättc, ui

Iraurigito Tmftigteit, halten iie ihr Vager in bet liieiir ooit Ctumb
iiufgeicbUigen. Vageid (fit biefnn Hfllfkinniutel boticn üdi bie iSiuoi

ein meun mögtidj nodi clcnbereo tacul — Jiütte — ata grroolmhi

trviduet, iinbere IniK-n itd) eine Slrobumne auigeitcUt, bie ©lildtirbcto!

ein Oiebilidi als d'ctiiiiilung grindfill, alle aber haben jmn Heu Sai

gllibeubcn San«. UeberaU liegen bie nerliiüeneii Vndniamr aerfnem

iintbvr; bie riiefublet mit Vumrrn jugeberft: einer, idinurrlirfi anjufebn,

iibeint ’idi 511 iieiwacn, io jjrofi tii bn« (sWiommirt non diiicttcu auf

icincni burni bie (fllnlfi ber Sonne iitioii «alb in tBenaefimg begriffen«

Voipei. Tu- e orten bauen bet -fstarnen, bie Veknben ani ben Tob.

3u« einem (flebuidi erlernen Stiiuuidieu io bimu mie :lioinioiäbfK,

cntileiitbte -öflnbe in ben leinen Blutungen iliedeu üd> tut« enigegen.

•frier ridilet ndi mit U-otei Anftemgung ein Sterbcnber im Sanbe

halb auf, flloisi mit meit aufgcrillenen, öeeglaüen "Sngoi nin iidi, iiefe

nidit*), röchelt, fällt jurlid, mii iKltdgeat unb '.linden fluil auiiditagcnb

Tort wintt eine iniimimengetaucrte fliau, bie nidit mebe ipredKn

fann, mit uuauitiöriidiem 9opiuiadeln einem lleitieii brei ober vier

{«beigen .Ifuibe jii, bao bem Herbungcm nabe, ju ihren -fufen liegt

uub mbem ea bie faft ertoiebenen 3 ugeuiicuic uns pinxiibet, miiriucti

e« mit beifee {dtnardter Stimme lllt-M-liin, mi'aeliin — ffdi nentcr

(junge! td) armer klunge! '.Veil biefem TBort mt'sellin bniden bie

italieniidKu JolNileu ihre ganje Smiiixitbie iiir bie armen Sdimaeien
au«), 'taiim Hdlieilen mie uita bieieu Ungtiidtiebcii. al) fid) 0011 beu

fdimubigeu Vögten auch fofon ein Sdpuarm rmu STelctten erhob: in

bieieu Söipene biitlc man burdi bie bimne viaut jebtn cmjclnen IbnodKit

jdbteu leimen, stovpcr, io etma mie man fie immnitrivi ani bem groben

eanh 'Veentaub finbet. Sie oceiuditen une ju folgen, ebeniaU)

im-schln murmelnb, aber erfdiöpit. flau; non Praflrn falleii iie roicbct

bin, motten fld| micbee ei'beben, ftiauebctn, tatlen mieber ;uritd nnb

iebteppen fid), oni alten Hirten rutfdicnb, hinter ima tut', inbem iie uns

mit Stimmen, bem £mnbegcminicl gleich, um fülle geben. Tie 'Viullr.

beben mit leplcr jlrnttaniirengmig bic Säuglinge empor uub neviolgm

ulte* mit Allagen uub 'fflebgebtul, 1111« ibttn Hufen iitdito als eine

einjige (i'itlf jrigcnb Oflir wrtbeitten einige Vite. läd|erlid|e Julie

iolebcm ISInib gegentiber. unimlbig für jene, bie 111 ber näcbitcn Stunbe
ein Cpicr bca Tobe) fein meibctt *) Unb bie 'frto;ci»ioii oon (vuf

aSugmi. (i'.ln, flanilniirn uub {(rauen brängt lieb täuuenb rorurr

(jdi sietpc nudr Jnröd. fdileidie mid) fort nnb getatbe unter Atiuber, bie

in bem Atoth ber Afamrete hmunübbeni, um oicUeidti ein Ate*rnd|tn

Turn — fiel reibe — gu entbeden; idatubenib wenbe idt midi ab uns

icbr aiibcn* Afinber, bie bie Kubier mit tflemali pon einer Sebinbmdbte.
itititcnbeo Ueberbteibtcl her .fttänen, megtnckn, an metebrr iie iidi um
Hcrpneiniiug angeftaiiuncrt tauten unb ibv mit ben .jitbueu bie tfuige

raeibe bermmriifeu, bie (Singemeibe, roeil ne meiner waten, meidiet aber

and) orrmefler! (jeb floh cnücot, oerfteiricrt, heidtämt über meine Cbn
matbt, bin nicht belien ;n tonnen, kfeb&mt oetftedtc idt meine golbene

Wette : idt ftbänite mid| be« geuoiienen Knltlflüdo uub be) uWittag

efleuo. bao meiner harne, ,'sdi meip, idt meif. maa ,jbr tagen wollt:

jtt belien ift unmbglidl, ca gibt ferne atiatetcbenbe Jpilfe, unb metm idt

heute belien würbe, fo milrbe morgen gan; dtbciiimicn 'Viaifauedi

übetidmemmen. (jeti weif wobt, Mp uid|t alle« tflenb unperidtiilbeteia

Uuglüd eutipiingt. uub bap .vaulben, Unuiieilegtbeii unb Sargtofigten
and) idiulb baran trägt, aber uiaa lau ba« .fee; beu Stcebenbctt. bie

bic Tobten beuriben, Horwiteie ;u mntben. — " I

'Wartini gibt ;u bag in inilttäriirfier Hejiebuttg in ben
Aolomeett oEle- DJfBgliebe geitbeben fei. nid)t aber in refor

matoriirber unb fiiltuieUer. jtt beu Sdiulett .jtt Hiaifauah
gibt man beu jüngerii diegem nl« Vefebud) eilt Sud) über
bte Ülitienjticbt uns .ber gute Hfatrer", obidtou r« in gutta

3bejji)iiieu tueber Oliueu. ttoil) fjfarrer gibt. 3n bie tstui

lifationc-iäbigfett ber 3fvifoitet glaubt er nidit, jonbent
meint, baß bie fdjwarje «Haffe burd) Sie weihe eriebt toerben

*) Tiefe uiibcimlidK Stelle liegt au bei Atarnwanenftragc.
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mfijje. €cin folonialri Slaiibcuibcfemitnifj f iiljten mir
mit feilten eigenen 'Kotten an:

„©ir haben uni flbtfTpnieitd oE)ne jigtidjr 'bcotwfalion bemüdp
tilgt, bunt) (Meiualt gegen jcäe Sercd)tigfcit ©ir waren etwa tmnbcrt,

he bei Meinung waren, wir foUicn md)t midi ’tlfnla, nuo bem eilt*

lachen ScntiDc, baf; jeher iiti eigenen Staub firii reblid) ernähren foEL

3nt Jahre 18H5 gefiel re ntclen midi tifrifa gu geben unb 1887 fall

allen gum Sdiuti ber nationalen liiire bau gu bleiben- ötnte jinb bic

Hethroeningen nicht metn fo beflimnil, bie ’l'icimtngen nidjt mehr fo

fiefcCT, bie diatioimlcfiK nidit ntebt fa rmpfinbfaiii. Stun, wer bleiben

viO, mup wiutidicn, bai: bte nctl;iuenbii|cn Shiltiirotriudie jobalb wie

möglidl nnb in grobem fUiajiftnbt gcniadit wcibcn unb Mi? man ben

mogliibti gt ofnen diureu balbigft and uuferet Kolonie liebe: wer u.tdj

£wuie gmüdlcbrrn will, imit: totinidten, bat? inan obne Hbgttu ben

Srnjcie erbringe, baf? nnferc airifanifden fiänhctrten ftiv bie 'Ürfnteuier

nid)ia langen unb bag lein Italiener je einen Nupen banau haben wirb.

Jd) für mein SEfjeil gebäre gu benen, bie hpltrei nidjt glauben, unb
bie fid) buidi uujKfmuintt Gnimilnbc uicbt baulpgfn lagen, fanbeni

txrEaiigrn, beii; Sacbuctüünbigc cd beftätigen unb beiueiieu. X\rfe

Surapn, wenn wir nnfere enubraiidicn 'Nennungen anfgeben, bie Sc

-

Icgrutjrii ergieifcn wiib, uin ben Sab äufguftcllen: „Ylbeluiuleu ben

SlDclignirrn*!! idjemt mir eine unannehmbare .inipotfjcic
;

wir wollen

lieber eine anbeie aufficllen; baf nad) unfern dlbrenc nnbeie toimncu

werben, nur nii! ihaltifliiigem Ttusbauet unb mit befier orritbenen Selb*

födcln bas Staub urbar gu uiadjrn, gu bettelten, gu ernten unb bott gu

geboten. Tann wci ben wir btn liilrin, btu label baren!: „Turib
unfäglidje Cpier batten wir und ein ffleddjeu 'fiarnbieb gefaben unb

babeit es und eulirblüpfrn laffen. 6« ift alles urujanft : uidltd gelingt

und, wir faffen nidtto ridjiig an, wir unb niebt einmal im S taube ge*

wefen, ben ©ei :!j einer Kolonie gu erfenneu, bic und fa nid 'lliuix

unb gtrbeit gefoflel bat." fl

Jm Parlament fitjt Martini feit 1875 unb jrtmr unter

bei! Semäiiigten, jebod) nielir ber Stufen fid) gunctgenb;
unter Ifoppino mar er Unteriiaatifefretär für bai öffentliche

IlMtcriidjleiocjen unb imter Siolitti iogar Uulerrichtünunijter.

fDtit feinem Seietjcntmurj bie Habt bet Umrerjitäteu noit

*6 auf 16 tjetabgiiicfjeu, bat er ben Singel auf ben Äopf
getroffen, menn and) bie Hclbeitigtcn ei oermodgten, biefe

mioetmribliche Nefamt und) einmal l)inausgnjrf)iebcit; Dem*
feltien £d)iclial Driftet feine ©eietjesooitnge jiir bie Irin*

filhrmig non S(ealqi)innafieii und) beutidiem Mutter, bie

jetgt er|t luirber mitgenommen lporbert ift. Seilten Sennern
giijolge entipringt feiner Hictfeitigfcit eilte geioiiie Unflätig*

feit in bei Holitd. Sleichoiel, ieine pavlamciitarijcticu Neben
Ober bie Siotbrnenbigfeit ber .ftongentrituug in Strrifaunb
feine äuijätge in bei „Illustrazione italiano“ übet baffelbe

ffbeinn erteilten im notigen ©intet, narb bei Siiebetlage

non äbba Ifaiinm, aQgemcities Ütufieben. Cb er rebet

ober Mjteibt, er befiijt ba? Dtir bet Nation mie mir ©enigt
©a8 bai Steuiiere fUiaitini'B nnbetrifft . io faim man

uid)t gerabe bebaupten, bag bie fStuicii an {einer ©trge
flrftoubcii Ijaben. ln ift ein laugauffleitbofiencr bartloicr

'IWatui mit euuaS id)Ienfriiier .ftaltimg. Seine iirau nnb
Soetiter fdiaffeu ibm eine .'>änblid)feit, bic er in Wofiauab
mir alljufebr oermiiftu mirb. Jn !)iom ift irin Jmiis ein

fUtittelpunft geiiloolkr unb auregenber IHejelligteit. Selbfi*

DcriiänMidi bat er in ben legten gelin Jaliren tiicl '©afier in

feinen airitaniidien ©em gtgofjeit. Seine Vereinbarungen mit
bem ’Uiiiiijlerpräiibcnten ,'Hubini tagt man — geben
bal)iit, baa Jtriegibubget ber iiiptliräa mm tmgefäbr 50
ai/illioneii im eriieit Jahre feiner Ütmtifiibrung <u einem
rvriebciiibiibgel oon l* JJliQioneu unb im gioeitcu Jahr
auf & 'Millionen betobjiijeOeu.

Vtartini mirb bie Anlegung einet Oifenbabn bis

nach Obiuba, foioie einer Selrgtapbennerbiiibimg gmijdien

SRaffauali unb JtbiS Nbeba, ber .'bmiptttaM Vlcnetit'i, be*

luirfeu. Neraggiiii. ber neueniminle l'eooflmäditigte Jtalieiti

am .V>of< 'Dieuelifi, mirb bann in {tätigem (bebauten*

uicdjfcl mit 'Minffauab imb ,'Hom fteben. Mai tim

mirb and) bic >{abl ber italieniidjeii I nippen, ungefähr
301)0 fUlami, flatf berabltgen unb bie ber (äingeboienen*

milif ebenfo oiel — euiipted)ciib erhöben. Soiort

und) feiner ’Jliifuiiit in Viaiiaual) begibt fith ber neue

V'loii uerneur nart) ber goebebene, um bie iebr loderen

©cjicljungen mit ben bejteunbeten Stämmen an

ber jegigen Stetige gu beteiligen mib bas Vriganleiilbum gu
belämpien. bai nad) ber Stiebetinge oon 'Jlbba Saiima
immer btobenber bie Obcrbanb nimmt.

Cie Vcbörbeu feinet Vrooing unb ieine ©äl)!cr gaben
SBartini am ü. o. SSt. in bem feftlid) beleuchteten Sbcater
Vatini gu Veicia ein Slbfd)ietSeiien. Hei biejet Selegenbeit

fagte SJtartini:

„Seil 1895 habe ich oft genug Slnlafc gehabt, non Stfrifa gu

fpmticu. (fingebenber fpradi idi ubee Slirifa im oergangeuru 'Mai in

ber «uutinti. (£-? genüge alfo meine Htbauplung, bap idi Weber meine

Slniicbtat nad) weine 'bläue gebnbrrt habe. Kai bie Dtipioit atibelrifft,

ber id) mein ganged ©allen unb mein ganged .gbnunt wibuicu Weibe,

{o geilalten Sie wir, weine jSmeu, bai? id) meine .poitntmgni biuiidn*

lief) ber „
;
fuTimri in einrn Slptwnimuo gitiaiuiurmaijc: IVludlup nie

fbolonien, oon benen teine Crabtiudbungcu eintreffen!"

So iitmm and) SJtartini an bie oerbärtgnifioolle .(flippe

gelaugt, tbcorrtiidic Stnidiminngeii in bie '©itftiditeit gu

flOettragen. Hei bet jeljigeu Hciiaffuitg ber Semiilber in

Stirifa ift bas fdiiuicrigcr als je. Ohne idpner,gliche Slb*

itbiirfungeu burtb bte rtmbcii flaiilen unoorbetgeifbener

•'Mnbtmiife mirb cS nnd) fiir ihn nicht abgebeu. Cie fiiaupt*

fdjmieiigfeit licgl loobl batiu. bag Hiarlini fid) bem 'Militär*

gonoerueur nidjt lcid)t, unb letzterer fid) ibm nod) meuiger
unterorbiien faim.

©ie ei and) fontiueu mirb, jcbtniafli haben mit

Stbriilfteiler allen ©rmib Dtnbini banibat tu ieiu, ba{t et

barauf beitanben bat. ciitrit ans unterer ßimfl giim Sou*
oerneur gu mähten. Siad)bem bie ISrnennung bei Senatovi

)inb Horitanbei bei römijebeu Hrefiuereini ,
Siomuatbo

Hoitiabim, eigentblimlid) genug, in ifolge bei ©iberiprmbö
ber ©reife riidgängig gemacht merben inuRte, bat SJlatqui*

Siubiiii ieine duflurbt ,gu SJiattinr genommen, beffeti Stirifa*

Hrogromut nod) fdiärfcr beroortiilt. (ii mirb gemijg uid)t

au Seinen ftbleu, bie bebaupten merbcu. bafg ber fdgtane

jicilianiidie Hnirigiet Siubini, ber am liebiten bie gange
Kolonie id)iei)en taffen möchte, gerabe feinen V'nuptroibcv*

iadier gmu Soimcrueur ernannt habe, mu ihn gu über,gongen,

bau and) in bet fjolitif bie Jtritif Ieid)t, bas .ftiiimen gdnoer

ift. vmiicntticli mattet SSimlini feiitci ft^meriu, bornooQeu
Stmtei urd)t jdjleihter als liniere Hermegeuoiieu in ben

Herciuigten Staaten, unb in fieiuetem SStajgitabc fogar in

jfraitfteid) gu tbim pflegen.

Srnefto Sagliaibt

Btnliifrijr ?iditrrinncn.

Cie norbifrben fiänbet finb in bieiem Jabibunbelt
feilt frndiibat an begabten Hertaffcriiineu gemeien. «rllljer

unb eneigiidiet, als m Ceiitjd)lanb, jiiditen Srnueii bort

oben ihre' bidttctiidie Hefäliiguiig borgntbiiu unb für bie

(»imeiterung ber :lted)te ihres SeidjtediKf ringutreten.

(fiuige, roic «rieb Hrcmer, Sophie Sdjrontb, «Itjigire*

Cfniiett nnb bie Stormegeriil (5amiUa (fallet brachten ei gu

europäiid)cm Nu bin.

©enu id) liiiu tu btu natbfolgeiiben Heilen non nor*

biidien Heifafierinuen bet Segen roart, b. b- oon lebenbcn,

fpvedicii toifl. tieiit ei mit fern, einen tleberblid über bai

gelammte bid)trrijri)e Sebafieu oon «rauen ber leigten Jahr*
gebnte im Siorbeii gu geoeu ober oon allen jenen gu rebcti,

bie mit mehr ober minber ialeut angenehme «yrauriileftfite

jcbaHcu; ei fnmt fid) in biefem engen Nahmen nur Darum
tjan belli, ein paar her gegeumärligeu, mitllid) ftajtoollcii

unb eigenartigen meiblicbeu Cid)teriitbipibual>tätcn aitbeii*

tungiioeife gu ctmrafieriiiicii.

S'Jni ber «tau mot)l häufiger nod), ala bem SJianne,

bie Sliireguug gu biditetijdiem Sejtaltrn gegeben bat, ift

ber ©iitijd), eine Ktleiintiiiji gu aertfliiben. eine «otberung
gu ptollamiteu, einen SJtijiitauo gu cnthilUett, eine Hererh*
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tißnug ju enreiicn. T cm "Wanne mar oieliältige ©clegen»

beit geboten, flit feine J breit 'Urupaganba jn madicit, bie

«tan, bie oon oielem nuegeirbloffeit mar unb ift. fanb im
94omnu unb in bet Mibnenbicbtuiig eine geeignete ©elegen»
(eit jur Volemif.

"Ju fciefer polcmiidien Üiidjtung bet «raucnlitteratur

beroegeu fid) (loei bet bemonaRenbften norbiidirn "Her»

fafjeriuneti ber ©egenroart, bie "Xoriocgerin Amalieötram
unb bie Dänin Irma JneWiinnien. Steibe begannen in

bet 3«ii jn iditeiben, ba ©rorg 'liraubrS bie jeitgeuöiiifcbe

Dtdiluug auf bie bie ßeit beioegcnbcn «reinen bmacroiefen
(alte, alb SiSmion unb Jbirit mit ihren Weiellicbafts»

btamen an bet bisherigen Woralauffaffung bet ©eicllidiaft

ru lülleln begannen unb für bie (fbe unb bas "i'erliättniB

ber i*eid)led)ter jn etiianber neue «orberungen onffteCteii.

SSälirenb cincrfeitS bie «lauen in bieien beiben grojien

S'idileiu ein paar mädtlige SUmbeSgenoRcu im .dampf für

i(te Sadie mit «trüben begrüben fonnten. fotbette bod) auf
ber aubeni Seite bas Dottiiuäre, mit bem iiamcntlid)

ÜRöiitfon im .(ianbjdjub' eine Äeiifdibeitsmorat fllt bie

Weuidibeit unter fSerleugmmg bet gejunbeu Siniilidjfeit

anfge[tellt batte, ben "Wberiprud] Kieler beraub.

Darin betflbten fid) Amalie Sfram unb Irma
3 uel».$anfrn, bafj He beibe für bie (Entfaltung bet ge«

funbeii Sinnliditeit bes "BeibeS eintteten unb eine Rttlidje

©IeidßtellHiig mit btm Wanne in «rcibeit oerlangen,
find) barin berühren Fid) beibe, bafi iie ju errociieu Ritben,

bob bie Siebe eine "Jtaturgeiualt iit, bie nicht oom Billen
abhängig gemaett merbtn fann. foubem [ommt unb gebt
nadi unbetannleu Oiejeden, baj) iie nicht nur ©eiitesitgmpaibie

unb Sierjensiieiguiig, fonbern and) Stieb beb IMnteS, ber

Sinne unb fernen ift

Amalie Strom tft bie liefenttäuichte «rau; ihr

«igeneb Sdjidjal bat ihr bie fie empörenbe Doppelmoral
enthüllt, loelcbe bie ©eiellicbajt bem Wanne- unb ber «tau
gegenüber übt. Jbre Spi(je riditel fid) baber Scheinbar (in

ein,(einen (Berten DieUeid)t tbatiäd)lid) gegen ben Wann,
ber unter bem Schube ber geicüicbaulidicn Salbung bie

ivran ungciirajt in ihren ebetiteu ©tjühlen ucrlefeen batf,

in (Biillichteit aber bod) porjuaSroeije gegen bie «Heietlfdraft,

tueldie bie Wäbchen ohne jebe tlare Jtcnntnij) bet ©ejchlcdRS'

netbältuiite ersieht unb burd) ein nur iüt bas Beit) gültiges

S'flid)tgebiet bie «rau jii jtottigen ind)t, oud) an ber Seite

bcS ungeliebten Walten ansjiibarrrn. Amalie Straui
fditeibt nur auf ©rntib eigener iceüicber (Einbrltcfe liub

baber ipriebt aus ibieu "Berten ein leibenfdjafllicher «ana<
lieuiue eine bittere (Empörung, toie über erlittenes Unrecht,
unb ein oerbiffruer

. faft grimmiger dampfcSntittb. Irb

inabiit au ih'icbteriprud) unb 'Heibaniiiiiiiß. toie iie bie ©e»
fenfctnjt diaratterifirt.

tfrna JweKfiaiiien bagegen idrreibt mcift auf
©tniib einer ®cicllid)oft6beobad)tuug; fie ielbft hat unter
einer uctfrftppclteit ©eieUiehajtSittoial uub ber oerbrebteu
Wäbdieuer,) ebuug nid)t aelitleu; fie bat nur Aiibcre leiben

ieben. Darum oerntag fie mit läd)eliibem Spott ,)it oer»

böbneii unb mit frobmlitbiger öeiter feit nugieiieiib oorjii»

flehen (fliuas «renbiges, faft Sieges beroiißteS ipridjt aus
tbretn «obuladien. mit bem fie ber (ßrüberie unb ber Heere
uub prbe bes Dnjeins junger Damen jii beibe gebt- Jn
ihr ift eine Aber oon einer vnittiorijliu.

(Beim 21 uta 1 ie Straui oorjiigbroeije uon ber oec
heiratbeten «rau erjälilt unb bie douiegueiijcti jiebt. melcbe
bie heutige Wäbchenerfiebuitg ttitb ©efeQfd)aftSntoval in ber
t'bc

,
(eiligen fann; io geigt Irma J uel vauie n bie ffle»

fahlen unb Jrilbii liier, betten bie jungen Wäbdieu burd) bie

Perpfufdieitbe tirjiebnug uub bie ©eicUfcbaftsprübetie aus»
gefeilt locrben, tut» perberrlicbt auf ber anbern Seite bie

freie aus reinem Weiiibl etjolgeube vingabc bes BeibeS
au ben geliebten Wann.

SVibe itetfafieriiiiieu treten jotlitt i;ir bas ein, roaS

mit einem reet-t uuglüdtid) gupäblten "Bort „freie Hiebe"

genannt ju ipcrbcu pflegt, finb baruiit aber bod) feine Ucc=

fediterinnen ber Hieberlidifeit, loie priitjipicUe Weg n er es

gern bargeitellt haben Strom foibeit. bafj nur bte grobe

liefe Heibeuichaft baS jucimmberjioiugenbe Kaub ber We
fd)ied)ter fein ioCc, ohne baS es feine iiltlidie ’iterbiiibimg

non Wann unb Beib gäbe, mib-'J uel »$an feit . bie etipas

pan einer Sotialreiorincriii in fid) bat. mödite bie Wäbchen
unabhängig uub ielbitäubig machen, fie ioirthid)afitid) ficber

{teilen, bamit fie bann feinen anbern 9tüctiid)ten 411 folgen

brauditeu, als ihrem ©efitbl, loeuit Re Reh einem Wanne
hiugcbeu Unb biefeS Wefttbl roirb Re richtig leiten, meint

bie Did)letin, toeuii oon früh auf ein oeruiinftiger 'Kertehi

ber ©eid)lcchter mit einanber ftatiRnbei, ineun baS Wäbdjen
über bie idjönfte uub bädtite Aufgabe bes BeibeS nicht 1111

Unfloren ecbalteu luirb unb nid)t in faliitier Scham er

rätbrt. unb loenu cs nicht )u einer ftulj- uub -Uergiidguitgs

puppe erjagen toirb, ionberu am; aügemeine unb geiftige

Snlereiien bat.

(jiiblid) haben bie beiben iterfafferimien auch baS noch

geiuciniam. sag iie eutichiebeue Jlnbängeriimen ber natura»

Iiftiidieu DarftellungSted)nif ftub sie ftteuen not ber

Itoriiibrung feiner Situation, fatint oor bem (Gebrauche

eines 'BorteS (iirlicf, loenti ihr fünftleriichcr 3'uecf es er

heifcht Sie finb bemüht, bas Heben in feiner gangen un-

bejehänigten (Realität roieberjugeben.

Audi bie beiben iiädjfteu 'Kerfaiferiimeu, bie id) hier et»

roähnen mödjte. Wagbateua Dhateicn imbAIoilbei'rbbj.
haben maiiriieii gcmeiiijamen 3ug in ihrem bichterijchcn

Schaffen, roeiin iie and) 011S oetfehiebeneu gitteraturpenoben

herporgegangen finb unb in mehr als einer Begiehuiig fid)

erhrblid) oon einanber unterjeheibrn.

lieber ihren Berten liegt eine erhabene Älatheil, ein

jtarfes, oolles Aiisflrömen etnheitlid)er Stimmungen, eine

lleinbarle llifraft, bie an bie norbifdieii «jaelleii gemahnt
IfS erfüllt fie ein icltiame« 3»iammen(liiigeii oon Wenjcbeii»

empRnbung unb Ütaturlcben, ein begeifterungSooDee Hob
gefang auf bas häd)fte Wrbeugliicf: bie Hiebe.

Beibe begegnen fid) in bem Webau fen, ba« baS Heben

nur beb Hebens roerth ift, roemt es tein Rumpfes 'Heget iten,

fonbern ein tfifülltjein doii großem, ba? gautr 'Beim burdi

bringciibem (fmpRnbeu ift Die 'Berührung gehl hierin joiorit.

bafj Reh bei beiben ein faft übereiiiitimmenbcr Aiisbjucf biefeS

Webaufens Rubel. „Das Heben iiitij) roirllid) gelebt roerben'.

jagt W. Dhorcfen; „Das Heben leben ju biirien, bas ift bas

Wroge", lautet es bei Aloitbe *Prt)bj 3 roei Säge, in benen

fid) bie leijle Hebensei tenntnif; beiber Berfafferinneit aus-

fpridgl. Unb beiben iit „leben" roeniger haiibclu. als

emptiiibeit. Die Hiebe, gang gleid). ob Re ju äufterem
Wlücf führt ober tiidR, bie bloge Dbatfadje. baß eine Wen
fcbeuicele bis in ihre tieffte Jnneiiilüle 0011 eiiirin Weiüble

burchirbiitterl unb erfüllt roirb. ericbeint ihnen Bei Den icfaon

als etiuas 'HeieligeitbeS „IIS utuj) bod) ein großes Wlücf

feilt, eine iold) imenblidie Hiebe ju eiiionnbeu', beißt es bei

W. Iliorejen, unb «rau ’ßtijb) oerfüubet: „uidii ©ott ift

bie Hiebe — foubem bie Hiebe ift ©ott bas Heben attcr

Dinge bet Schöpfer .Piimutels uub ber Urbeii!*

Wagbalena Dboteien oerfenfte iid), burd) Sjötition

angeregt, in eine poctifirenbe Darfteltung bes norroegifeten

'Hauern lebe ns. Da fie jelbft eine .ürnftnatnr roar, fühlte Re

fid) bogu hinge,jogen, bitie A reift Ute u fdicti mit ihrem gäben
'BiUcu ibrec iebioeigiamcn Kerid)loijcubcit uub ihren mäcb
tigeu inneren Heibeiiidiaften barjuftellcn, obroobl Re pan
©ebuil bem roeidjertn 1111b iiiiiiigeren Dänemarf eutfMiitmtc

Dieier Stoff aber beäugte naturgemäß (u einet geioiffcn

31eräuReiIid)Ulig bei .fioiiRiftc. (?s roar hier ber Wenjet) im
.«ampje mit einer barten unb fargeu (Votiir, ober bas Jn
bioibnum im (Biberftieit gegen eine nach rohe unb brutale

©e)ellid)oj! ju pertövpern.

Aloitbe f>ri)bj bitgegeu ronrbe, loobl burd) eine ©e-

I

fiiblSoppaRtiuu gegen bie 'Hetäußeilidgmg ber uaturatiiiijcben

[

Sdmle bes porigen Jahrbunbcits, gut DarfteUiiug ftitter

tiefoeriiiucrlichtei SeelciifouRitte unb Secltncutroidliingen
1 augeregt Das ©tütfocciitdRrnbe fomuit bet ihr nid)t oon
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anfien, burd) tobe Saturgfioalten ober brutalen ©eirllicbaitS»

gloaug, cb fomnit mein anS Sem Jmicrn, ans bei

mniigeluben hebrnsfreubigfeit, aus ber Seetrnarmiitt) bet

Weiijdieii.

Slit Sljorefen tbcitt iS vtjb.j einen aetoificu ©tauben«»
Optimismus an Sab ©mporriugrii ber ®leuid)beit git einer

größeren ©lüdSfüße, an eine freie unb crrofje itbiidioeigel»

Iritbr ©felteiileitimg: aber «ran tJrljbg jdjtlbrit liieift (eine ur=

haltigen «tciluftuaiiiren, jonberu com jeitgeiit aitgcfräufelle,

in eitfte ißerbältniffe (lebaunte. guui Tulbeit oenmtjeitic

Jtleineriitengen, bie oon ber namenloien Setjnfudit nadj beut

©liicf unb ber hrbeuSfrciibe eriftltt Fmb, Sie bie Slenieben

jo put genießen tonnten, n>enn fie iid) uidit jctbft bai Sieben

jo jdnuer madjen mürben; beim ,bas ©toge fanii and)

(lauj in ber Stille, oljne Sterne, uoQbrad)t loerben, ja oielleiriit

tit es bas Wiößte, otine fie burd) bas 2unfel finben gu

tönnen*. bas ift bie lieber,(niguug ber Sidjterm.

4M. Itiorefen ift marfiget, fraftooOer, fie oermag
felbit betoenbafle Staunerdiaioftcrc glaubioftrbig in geftalten,

eine «von aus einer neroenitarfen 3eit; aiuilbe i>ri)bg

ift oerinnerliditer, ienübler, eine tränmmjdje, poetiidjc

SHatiit nub bod) oerftanbeb Flor li ine Steiiteriu ftimmung«»
reicher tiatinnialerei

Sind) Sdjioeben beiißt gioet tebenbe Sletfofiettnnen,

bie auf ipirflicbe litte rarifdje ©ebentiing 3n{prnd) erbeben
fönnen.

Selnta 8 aß er I ö f ift eine 2id)terin mit einer lieber»

fülle ber ©bantaiirofienbarimgen. Smoieioett biejeiben Hd)

nt bie hebenSrealität hinein,(loiugen lafien, gilt itjr gleidi;

aber burd) bie Stüife unb «litte ihrer (finbilbungshaft,
burd) Sie peiftige Sidierbeit unb bitblidie Älorßeit ihrer

Ubantafirioelt geitaltet fie eine neue Diealität nub fiebenS»

einheit in einer bidjterifd) erträumten Hielt coli phantafti»

fdjer Stqftif.

Sophie BIfan bagegen, bie unter bem iMeubontjm
Stuft Mt o e ft fdjreibt, gibt uns gang idilid)tc ’BMrflicbteitS»

gemälbe, Keine, aütäglidie Sebencjchidiale Sie führt uns
hcbcnstragBbien Dor, in benen bas SdRtffal brutal, aber
ftitt Übet Sleiifd)engciflble nub Stciijcheuglfict baljinroUt,

fie erzählt von reinen toilbeu, id)iantenbiird)brtdieubeu

geibeuidiajtcn, ioubern oon tiefinnerlidien, flitleu, aber edilen

unb »armen t&ergenSempfinbiitigen.

Cbiuobt bie religibfen unb ©cjeOicbaitsaiiidKimingen
ber beiben Sidjteriunen fid,er nicht oBUig flbereinitimmen,

haben iie bod) bas eine ©cmrinianie in ihrem bid)tenid)eri

Schaffen, baß ihre etl)iid)tn Biele bieielbeu iinb. Heibe
iehen iie in ber lelbfttoien, opierircubigcn hiebe bie höfung
beS t'ebenSrälhielS unb hebensleibes. Siit bem iteptiidien

Bweiiel au aQeiu anberen ©liid erfenneu fie fdiließlid) bie
sMlö|itid|teit ben «rieben jh erringen unb einer gliicf»

britigcnbeti ©efrirbiguug in bet toetflfjätigen hiebe für

8n bete.

StiiS Selrnn hagetlBf’S 'Teerten ipriebt bie ©bau»
tafle- nnb ßmpfftibimgsmelt eines echt gotteSgläiibigen,

religtBjen ©emfilbtS. bei Sophie trlfan bagegen betriebt

mehr eine prnftifcb woralifcbe äujcbaumtg oor: bie Heber»

gciiflung pon ber furchtbaren U»erautrnorlltri)fcit jeber F bat
eine« Sternchen, nidit nur in Of|ufl auj bie ©citallntig

feines eigenen SdtidfalS, ioitbern auch bejien Unbercr.

5hät)tenb Selrnn gageriäi aber eine non .'bergen

nber.icugte Dptimiftin i(t, roäbrenb iie unerfcfaätterlich an
ben uetiBbnenbeit HuStlang Bes LübenleibS. au ben Sieg
be« ©Uten unb Schönen glaubt, ift Sophie tflfon eine

Sfeptifenn.

'I;er,ief)reuber .Ciaft, egoiitiiebe tiitetfeit unb fotternbe

Silinlidifeit — alle roitben Iriebe ber Steufdiennatur
foninieit bei Selnta hagcrlB) gut Irin feilt in ber tnfeimt»

nifl oon ber ihimbertbätigfeit bei ielbitloien hiebe ober ber

htlhiiiicbt einer leiifeubeit Woltcsbaub Sophie ©Han ba»

gegen blidt ernft unb ftarc, batb mit urebmntbigeiii, balb

1

mit iroiiiidjcm häcbeln bem hebcnSidiicfiate ihrer Steiifcbcn»

finber ,)il — eine mufübleitbe ober belädielnbe 3ufd)aueriii,

je nadibem iie oom Buiauimenbrecbeii ber ©lüctsbaifiiiiiig

cblcr, biuanjftrebeiiber Steuidicu ober oon ber t!mtSuid)iing

unb 'Iticberlage unfein bentenber, niebtiger, jelbftiücbtiger

©javaftere fliubet.

firaftifdier, iieb in bie ichlichte L'iiipfiiibuiigSiuett beS

äntagstebens uetienfenber Hiirflid)teitSiiiiu bei Soubie dtfaii

unb loitbe biiilcie 'Ubatltaftif bei Selma gagerlBi — eine

bem ©cieDjchaftStoii rutiprecheube feine Satire bort unb
ein groiesfer, toinantiid)cr .'junior hier; bieie beiben Wegen»
jäße aller id)U>cbijd)en Sidiliing treten and) in biefeu beiben

ifterjaiferiiineii unjerer 3ei< ju Jage.

If. »raujeioetter.

B}ari« Janttrrfirh’a dräitme.

3mei Weftalten fchreiten burd) 9J!aria JanitfehefS leßtc

Stäinue: eine fcblaufe «rau in flicßciiben Wcioätiberii, im»

irbifd), mit fernen SBIiefeu, bie ein haub ber Scbnfiidit mit

ber Seele iucheu, ein Staub ber bämmertiefeu Hube;

iHunie - 'mjucs täimte fie gemalt haben; unb ein 'Staun,

aufrecht, mit Siegerblicf unb ür,(atmen, ber nach bem
Äampf ruft unb bem ihätigeit heben, ber bie ,'baub aus»

ftreeft, fid) ben üiaub |ii holen, ber ihn locft - ein Simfidier

JSopi. ltnb bieie Weftalten brthen fid) oom migeioiiien

Sad)tid)immcr iiberfladert in raed)jelnben Sceiien Sie

gleitet auf leicht fltehenben Sohlen oor bem idnoemi S ritt

bes SetiolgerS Sic flieht bahm, unb ber Saum ihres ©e*

iraiibeS ioel)t über bie Üliimen. bie tir jerlritt. 2a romtt ein

ueiiDimichcneS Schloß, epheuiimipomieu, mit mOoSbegcüritem

SSappeniiein übet bem 2hor unb btühenber Stoienioitbniß.

Sie ichlüpft burcbS Witter. 2od) ör gerbiegt bie ächgtnben

Stäbe unb greift fie mit eherngepaiijerter iianb. Hub unter

biefem ©rij) finft iie mit bred)eiiben äugen gnfaiiimcit.

Hub ber Itaum ipinut roeiter um bie Ißeilalteu. Auf
bie Scene ber Unbarmhergigfcit, bie bie icheubebeube t:han»
taue oon bem rauben ’öirfüdifeitsteben gerbtechen ließ, folgt

eine Scene ber ©uabe. 2a ftilditet iid) bte Sräumerm
ielbft in bie jtartcu arme bes iterjolgerS. 2aä heben, bas

fie gefürchtet, icheiut ihr jeljt loeit nnb groß unb lad)t iie

thatenielig an. ltnb eine neue höhere (fgifteujl erblüht il)t-

Staria -Janitichef ift feine ftarfe 2enferin unb ihre

ßbien über baS heben ftammen nidjt anc ihrem Äopf.

feie beurt ireniger als fie fühlt; aber ihr ©cfühl ift groß

nub iutnitio Hnb bie iiorfteCimgen, bie iie hot. fmb
nicht bloß if)cotctiid|, fie nehmen immer eine ptaüliche,

farbige, häufig beforatiu btenbeiibe ©citalt an. $eßt idiriiit

fie gang im Hann jener 'sbeen oom bäniiiiernbeii oegetatioeu

Hin Ulen leben unb bem ©egenjaß ber lolteuben niftlofen

vitu activa, bereu 'Biogen bet 2tehterin in ber ©roßftabt

fertig ans Ohr jdilagen, geiangen gu fein. 2araus iinb

ihr gioei Hüdier ermachien: , JnS heben oeririt" ’) unb
„©elanbet“ "). ansgeitallungeii jener beiben Iraumbilber.

erfteu loirb bie «rau oon bem ihren «rieben

läntienb erioecfenben heben gebtodien. Sie oerträgt ben

itarfen athemiiig nidit Im gioeiten gibt bie Irdumetin

ihtc l'igetießiieng auf, Re (Bit iid) aus bem cgoiitiidicn

©ngcipinuit ihrer 3)oliitheit unb tljut mutbig, auf bem
fieberen arm bes ©eiäbrten geitiißt, ben Sdiritt an ba«

anbere lljcr, oon ber iobteniitiel auf bie hebensiiiitl

als Spiegclbilber ihrer Xichterin iinb uns bie beiben

©lieber mcnhooUer, beim als Äimjtroerfe an iid). Staria

*) S. «iichre.

**) ©erlag bcc tHomauioclt
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Jattitidiel iil in ihrem Sidgeu irllinm ungleich- Sud) hier

rein iiitnitio. ohne berftanbcSuiäßige 'S'ireftioit, gibt fie

jebev BtoineiitatrooritfUimg fogleid) beit bilbliebeit ausbrud.
€ie jcbeiift io häufig il)ren Weidjöpiett jii frill) baS Beben

Sie bfibcn Blichet. bic auf bem crflrn Slid iid) als »et«

idiicbtiir JUiffafiiingeit bcs gleirtieii Sbcinas nnjebcu. »er«

halten iidt in ©irflicbfeit anbers. „Welanbet* tuirFt ine

eine höhere reinere 3fÜe ber (rrfenntniß, gegen bas erfte

Sudt, in bein noch Jii viel ödilade ftecft.

$ii jenem erflen Sud) mar ihrem geiitigen Singe baS

Btlb und) oerfchleieri. sie mußte nachhelfen unb oerfiel

in jchroff lontrajtirrnbe Äonftrultion, bic am sdilwß fogar

»or einer aH\u haubftjteii (Sgiubolif nicht jitrfididjrerfle.

Üluct) bic Umriffe ihrer Weftalten mären »ciichobeu. Ter
Bioim in feiner Slulage überaus feilt gebachi als ber eucher,

bei fraft unb fiegeSberoußte, ohne jMrütfjublidrn. in bie

Sielt geh’, iid) »eilten Blaß tu erfämpfeii. Irr fühlt .alle

Dtöglid)fcilen, tote Wolbftllde tu feinen tjSnben ruh’n", unb
er bringt uns bas Silb bcs Söflinfcbeii Abenteurer* oor

bie eeele. 3lls et ber .witnattjlofe, Settelarme, ber aber

in iid) bic ganje Riifunft trägt, jener einfauteti nrau itt

bem »erftaubten sEd)loj| gegenübertritt, bie uod) nicht ge-

lebt bat, ba lägt iVaria janitichet ein groitcs (Befühl in

bem 'Wann erioadicu (rin Wefübl beS Stores unb ber

isdjifpferiehniiidit. (fr mödue über bieje babiitidjioiubenbe

(hegalt »er jii,teil fönneti; mit $errenntad)t fie erlöfen jum
Beben.

(fine Serjd)3n(riingSfehnfiid)t. eine f?reubc am Sauen
fomnit über ihn, unb er bilbet mit forgfamer Siebe au ihr,

mit ber Siebe beS ÄünitlerS für «einen Sbott, ber ein

Kmtmuert inerben folt. Stber bie« dlnitleriidje ber Btänner«
geftalt, bas bie Siebe jener jdjcueit «rau für bett «rem ben
erfärl. lägt bie Sichterin bann galt,) fallen nnb fie macht
ihn mm in frafjer Steigerung feiner nnberen (iigenichafteit

ju einem nur nüriiteriteii, brutalen Barbaren.

$n „ Welanbet' febren bie beibett Weftalten in neuer
Jutarnatiou roicber. Saft icheint'S, als tooflte bic Janitfdiet,

bie einmal, im .Sdileifftcitt“ bie $bcc ber Seelen«
maiiberuug tiej hat erllingcn taffen, hier bie liäber eilt«

roidelte inftheinungSform jrocier ®efen in einem jioeiton

Beben jeigeit.

Sic jhrauengeftalt biefeb Buches, Konftanje, ift, bas
idieint »orbebeutenb, bas Kinb eines milben, lebenSrobuften
BaterS mtb einer jarten, fthroadieit, blmnengleithen «rau,
sie lernt bas Beben, bas ihr bie jähe llliftäfe beS ruhelos
nad) bem plößlicben Hob ber fUlutter burch bie Bänber ge«

fd)eud)teu Batet* geigt, baffen unb flüchtet, als fie gang
allein itetjt, in beit iorgfatn gehegten «rieben bes alten
etainmiiße*.

511c- Kinb fdtan (Kitte fie sri)ioeigen nnb (fiufamfeit
tief ergriffen, fie batte im «liiitern ber Säume, int Zeigen
bet Zinnien bic Summen ber Stille gefoürt. $etjt taud)t

fie felig, nach beit iBeltfabrten, »on Biiemanb mehr geitört,

gain unter in bie bnnfle locidic Mi tiljc. gange ftille jage,
„ichönett 3t»iüingoid)ioefterit gleidj“, mnnbelit porltber.

Unb Konitanje, bic in Jitbieit bubbhiitiidiei ©eisheit ge«
lamd)!, träumt ftd) in eine anbere felige SBelt, mit beit

Blumen im Warten ermattet iie beu eriten Steif unb lullt

•perg utib sinne ein. Bis bann bas Beben golöene (sonnen«
Heere in beu bid)t geipottiienen Srauniitebel roirft, uttb ein
lad)eiiber Siegfricb toninit als BebenSioecfer.

'Maria $ouitfd}ef hat hier bem geben bett sieg ge-
geben bett sieg über bie «iigeub, bie ihm gebärt sie hot
tn ihren Iräumen bas helle Bcuijen bicies Bebens gehört,
,aus bem eilt ganges «tiei't junger Böge! gtoitjehert". Sie

Wfrcn tto irrt li«irr Wrt*jHrur: Cito ®»fio*f tu 9Vrltn. —

X

lo-.ifdjtc aber and) bem ftiU loden ben ftngeliislänten, bas

Jimt Sbeubfrieben ruft lltib iie fdjrieb ein deines Such
ber 'Betrachtung „abenbfonne"*), aus bem ber tiefe ruhe«

oolle Obern ber Kontemplation mcht.

Gin «bettb« mtb Jlltersibnll in einem loeltfernen

Söifdieit. „Sie (froigfeit jehien bnnor ,gu flehen unb mi!

toehrenbcit .«öänben Me 3 it jernjuljalteii.* Sab Jboma'icbc
Silb »out Wciger, ber unter bem bichtfchattigen Soum liljt

unb ipiett, tuährenb bie Schnitter oom «cibe (ehren, hat

(Beftalt getoonncii.

(rin alter BtuRfer genießt in beharrlicher bunt
nichts gehörter diu he ieineä gebenS (tut(laug. (Tr ridgtcl

Sögel ab, idjnitjt stöde jum Stütjen ber Sieben unb
jpiclt SlbetibS. toemt bie sonne bie SSipfcl ber Kaftauien«

mälbet erglühen läßt, alte balboetgeffcnc Opern melobien

uttb Webete, bie flill in feiner Seele liegen (Manchmal
liegt er auf bem Sitiden int hoben WraS unb hört ieltiame

'Melobieu um lieh, ein Hörten, ein flüiternbes Säiifeüt unb
SBeheit. Bor {einem «enfter ranlt iid) ein apritojenfpotier.

;'su ihrem Slätlergeroiri toimmells im Sommer oott Käfern,

Schmetterlingen uttb Bienen.
Unb ein altes fd)iiurriges Wenfdjenfinb, rührenb

hililos. ein «reuub aus bet früheren rfeit. fiitbel and) noch

itt bie (finjonitrit nnb toirb gitäbig aiifgenotitnieit. Irine

uerrmtgclte irchiig jährige Wroßmiitter gus ber Sadjbaridioft

führt ihm bic •SJtrthiehafi. Uttb als fie eines Hages ben

Kocbtopj ,getbrid)t uttb ber «üitfuubied)gigjährige jchinäU.

fugt ber (siebjtgjäbrige gütig: ,ggß iie bod), fie ift fa oon

uns breieit bie' jlingite" ttiib üe fißeit oor ber J&ütte unb
ihnen ift faft gu Sinn „roie am «eiertag Sorabsnb. '.Ho ob

oUe Bitter(eit, aller 'Ntjg unb Kampf bes gebens meit, toeit

hinter ihnen läge unb bie «juFunfi tvie ein ftiüer «riebenS«

ettgel lädjetub nnb heiter ihnen entgegnt täme . .
.“

Sie Serioiteit her Jguitjdief idien Sichtungen finb

nid)t Weichöpie ber SBhflichFeit, aus ber umgebenben BJelt
in bas Buch iiberirageti. Blaria $anitfd)t( ift (eine außen«
roeltsreoliftiit. Setfucht fie es jii fein, roie itt „Siittioe",

roie in ber „aiitajoiietif.hlacht". "I jo ift iie oor Sergeteb«

nuitgeit nicht ficher, ja He fattn jogar in eine getoiffe outririe

Stüdjteriibeit, bie ihr nicht fleht. oerfaUeii. 3« bentlid) »et

räth fich bann and), auf bettt fonlroUirbareit BBirdidiFeitö«
hoben ihr offenbarer Blattgel an (an{egu:nteiu »irljeitigem
('haraFteriiiriingStiiimeit, bas eine Weitalt in ber ,'vüHc

ihrer 6igenfd)<iftcn, ihrer problematiicheu BatiblungSfähig«
feit fid) eutroidetn lägt nnb ortitänbliri) macht

'Maria Janitfchct's 'IReufcheit führen (eine »ottbet«
ejjifteu,). fie finb ©efühtsträger unb faft imitirt nur Srgget,
Serförpcrer eines WefühlS Sie finb Wefdjöpje ebler We«
batdett, flolier Srätime, bie für für,je «rift fterblidteit Beib
uttb itbtjcheo Wero.tiib aiinebmeit, als senbboten hinaus«
gehen, »ott eiltet idiötteren WefühlSroelt ,jti jeugeit unb ju
erjäblcn. Sott einet WefühlSroelt, bie fid) eine «ran ge«

ichafieit, bereu Sliitittnjiebebfttfmife nad) mehr Bohrung,
nach leiiditcnberen Silbern unb gefteigertereit Irtttpfinbungen
led))t, a's ihre äußere (fjiitenj ihr geben taim.

Sieie Weftalten erinnern an manche utoberne Baitb«
fchafteu, bie and) mit ber fid)tbareu BMr(lid)feii nichts ju
tbmt haben, aber innere 93irftid)(eiteu offenbaren.

(rtroas .(SgmttiidteS dingt bejroiltgetib baratis. Slblige
itolje Weftalten icblittgen tm bliihenben «rühling im
fchöueit 'lltaß beu Steigen, unb eine hohe fülle «rau fptelr
bajtt auf golbeiter Beier.

«elij Soppettberg.

*1 Berlin. Serlag bet Sloraamoetl. Kuijc <3cid)id)teu. -Sanb I.

**) Beipjtg. Sreifenbe 'Hinge.

w« Z. btt moptr «n f»eelii« SW. C.WutVtr.iV» b
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Saul Caruö : Äavma. Scfpr. oon X. S.

Dr. 91. Sud)cnbftger: Wrunb.vlge ber bfutfdjen Slgrarpolitif,

unter befonberer S?ürbigung ber großen unb fleinrn

SRittel. Sefpr. oon 9. 3*

Fn Äbt-nid iärmntltibrr flrUfcl iS drilUttfltll unb ;Uit’djn ,Uii arHett.L, ithotti

nut mit 'Angabe ber Cu.üt

politifdje tPod?cnüberfidjt.

®ie (introieftung in Oftaiieu ift jpßt um einen 6(i) ritt

roeiter Dorangetoinmen. Siujiifche Schifte haben ben Siafen

doii ?-ort avtbur bejetjt — mit Buftintmung Don China,

wie ber oipiihfe Selegrapb beridtlet — unb roie er beben-

lunfläDoH bes Steileren oertDubet, ohne baß biete .fianblung

irgenb wie eine feinbliche Spilje gegen 3apan ober gegen

Deutfdrianb ober gegen fonft irgenb eine anbere Diacht
haben fülle. Schließlich roirb auch noch betont, bah biefe

ffleietjung nur eine oorlibergehenbe fei unb mir ben ßtue cf

habe, roäf/venb beb Sinter« ber ruffijehen Dlarilie eine ge-
fieberte ijuftneht ju geioähren. 3n tlareS Dcntjd] li bericht

heißt bie«: Siußtanb beiißt jetjt am eisfreien Dleer in Oft-
afien einen ausgezeichneten .{tafelt, ber überbiesj bie Straße
uon iidtili unb bamit ben 3»gnng juni gelben Dleer
beherricht. Siußtanb fnnn aljo nunmehr jomohl oon ber

Sanbieite mie unmittelbar oon ber Seejeite her auf Üefiitg

brüefen.

2&>nn man lieh erinnert, baß Irnglanb bereit« einmal
bie .'taub nad) fjort Sltthur auSgeitrecff batte, unb nach ber

$nfel Ouetpart, um ben rujfiid)eit Sd)iffcn beit Bugang oon
ben fibitiidiett {reifen in bas offene ’ÜJelltneer jeberjeit

fuerren ju tönneu, roenn man in Crroägmtg zieht. baß es

Jahr,lehnte hinburch ein Dogma englifdier Dolitif getoeien

ift, fidj bagegen mit alter Kraft ju fträuben, baß Siußtanb
im fernen Offen einen eisfreien {taien ermirbt, unb roenn

man nunmehr beobachtet, bafj bie Cnglänbet ohne jeben

SLMberftaitb ben ruifijcbeii bebeutungsoolten Sorftoß hin-

nehmen, fo jeigt allein biefer ltmftanb, mie oollfläiibig fidj

bie Sage bcs bereinigten Königreich« unb bie Sage Sin ff
lanbs geänbett tjat. (iuglanb ift burch feine ftotitif bet

.glingenben Sfoltruug' bahiit gelangt, baß eS ju roieber-

holien 'Diäten bie Cntroidlung ber internationalen bolitif

ftärrer ju bceinftuffen nidit in ber Sage tear; es tonnte

tiidilo thun, als 'Vorgänge, bie fid) ohne iein ßuthiin ab-

gefpielt hatten, gu ralifiiiren iieje Siatififation loirb and)
biesmal erfolgen, roobrithcinlid) in ber ISeife, baß nunmehr
Cngtanb gleichfalls feine 'Sojitiou im fiußetften Oiten jii oer*

hätten fliehen roirb, nadibem es nicht in ber Sage geroejen

tft, bie atiberen 'Diitberoerber überhaupt fern zu halten.

Die auSbrüctlidie Crflätiing. baß bie 'Sejeßung oon
ISort artbur burd) bie Siufjen fein feinblicher att gegen
Deutfdtlanb fei, oernimmt man bei uns mit Scfricbiaung,
aber nicht mit berrounberung. 'Dian mußte oorauSfeßen,

baß roir bei einiger Örionnenljeit unterer Diplomaten uns
nur bann auf ojtafiatijcbe Unternehmungen einlajjen mürben,
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roeitn liniert SrAiebungcit ju Minfjtonb bi es geftatteten. Cb
mir mit Biiitimninng tum Ofufjliiitö und an ber d; iircfijdjcn

Afiite feftgeiegt haben, map babin geiteüt bleiben; abet
liniere Bcjiebimgcn ju BuRlmib fmb [ebenfalls Derartige,

bau #at ber sjanb eilte feiitbiclige Barteinabme Muftlnnbs
gegen und für io aut mit aubgeidiloffm eradjtet merben
tonnte, ©nmit erhält ttnftre oftaiiatijdje Botin! etflärlidter*

meije eine fettere mib jotibtre 'Balis.

©icjc anjfnfjmig ber internationalen Berbältniffe er*

hält tbre Bcftäiigung burd) eine Diebe, bie Atasicr ©itbclm
in (üranben,) gehalten bat. (Sr fprad) baoou, Dur (üraubenj
alb Leitung ftets ftart geling jein möge, filiifliger Be*
biängung ju mibeijtebeu; er fügte aber alsbami biujitr

„ ,itt) boffc jrbod), biif: es bapi nie fomiucrt «ir*, teiin linier

Budibnr im Dftca, ein lieber nnb getreuer Kveinib oon mir, Igit b:e

ftlben polinjdjeit Dlriiirtpni tote idj."

Eiefe nufere Steüimg ju DtuRianb braudtt uns
Durchaus nid)t in einen ©cgcujat} gu tinglaiib ju bringen.

Unjer Berfurt), in Citafien feftcti Rufj ju fafieu, bebentet

feinen fcinbitligcii Stoji gegen Das 'Bereinigte Jtünigreid);

es ift mir ein Berjueb, um neben beti anbereit 'Uiäditcn unb
auch neben ISnglanb an rt)ineiifcl)en Aüfleit einen (Stügpunft

au geminuen, oon bem au« mir uniemfeits bie beutjdjen

Suterefien bei ber (intraidlung ber oitafiat
i
jdjen Berbältmfje

au oertieten in ber Sage finb. öS fdjeint, bafc biefe rubige

Slutfaiiiing iicti Iangiim and) in Gitglanb getlcub madit,

oot allein, jeitbem Bott Mrttjur in mjfiidie .(säiibe über-

gegangen iit. ©ar bie englifdje Brtffe »orber uicliocb ootl non
Borurtheilen in Beurteilung bet beutfeben Bolltif, io ift

man nad) biejet neuen SÖenbung juiüdbaltenber gemorben.

©abridjeiitlid) in ber jutvefienbeu UebcrAeiigung, bau, je

lauter englifdie Keinbfdtaft gegen Eeutfdilanb beroorticteu

mürbe, um io flätfer ber Snreij fein mfijite, bie Dtutid)'

tuiiiidien Bejahungen eng unb rnper ju fnfipfen. 'Ulti

biejeu Örmägungen uüd)teruer Alngbert fanu mau jiifrieben

fein, ba mir bori) einmal mit ber Eljatiadie ju rcd)iien haben,

bag ein fqmpatbifdicS Bertlünbnig jioijdint uns unb (Suglanb

pr ßeit nidjt betriebt. Wan mag baS bcbanern, aber jene

Stimmungen, bie feit bem ’lranSoaatjmiidieujaQ io eruptiv

bttoorbrachen, merben nicht io fdincQ mieber oetidiioiubcit.

®a bie fraitASüid)e Bolitif fid) nad) Dlöglidjlcit

parallel mit ber ruiiiidicu ju bcroegcit pflegt, fo merben
and) oon biefer seile Ueberrnfcbuitgen faittn bcoorfteben.

Ueberrafdiungen finb am ebeften oon 'Japan ,jii ermatten,

ein itarfeS japanifd)cs ©ejdiroaber ift and beu hciiuiidjeii

.fSSfcit mit uubefamiter aegeiorbte ausgelaufen. 5Dor and;

ber japauijibe ßrgeij fid) eitlen Stuttjerl au ber Beule

roitb fiebern roollcn, rit ungrociielbaft. ©eichen, bas iit bie

Kragen China ift glürflidicnoeiie jo grob, bau bieie erften

Borjliige p Dleibungtii unter beu betbeiligten Wüd)tcn nidjt

Ati führen brauchen unb oorauäfnbtlid) junSrbft aud) nid)t

führen merben.

Eet Streit jmiieben beu freifinnipen 9iid)>

tungeu bat in ber abgetaufenen ©odje roicber viel ©rüder*

fdimärje abforbirt ; bie „Rteifinnige B.e'tuufl* allein bat

biefem inteieifanteit lb (l "<> ungefähr ein Eicgenb spalten

aeroibmet. Ca jebod) — abgeieben oon einem geiitreidien

Berglrid) jroiid)cii trugen :)iid)tcr unb Julius tiaeiar

eigentlid) babei nidjts Dienen p Jage gefürbert iit, fo

fönueit mir uns biesmal auf ein Cmjcnb Beilen befdjränftu.

inen 3!id)ter gibt fid) groiie, mettn auch oergebtidie, Blühe,

beu i'Jerausgebcr biefer Beitjdirijt als beit cigeullidjeit

ftbroarjen fUlann binjuiteuen, ber beit Stieben oerbinbert.

Cem gegenüber ift p fonilatiren, bag .perr Dr. Batll) nod)

in jüngi'ter Beit fid) einem 'BetirauenOiiann bes vetm
3iid)ter gegenüber ousbrüdlid) bereit erflart bat, bie jour*

naliftifdje «ebbe oöHig eiii)ii[tellen. jobalb bie „Sreiiiimige

Bcitiiug" bem guten ’Beiipiel ui folgen bereit iei. Ohne
©egeuieitigfeit aber iclbjtoetftäublid) fein Stiebe!

Eie Ereijfiifl tsiterbap^angelegenbeit ftebt auf bem
allen Siede; aber bie üffeutlidie ©rötteriing berielben ift

um eine iutcrtffnnte Jbolfadie bercidjert. Eet „Signrr'

mar einer brr tbäligitrn .nämpfer in beu Diribcu jener, bie

joumaliitifd) für ein 'BMeberanfimbmeoei fahlen einlicien.

l’liis biejer Stellung ift ber .Sigaro* iiivürfgemidjcu; er tliat

bieS mit einer laugen isitldriiug, bie Setiianb be ,‘Nobap!.

einer ber Eiteftorcu be« Blailcn, abgibt.

Eaji ein Blatt reinen urfprünglicben stanbptinl!

oerlafst, fommt oor. ßintu foldjen iBedifcl ber SteDuuj
reditfertigt man alsbamr bamit, bag numuebr baS Blei:

ur bejjeten tSinfidit auf Oirunb neuer Jbatfadicit gn
äugt fei. ©in joldjcr Düidjug tarnt unter Itiujläubeu amb
nidits als .peudjelei feilt; aber es ift nad) einer bctaimitn

Eejiuition both getabe •V'tiiebelei eine Berbciigung 091

ber lugeitb. Bon. einer foldien .'Jcndjclci fiubet fid) uidgie

im .Sigato*. Bielmebr bat Sernanb be DlobaqS beu

ftauneusmertben Biull), bas Sotgcube p ertlären:

„ Piiisqtte je n’ai pan tonte l opniion pour moi, je doie

ftbeodooner une enuse oü je riiquerais de pordre, puur nn

moment, restime d'amia que m out detln&t trente ans de beu

et bor.nete jonrnalisrae.“

©S bat jmeifellos immer Joiirrioliften gegeben, bie ftets

beraufidit gemefeu fmb, bie alle Bfelt batte; aber cs mirb

fid) nicht leidjt ein anberet Veiler eines groben Blatte!

fjitbcn lafjen, ber beit .rJeroibtimS fo meit a 11 treiben bereit

ift, um ju erflären: 'Wein Blitib im Aampfe für 'Äiobrbeit,

Sreibeit, ®«red)ligfeit ift au (Silbe, menn ltid)t toute l’opinion

)tit mid) iit. EieicS offene Befenntnib eines Berebrers ber

Salitaff’idien Bbiloiopbic Uber Bintb unb (ihre gebürt inner

bie bemertenSmertbeften doouments hnmain« beS mobemen
Sranfreid).

©ir rounbtrtett uns in ber legten Bummer bet

„Bation“, bag ein fo ftolpS Bolf roie bie Sraujoifii ohnt

oor Barn aufjuidjäitmcn, fid) ooit (Satiliuoriern fageu lägt:

©ir müffcit bie Slffaire EreqfnS tifterba.iq im mqftifdien

Ennlet erftiden, beim bas auslanb erlaubt nidjt, baR mir

bie Borginge mit (larem Vidjt bclendjten. (SS gab eine

3eit, mo man in Sranfreid) ,p ftolj mar, um fid) oonr

anSIanb bas eigene Bebürfiriii und) ©afjrbeit unb Älarbeit

beiibneiben unb um fid) uou biefem fabelhaften auslanb
biflircit au (affen, bis mobin ein Brojeg gefühlt merben
blirfe, unb mo er (Salt in madjen habe. (SS gab aud) ein

Blal eine 3eit. Wo bie 8ad)erlid)feit in Sranfreid) töbtele.

aber Sernanb be BobaqS fünbigt in einem ©ellblalt, mie

bem „Sigaro". an, baR er brmnfitbft an bie «pige be*

Blattes Auriidfebreu metbe, fobalb fein liiiootfiditigeS (Sin*

treten für feine Ueberirugniigen, bie Jbre Blajejlät toute
l’opinion nidjt Ibeile, binlänglid) »ergepen roorbeit fei. Uub
Sernanb oe Bobaqs ift brr lleberieugung

,
bag feine

.fjnlturig gebilligt raeeben mürbe par toua lea brave« gena

Wüte fteljt gor nidjt mehr ber BroiCR EreqfuS unb
(äjterbon) im Bovbergtunb. Jn biefen Brojelieit banbeil eS ficb

um bas Sdjidial einzelner Wenfdjen; aber baS Sdüdial bitin
'l)lenfti)en mtrb grüßere flou)fqueii}eii nach fid) Aiebeu. ©lie

and) bie ©nticbeibmig fällt; bie betten unb ebeiften v'barat*

leie Sranftcitbs merben mit trauriger SeftürAimg auf eine

Gampague A»tüdblideu, bie jo bebenflidie morafijd)c (Sr*

febeimmgen au Sage gcfi'rbert ljat. Sür bie Ätaiiflieiu*

erfdieimmgen, bie anigebedt morbeu finb, gibt es aber nur
ein löeilmiiiel: Alarbcit, Vidjt, BJabrbett.

©erben bieje bie mornlifebe Äomtption bannenben
Wäd)le fd)liefj(id) fiegretd) bleiben?
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g« rettet einige liebtmiinbung, an biefe Seilt, ober

richtiger getagt: Saite be« lieben« ju rühren. ©ir finb ju

fcbämig geworben, um oon Sachen br« ©cfübl« laut ju

rebtu. Jd) glaube liitbt, bau mir batiint gejfthlioier ge»

worben iinb; eher ba« ©cgentljeil. 3ll,nr «an ber iiiebe tft

nid)t weniger bie Diebe al« ju allen irilberen Heilen. jebod)

in anbrer ©eite, ©erben anct) itodi Jnljr um Jaljr Inriidje

©ebidtlc oljiie Haiti auf ben Sfldtcrmarft gebracht, fie finbeit

nid)t mehr ba« gdjo, wie not Ijnnbert Jahren. Sa«
Diaturaliftijdie, um nidit ju iagen ba« Jicijcbliehc, ift bas

S!orberridicnbe Sa« Aeibetiidte »erftedt iid) ©ir leben

im Heilalter ber Diatiirwiflenfchofttn, bc« ©teilbaren, im
Scgenfag jtint Sentimentalen, bem Verborgenen, UnRcfjt»

bann. Diieht bnji ba« UiiRdRbare geiäugnrt wirb, ober

es ift ba« Uerj öu liet)tl e, unb ba« $ttf8nlid)e jiebt iid)

jurüct oor bem BjiriitUdjtn ©eräuid). Sieiem gebärt bie

(Segemoait. 'Sie Schneit» unb Itielbeweglidtleit be« beben«

rüttelt bie IDienjdibcit itt jeher Dünnte nad) allen Schichten

unb Diichtungcn bin biirdjeinanber. Altes gebt 'Jüc an,

unb Site joHen in Allem mitreben. Sa »etlriedit iidi br.«

Jnneiitc, weldte« oft ba« Seite ift, in ben Refften ©Intel,

um nicht jerlegt ju wetbett. gljeiiiaU reiften jtoei ©etlichen

jtoei Jage lang in b.rfclben Softfutfcbe über Scrg unb
Shal. unb am trübe batten Re Reh ihre hrben«gefd)id)ten

ergäbtt. Jcljt brfteft mau iid) itt bie tiefe ieine« ©aggon«,
jiebt iein Sud) heraus, unb wenn ber fDtanii gegenüber

eine Semerfnng über ba« ©ettet macht, fiebt ntan ihn

erftamit au unb fragt fid), au« welcher tiefe einer entfernten

fJJrooinj er wohl fomme. ©ohlbemerft, ich tage nicht, bag
ba« Stehen baburd) ärmer ober weniger idiäit geworben jet.

Um ein Stid)inort au« bem neuften politifchen Jargon ju
gebrandten: ber SJittelftanb bet Sbmpatbien ift im !ltilcf>

gang; er erliegt wie ber be« -ßanbrnertä unb bc« Krämer»
laben« bem eifetnen J.ortidiritt ber Heit Sa« Jammern
hilft nicht, ift auch gäitjltd) unberedtligt. 9n bie Stelle

ber füllen pctjilnlicbtu 'JJi’itgefübte ift bie groge Siafchiiterie

ber fojialeu Aufgaben getreten. Sie Sbilautbropie wirb in

rieiigcit ©aarciibäufern mit gefehlidiem Vumproetf be»

trieben unb petlbeilt; bie DiädiRetiltebe tritt jurflcf hinter

bie Slaatsraiion, bie baiür jic iorgett hat, bag bie ttiiiu»

friebeneii juirieben werben, fie lönuten fonft ben Huftiebe»

nett einmal Übel mitjpielen. Sem Srioatmenfcben ermächft

fo bie Diotbwcnbigfeit, ba«, wa« et retten will, immer
mehr in ffdj ju oeridjliegeit. Sie ootnebmen gmpfinbiingcit

bleiben jit .gaufr, loic bie »ornebmen heute, ©beutaU
fuhren b;eje in ihren graften, behäbigen .Unlieben mit oier

fpoftpferben burd) ba« hattb. Ser Anbltcf ber Kammer*
jungfer mit bem mebenboct grillten Schleier auf bitte Socf

war ba« Stmcbol ber tKcijercmiantif für ba« liebe Subiifum,
welche« Rill bewtenbernb nadiidtaute unb oergniigt jit

tpanie blieb. Jetjt flberftrBnit ba« liebe SiibUfum felbft

Serg unb 2bat, tttib bie groben .'Jertfdiajtett fuchett iid)

einen oon Stauern eingefdfloffenen Sanbiig, um nicht

bie weite Dintur mit bem grogen .fuutfen tbeiten 311 müffen.

So and) itt bie gtnpRnbuitg fehflehterner geworben, ©ie
loHte fie nidit? Senfett wir, e« hatte ©tuet taut ooit fein et

'©eitlijdiäljiuig eine« beitimmten SrennbcS geiprodjen. am
anbertt Jage melbete fid) ein JouriiotiR, mit ihn baritber

in -intcroiewen“, unb wenn er nidjt au« Hebung bie ©e>

letjief 1 ichfeit ertoorben hat, ben liebcnSwiirbtgen Wann in

ber fürjcften norm binauSjiitomptinteutireu, jonbern iid)

nur — gaitj wibec ©lijcn unb ©iltcit — einige« heran«»

locfcn lägt, io lärm er am folgenben Dlorgen idioti mmidies,

tua« er über feinen jfreiutb benit unb oiete«, wa« er nie

über ihn gebndR hat, in ber Heilung leien.

ftreunhfdiaft ift oicftcidit gegen Pntwcibung bttreh

laut bcroortrctcube griSiteiinig am meifteu cmtfuiblich,

tpcii Re jwei btr ftirfRcn ©egenläge in Rd) begreift, ©ir
beuten iiämtid), ooit Jceunbidiait rebenb, immer jintädiR
mir an bie Se.jitbmtg oon Staun ju Dtanu. Sowie bie

getd)icd)tlid)c Scrfebiebenbcit biujutritt, beginnt eilt neuer
Äbjdjnilt.

'.DlännlidiFeit unb 3ärUid)fcit erftheinen aber wie ©egen»
iä(je. unb oor einem Siiblifum, ba« webet naio noch
jcntiinciitol ift, wagt fid) bie Dfcflcjtion über bie ©ebeiumifie
bc« bennod) wahtbaften mib mächtigen ßnfonimeuwirleit«
jener beiben Seelentiäiie tutgevii Ijeroor. Sicie grflärnng
Itiiigt nicütidit unwabrfcheiiilid) angeiid)!« berühmter
Jraftntc bc« Haffiidtcn attettbum« über unfern ©egenftnub.
Ste Wtiechen unb Siiinier jener ©ertobe waren nidit ieuti»

mental, fonbern viel eher ba«, con« mir jetjt realiRifdj

nennen. Jcbcttjall« oerljält ba« Rd) fo mit bemjeuigen
Klafft {er, bei un* ba« S9u6fPlirlidjfte 1111b idiirfft Surch»
badjte über ba« ©eien ber JreiiubRbaft bintcrlafien bat,

mit StriitotclcS. aber llmRänbe greifen hier ein, metdje

bie Soenu«ictjungen brr bnmaiigeit nnb ber heutigen

fDirnfdiheit 311 fehr ocrfchiebentit machen. Seine Unter»

fuchungen über bie gmmbidiaft führte ber gtied)iid)e

Shtiojoph jwar gatij por ber Oeffcntlidjfeit , aber

biefe felbft blieb ui einem (leinen Kreis vornehmen
griffigen nnb fiaatlidicn heben« eingefdRoffen. Sie Sdnile
ber Sbiloiopljen ipeifte bie illteHeftuelle Sriebfraft, welche

ba« äffentiidje geben in Sewtgiing ietjtr, imb auf bem eng
umfehtiebenen ©ebiet be« athenijdien ©emeimoeicu« bilbete

bie auSerwäblte Schaar ber heitrer unb Sd)üter wieber

eilten engeren flrei« höchfter Jbeenoerbinbiingen. So
tonnten intiinfte Phänomene ber CmpRiibnng unter

'Btäimern ber Dotlfommenflen Steife jur Sebatte geftellt

werben, ohne ihr Schamgefühl 3u profaniren. Sahci barf

<Hncl nidit unerwähnt bleiben. Dicigung oon «Jtann ju
«ltamt, wentt aud) nicht at« ©cgetiRaub jener gelehrten

abbaublungen, gab es noch in einem gattj anberen Sinn,
nnb jurar ofnjteD mib lmbcbeitflid); ihrer wirb be«

Bjteren gebadjt als einer in ben Äiei« ber Setrad)tung

mib nad) ihrer gigenthflmlidifeit 311 bebaubelnben Spielart

be« ©aitjcu. ©0 iold)e Sejiebiuigin laut bcfprodien tmirbcii,

tonnten bie rein fcelijcheti nidit emppnblich iein gegen bas

breite JageSlicht. gine anbere Sewanbtmg hat c« mit ber

jweitrit, tpätern tiajRidten Sehanblung bc« WegenRanbeS.
(iiceto ftellt ieine Setraditnug oon oornherein unter bie

Scleuditung be« Sjfeutliehen heben«, ©ie ber gange Dtcnid)

im Staatsbürger aufgebt, jo ift hier ba« Attribut ber

Jreimbfd)ajt di« ein Kapitel au« bem Kobe; bet itaat«»

bürgerlichen üjciReiij in atigrifi genommen. Schon bie

©atjl ber 'Rerioitcn nnb ber Heit, in bie er iein Jrag» mib
flntwortfpiel einfleibct, ber jüngere Stipio unb jein Der»

bätüiijs 311 hciliii«. ift bafür diaraftcriiireub. And) ift, trotj

bc« an bie Spilje geitelllen, bem Ariftotele« nachgebitbeicn

fkiitjip», bafs wabte Sugeiib unb wahre Äreunbidiajt jn»

iammenfalltn, bet utilitariiehe ®efid)t«punft oiel mehr al«

bei jenem, wo er aud) nidjt fehlt, tut Auge behalten.

gines aber wieberbott Rd) bei Allen, bie über bie

SrcuubiritaR geidtrieben haben. And) bie Re auf« bädjfte

preijen, mib ba« ttjuit fie beinahe auSuahmslo«, beteuuen,

bajj in ber ©irllidifcit ba« Jbcnl faiim jemals erreicht

werbe. Sie 'l'teiilen gehen in bet (iinfchräufiiitg noch

weiter. 'Hon bem Stagiritcu felbft, ber ihnen allen nad)

ber 3«it, ber Siete unb ber ‘Uerbertlidjtmg «oranftebt, wiivbe

erjablt, et habe getagt: ,'Bleine Jreuubc, e« gibt tetn*

Stetmbe." Ser rämiidte Staatsmann mib Jtebucr,

wcldter im eigenen pralliichen heben bem WeniuS ber

Rrcunbiehait ctfiig hutbigte, fann nid)t umhin, ben ihm
unbequemen AuSiprud) eine« bei Reben ©eiien ©riechen»

laitb« 311 erwähnen, ber empfohlen hatte: mau mäge immer
iein hieben io entrichten, baf) man auch einmal haijen

föiiuc nnb umgetehrt; eine 'üoriidit, ber and) jene« ,yräulein

bulbigtr, als c« jagte, man jofle nie non fiuem fUtauue

iibcl reben, bentt matt wige ttidR, ob mau ihn nidit ein»

mal heirotheu werbe. JnSbeionbete räumt ber burd) ben
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Bunb beä SäliuS rebenbe Cicero bei Banbelbarfeit bet

jfreimbidiaften Dom ^OtiRlingSalter jnr 'DcanneSreife unb
doh bieier gum Breiienalter einen breiten üorbehatt ein.

SBtoiitaigne in (einem Essay da l’amilie“ fprieht groar

and) in ben Ijädjitcn Uöncu, aber bod) nur. )im gu bem
Schluß gu tomnien. bau ioldje roahre Jreuubfdinft gu ben

fcltcnften Singen ber Belt geböte. Cr felbft will iie näm-
Iidi an iieh erfahren haben iti (einer Serbinbmig mit Cilieitne

be la tloetie, aber, (c(jt er (ofort bin ju, um es barin gu jotdier

l'otlfonimcnbeit gu bringen, muß 9Ueä (idj io gtiicflid)

fügen, baß es niet ift, loemi berglcichen einmal alle brei>

hunbert Satire gelingt, and) Stoco oon ÜSernlam, in

(einem t' fiat) über bie Sreunbidiaft, (tebt mit bobet Bürbigung
hinter .«einem gurüd. ®ei ihm, rote bei bem 3iömer, ift

bas Utilitariid)e im llotbetgtunbe. 9bet in einem 9bid)nitt,

bet übctjdirieben ift: Of followers and frisnds, idjtiejit er

mit jolgcnber SBetraehtiing: ,C8 ejiflirt toenig Rrennbfcbaft
in ber Belt, unb am roeiiigfteii groiichcn Bleichen, bie

gerabe am mcifteu gepriefen gu loerben pflegt. Sie, roelcbe

toirflid) ejiflirt, beitebt groifcben .vötjcien nnb '.'iieberen,

beten gdudiale Md) gegenteilig ergänzen mögen.* Jn
bieiem .Kapitel ift aterbings mehr bie .'liebe oon ben
followers, ben abhängigen, bem Weiotge, etioa bem ent*

fprecbenb, rons ber cliöniet bie Clienten nannte, alb oon
ben mähten greunben aus gegenseitiger freier 'Ballt. Ser
®iograpl) Saco'S. gpebbing, gibt uns Stufjd)luß barflbcr,

bojt, roenn ber halb oon ieinem Befolge feine hohe '.Viciming

batte, hieb fiel} aub befjen »fohl unb 21 rt erflärt. Cb
(oll rin Uerfonenfianb oon über buubert gemefen fein,

barunter g. 4). groet .ft'apläne, iedib Äammetberren, ied)«=

unbgroaiigig aufmartenbe betreu (Gentlemen waitars) Dicr

i-agen u. (. ro. 'Beim mabr ift, mab mau ergäbt!, fagt

ber SMograph, io tag fein Belb in gchublaben, aus
roclcben bie Siener nad) belieben beraubtangteu. Sag
(oldie Bcfotgjchaft nicht gut 'iierberrlidiung ber fvrtunb-

jebajt gebraucht merben tonn, ift leicht gu uerfteben.

Ser füblite oon allen iit bcgreiflicbcrtoeiie 2a Itioche--

foncautb. Sein Ütutgangbpunft, baß bie getbftticbe bet

allbcberridienbe Stieb fei, beflimmt ihn midi, bie «rreunb*

idwit nur unter biejem SefidMömiufcl in analijiitcu. Bleich

gum crftcn Bat, roo er in feinen Baiuncit beb Segen-
ftanbeS gebeuft. iagt er troefeu: ,Ba> bie Benfthen -vreunb-

fdiait genannt haben, iit nur eine geicQid)a(t(id)c flierbiubung,

nur eine ®cificfiid)tigung ber mediielieitigen Jntcrcficii

unb ein aubtnuid) frcimitliger Sieiiflleiftungen ; furg unb
gut, eb i(t niditb alb ein "i-erfetir, bei bem bie gelbilliebc

immer etmab gu gemimten beabfiditigt.* Ju ben oct-

fd)iebenaitigften Sdilußfolgerungen (ehrt bieier Bebaute in

Späteren, über bab Bange biugeitreuteu 2tubfpvüdieu mieber,

g. ®. in einer ber tetjtcn Bariinen mit ben Borten: „go
fetten and) bie mabte 2iebe ift, nod) ieltener iit bie toabre

jteuubidiait.' Ser oft gitirte, mit böier Jeinbeit beob-

aditete gaß. baß mir im Bißgeidiicf unjerer Jreunbe
immer ein Ctmab fänben, bab uttb nid)t mifsiällt, ift be-

geidmeitbermrife oom iierfaffer in ber teljtcu oon ihm hinter»

lajjutcn Sammlung ber Barimeii mieber geftricben morben.
gie iit bie fünile, Pom Jahre 1678, bie erfte mar 1ÖS er=

(d)ienen. Spätere .v-ermcSgeber haben bie nom 'Jlutor

unterbriieften, gum 3 beit idiatj ausgeprägten Sprüche in

einem Änhang tuieberhergcitellt. Bahrteheiulid) hatte bas
milbetube alter gut anemergung bes miiantbropitdieu 8us-
iptuchS geführt Somit iibereinftimmeub atbmet bie ctroas

(anftere Stimmung and) ein gal), ben mir in ben erft

lange nad) bes iictiafjetS 3 ob aus ben binterlaffenen

•fraubidiiift n geinmnietten unb aus ben lebten hcbenS-

jahren ftammenben ..Kettexiona diverses'
1

finbcit. Cine
S)etrad)tnng über bie llnbeftäiibigfeit (l'iucon-stanee) enbet

mit ben Borten: .Sie Beitjchen iinb gu jebroacb unb
gu manbelbar. um bie 2aft ber Jremibjdiait lange gu
tragen. Sab atterlbum hat mäht Seiipiele bnfiir geliefert,

aber in ber Seit, in ber mir leben, faitn mau wohl iagen,

baf; es noch meuiger unmöglich ift, eine tuabre hiebe als

eine grobe Jreimbfdiaft gu finbcit.' Betfroiirbiger Beiie
berichten bie ßeitgenofitn, bog gerabe in ben legten Jahren

‘eines HcbenS ein roabrbaft ibealeS frteiinbfdiaitsoerbällniii

2a tNodiefoucaiilb mit Jrau oon 2a irahette oerbanb, nach-

bem iein hiebeSoerbältniR gu ber Cerjogin oon Hongue-

Dille einen nidjt« roeniger als ibealen Stierlauf uub abidjlug

genommen batte. Benn man bie Beichidjie ber JronDe

burdiblättett unb barauS bie fdiamtofe unb frioote eigen-

nilhigfeit ber frangöiiichen hohen ariftofratic jener Sage

ertuejfen lernt, oerbunben mit bem rafnnirteften .«‘nttul

ber Urbanität unb Clegang be« äugeren auftretcus, tounbed

man iid) nid)t über ben itiqHiftifdien ©eilt, ber bie Barinten

burchgieht. Cbjeftio fpiegelt iid) berjetbe Beift in bet

traurigen hebensauffaifung ber benfenben 3»id)auer feiler

3uftänbe, oot 2tßem in ben Jbeen Sf!aScal6, bes ticfilen

unb reiiiften berielben. Beim ber vergog, ein Urbitb ber

Dornehmeii Siftinttion unb Balanterie, meint, baf, atte

<?reunbfd)aft nichts iei als eine elenbc gelbfttSufehung

im Sienit bcS Cgoismus, fo brildt fid) ber ionieniitiidie

4>bitoiopb roomöglid) nod) herber auS: .atte (Dienfchen

baffen fiel) oon 'Jiatur unter einanber. fHiemanb fprtctit

oon uns in nuferer Begenmart, roie er in unferer abro.fen-

beit Don uns fpridjt; unb rornige JreuiibfBaften mürben

befteben. menn Jeher uuigte, roaS Jeher oon ilim jagt, tue

er uid)t öobei iit. obgleid) er bann aufnditig unb ohne

2eibenid)aft rebet;* nnb fchliegtid) fommt er gu bem Cr-

gebnif), baf; aüe Cinigung, bie unter ben 'Ulenjdren beitebt.

nur auf iotdier gegenicitigeu läuidimig beruhe

öin anberet, ein befferet Beiit mebt uns aus bem

Cfiati eines 'Ulobernen, Cmerfon'S, entgegen, aber jelbft

ber Jbenlismus unb bie gemiife gdjönjetigleit, bie ihn

d)arafleriiiteu , behüten bod) auch ihn nicht oor itarten

fftoeifelu. Bitten in bet gchilbcnmg ber hohen Blöd-
leligteit, bie ihm bie irreunbidiait bereitet, unterbricht er

iid) mit bem ausrui: Jrcunbidiaft iei. mie bie Uniterblichfeit

ber geete, gu fchön, um baran glauben gu fönuen. Bie im
Sicbeitben beim anbtid feines hieb« ber Bebanfc bäinmerc,

baf; iie bod) in Birfliditichfeit nidit gang io fei, mie feine

anbetung iie empfinbe, io auch mürben mir in ben gotbenen

gtunben ber «reimbidjait oon gchatteu bcS ilerbachts unb
bcS Unglaubens tiberfallen.

Sod) aDe bieje peifimiftiidien anmaubluiigen mirfen

nur roie aiiSiiabmeu gur tliegel; bie glimme aus ber ‘iUelbeit

ber glimmen bringt uns beu iiegreidjen Üeiilj eines groben

Ueberid)iiffes bödiiler Berthidlähung. Ueber groei Jahr-
taufenbe hin giehl fid) bie Sinbc ber großen Senter, roelcbe

Jreiuibidiüft für eine« ber bödiilen Büter elitären,

ariitoteles preiit iie überhaupt als bas oberfte oon

allen, (teilt iie noch über bie Bered)tigfeit gicht

mau oon ber peiiimiftifchcn IDünSergahl ab, jo löfen iid)

bie 3ll'citct. roeldie neben ben hobpreiiiingen einliergeben,

nnb ber barauS etftebeiibe fcheinbnrc Bibetlpriirti oon ietbii.

$as 'iiolttoiiuncnc eriitirt näiulirii nur in bet 'Itorftctliuig ber

Wcttfdien, bie es aus ben uiienbtid) oielen 'ihciteri-heiniingen

ber 'Bivtliditeit läuterub .guiainitieri faßt. 3as ifi ber

Bruttbgiig unieres benfenben ®aieins, bet Sarbiiiatputth.

in bem bie 'Jtiuroort auf bie ewige -frage liegt, ob bas

heben ein ©nt ober ein Uebet fei, eine -trage, bie roir

richtig beantworten, iiibcm roir leben. Bir leben unb leben

gern, obgleich roir nidjt beftieitcu töiuieii, baß jebes tringet-

leben eigeuttid) eine 3ragöbie ift, benn e« e n bet mit bem
Job ber .Caiiptperioii; unb bas itillfchroeigcnbe Beftänbuig
feiner eingeborenen gdiroäche liegt in bem Biffen, bai; nur
bas '.Kiditiuiffen boS heben möglich macht 21ud) bem CH lief-

tidiueii roäre es eine 'fleitt, roenn er ben tüiiftigeu häuf unb
äbtaiij jemeS $afeius ootaiieicheu tömite. ^ejfimiüniu«
eiitilaiumt immer einem übertriebenen 'l'lafiftab für baS

Bögltdie.

Ber evreiin bi cljaft gefaiiut hat, wirb gute-: 'Diutfjee

ber hohen 'Bürbigimg beipjlidjlen, für roelche bie größten
Beiiter .»{eugiuji abgegeben haben. Cr wirb aber ebenio
wenig aus feiner inneren Crfahruiig behaupten rouDen. als
er eS aus bem Beietg richtigen leufetiS pan porahercin ab-

leiten faim, ba§ er jemals in einem beftimmtcu eiiijelueu

«reuiibichaitSbuiib ein oermirflid)teS Jbeat erlebt hübe,
«iur aus ber Befammtheit ber mehriadjen nnb ntannig.

Diaitized bv C-c
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faltigen (frltbntffe fann bie einzig mBgtidje imb tnalire SBcfrie

=

btgnng einer böseren gebensbebtttnung gewannen merben. Set
wahre Sinn für Jvreiinbfcljaft wirb fict) nicht in einer eitijigcti

eridjBpfen. Sie ciitßcgeHgefcßte Sebauptimg fnflpft, »o man
ihr begegnet, nur an bie gegenbe an. bie iid) an bid)teriict)cn

SdjBpfungeu rocibet. ;)!id)t unifonft banl Slriitotele® teine

ßanje Sbeorie — wenn man ibr nicht Unrecht thut . fie fo

n nennen — auf ben ©ruiibflebanfen ani. bau bet Dlenid)

ab für ba® 3ufanimculrben gefdiaffenc ©eid)öpf, bas Zoon
politicon iit. Sie büebfte SUiilhe bieie® Buttmmenleben®
tft ihm barum unb mit :Ked)t bie ernunbidjaft. (äs iit

and) fein 3ufaU, baß her grüßte gobrebner ber Ärciutbjcboft,

l'.icero, nicht nur jelbit fein geben mit nieten üreunben
tbeille, foitbern an ber $eifan be® tiebften jeincr jablreicben

Sreunbe, bem Stttiiu®, ba® Düiftet eine® mabreit tvreunb«

fdiaftsnirtuaien nur Singen batte *) Jdi habe Diele gute

rtreimbe gehabt unb nicht meittge «reimbicbaitboerbeiltriiifc

imiidicu britten beobachtet. Stber id) habe an mir wie an
ben flnberen immer beitätiat ßeiimbtn, baß mer einen iireunb
and) bereu mebtere bat imb 311 allen Sebeit®3citen nreunbe
batte, inaS natbinenbiß anrii gu einer 'Vielheit unb mm
SVediicI führt. Saruitt jebtäntt and) iuiftotele® ben Sab,
bat! mau nur einen «reunb haben föntie, ßan.) perniiuitiß

ein. Jm ooDfommeiieii Sinn be« ©arte® meint et, fömie
mau uiebt jfrcunb pan fielen (ein, wie man ja aud) nicht

Diele giißleid) lieben (Butie. Jft e® ttdiliß. baß man
aud) nicht Diele Jitgleidi lieben forme? stiebt Diele, jagt

äriituteles. mau biirite atio roobl tragen, ob nidit auch
mehr ul® liiiiet Sie Hntmprt läßt ei oifrn, et beuft babei

natürlich uadi ßitccbiidjcr ®cifc nicht au®i<t)licjstid) au ba®
anbere biejdileebt. roeldie® jflr linjere Begriffe allein Objeft
ber Siebe ift. Sod) fiberießeti mit bie «rage in nufere
Sprache, fo ift au® feiner Sleufoeruna mabl bie Sdilujifolßc er»

lauül, batj, tuen ii nicht Diele, boeb pielleidjt mehr al® eine jiigleid)

3U lieben mBßlid) iei. ('in idimietige® Vtoblcm, bas hier,

tpo nur pan «reunbidiaii gebnilbeit werben fad, gtfltflidier-

weife nicht ßclBft 311 mribeu braucht t'ö ift ja poetijd)

Biter bebanbelt morben. aber, mie oft erft taucht r® in ber

'Crari® bc® geben® auf 1 Saburdi baß in mtferer geieU»

fd)aitlid)cu Crbtumß gicbe imb l»be auf bemielben ©reti.p

ßebietc in eiuanber ßteiren, ift felbft in ba® @efflb(®leüeu

bureb bie Sitte ber Seim be® llnßlanben® an bie DIBglidj-

feit eine® bappelten .'>erjeii®i>ftl)ältiiiiie® ßeleßt. Unb bod)

fehlt e® nicht an ©eleacubeit, jn beobad)tcn, baß meber
männliche npd) meiblidjc gicbe jo erflniio fein muß.
ruic i’br» unb (rigcutbumtbegrijfc unb geibeuiebait fie jum
Dlittdpimft aller btamatifeben Sonjlifte gemacht haben.

Swift’® roirfliriie unb ©oelbe's biri)teiiid)e „Stella' iKuftriren

beu Soiiflitt in feiner tBbtlicbru SMrluiifl, toäbrenb Dluifet«
deux maitremses ihm milberiibe Umftänbe juei tenneo.

„('Hauben Sie, Dia bullte,’ fo beßiuut jeine i'looette, „baß man
tu ,yuet Dcrioitcii ßugleid) oerliebt fein fann? SSemi mir
biete «rage geftcUt mürbe, idi mürbe ne oerueiucn Uub
bod) ift bie® einem meiner <freuube paiiirt. Jd) will Jbnen
befielt ©eidjidne crtäbleu.*

«ebenfalls ift jroijdjen gicbe unb «reimbjdiajt feine

Sünalogie ju jieben, meil Che, GigentbumS» uub t'br
begriffe hier nid)l einflrtijtn. bBcbfleu® bie Gifcrütcbt.

Unb bod) ßibt e® aud) auf hiefeilt ©ebiet eine natiir»

Iid)e Wrcii.ie. GS ßiebt fUletmeltsfrcimbc, bie eben

besbalb uniuBßlid) loabre «rcmiDe fein fäuuen. Sehr
ridjtin iaßt 'Sriftotele®: ,6® ift nicht Ieidjt, baß einem
Dienjdicn oiel in einem hoben ©rab- ßcfaQe, imb cbenio,

benfe ich, finbet Inner aud) nicht Ieidjt Diele oorlvtfflidie

SJlcnfdien. Sa,511 famiut ferner, baß man in bet «reutib»

fdiaft bie (jrjnbtimq 311111 Vtflfftein iiebmcu uub laiiße in

uertraiitem Verfehl ßelebt haben muß, 10a® iiDeraii® idiroei

ift-* ‘Jn biejer Jheeiioerlünbung mciibet et ba® bi® auf

ben heutigen laß ßebiäudjlidcc Stilb au, baß man, um
einen Dtenfcben ,)u fenuen unb 311 lieben, „einen Scbeffcl

Salj mit il)m ßcßejjen haben miiffe". Sennod) geißt bie

*1 Siebe ba® iebiine, and) me Icutictic ubcrifiMr Shich von

(Hufton 'Voojiec: Cicerun et »es auiie.

! (irfabrunß, baß e® Dlenfcben 0011 5'Jectb ßiebt, bie idiciitbar

eine unbeeireiijte 3°bl »an «reunben um iid) iammeln.
Sa® iinb tu ber Sleael ioldie, bie burtb ßeioii'e onßeboiene,
bem llniqatifie ßfinftiiic 'gorjtlße bie Dienfdjen an^ieben.

Sie ßefallen lelbit bureb ollßcmeine giebenbmlirbißteit unb
Sußäiißlidifeit, laben gur Slnuäberuitß ein unb fiuben nu
ber opii ihnen oujßebcnben 'Äfitluuß ioldie jfrtube, baß Re
jebe 3 u,|eißtmß 311 ermibern fdicinen. flber obctleicb fie

bie® in ßiitem ©lauben ibiiu unb ani nidit® roenißer al®

läiij.-bunfl be® Stübern au®ßcbeii, läuft boeb eine Sclbft*

täufdmnß uub be®balb and) eine fromme läufcbmiß be®

Slubern mit unter. Ohne innere Sonynttntiou unb ahne
Sbiibioibiiatifiruiiß ift mabre Sreunbictjaft unbeufbar. Senn
ba« ibcßliidcnbe in ihr ift ßerabe ba® 3ufammcuflimmcn
im poiiiioen Senfeii. jvteu nbfdiajt ruht auf bem Derftanb.
gicbe auf ber (rinpjiiibunß. Siebe, tonnte man faßen, ift:

meint man nicht meiß marunt — .vreunbfdiait nur: loemi man
e® gau3 genau meiß. Saturn fann giebe jebe (rnltäiiichung

imb 'ilerletjutiß überleben, jvreunbiebait mit iiicbteu. Uub
ba® ift fo mabr, bau man e® io.iar al® eine bet ldjlcrcn an»
geborene UnDoUfommcnbeit auieben fann. SSie oft fannnt
e® oor, baß \abre lange gepflegte unb gehegte Rteunbidiaft
nach wielfad) erprobter i'emäbvima an einer ein.iigen Stippe
idieittrl. (rin Dlißton, eine Sierffinbigung genügt, uni ein

burdi ein halbe® geben bemäbrie® Danb 311 zerreißen. Sa®
bat für ben, bet e® erlebt, etma® i'eidiämenbc®. Uub bod)

ift e® berechtigt. Soldjc, einmal burd) ein poRlioe® tirlcb»

uiß in ihrer imterfteu 'garait®ießuiig beidiäbigtr .vteimb»

fdiaflrn filib. ollen Deniübuugcu 311m Irulj. nicht micber

ber.inftelleu. Dian Dciiudjt mobl in ioldien «rillen au®
i'ietat für bie ilergaugeitbeit, 311t ©brenrettmig früheren

Sierbalten®, bie ehemaligen Setiebungeti raieberber.juftelleu

,

aber e® gelingt bod) nur äußerlich, iiu,|tiläiiglid). Sagegen
welche icbmercii Sünbeu beleihen iid) giebenbel SSic oft

jogar foinmt e® oar, baß Ubepaare, bie atte Stabicu uub
bbärteu geticbilidjcr Sd)eibung burd)gemad)t haben, iid) nad)

Jahr unb lag miebet Detetniflen unb bann froh finb,

mieber beifaninten 311 fein!

«jiii jiveiter ütiiM ’elut.i

8. Starnberger.

Jjan&elsyolitift unlt fianöflspolitifdic

BorberEittuipen.

(sine neue grojjc »Jeit bricht für Sciitfditanb au ,Vd)

ipredie nidit Don ber neuen Sleta beutidjen Seebanbel« unb
beutidier Seemadit, ber unfer italerlanb eutßegeußcfübrt

werben iott. bleiu, eine gvoiie ßeit für rfubtenimmee uub

3oüfremibe nabt, eine neue 'Hera ftatiftijdier t'rmilteliiugeii

unb Öcrediniingen, mie fie Seiitidilaub noch nicht geieticn

bat. Sie 'Vorbereitung banbelspotitiidier Dlaßnnbmen,
welche mit .'hilfe be® iteugebilbeten mirtbidiajtiidien 5lu®‘

jebuffe® im bleidiäamt be® Jiineru in® ©erf geießt merben
fall, mad)t e®, uad) ben Satlegungen be® Staat®-

felretär® bc® Junern im !lieidi®tage, uotbmeiibig. baß bie

„mittbicbaftlicbf Scbmerfrait" jeber eiiijelneii S'Olition be®

3oDtaiij® fadigeitiäß ermittelt roirb. 3» bieiem 3merfe

muß — „für bie taufenbe oetfd)iebenen 3rocige ber >11

baitrie ebenio mie für bie ganbroirtbicbait' — feitgeftellt

merben, fctbftceiitänblut mittelft «ragebogen , mit groß bie

beutid)e ’VroDiitiion in jebem Sttlitel ift, mir hoch bie Ser»

ftellimaSfofteii fid) berediucn, mie oict dou ber ©ciammt»
probuftiüit iit Seutfcblanb ielbft oerbrandjt mirb unb mcldicr

Sbeil bieier i'robiilliaii beu aii®länbtjd)cu Dlarft cufindien

muß. 3m :llcid)®anit be® Junern bat bereit® 311t Stettin»

tigung biefet Slrbeileu „ein gan3c® banbetspotilijdjes Sfireau'

eingerid)let merben miljfen, ber :lieid)®eiat für 18S18 99 mirft

audi fthou für biejcit 3 Il,td an .ileniunerationen iiir «ilf®»
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orbtilrr 180CO Warf miä. Unb mcnn aiidj bie 31n»

ftcDtmg ein« neuen oortragenben ©chcimenrnllis ober gar

mehrerer foldicr nötbig loerben jollle, bie Wille! loivb baS

S'eutjcbe 'J(eid) auibtingen, mir bürgen gu iniiercr 'älircau*

frolie bnc lierlroiien haben, bnfi and) bieic fdimicrige Stuf*

gäbe nftenmäßig ooUfommcit crlcbigt tverben um ö. tmm
muß ober midi einmal ber ftßl(c augenblitf lommtn, mo
ber Ober bes hicidisomts gu fid) ictbft unb allen feinen

Witarbciteni mit ©atugtljiiung logen fann: Slun imjfen

toir Silles!

freilid) iutlrii bie (frgrbiüiie bieier miibetmUen unb
umfangreichen Sli beiten nidit ein lobles Walerial bleiben.

Heiß man im hlcidjeamt bes Juiiern id)Iieß!td) Sill er, jo

niuji man au bie SUiSmbeitimg eines neuen jfoütarifS

geben, bei meldiet micberum gu eimitielu iir, iiuoiciocit ge*

aeuiiber ber eigenen $robutiion jebcS ’.HitilelS eine frcuibt

l<robuftion fouturrirt unb mic h°d) bie {JöUe beincjjen

loeibcn mftiieu, uni bie lieimiidie 'ßrobutlion gu fd)uljeu.

tSrft bann tSunen Stcrttagbocrlianblungcu mit anberen

Stnaicn beiiinuen. Uber bereu 'brebiittiono-, C'itr- mtb SlnS*

fnhiocibätiniije. Innbmittbidiaftlidie unb gcmctbUdu' (jnt*

nndliiHfl felbiluetilänblid) uoiljer and) bie gtiiublidiftcn

Stubieu gemacht morbeu fein uiiijjcii. erft bann fängt bas

„.jjanbeln* mit einzelne Hollfä Ije an, bie im neuen 5>cr*

trage gcbimbcit ober crmäjii ,t merben fodcu, furj baS, roas

heutigen fages, leiber ©otles, oiele Heute unter bem Sott
.Öaiibdspolilit* oornclnulid) gu wvfteljeu fdjeineu. felgt

lomiut es fllr bie beutjdien Untcrliäiiblcr oor '.lUem barauf
an, adit gu geben bajg ber anbere Staat für einen gfoll*

nnd)laii beulidierjcitS nur nidit „eine uol(siuiilb'd)attlid)

leiditcr miegenbe Äoiigeifiüu maditV (£s ift nidit abgufeben,

mie birfcs flbmägcu tiratlijd) uoUgogen merben tanu. oliue

eine nteriianiidie tHcdjuuuqsimtliobe, ebne eliua bie 0uroen*
billig non ,'liomls', ioie tic bei Dielen O'jnmen iiblid) finb.

Heim j. 4*. ein ömibrlcoertiag mit ber Sdjmctg gur 4!cr*

bmibluiiß fiel)!, io muß bie i:rabiitlion unb .ftoiifurreitj*

fäbigfeit ber bentfdieit Sticfeieiinbujtrie. ber Ulireufnbri*

falion, ber einielucu ifroeifte ber Sribcninbuftric u. j. ro.

mit eiitipiedienben ((joints oerielieu merben, auf ber anberen
Seile merben bie gur 9nsiulir fomnieuben (frgeugiiiife

linieret d)cutijd)cn unb farbcuiubiiüric, unterer ©ifcn* uub
Wafdiinenfabritation, linieret Aoufeftiou uub Hcberinbmtne,
unietes ftudi uub Jtimitl)nnbclS re. mit angcmrjfeiicu fiointS

in tSufaß gebradit merben mliifcu. 2eid)t läßt (ich bann in

jebrm einzelnen falle fcftftrDrn , mir viele 'UointS bie

Sdnoeig aus unb mir ber Sdimcit touiebiren; burct) 0uf*
rcdjniing ber Srcbit* unb ber 'Tebcticilc läßt fid) bann am
Salbo uadimeiien. ob bie liettragsuotidiläge im (Hangen
amuiicliitieu ober abgulrlincn finb. Uub jo einfad) toie in

bieiern ,«alle merben jidi bie ileitragSocrbanbliingen aud| mit
aQcii anberen Staaten abipieleu, mofetu nur erft bie ©riiub*
lagen jiit bie aujeßung ber IjointS auSteidjcub bc*

fdjaift fmb.
Wau geibe biefe Sdjilteruug nicht ber Uebertreibung

0ns ber ittegeiftemna für bie Samiuliiiig oou Walerial,
bie uns beute vielfad). nid|t nur aut bnnbclepolitifdicm

©ebiet, cnlgegentritt, t i*rid)t . eine medKuiiitbe 0uffaiiung
bes iBirtbidiaftlidien Hebens. Mraf oou fjofabomsfi) fetbil

ergebt fiet) mit 'Vorliebe in Silbern, bie boti ber Scnuljung
ber Hagidiate bcratnomnicn finb, imb in einet Heije. als

ob es gelle, bie WaßuäUc bes ttleinljanbds auf bie Ser*
Ijältniffe bes Wdlbaubcls aiigiimciibeii. Xie solle Monte*
gueng aus biefer Stufiafjnng, bie oben gezogen morbeu, goß
jiiugit audi ui einer Serjamuiluitg berliner Öemcrbdteibcii*
ber ein Sdimatmer für bie 4*oiabomefi)'id)e Wetbubc bes

'DlaterialjammcluS, inbeiu er auSrtef: 2'ociiii mir erft bas
iadilidie üJnilerml {iijammcngcbradit ift, „bann biaiidieu
mir mir nod) einen guten statt nlator*.

Ix'ic müiieu ba bod) gegen linieren gegeumätligeii
Staatsfeficläc bes Innern giiilirftretcit bic Sdiöpicr b.r

tf'aiibelsoctliäge, bie als babiibiedieub merben aueitanm
loetben, jo lange unter .OanbelSneiliägen foldie Seiliüge
oeiiiaubeu merben, meldic beu internationalen Süaaniiaiis*
taufd) gu erleidücni uub für längere *jeit gcgcnfeitig auf

geRdierte ju ftellen beitimmt finb! Sie

eugliidicit unb fiaugbiitdieu Staatsmänner, bie burdi bie

'Iteteiubariing beS 'üeitrags oou 1S60 eine neue Sera trieb*

lidier .'vaubelSpolitit etbffncten, tveleljc auf itire meitreidie.t*

beit ,'volgeit angeieljeit, iljvesgleidicu in ber 'Xüivtbidiajts*

gcfdiid)lc nidit hat; bic preiifttidKn Staatsmänner, bie

bmdi ben bcutfcl) fran läiifdien Vertrag beu goUpolitijdten

l;arti[iilnrisnius in Seiitidilanb guriirfbiöngten unb ben

ffoHoeveiii nuS feiltet »ernlteleu 'ilctfaffuug in neue Bahnen
riifcit mie nrmiclig muß fid) bodi baS HJIaterial aus*

nehmen, über meldies fie iKtjiigcu fonnten, mim man es

bem 'Di'ateiial gegeiiüberfteUt, baS Wnf aon tioiabomifp

jmar nod) nidit bciiijt, aber bod) in jahrelanger eifriger

Slrbcit unter flufbietnng eines ganges Stabes neuer ite*

amlen uub Xöetditjiehung einer unbejdjränften Halil fad>*

oerilänbigcr ^titereifcnten auf)ujpeid)ern gebeult! Offenbar
ift feljt erft bie Jcit gefauimeii, mo Seufd)lanb ber Hielt

geigen mirb tote man .äaubelsocrträgc abidilicßt unb
roeldtc giiuftigeii .'KnubelSocrträge mirb uns bic neue Sera
itojabotooli) bringen!

Her nur baran glauben fömitc! Hit leiben auf biefein

©ebiet, mie auf anberen ©ebiclen ber HiithidiafiS* uub
gogialpolilif au einer lteberid)9ßuiin aftemnStiiger 4fer!.:.te

uub gahleumäßiger iVateiialicn unb au einer llntcrfdiäßuug

lriteuber ©runbanfdiamingen: beibe ,fehler haben ihn- ge*

mciuiamcn Hurgel in ben libertiiebcnen 'HorfteHungen oon
ben 0ufgaben imb bec £eiftungSfihigfeit bcS Staales.

JeteS ßingreifrn bes Staates m bas mirthfchaftltdie

Sfebeu hat bie Seidtaffung ber nüll)igen „Information
1

über
lhalfäd)lid) beftehenbe 'Hrrljällmfie gut 'Xtorniisießimg. So
lauge cS fiet) bei foldien ©riuiltclnngcn um leidit faübare
unb foiitrollirbare Tinge haubelt, merben fid) niefullale be=

idiaffcn laffcu, bie nur burdi bie allem mcnfd)licl)cii Stieben
nadi ©rfeiinlniß aiihaftrnbcn fvirfhUmct beeinlräditigt

merben. Heim g. SS. für eine firobullionsftatiitit (fr*

mitteliuigcn über hie gfahl unb Üeiftiuigsfähigleit ber

Wotoren, über bie 3 nt)l ber Spiiibcln in ber Spinnerei,

über bie 3al)l unb SeiftungSfähigteit oon ffodiüfen unb
Halgmetfeu u. f. m.. in utandieii Jiibuflrieen midi über bie

Wenge ber oeraibrilctcn SHohftoffe unb ber iKrgcfltHlen

ivabnfatc, ongcftellt merben, fo ISunen gutreffenbe unb be*

lehrenbe ©vgebnifje grmunnen merben. ©in gang anbereS

©ebiet miib aber mit ber frage nadi beu itrobiifiioiistoften

betreten. .Vier finb bie 'ücrljältiiifje felbft nad) bec iirtlidien

Sage, nach ber ßntiDidliiug imb bem Umfang bes Unter*

iichmenS fo ucriditebeu unb jo medjielnb, imb eulgielit fid)

bie Wethobe ber (frmitteluug fo jeber idiablonifirenben

Siegel, baft obfdlio gutreffenbe dlefullate gar nidit ergielt

tverben fönuni. Such gibt bie hiebe bes StaalsietiridrS

nidit ben geringilcr. Stufirfitnfr baiilber, nad) iudd)eu ©c*
fiditspuufteit bic Sdiußbebfirfligfcit bes eiugclnen ifro*

buIliotisgmeigeS gemejfen uub mo citblid) mit bem £d)utj

JÖalt gcmodit merben ioH ßngleid) foumit ober bas fub*
jeltioe Woment ins Spiel. Hetbeu firobugenlcu bereit

feilt, über bic ^aiiptjrage ber tllentabililät etidiöpfenbe s!<n*

gaben gu inadieti, bie, meint fie fibcibaupt einer fadjfimbigin
siladiprüfiing imtenuorfeii merben ioUcu, bod) iliien eigeiiet

.Hont urteilten in beu Settioueii bes mirUjidwfiliditn sSuö*
fdmffrs oorgelegt merben lilDffciiV Tagu toninit, baß. loeim
es fid) um 0ufjteUmig eines neuen autonomen „-JüUtarrf®

haubelt, ber Huuid) mi.1i einer miiglidijt hohen iSemcfiiiug
bes Ho(lfd)iitjcS in ben uieiftcn fällen gar nidit gurüd*
gnbräiigcn fein mirb. Wau beute nur an bie tcuDciigiöien

4*eied)ii ii

I

lgen ber Iprobiiftionsfoftcn bes (HelreibcS, unldie
in beu jtamnfeu um bic ©elmbegillle aiifgetaud)) fmb. uub
bann ciitfdjeibe mau fid) barfiber, mas man oon ben ipe*

rcdimiugen ber 'UrabiiflioiKtüilcn Iaubmirtt)id)aitlid)cr (fr*

geiigiiijfc ermarten tuill , melche in einer Moiuimifioit nutet
rtlilnuiig ber .verreu oon iUocß, ©raf 9rnim ®iaj ilamS,
©tof Sdnoeiin Sömiß imb ©enofieu oorgeuommeit ivcrben.
Un» mcim bieie Sntereifcnteu oolleiibö httiifen merben. für
einen neuen autonomen ^olltaiif gegen (eilig fid) bie .-foli*

iäije ginn Sit)iiljc ber nationalen Sibeil gu botiren, fo 'ioi«
fid) — bieie ©ifabriuig haben mir im Tcutid)eu htcidje inner*
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halb bet beiben letjten Jafirjcbnte jiwinial, 1879 nnb lf-85,

ßrüiiblicb gemacht — iiiiuernieiblid) eine Äoalition bilSen.

beten »fiele meil obliegen mm bet unbefangenen ©ürbigung
fidier feftgritellten Ibatiadjeu.

i!i ift eben nicht mäht, bnfs irgenb ein Steint ober

richtiger auSaebrütft, ba bod) jeber Staat fid) in Wenicbeu
ooii pcriönlidieu tlnfidiien unb intcrcfferi barjtellt, irgenb

eine Staatsgewalt befähigt toärc, in tnuicnb unb ober*

tauienb tSrroeibSjmctgen alle grunblegenben 'l
!eil)ällui|fe

uollftäubig jii erlernten, um bnnu iebem einzelnen ;jmcige

fein iäuberliet) unb liditig abgeroogen fein Ilieil Staatlichen

Srtintjco unb ftaatlidjcr »orbermig jujiiweijcn, bas mit bem
allgemeinen 'siitertffe übereinjtimmt.

X'er auSganaepimft ber hmjdirnbrn Ufbericbäbung
bet Staatstliäiigfeit nt faljd) unb ebeuio faljd) i|t bie bmuit
in engftem 3uimnmetibang (teilen be l'iidjladjtiina leitenbet

©ttiubauidtammgen. 'Blau ruft: '.'int feine Xbeoticn, mir
feine Otninbjätje. eiii)ig nilein unbefangene ©ürbigung ber

tbntiädilidicn 'Uerbäitmfie! Unb ititc fiub (ie Bort) nflc, bie

beute ioldie ©cishfit prebigeit, ielbit in bejlimmtcn ootts»

wittbidiattlietcn Wriumigru ober Üoruttbeilen befangen!

Sin bet Swit.te ber etnotvjeftetär bes Jnnetu jelbft Jto(j

aßet i;oiiid)l in beit Siuebtildcn, bie er gebraucht, tvolj

nUer l'fttjeuenmq, bn(t es bei ber augcflrebteu Information
auf feine i:attei|nd)e abgcjclicn j.i, ptoflnmitt er bod) nnd)*

biiidiidi. bnft mail groar prüfen miiiie, lute uh- i t tidt bie

Snfprüdie ber Siaiibmirlbfcbaft mit beit bereditigten Sin*

jj)tfid)tn ber vnbuitrie unb ber it brieten 3?eoölferungSfrciie

rrrlrciflcn, ober audu .prüfen ntQjjrii toir bieje Ülnipriidje

unb lammen toir jii bet llcberaeugung, bie Sfanbroirtbidiaft

ift nid)t auöteidjclib geidiiiijt. bann infUieit mir and) bafftt

eintrettn, bnft iljr bei Sd)u() gewährt wirb, bet notljiocnbia

ift. bmuit He roirtbidmftlid) erijtireu (nun.* So fonu nur
ein überzeugter 9nrarj8Ditet (prcdien, bent bet „Sdiutj ber

Smibipirtbidiait* über 9UeS gebt, and) über neue -OauBelS*

oeriräge, beten (rrbaltimg unb <<orlfi)brimg jn burd) nidite

fcfnocicr aeiäljtbet merbeu föunte, alb burd) eine autonome
©lebereriwbuug ber beutidjen ©eticibe.töße. lieber bie

fiinftia nälljige .üöbe bieier ;icüe lotrbcu ibut bie SDiänner,

bie er jelbit alb l'eittdet bet £aiibwirtbid)ajt in ben ßofl*

beiratl) betufeu bot, fdioit bie ridiligc llcberjenauna bei»

briiiflen Hub biefe v-errcu agtnricr jelbft. ©rn( Snuilj

nUrn uotnu, haben (ie eb beim mir auf eine unbefannene

Vrfljung abgeiebeii, um jn ei fahren, loclefieu 3oCfd)l'beS

brr ©etreibeban in ?eutfd)Iaub bebart, um efiftireu ,)u

fBnnen'f Sinb iic uidfl oUc jiir ben aulrag Äamtj
einnetreleu, bet ohne ©iiqncle, ohne 'Befiaauug einen

u>irtl)fd)aftlid)en äiiSjdmfjcS, ohne [ebe 3iiidtid)t auf alle

anberen Iteoblfermigslreiie bie ©etreibepreife burd) ftnat*

lid-cn Eingriff bnnemb auf einer aeibiffett üähe erhalten

wollte? fes iDÜrbc bodi helle Sboibeit fein an.fiinehmeu,

bnfj foldjc ’lMäuuet fid) nod) butdi irgenb iccldie Xhat*
jachen belehren lieften unb einet meiteren ©ubung ober

anr einet meiteren (frmäbigimg ber jetzigen ©etieibe.jbße

giifliuiuien fönnteit.

'in ©abibeit enthält bie Hiebe beb Staatsfeftctärs ooiu

Stnjaiirt bis jintt tsnbe bab WlaubenSbefeuiilmB eines

Sebul.tjößnerS, loeuu and) ber Sh'ebuct felbft eb Dielleicht

gar nid)t hat afcleaett toolleit. Seine Slariegimgen über bie

iliotcu beiten für iCertragSDcrbanMungcn unb bie «fibruug
ber 'Xterbailblnngril unb bergeleitet aus bet auidjauutig,

bajf icbe (.'rmfifiifliing eines beutidjen SdmhloUS ein 3fadj-

thetl für bie beuljd)e 'ffrobuftion unb ein itottheil iüt bie

auSläubiiehe SJrobnftion iei unb baj) es lieh bei bet Ift*

ntäuiauua eines aueläubifd;cn Sd)iiuioüS mnaefehtt oet

halte- 9uS bieier 9ufd)auuna eigiüt iid) itothmcnbia

bie ifoloetuna, bnft es bei 'i-cttraaSnerlianbluniien vor

allein auf ein geidjrrftes IBfntfiru unb ,veiljd)eu mifonmte,

baff man, inn ved)t oicl fotbeiu fit tiinnen, in bce 2age

fein ntüfje, ted)l oicl bieten jit föiinen, unb bau beshalb

für Solche .V)aubclSaejd)äfte ein oothetiacr tedit fltojitr i;teis>

aujjdjlaa aeumdit Hielten, mit anberen ÜBorteu, bau man
fid) uni einem neuen autonomen Xaiif nullet hoher unb
i)öd)itet »foUjäyt jum beuoiftehcnben 3iiuaen .lüften* iimffe.

©ine fpoltbiHiae mtb arunboertehrte ©eiSheit. bie noch
niemals bie frieblidien .üanbelSbefiehnnntii jmifd)eu jioei

San bern ereförbet t Ijal. Tenn bie jdiwcrc Sfü'tuna mit
JlmtipfsBßen merbeu mid) leidit bie anbeteti 'Jan ber an*
lenen, nnb baS Cüiberacbuifj bis bann entftebeiiben 3iir.aenS

ift, menn nid)l nar ein bauernber jfoUfriea enibraiinte, nod)
ilets aemefeu, bnii ber aeaeiiicitiae üaubcisucitehr ,)roiid)cii

ben beiben .foüaetnireien Säubern nidit erleidjteit, ionbern
erfdnoert mürbe, ©lau roirb bicS oon oornljeiein ieht be*

arriflid) finben, menn man erroäflt, baff ber irrmSfiiauitß

jelbft eines hohen ffampfioües im eißenen Sanbe alle bie*

jeiiiuen eifria entae.ienorbcitcn werben, lucldjc an ber

banetiibeii (frhaltuna bicies oermeinllich wohlihätinen ifoll*

jd)nljes iiilereifirt jii fein alauben, unb auf bieje ©eile
noihmenbia iiiilmirfen merbeu. baj; and) bas diuslanb an
feinen ffampfjöüeti feilhält Stuf eine idjäiiere ahidiliejiiuiß

beS tulänbiichen WarfieS. nid)t aut eine freiere Irtidjltejjmia

bes auSläiibijdien Dlarftes ift prattifd) nod) immer eine

joldie Äampf loüpolitif hiuausacfommen. bie mau aauj
mit llnredn and) nod) .^anbelspolilif nennt.’)

aus einet galt) anberen auffaffmig bes mirthfdjaft*

lidien Gebens unb bes gegeniciligcn ©aatenocifehtS ber
llölFet fiub biefenigen vanbeieocrträge hcrooraegangen,
rocldje in ber @cidud)te btefen 'Jiamen mit 3ted)t Itageii.

Sen engfijth’fraiijöfifdini .fraubeleuetirng bes Jahres lHtKJ

hat einmal Sir üouis 'IJfaÜet, neben liobbeu ber Siaupt*

ocrlreler (Sinilatibs bei beit Hjerbanbliingcu, befeid)iiet als

„bas grojje ©eit acmeiiiiainer 9ibeit, .;u welcher nd) bie

diegierungen (inglaubS unb ,vrauftcid)s emid)loiicii, um,
jebc an ihrem Iheil unb jorocit cs in ihrer 'Wacht lag, bie

lünftlidjeit {liubermffe ,jii befeitigen, mcldje ninaiij- nnb
SdmluoQpolilif gram ben .vanbclsocifehr jmijdieu ihren

l'äiibern errichtet hatten.* Xieier auSipciidi trifft c Iiicflid)

ben Hern ber Sad)e 'Sinn mar biesfeits nnb teiiieits be«

Äanals non ber 3ili(jlid)feit einet .'lictmiu bes eiacncn ;5oll*

tarifs überjeuat, nnb man benunte bie bnnbelspalitiidje

Jlon juuftiir, iim bieje tUcfornten glcidijrilia jur ©nmblagt
aeaeujeitiger oeitraasniäjuacr. Itereiiibaruiiaen jii niadien.

'iion glcichmi ©eitle mar ber abidiluf; bes beuijdi iiaiijöiiichen

.^aubelsoertraaes im Jcahte I8ü2 bifiiit, ja, bie picnjsiidien

Staatsmänner bemitfteu mit grofjem ©eietiid gerabe ben
itertrag, um eine burdigreifenbe IKeiotm bes tietetuioUlarif«

*) Uiidii nur »n ^Ncid^aml ^nnttn ilbcndjÄbt nwn bat

'Jt'crib 'JWöiftiolfrtmuicIrt? unb gct)( jrbcc Haien priujipieUcn

<Sltliiuifl»io4inf in bei* ^rafle bn' ^onbelbwrtta^poliiif auo bau ißegt.

2o Ijript ro x. t), in ben Sapuini««, wldic bw in ^Berlin oon einer

9ln^abl gtroerblidier Vereine errichtete prioate (ScntroIfielU iür
Vorbereitung oon ^anbclaoctträflen jeet oeröftcntlidjt

:

1. I^it &ntralfteüe tjat bie Aufgabe, alle biejenigen Sin«

gehörigen Der ^rwerbdftSnbe infanimen^ufdilieBcn, lucitbc bie Jöklnnaihd«

itcUunji 'Teutidjlflnbv bunt» Vertolßimfl einer fadjfunbiflen unb üeligen

.^anbelopotiiif i'idjan nnb fräftigen wollen.

Tie ßcntralftellc ind)t bicb ,^u evrcid»eii burd»

:

1. Abvbernng beb tlb»d»luffe*5 oon Jpaubclö« unb Sdjifffahtt* 1

wrträgen.
*2 '^cidjaftung unb Bearbeitung erfoibcrlidien -WottTifll»,

3. eilte ber (Smtoicfclung bed beutidjen VlupeiiljanbclS flönftig«

^lubgcftaltung brr Zolltarife unb beb B e r f e b r Ä ro e |
c u b.“

BHt dngUlidjer Sorgfalt ift, wie matt gebt, iit bitfeu Häivcn

flUeo Pcnnifben, loab über eine gnnibfablidje Diiditung ber iSentral«

[teile 'ÄuridiluR geben fönutc. Tatur nnb fic jämmtlids fo oielbeutig

gehalten, tag mtdj Girat Bofabowottj unbebcnflUb bem Berein alb 5Rit-

alicb betitele» tonnte Sclbft unjeie Agrarier werben cd für fid» in

ilirpiud) nebnicu, baR iic bie „Bcrfogung einer iadjfunbigcn nnb

ftctigeu Jpanbd^potitif, meid# bie 21'cltmarfdftcUung T<utfd»lanM fidjat

unb fräfligt", entp eljlcu. „^lubgefialtung bce Zolltarife" (^r. 3) ijl

DoUcnfo ein bei allen *3djui^öUuein um feiner Unbeflimmlljeit willen

beliebt« 'ituobrud! unb fami icbeufaUb barin ein gan.^eb fürfenat oon

Aatn)if« unb TiffciauialjöUrn, and» oon Ijbticren (Metrabeeilen, bequem

j|(A( finbcit. (Sin ben ^apiingcn brigegebrued Miunbidueibeu bewegt

tut) ebenfalls in älinlid)eii allgemeinen Mebeioenbungen. (Sin etwa© tlarcr

aiiögefprod)cneo Zntnetfc für bie liileidjtctung bed ijilanationalen

^aaienaudtaiudjcd, namentlid) betreffs bei @;ueib<ibUc, follten boi^

Ticjrnigen bcfuiibcn, wcldie bie „BorlKieitung oon 4>jnbclöDcttcagcn"

unieinelimrn wollen.

giti
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ju erreichen, bie jonft bei bet ednoerfälligfeit bcv alten

BonoeteiuSDerinfjuiig naticju unmöglich id)ien. Hub and)
Das Sijitem doii .fianbelsoerträgen, welches ben Manien
bes ©rafen Caprioi ttägt, ift, wenn es and) viel weniger
fveihänblerijd) ift, bod) auf bem Üoben bietet ielbeu Stn-

jdjauungen ermaehfen. Sein Urheber hat jelbft erflärt, baf)

und) ieiner lieber,)eugnng mit ber ©rböhmig bet Wrtreibe*

jölle im Jahre lh®7 ber Segen überipannt luotben fei; bie

Deshalb nach feinem eigenen Htlljeil notljroenDipe tKeform
bielet ßöüe bat et aisbann jut ©ruublage fflr bie neuen
Stertragöoerhonblungen gemarbt.

©ic man ficljt, ift ber Weift, roeltber ans bieten groben
Sarifoctträgen roebt. bas gerabe fflepentheil bes ©eines, in

welchem man jetjt bei uns au bie | üoraibeit für neue
SrnnbelSocrträge gebt. Jene 'iVrträge bat bie Heber«
jeiigung doii ber Sfothwenbigfeit unb bem eegen
internationaler ärbeitstbeilung bittirt, eine Uebergeugung,
bie ben innigen ßujammenhang jioiidjcn ©aaren<
einfubr unb ©aarenausiuht ratirbigt, bie nid)t mir
in ber 6rleid)ternng ber Susfubr, fonbem and) in
ber Crleiditeruuß ber Cinfuhr einen roirtbfcbaftlid)en Siutjen

für Äoitium unb Utobuftion bes eigenen ganbeS erblieft,

(fine oon Dieter Ueberjeiigung geleitete .vanbelSpolitif roirb

nicht ohne ©eitereS aUc ßälle über 'üorb loerien, jonbetti
bei, ihren tKeformon bie thatjäd)Iid) geroorbenen 'iterljältmfie

beriidfietitigen, aber ne loirb grabe in feiten, in benen
ber tSbjeblug neuer .Canbelsoertväge in .'«tage fommt, ju
SHeformen jdireilcit, bie and) hanbelspolitiid) uenoertbet
roerben formell. £ie bat and) minbeftens bie StuSfidjt, bei
anDercrt Staaten ctmas )u ericidjen, toeil fie jelbft jd)iitj*

jcUuorijdien Staaten ettoas bieten fanu, unb wenn ite

auch iiti fcblimmften Jade nicht große (frteiehterungen für
beu bcutidten äbjntj auf auSläiibifdjcu ÜKärftcu erreichen
foltte, jo wirb fie bod) nicht, wie eine fur.ifid)tige Äainpt«
joupolitif, Das Buslaub gerabejn ju Crfdimccungen bes
Dentfcheu Jlbiatjes herausjorDem.

»für eine foldje $olitif reidii freitid) ein Äolfnlator
nid)t aus, Daju bebarf es eines mit beu Sctbällniiten bes
©eltoerfehrS oerlraiiteu Staatsmannes. Ter Slicf bes
egenmärtigeu iStaatsfcfretärs bes Jnitern ift gerichtet auf
ic Slbicbtiefiung bes inlänbijd)en MarfteS im Jnleveffe bet

ganbwiribfcbaft unb befchtäitü burd) bie eorge, baf) jebem
Bttifelrtien ber nationalen Brbeit nur iein richtiges Sbeil
ooiii aOgemeiiieit iegenbringenben Sdtutjiott jugewiefen
unb erhalten roerbe. Bus feinen Weben weht nicht
einmal ein giaudi jenes WeifteS, loeldhev in
ber ber Jlottenoorlage beigegebeneu Tenlidirijt 411 einer
©ürbipimg ber tSebeutung ber Jntereffcn beS beutichen
Öbetfeeiidien .{untbelS geführt bat- ©enn aus ben banbels*
politijdjen Korarbeiten uub iterbanblungen. wie er fie ju
führen gebend. ichliejjlid) bod) etwas berauegeguätt luitb,

was einem .gumDelsoertrage ähnlich ficht, io wirb ein ioldics
fiunjtprobnfl fid) ju einem befreien ben Tarifbeiträge Dcr>
halten, wie etwa ber ©octhe'irtte vomuiicnlns 311 einem
Menjdieu oon Jlcijch 1111b Sein.

CS ift ja fein ßiifaH, Dag mit bem Bbjehluf) bahn*
brechenber .jpaitbelSoeiträgc, ja mit allen bcbcutenbeu ßofl«

«formen, Durchweg bie 'Jiaineu hftDoriagenber Staatsmänner
Derbuitben finb. ,'vllr iotdje Üleformwetfe fiub eben Staats*
mäimer iiötbig, bie fid) ben SMicf für bas allgemeine Jnter
ejje webet burd) bie Jülle ber einzelnen iiurtbid)aftlid)en

Bnjprlidic nod) burd) beu gäini ber Jnlerejjcnpolttifer

Derwirreu (affen, bie bie loirthictjait lid)eit gtbcnsbebiiiguugen
ihres 'l;olteS tu ihren großen ©runbjOgeu dar etfenneti

unb mit DoraiiSjdiauenber Ciniidit, raeldie ihnen .ftenntiiifj

ber ©eltoerhältnifje unb fBegabutig gewähren, and) in ber

3»tunft oerfolgen, bie jchließlid) mit ©cichief unb Cnergie
ber eigenen lieber,ieugung bei allen politijd)en Jaftoren
,111m giege oerhelfen. Dabei finbet and) bie eiugehenbe

Prüfung ber l'injelbeitrn bes wirtbichaftlidjen gebenS,
ber Senat!) iachoerftänbiger Jnterejfenten feilte stelle,

ja feine richtige stelle. Sic mit bem beutfeh-ruifi*

fcheu .§aubel6oertrage 1111 J«hre 18SM gemachten
(friahtuugen weifen hier beu üeg. SJobl hat ber

bamals redjtjeitig gebilbete ßollbeirath in ben ’Berhanb*

lungen mit 3(uf)lanb über einjelne ßolljäge oiel Siüyl id)es

gelciftet, aber ade feine fBlübeti würben bod) oergeblid)

gewefeu {ein. wenn nicht ber bamalige dteichsfanjler unb

fein Monarch, trog alleu agratijehen Buftnrms, mit ber

©ewährnng bet oertragemägigen Wetreibejbllc ein angebol

machten, bas allein iHiiülanb gut Aufgabe feiner abfoluten

ßoüautonomie uub nur Biinabmc eines larijoertrageS be>

wegen fonnte, brffen gute Mirfungen in bem gegenwärtigen

Bufjdjiounge ber beiitfchen ©ewerbsihätigleit eine fo große

tRoüe fpielen. fychlt cs in ben nächften Jahren im bentfehen

Sieidie an einet folchen leitenben banbelsoolitifd)en Wrnub«
anidjaming, io fänuen wir jwar banbelspolctifdjc ifoo
arbeiten in .gifi Ile uub «Olle auibäufen, aber wir werben
bod) nidit 411 einer .ücanbelsuertragspolitil fommen, bie

bieien Dlaiuen wahrhaft oerbient. Such hi« ift cs nur ber

Weift, ber lebenbig macht.

M. Broemel.

Dcutrdjlanti in ®f|ina.

(jin fapanifdics Sprichwort jagt: ,'iSer ju alt wirb,

mim iid) ooit ben Jungen führen laffen." WS fcheint, 0!«

ob Wl)inn bie Mahtbcil biefes Sprichwortes jetjt erfahren foH

Unter beu Jungen, bie fid) jut Sührunp bes alten

heranbrängen, bejinbet fid) and) bas Jeutiche ih'eict). £dion

feit geraumer ßeit madit fid) bei uns ein folonialeS 0|»

panrtonSbcbürfmj! bemerfbar. ijunächft juchte es in bem
.bunfeln Wrbtheile" jetne i'ctriebigung, auf bieie ßciteu

ber folonialpolitiichen „Jugenbefelcc" fdieint jetjt eine jebr

ernite Bufgabe folgen ju follen.

Sie Jheilnng Wbiitas bebeutet für bie politifchcn unb

tommerriellcn C'icidjicfc ber Sgelt uncnblid) oiel mehr als

bie Ihctlung aitifas. Whiita ift ein gatib uralter .Kultur,

mit einer an jehwere Slibeit gewähnten 'fleoölferung, bie

nadi gnmberten oon Millionen jählt, 35 ie natürlichen

Sdiälje bcS SobcnS finb oon linermeglichem Steichthum

unb bas Älima ift für bie Wutopäer jaft in allen Sbeilen

bes gewaltigen SieicheS burdjauS erträglich. $as ge*

wShnlidje 'tiolf ift arbeitiam, gebulbig unb lenfbar, jelbft

in ntoruliicher i'ejiehung bejjcc als iein Üiiif. Tie regie

reitbe Äaite bagegeu hat alle Schlechten l?ignijd)ajten einer

oerfommeuen Steamtcnl)ierard)ie. Ju goitj China ftiib bie

Manbarinen bie Iräger einet unfruchtbaren ilermaltungs*

routiue, oöüig unfähig, bie moberiten Cinflüffe, bie oon

alleu Seiten auf China einwirten, ju benutjen ober ihnen

wirfiam )u wiberflehen tBeftedjlid) unb jeber Jnitiatioe

bar, treibt baS dgnefijche Manbarinciithum nach alten

Sdjablonen jeiti Mejeit feit Jabtbunberteit weiter. Unter

bicier Staatlichen Migwirthidiaft ift baS oolfreichfte Staaten'

gebilbe ber Crbe 411 einem poliiifdjen .ft’inberfpott geworben,

bas feiner 0011 aufjeu anbriiigeuben Mad)t ernjthait ’ÄJi Der*

ftanb 411 leiften im Staube ift.

toeitbem Japan oot wenigen Jahren ber ftaimenben

©eit bies beutlid) oor ilugen geführt hot. ift ber

Wobanfe beS ßerfallö unb ber Jheilung Chinas nach

ben ©runbfätjcit 00m 3ied)t bes cstärfern aud) ben

europäiiehen itälferu nabe gerüeft. Tie tHuffen unb bie

Jranjofcn waten bie nächften, weld)e aus ben Crfnhrungen

bes d)inefifd)*japanifd)eu itrieges bie pra(tijd)*politijd)en

Äonfeguenjen .logen, i'etbe finb 'Jlad)baru Chinas: 3(uB‘

lanb im ’iforben, Jranfreid) im eflben; beibe waren in bet

legten ßeit burd) fehl' gefdiidte Diplomaten in l;eting Der*

treten : Stußlaitb burd) beu ©rafen Cajfiui, Rranfreicb burd)

Mr. ©ueratb, welche beiben Diplomaten aufjerbem jo gut

liifammen arbeiteten, baß mau fie jdierjweije als bie fiame*

fijehen ßroillinge be,)eid)nete

Tie Jntetejfeu biejet beiben europfii jdjen Staaten

waren oon oornherein dar erfeuubar. schon burd) ben

'Jiamen ,Jnbod)ina*, ben Jranfieid) feinen tonfineftichen

Seüljungen gegeben hot. hoben bie Stanjojen ihten Crb*
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cnfprueb auf einen 11)01 China« angemelbet; Siuftlanb abtt

ift biitd) feint fibiriidje SPatm, bit e« biirrti bie IKatibicbiitei

nad) brm Stillen Ojcan roeiter führt, brr natürlidie firo»

teftor int ftiorben gemorhen. Unter einem 'Broteltorate per*

(teilt man itentjiitacfe hefauntlid) bie Cntgiehmift bet tealen

fierrichaft, unter Delaffung beb bloßen Scheine« an bie

bisherigen ©eroalthaber,

(Gegenüber «ranheid) unb Diiißlaub finb Cnglanb
unb Japan natürliche .'Hipalett Stnßlanb, jefuitbirt oon
Jranfreid) uub :Kußlanb

, ift Japan In ben dun ac
fallen, um bie Ausbreitung be« japanifdiett Cinfluffe«

aui ba« afiatifdie ffeftlanb nad) Wäglicbteit tu per*

biubern. Cnglanb trat bamalS auf Japan« Seite, aber

nidtt, um ben iaponijdjen 'Siberftanb gegen Siußtanb ju
ermuntern, fanbern um non einem Kriege gegen Siußlanb

ab.iuratbcn. Japan gab einen ungemöbulicbeu Setnet« dqii

g<lbfibebcrtid)uug, inbem e« nad) einem io gliitienb burd)-

gefrtbttcu tiegrcidicii Kriege fid) dpi Siiißlanb« Waetitfprud)

beugte, .glätte Japan fid) in auibtauienber Steibenidiaft

311 einem Kriege gegen Ptußlanb fortreiften laffen, jo roäre

bie oftaiiatifdic «rage iofort in ben Ätufi gefoultneu uub
bie IJertrDmmerung China« hätte fid) toahrfdieinlid) unter

getoaltigcn Kataftraphen uoUjocten.

Cnglanb riSfirte augcnfdieiiilid) tiidjt, feine graften

oftafiatifdjen Jutereiieii ben Befahren einer berattigen

Kataftraphe auSguietjeu, unb haubclte befhalb and) uoit

feinem Jntereifeuftanbpunfle au« fing, bie klinge nid)t 311m

Slcußerften treiben 311 laffen. Cr« gemaun babei gugleid)

bie natürliche Sunbeogenofienfdiaft beb eittgigen leittungs*

fähigen nftnfialiichen Staatbroeien«.

Sei ber (Hruppiruitg ber l'lädite in Oflafien batf matt

mit einiger Sidicrheit annebmen. bah Cnglanb unb Japan
auf ber einen Seite, ÜtuBlanb unb Jranfreid) auf ber näheren

Seite flehen inetbeu Da« euglifche Jnterefjeugebiet in

China nurb — abgeieben uou Congfoug — uornehmlid)

burd) beu 8auf be« Kantfetiaug bcgeiduiet. CS ift ber

roertbooUjte Jhfit Kljinab; ber bebeulenbjle vaiibeleplaij be«

chinetiidien SHeithe«, Shanghai, bilbet ben Oingang 311 bieiem

(oloffalcn Jntereffengcbiete. Kommt eb 311 einer Jheiluug

Chinas in irgenb eintt ifotm, io irirb Cnglanb iidjerlid)

baratif Scbadit nehmen, in bem fflebiete beb Jkmtieliaug

bie itorherriihaft 311 erlangen.

Jeljt hat nun auch Deutfchlanb ieinen Aniprud) auf
einen iljcil China« angemelbet unb gunädjit in Kiaundiau
feften -> 11 n gefaßt, Dentidilaiib ift bamit ber rufiiicheii

Jntercifeniphäre giemlid) nahe getücft. Offenbar ift Diußlatib

barllber einftmeilen nicht bäte; es mirb (ich burd) ba« un*
gleich bebcuteubcie uub ioid)tigere 'hört Arthur ithablo«

halten unb gieht obcnbreiii aus bem horgehen Deurichlanti«

jiueieilei toefenttidie 'hortheile: einmal getoimit eb burd)

ba« Auftreten Eentjchtanbü einen ausgegeidinetcii hör*
roanb für bie toeitere Durchführung feiner 5lbiid)ten auf
31 orbd)ina; fobann fann es burd) bie Siärfung feine« Cht»

Buffe« — toirffamer al« jebc anbere Wad)t — in China
ba« Dempo beilimmeti, in bem bie toeitere Ausheilung beS

d)inefifd)en Weiche« fid) üoüjiebeii mirb.

Saft bei biefer Page ber Dinge bie beutjdien Jitterciien

in China mit ben rufiitchen auf bie Dauer ibentiid) bleiben

roerben. ift biirchau« nicht fidier; jebenfall« bllrite ec- fid)

empfehlen, auf eine imuierniährettbe ftieu n bid)aft mit :liufp

lanb in China nicht 311 itarl gu rechnen

tRJeiin Cnglanb fein oftaiiatifdjeS Jntereffe rid)t
;

g
oerfteht, io hat es oiel mehr Uriache, Deutjdilanbs Cr*

fcheinen in China mit guterWanier 311 begrüßen al« barüber 311

rollen. Sei ben ungeheuren fommcrgieUen Chancen, bie

ns d)ineiit‘d)e Weich bietet, liegt 311 einer funimrrgieüen

Ciferiucht groifehen Cnglanb unb Deulfd)lanb in China gar

fein uernituftiger anlaj) oor. 'Kenn itb»nbioo in ber 'Seit,

fo ift bort Siaiuu für beibt große Sälter. Sei einigem

biplomoiijdjen Oieid)id mib einiger jtaat«mäni)ijd)er Soriidjt

erfcheinl e« habet biircbau« nicht mabrjdieinlid), baß Deutlet)'

lanb bei biefer öelegenbeit mit Cnglanb in einen ernit»

;
unaubbleiblich aber miib es fein.

1 wenn Deuttehlanb in China ieinen 'hlatj al« aftioer Dheil*
nehmer hei ber Auttbeihmg China« behaupten roill, baß t«

I bort bauertib mit einet refpeftablen Siaebt auftritt. Dar-
über barf man fid] nicht täuicben.

Chinefijcheii Waä)tbaberu iniponirt mau nur burd)

Phhfifcbe Bemalt Selbft wenn es lidj nur barurn haubelte.

eine auSreicbeiibe ©euugthiinng für bie Ctntorbnng ber

beutid)en Wiifionare 311 fuchen. fömite man ba« entfebirbene

benridje 'l-orgehen nicht tabeln. Die gelegentlich gegen euro-

paiidje 'Biifiionare in China crfolgenben fBJorblhaieii finb in

erfter l'inie betn offiziellen China, b. h ben 'Ulan bannen, 311,311»

jdireiheu. Die Cbiuefen finb im 9Ulgeineimu biirdjani feine

rtligiSien Janatiter: bie Utaiibaiineii fmb arge Sfepliter

uitb and) bas 'i-olf bat feinerlei Sefehrungseifet. 'Kefauntlich

fanb bas Chriftenthiim fchou oor mehr al« '200 Jahren in

China Cingnng, uub jcfuitifdie 'lKiffioiiare mären bie an*
gefehcnbfien üiathgeber be« KaijerS Kiang*.sSfi. Die alte

Brabftätte, 100 bie jeiuiltfeheu fHliffionare ruhen, ift itodj

heute m Ueting ein geheiligter Ort, roohin au« entfernten

i'rouingeu fiilger maUfahrten, um auf hem aitar uor biejen

Bräbiru Üeibraurii unb Baben 311 opfern.

©ober fomint e«, baß trohbem gerabe bie lliiijionare

fo oft ben ausbriidien bes ®oltshaffe« 311m Opfer faQeit,

obroohl ber curopäifehe Kaufmann in China febr roemn be*

täftigt mirb unb and) Jorfdnmgbrtijrnbe mtgefährbet ielbft

bas Jnnete Chinas beinehenv ®. Cbirol, Der frühere

Serliner Korreiponbeut ber Soitboiter .iiineS", roelehcr

fnr.g nach bem d)incüfd)*iapauiicheit Kriege Oftafieu bereiite,

gielg bafflr in feinem recht leienstoerthen fleiucii ®uche über

bie Stage in Oitofieii') eine febr plaufible Crtläriing.

Die ®cmibarinen ffiidjteu bas gute Seifpief, ba« bie

dtriftlfdten Wiiiionare ber i'eoölfermtg geben.

„Sdioii bie iistemdK Cannniftit bes talboliicheit 'thieiierö"

tiiliri htjcrol au« — „rmc bas ffaiitilicnldieii be« orolcilintiictjeii

'lllif’ioiiiirb, bei ®leib unb Äiub mit herüberbriitgt, ift an «nb für itd*

ein txftäcibiger 3'otinuti gegen bas egoifiifche Stben be« Turctiidtnin«,

ÜJJanbannen, c« miib abet in feilten Kugni 311m «ficiitlichcn Kergee

niü, meint bei «Nifüonav im tägitdjeu Ja Ift): mit ben lüiuntmrru

jeine« st'c.iits ibntn i')ticd)lic)ttil, CihrlictiTe 11 unb Setbiit'etleiigiimig in

einer ®ciif Kranichauliilit, bie in gttUilem Ctanlrafl flehen gu bera lafter

haiitti Siifpiet bet timidKiiben Klaffen.

Das ift e«, uns ben ctntciirtini 'Beamten in uiuthciib maOKit

tauu, unb ihm bie üiianblictmai ®etlnunbuiigeii eingibt, bie rtgclimifig

bat 3tii«brüdKii bei iagcnamitcn allgemeinen Siinmiung noro 11«gehen

;

bafi biefer Steomung gegen bie OTiiuanare, bie iidi injtnnihen utib

Berfatgungen Vuit liiaehl. uidii uiitlliett eine allgemeine Stimmung gu

tfnaUe hegt, erhellt au« bet Ituiliadie, bau in beu IflnblidKii 'l'cgrlnt,

reo bee Cinfluü ber ®eamten Wlhälmifinfiiig gering ift. faft nie ber

gteichoi oarfanimt. Sie finb faft au«id)tiet)lich auf bic graften unb

tleineu Sl.lMe, 100 bee Döbel oallftdnbig oan ben ÜKanbarititn bcbmidjl

mirb, beictmmtl."

Die Dicthobe, toeldic oou ben TOaubarinen ange*

roanbt mirb, um ba« '»tplf gegen bie 'IKiffloitnte autiiiheheii,

ähnelt ber Srt uub 'Seife, mie in Curopa gelegentlich geaeu

bic Jubele gehest mirb. Die d)ri|tlid)cn dfitimluiocbe

jpielen in China eine .'Kölle, une bie jübiidien Diitualmotbe

unter uttiercii äntifetniten. Cs foinmt ben SWanbarinen

babei her llmftanb 311t .eilte, hajj bie 'JJliiiionate fid) oiel»

jad) m,t ber .fseilfuiiDc bejaifen, bie in China uod) 3iemlid)

allgemein als .eererei uub Sdjipartfmiit betrachtet mirb

C« erfcheiul hoher beit Chinejen bie Criählung buichoiis

nicht utiglaublid). ..baß hie Kannen ber tonbeiiiirten 'Wild)

ba« 3uiammengetod)te ,'Mrti dtiitefifdicr Kumer enthalten,

unb haß bie öligen uub anbere 1 heile bes mcnfchlidieii

<1 «. Chiral. »Die Vage 111 Eftafien“. Jweile sHujlagt

Uiherfcpt unb ciugelrilei 0011 J. tau ‘CaiaiumttU Berlin 1807.

Siuhrfcht i'uihhantilung. — Die Ucbcrfesuiig ift (ehr li«bar, nur ift

bem Uebcritiiet an jenen Stetten, 100 oou bev Cm» uub Jäiioiuln

Japans uub China« bit diebe ift, bie Wjeidjming „iM'uitb Sterling“

unb „Dollar'' burd) ciiianbcr geralhm, fo baft bie rrftaunlidiften .fahltu

111 lagt gefOrbctl intrbcn. nifpicldmeife mirb ber ouomSrtigc .'janbcl

Japan« im Jalne 1H94 auf '230 'JKiUianen Dfunb Sterling angegeben

!

Don folchcn fttceiehen iviimnelt es in bem luleeffcnben Äapitel.

I
Digitized by Google



lös THe Hation. Nr. 13.

ÄörpCTS bic frailipften 'Dciianbthcile btr eitropfiiidien

ttrjueifnnbe iinb'.

tehirol iit brr rcften llcbcrjcupunp, bafj rcpetmafiip bie

'Bloitboiinen bic eipcntlitbcn äituijtrr bcr termorbunp ooit

Dliifionarcn iinb, unb bnft es Oeshnlb. uui bie ©icber*

Ijolunp iold)cr 'Dtorbthaten ju ocifjiiibcrn, par nichts ju'Ujt,

bie unmittelbaren tDiärbcr Jur 'Decaiilmoitiinp 1111b Strafe

heraiijujieben. Ticie imb and) Uujdiiilbipe preis,pipcbcn,

um bic pcfräiittcn Europäer 411 beiiimtipen. bniu ijt baS

oifttieUe (i tjiua itets olme Hinteres bereit, :'iad) bau ent*

icljlidicn 'Dlafiafrc iit .vofien würben bic ter.pläuDer tioit

beii d)iitcfljcl)cit ücomlcii flau )
faltbtiltip pofrapt: „Stfieuiel

JtiSpic perlmipt JbtV* ?ic ciltjipe paficube Antwort barauf

fault nur bie {ent. bic tehirol uori.t läpt: „Üorerft teuere

eificucii. bann wollen mir locitcr leben.

*

Top fid) Teiltiditanb nad) bcu jiinniten Cürronltt Mitifl*

teilen fiecteit benljdte IBiiitionare nid)t erft auf taupe Unter*

baubliinpeii mit ben djincitidieu Üehotben einflclaffeit bat.

iit baber petuifi 311 biHipcn: aber mau pchl mahl nidit gatij

feilt, meiiii mnn aiinimmt. baji bie beutidie iHepierimp ju

bcr meitercii llebrrjeilpmip pefoiiiiiten iit, bofj, um bie

©ieberfehr ä[)nlid;er 9)1 01 bl ha teil 311 Derbinbern, Teillid)*

lanb bauernb (eiten önii in tebiua pefajtt haben mfiffe.

'DM anberrn ©orten: Teutjditanb bel)iilt .Hhv.nidjmi. 'Diit

biei.T ihnlnirtie batj man rcdmcii. ebne beiürdjten 311

niüffen, burd) bie 3 || tunit bentcutirt 311 werben.

©ab aber ineiter Y Ter Sieiitj einet irloltenftatian

unb eines nuten .‘oajens be,)eid)iict ciikhtlid) uid)t bas tenbe

unterer cbiuetiidjeii Inditif, ioiiberii ueniintblid) nur ben
9 uSpaupspunft Tafj bie beulfdie lllepierunp fiel) bertiis

ein Haies ©ilb bauan (|cmad)t bat, 101c bie Tiiipe weiter

(ic().-n fulieii, iit wenip wahrid)ciulid); es merbeit mahl
allerlei pbnntaitijd)c 'Doritellimpen unb i;läite mit bcr

{taatsniäiiniid)cii 'Deianneubeit int Äautpie liegen, 1111b int*

Dorberftcjcbeue ,Hwtid)fli|älle föiinen ciitiebcibenb werben für

bie fernere .'liiditimn bet beutid) d]iiieiiid)cn $olitif.

rSuf ein* iitOffen mir jebad) mit Sicherheit gefaist ieirt:

Tetitidilnubs ’Diaditinittel werben bauertib in beiiäditlidjcm

Umfange in d)iueiiid)ru Werna iiern (oiijcnlrut bleiben, itei

bcr qnalitatiuen geiftungbffiljigfeit unterer 'Dlarine wie
unterer 9rinec barf mau als giwifs anjeben, bajt Teutidi*
lanb and) mit geringeren Aräileu als tenplanb, ,'lrantrcicb

uub Siujjtmib bennadi eine aditmiggebietenbe i; ofitioti be*

baupteii wirb tebiua wirb iid) babei wähl nad) am
leid)tetten ins lluatäitberlidje finbeit. teilt üolf, bas fiel)

nati jiritiben Unterjadiern ben ßopt aufbriitgcn lief}, ben
es beule trat) ieincs belcibiiieiibcii Uriprmigs mit Stolj
träat, wirb es iidjer and) beulidieit Anmmen unb fSanjet*

jd)ijfen pepeniiber nidit au Ttilbiamfcit fehlen taffen.

Wauj anbers iinb bie Sdiroicnpfcitcn, bie bent 'Der*

iudie begegnen werben, eilten ibeil tehinas wirl(iid)aitlid)

ju eiplaitireii. Taiiir reitbeii militäriirbe ndbifllcitai nidit

aus; hierbei bat bie faiifmäiiuifdic unb iubnftiieQe Unter*
nebmuiutsliiit bas erite '©ort iiiitjufprecbeu. tliieublidjc

WcDulD unb eine iinjrbciubare aber uni io widiiiftere tein jel*

arbeit iit babei an nernditeu. Trnnintiidic Scencii unb
primlbnite polittitbe Ibcatereffcfte ipiclen babei feine tllolle.

um iu mehr Dagegen jäher ifliiil unb mirtbfdiaftlidie

Jliivbmier. 9(id|ts wäre bebanerlidicr, als wenn Teuljd)'
taube teingrefen iu tebiua aau beit ‘Dorttcflungcn einer

Äonquifiaboreiipolitif bejliniint werben fältle.

sfadibcm man fid) einmal aut bas Unternehmen,
Teutiddnub ju tebiua eine felbflänbifjc 'DlndniteHmig ju
aeiiiliatfeH, eiitftelafjen bat, mutt jetcr Tcutidie wfinidieii,

bau bie Sarf)e nun and) einen uci jtäiibiitcn StOltgtttiq nimmt.
'Dtau batf iid) aber in bet 4}co81fcriing nid)t batliber

täui ben, bau wir vor einer pauj neuen politi)d)eu teilt*

wirfluiifl fteben, bie auf bie innere f;alitif TcutiditoubS
naiiirflciiHiii jiirfirtiairfeu wirb- tes werben fidjertret) profee

äluiorberiiiiHcn and) au bie DptermiUigfrit brr bculidun
eteutrjablri in «otne imieter ,\c jt!c(juna in tebiua iieinUl

iDei bcu. Melier war liniere Aaiamatpalitit eine politiidje

Spielerei, jebt wirb bie <2ad)e ernft. unb jebe poliiijtbe

f-artei in Teufidilntib b“t bis Serpflidjtuitfl. 111 bieirr

erniteu Aoloiiialpolitif erneut SteDurifl ju iiebuint imb nadi

Aiäfteit bafflr jii iorpeit, bafe bie 'Diad)litrüuiiii unb bie

wirlbjcbaftlidieii Jnteiejjeii Teutidjtanbe babei nitbl ju furj

taminen.

J b Jiartb

Hlpfjotts ®antirt.

lieber atpbans Tmibet ju nefrolopirtrcu penirt man

iid) telbft. tes fommt teineiu not, »ähren b mait iid) b.iju

biitietjt, er blicfe uns über bie Std)ie( mit aü bem heiteren,

fllildlidjen ifäehelii feiner ionttipen ItcbenStape unb flattere:

,©ojn Tid) uub Slnbete plapcnV Weh bin 11110 trinf beut’

Stbeub in frBI)lidtcr WeftUfdtail ein paar rttaidjeu 91 mt«

obet i:Ollitnarb ltnb wenn Tu bei beut Wlajc aiipetanpt

biit, wo Oer erflc feilte Jaiimel ins Welliru biinpt nnb Jn

etwa eine üiadibariu haft mit tanreu ben älupen. bann itofjt

bie Wldjet auf midi an Unb Trinen üefcrit rathe bnS

Wteidte."

Slber ba iclbft ÄranfteidiS oidperiihmtet .«sprit g»a-

loi«*
,

ber in Taubet feiitett liebensmürbipften Dertrrtet

hatte, iid) mit einer ja hirjcn littetariidjen Sceltitmeffe nnbt

bepnüpt hat. bie franjöfifdieu äJlaiter atelmchr non Inupen

9Jeh olopen auf ben erft 57 '.obre alten tobten Tid)tcr oou

iinb, wirb audt im ,'Dolte ber Tenfef eine erwäpenbe >Se*

Iradjtunp am lUatje fein, bie iid) iibripen« rum bem oben

anpepebeiien Thema wohltemperirter tebelweiue ntdjt ju

weit jn entfernen braud)t.

'Dian muf) ben i'epiifj .©eilt* nur etwas auSbehaen,

wenn mau bas ©efentlidjc befielt er ictffcn will, was Tniibd

jtim petiebteu unb oiel betounberten Tidtter nidtt bloB

,\raufreid)S, foubern and) bcr ©e 1 1 pewadjt hat Sfeimen

wir es Debeiisptuth, pefutibe Tafetnsfreube, unb oetpetien

wir babei nidit, bafs bie ©iepe bes TidjterS iit gübttanf*

reich, iu i'iimeS flcftanbcn bat. SJir fapcn ja wobt and)

im Teutidteit — weuipftenB im Stlcmannifdjrn — non

einem beioiiberS beiter unb bamtoutid) pcflimmten fDicniehcn;

.Tcm fein 3tebberfl liept auf bet Sonneniette.* Taubet

wufite bas iclbft „J'ai ilans non Coeur nn oiseau bien,

nne charmante ereatnre“ hebt eines feiner reijenbiten

,\iipenbpebid)te an so ein blauet 'Dopet ift ein anoer

Tiiip als bie blaue '.Blume ber beutjeben IKoinnntit, ibt

jwar pewift oerwaiibt, aber nicht ftiU toie fie, fonbern le^

bajt, jwitidterub, flattemb unb flüppe. Srrilid) iiiibrte udi

bas 'Döpetdien oon feinem iBtiit; aber bet uoübtiitipe «üb*

ftanjofe hatte öeffen penup unb . .
*L.ea petits oiseaux

mangeut peu.“ .(utetjt alleibiups meiifeUc it)iit_ bas orr*

tatheriirbe ’Dbpeldien eilt hanbhrcües Thor ins teer); aber

auch bas war put, beim 11111t ton nie bcr brrite stunn beS

ÜebcuS in bieieS "et) hmeinflutheu. Tan bie er Strom beim

ctftmaltpen rfnrutfflu’iieu etwas ©ehuiulb uub Suhelonpfeit

— Taubet'S elfter llUuuan : Le petit chose, hirtoire d an

eufaut — hiiiaiiSjdtwemmte, wirb an bem bamals iüjäb’

ripen l-octeu nidit nnffallcn. ba and) anbcie tjcilcre ©elfter

(unter bcu Tcut'dten j. 35 ©ielanb 1111b Jean 3;aul) mit

fentimentalen Tid)tunpeu ihre Sniiibahtt beponiteit haben,

ttmiditip aber iit es, wenn üilletathiilPtifer, bie iieb nein

.Aleiueit Tinpsba' (Uebeiirtjiuip oon ..Le peiit rhoso“)

au bie rühreiibc Jiipenbpeid)irhtc TaoiO teoppeifielbs er

innert fanben. oou bähet gern jwiirbcn Tirfens unb Tnnbet

iiaraUeleu jicheir Ictjtctrn iopar einen franjBiifdien TtefeuS

nennen. Tie parallele erhält nUetbinpS noch eine idjein*

bare 'Deiitärfuup burdi bie „'hirfinitfier" bei TicfeuS unb
ben wimberooUen Taitariu bet Taubrt. Slber b.'ibcn gvORftt

lliomanbiditcrii tlpit mau burd) bic l
;o rollet e llmed)t. tes

iit beinahe, als oh man bie Shafcjpcnte'idien 1111b bie

SIRotiere'jdicn AoiuöOini perpleidten woUte. ©oju f iie fttib

btioe in ihrem iniicrfteii ©eien io pan) anbers peartet nnb

ertläien iid) beide peniipeub ans iidi jelbit. ©ie (oft immer,
wo cuplijdier unb franjöiildjcr Weift ju einanbet in i^e*
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jiehung iicifiu roerbrn, jciflt ber erftere oiel flröüeren itdltlf

lid-ett Weicht bmu in oft cluia« jurfllojer ’iieridiiorubunfl,

roäljrcnb leiderer mehr 3iclbemii|)le 3utm nnb (in uotn üFo-

noimidien 'i-'eHtonb rcnflirlce feinere» Kafihatteit offenbait.

Tattarin« Ahnherr, itwmi idtoit ein ioldjct gejucht merben
foa. ift nid)t jeuieit» De« Aermclfaual», im tieblidiiett SUbion
AH finbcit, imttcrn nnf ber mibercn Seite ber 'hijrcnäcn, nio

er onf brm Wofinante neben €and)M tricleiri über foiuieu»

jjebiäunte tnaiben trottet, bie betten non Tataecon auf»
Jiaar gleichen.

Heberlmupt immer mieber ju Staubet’» V'eimali), tunt

joimiflru Sfibiraitlreid) .intticf, nientt man Taube!’» i:oeiie

in iljter Kur.)clfiaft ueriteficn totU! Jrcilidi bchaubelt eine

Sntnlil feiner Üiomane . I.«-h rois m oxil-‘, ..L’Evango-
li-d*»", „Snpho“, „L'ieninortel" u j. id. Stoffe, bie feine

bireftc Stejiehnnfl jum Sübcn haben, mätitcnb üc tut „Nun»
Roume*lan", bem an .jcitReidtidittidjen Slnfpielnufleii reichen

C5 t)avaflerbilbe tc» fübftanjöiifdteu politijriieu jlariiere-

niadjcr« eine bemtidjc imb ungemein crgüultdte in. Aber
bie Seele Tanbet’«, bie ooetifdie Seele, Ijat in foldjen

Stomanen nid)t ihren ftärfflen Jlngelidilafl. Tu» Keif, in

bem feilt .trer.t am oernebmlidjften pod)t, ift ein in Teuijch’
taub mcliiger befauntei Shrateifliid: L'Arlvsienne; bte

BicifdieiintHÜf nnb I51)öre, bie S'ijet baju fonibonitt hat,

befam mau uor Jahteu »uiucilen in iiniern Aouterijälen
jtt hören. Tn» in i:iuia fleidiricOcnc Ttnma ift nidit»
anberce nie eine auf bie Jtfihue aebradite Sittetiidiilbcrimfl

flibfran.iöiiidifn ibaiieinlcbenJ. 'Aber tum meldier Sfebeue-

fllut burdjbtiinfteii. nicht nur im leibenidiajtlidieu traatjdten

äiibpacift, ber e» Sujengiubet'« ernftefteit ihnierntiiiefen an
bie Seite ftcUt, ionbcin and) in teu mehr bejfupliucn nab
ibpHijdien Auftritten Tanbet, in ibtriu Icbcnb. legte alle

bie Stiebe mit Sel|iiiud)t hinein, bie jeben echten Tidücr
mit bem Staube feiner Juflenbjabie emig oerbnibtt, meun ihn
and) Sdpcfial nnb t'iioht unb (hliren an eine Keltftnbt
feficlu. 5n joldien Tiditmtgen ber Seljnimht aber belauidit
man bae gcbeiiufte fcelifriie Stieben nnb Athmen imb
cSdjaffcie be» Sichler». Sah in bicic Wichtung and) bie

„Lames eie mon moulin" gehören, fei nur bcitäujifl er-

mähnt.

Hub jo mar eS fidierlidt fein ßiifall. baf) bem in i;oeiie

iimgcfcbten .'jeiiuatliägefühl Taubct’e biejeniae Weftnlf ihr

£ebcii uerbantte, bie and) im näd)ileit Jabrbuubert uu<
rierqcficn baftehen, ja mahl immer ale eine ber löftlichftcu

Siflurrn editeit Vnimoro bleiben loirb, — ber bereite er-

mähnte Tartarin oou Tarascon. 'Mit j(cd|t nennt Ifbnarb
fc'ngel in feiner trefflidreu „IHcidiidite ber fmnjöfiidirn teilte-

ratiii
1

' Taclaiin „eine fomiidje tfifläiiAmiftSflcftait ,1« SHuina
Dioitmeftau, in ihrer Art io mcrtmUibig une ber i;amitfie
oou Wabclais." Tocb möchte id) (ingel miberfpreehen,
ntcitit er anniiimit, Taubet habe an» Mart Tmain'6
ntiniflen Sieiiebhdiern bie Aurrgimfl 311 bicicr bioHiqeu
niobeinen Tonguijrotiabe treichöbfi. Saiibet» hilft am
faitfitroiiirenbeii Oiciite ber ifibiraitjöfiidieu öeimath flcnilqt

mir at» (futftchitun biefer namentlich im erfteu

31ud)C: ,.Le3 «venture* prodigieuses de Tsrturin de Tants-
aon“ — 00m qiltlltfitl)i,|fteii Sjliliior befreiten Siditimn.
„Sartarin in beii Silben" hat fdjoit meljr fatiriidje

Sleiiiiiidumn Unb „S;ort Sarabeon" läuft ein meiiiq

tu» idbihieföllirt Sbicleiijdje au», roic bnb Siditem
beqeciuct, mcnii fie eine 311 mühtet yerilhmttcit qclauirtc

£ieblinii»flcftatt immer mieber auf bie Scene brinqen.
Uebtiqcn» f ft hier loebct 80b noch Aritif bieicr roettbe-

fanmeit l'üdier Sanbet’» am S-I«l;e Unb tbeniomeniq
ruiU ich bie lueuiuct Mannten anfjälileii, ba c» mit in
bitfen »feilen mellt auf feile Strt reaifuiicnbcr S»oDftänbiqfeit.

bie ein flute« (fonverialioiiblcpfon flemälirt, foubern etref

eine fur.je tSharntterimf uon Taubet » t'oefie anfam. Sder
nun au» bem l'Sejaflteit aber etma fchtiejteu füllte: um ein

{jeliebter 1111b oiet beiumtbeiter Sid)ter 311 iverbui, brciudit

ec nur ein ionueiilieUe» (Hiiuütl) unb frlbiioerftänblid)— eintflei Wejdjid 311111 Sdjtciben, ber miirbe meine Jtiiiicht

•Iber Tanbet bod) miuocrfteheii. tfiu leidjt über ben Irrnit

be« heben» fid) hinioeflichenber, alle »feit Derflnüfltcr

Dotimift mar Saubet fetueeiucfl«; bie bimfle Seile be»

Staiein» mar ihm io menifl oerbotfleit mit einem Iiiriienjef

ober einem Soljtoi. Sodi fitdyic feine eeete otlcrainfl»

mit 'i'Oi liebe haimonifdje höiuufleii Hub ma» feine hh-iii*

ta'ie betriiit. fo mar fie eine „her.ilidie ifliaiilniie", ein SuS-
brnef uon Slouali»). islo ein heitere» üiemülh in ftöhlidier ,ra<

bulietliift fid) (henilfle ibut. cm fleht tenht bie Ihciahr, baf; feine

trifütbnnßen in bhanlaftifdje Spielerei aiieoticii vietuor
eben bemahrtc Saiibot bie f>er)lid)ttit feiner i: hniitaiie,

loeniflften« tu feinen befteit 'Ketten. And) iuo et idierjt,

fehlt c» ihm nie au Kanne. (Sr ift ben 0kflaltcu ieiuer

Sfehtmiflen ein treuer itater. Surd) biefeu. 0011 irineiu

öemiith aiifflebenbcii Bäober, hriiiflt er int hejet fiele bie

0011 ihm beabfiditiflle Stimmunfl heroov. Unb bitnii ift,

ma» iubbefoiibeie feine hmtiorifti)d)e -Über betrifft, bie Muuft
bce feinen Kafihalten« au ihm 311 beioiiiibcru. bie allerbiufl»

bem flalliidteu Weifte überhaupt leidjtet 311 iein feheiut at»

bem flmiiaiiiiehcn. Johanne» Strähnt«, ber bie -vran.jofen

lucht bcionber« moditc. meinte einmal mir flrflcitilber im
Wtipräd) über Saubet, bejfen „Jaitaiiu in ben Alpen* ce

ioeben flelefeit hatte: , Ter benljdie .'junior ift im Sierfltcid)

,311111 iraiijöfifdieu io leid), baf). mo ber jrautofe fd)on läiiflft

fertifl ift, ber Seuticbe erft redit au« bem i-oUcu 311 flehen

aufSnflt', unb er lohte KiQibalb SIcji» tiub tlianbe Aber
meint matt bie» and) int Atlflciiicineii mafl flellen taffen, fo

(nun 111a:; fidi bod) iiid)t oerhelileu, baf) bie beutjdie Äfllle

oft clma» beänfliliflenbe» hat. meil fie bie Äorm übenumhett,
ja flerabe.}u jeritört. biitfte nun «erabe Saubet, btffen

orbiienbct ftuuftocrftaitb , beflen feiner Weidjinaef im
.Sarianu' fo flut bie Wremen inne 3U holten mnjite,

iitueihatb bereu eine hmuortiindjc Sid)tinifl uod) flcfällifl

unb reisuoll bleibt, bem beiiticben Weilte, imheidjabet ieiuer

lieie, 311m fluten Storbilbe bienen, ohne bau mir übrifleu»

perfleffeit mutten, bau man eben bieje jehänen iuifle auch

oou Stjcubur montane lernen föuiite.

Mid)t ber letjte überhaupt, aber bet Icljte bei be>

bebemeubrn unb berühmten Hiomaiie Sanbet's mar
mortel“, bie nn» Seinjcheii bejonher» ihiupatbiidje ‘tler-

böbninifl ber fraii36ii)d)eu Afabemie. Tenn wer bei im»
iehäitit fid) nid)t in bie Seele eine» Bola unb auberer

itaiMonidicr itoeten hinein, hie Jahr für Jahr, menit uod)

fo oft abflcmicieu, iobatb mieber frei fleiooibene Stühle
loden, ihre ’Üittflänfle hei ben Atibeinifern aiitrcteu, um
ebenfaH» in biefe illuftre Weielltdjaft aiifacuouimen 311

merben? Tmd) Taubet » Tob ift ein afabeuiifdier Sefiel

erlcbiflt. Tanbet, midi im pctiöulidjen Steile t)r einer ber

liebrucmürbiflften, flciäQiflfleu SUtciijdicu, immer bereit, juiifle

Talente 311 ’iimerilüheu nnb bie meitflehenbile Wailiieimb-

jdjaft ül’riib, — in biefer ihm at« lächerliche» Strebeill)inn

unb bähet al» eine Weial)r be» fran3öfiichen Silletatiitleben»

erfdieineubeu Aiiflele.ieiiheit ber ipfleuoiniteii .Uiiftecblidicu'

mar er borilig nnb Iruhifl unb ooll oou ,^mhn unb Spult,
aber nicht uon b 1 oft bemuftiorm haniplitetntcnipott, foubern
oou fmd)tbar jehaireuhrm Tid)terjpolt, mir jeber 3Uflrben

luirb, ber in brm öfoutail „L’imuiort«!" bie Sf(fauut|d)aft

jene» .Äampiunubajeiiiittciicre", ober, mic bae luftige,

cualifd) ftantbfijdie Sr;ort tycifit, be» „«truggleforlitmir' fle-

niad): hat. Jeiit freilidi ift h’iiior bei bem Tiditer ent»

flclretru, brm er co bod) md)t hat abfdilafleu fömicii, ben

»fall ber Steibliditeit be.iahleub, in bie Weielljdiajt ber Un
fterblicheu eiu.)ufl(h(ii.

item, 19 . Te,sembrr 189T.

J. 1!. Kibmann.
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9ic tCrodtenlcßiinß ber Juibcrfce.

Als um 21. September h. 5.. bas neiigcroäblte nieber-

länbtfche Harloment pon btr Äflutgin SRegentin mit ber

(Iblirtjoii Ibronrtbe eröffnet mürbe, erregte es bei ben gabl-

reichen Anhängern beb ZuiDeteeprojcftS allgemeine« He-
item ben. bah ber Jrage ber Ttodenlegung ber 3uiberiee

mit feinem 'Worte gebacht miirbe. 'Blau batte btt« um io

weniger erroortet, alb ber neue Herfehreminifter — ffiinifler

oon ©oteritraat — Sielt), als ehemaliger Jngenieur btS

duiberice Herein« einer ber eifrigfteu Horlümpfet be« grofgen

HrojettS gewejeu toar unb man gerabe b i btr jeljtgen Jie-

aieiung auf eine ifötberung be« Unternehmens rechnen

Surfte.

Jiibefieu ift bie annabnte. Dnis bas neue ©inifterium
ber Ausführung beS HrojettS iibetbmipt md)t näher
gu treten gebeult, Durchaus uerfebrt. 'Man hält bie An-
gclegenlrrit nur noch ttid)t für jbrudtreii. Sinb bod) erft

in ben ietgtcn Monaten feiten« ber Negierung an fäinnit-

lidte .ftanbelsfantmern. fauimännijdten Hereine unb alle bie-

jenigen Heijoncii, benen ein llrlbeil in ber Angelegenheit
gugutrauen ift, ausfiibrlidje Fragebogen oerjaubt loorben,

um baraus tu trieben, ob unb toie meit bas öffenttidie

Juterejje bie Trodcnlegung l)cijd)t.

Set HIan bei l'iitmäjferung ber Zuiberfec iit in ber

Sbat ein jo graubiofer unb bie gu feiner Ausführung er-

fotberlidte Arbeit eine io gewaltige, Dag iid) bas allgemeine
Äooijd)üttelu, bas bie Jbec bei ibreni eriteu Auitaiidieii

faub. molgl begreifen lägt, tlnb and) beute nod). wo man
fidi läugit barau gerobbut bat, bie ,frage eruftbaft gu er-

örtern, gibt e« nod) Hicle. für ioctd)e bie gange an-
gelegenbeit einen ntopijcben Heigeicbniad bat.

für bie Hiebt,tabl ber .'Jolläiibcr, bie im Ämnpfe mit
bei See grog geiuorbcit finb, bat bie JDee Dagegen etwas
ungemein HcrlodettDeS, bent 'Meere bas l'anb wieber ab.ju-

gewinnen, bas oor Jabrbiinbeiteu ein Mi'aub ber ,blnt!)f it

geworben ift, unb io bem :Heiri)c auf friebtiehrni ©ege eine

neue btübenbe Hrooing gugiijübren Hlit Hecht wirb Don Den
Seiürmoitcrn bes Hrojcfts baraui bingemieieti

,
Dag fein

aubercs Half in bei gängigen Sage iit, Duid) ein fo uiig*

lidies friebtnsroerf jein i'aitb um iajt 7„ bes gegen-
wäitigcn «lädjtiiinballs gu oorgrögern.

Hetrgd)tet man bie fiage lebiglid) unter bem ©eiiebts-
punfte ber Rentabilität, io mug nllerbings giigejtnuöen

wetbcu. bag Die Anhänger bes Hrojeft« ben Heweis bet

Rentabilität bes Hnternebiuens bisher nullt uöllig ein-
ipaubsfrei erbracht haben, and) bie StaalStomimiiion. bie

bmdl föuigtiebe Herotbnung am 8. September 1N92 ein-

geiegt narben war, um bas Hrojett bei irodeultguiig einer

genauen llutetiiniiung gu iiutergiebeii. ift in ber frage ber

Rentabilität gu feinem unbebingt bcjalieuben Rcjultat ge-

fommeii. Sie Staatsfommijfiou bat iid) in ihrem ©ut-
aebien im ©eieutlidicn aut ben flau geflöht, ber non Dem
bamaligen Jugenieui bes Zuiberfee-Hc cetii*. bem gegen-
wattigen Miniftee Selb, ousgearbeitet war. Tieier Htan
gebt babin. Die ZuiDerjee burd) einen Teich ber ait ber

nprbt)oUäubiid)en .Wiifte fibet ©teriugeu nod) Htaain in

frieelanb itibrt, abgujditiegen unb bann eine flache Dort

runb 212 (DÜ .fteflat troefen ,gu legen. Tieje ftäd)e füllte

aus oier, nid)i nneiuanber greinenbeu (iinbcid)ungcn be-

ftebeu, bie lebe für iid) einen Hol bei bilbeu unb nad) ein-

anber troden gelegt werben fönnen Sie oier Halber
würben gnianiinen 1S)4 410 .i>eftar iruditbare« ganb abgeben,

für bie Hollen billig bes gangen Unternehmens ift eiii Zeit-
raum oon 36 Sohren in Ausficht genommen. Sie Ab-
fdjliegimg ber Zuibetiec, bie ber Jtodenlcguug uoraus-
gebeu fall, lami in 9 fahren oolleubet werben; bie oier

Holter fönnen nad) 17 begro 27, 31 utiD 3ti Jahren troden
gelegt fein unb gum Herfauf ober für bie i'ebaming beieit

ftebeu. Sic Sollen ber OlbidjlieBuug werben auf ü 'Millio-

nen ©ulben oeranjdjtagt, bie ber (jinpolberungen auf 130

Millionen. Tagu fouunen uod) 18 Millioneii für Te-

fenrwnsnrbeiten unb @ntfd)äbigimgeii an bie Zuiberierfiidjer,

bie burd) bie Jtocfenlegung lljeilweii« ihrem Hcruf entgogen

werben, fo bog iid) bie ©ejammttoiten be« UnternehmeiH
auf 189 UtiUiorteu ©ulben (teUeit würben, .yiergu tritt

ber Ittenteiioerluit ber bei einem fliuSiug oon 3’ •> Htoj.

runb 90 HliDioneu beträgt. $a bie Selber, bie für bie

jährliche Hentcnbegnbtuug iiothwenbig finb. ebenfalls bnr»
anleiben gcbccft werben mflgten, io iteigt ber Kenlenoerluit

auf 126 'Millionen, io bag gur Jrodenlegnug Set

rfmbtrjee bie ©ejammtiumme oon ungefähr 315
tonen ©ulben erfotberlid) wäre. 'Jiiuimt mau nun an.

wie es oou Seiten ber Hefllrworter bes Unternehmen!
«eidiieljt, bag bet peflar troden gelegten Hobens ein

tirtiägnig oon 00 ©ulben liefern würbe, io bleibt

aUeroi.igs ifit bas Unternehmen noch ein ©ewtttn oon

11 'Millionen. '01 ber mau iiebt jchoii aus bieier Heredjruinii

baf) es ben ©egnern be« Hrojcflcs nid)t jdiwei gemadit

wirb, gewichtige ©egengrllnbe gegen bie IHenlabilitäl net-

gubriiigen. Tic ©rfaliriing lehrt, biig bie HoUeubung iotniir

gewaltiger Unternehmen in Der ;Keget längere Zeit in Sn-

iprud) nimmt, ats uriptünglid) oernnfd)lagt war ciul

lönnen Äriege, witthidjaillidie .ftrieien unb twrgleichen ein

treten, bie eine arbeitsunterbredniug ncruriadjen. Tie Her-

gögermtg bes ©erfe« and) um nur wenige Jahre mitjt

bann gleich bie gange ©ewimtberechuung über ben .Raufen,

gang abgejeheu baoon, bag bie ©eltmarfifonjimfiur
bie örtragjabigfeit bes .öettar ÜanbeS nad) Serlauf oon

36 Jahren beträchtlich unter 6U ©ulben berabgebeüd:
haben faun.

aber alle Dieje (rinwänbe laijen bie Jücbetei bes

Unternehmen« nicht gelieu, inbcm iie nidit miibe wer ben

ouf bie inbireften mib ibcaltn Horlheile hinguioeiien, welche

bie auSiflbning bes grogeu Hlaues im ©efol ie baben würfe
Tie inbireften Hortbeile liegen auf Dev .ftanb. Ter wiehtigfte

i|t bie getteigerte t'iadiirage nad) arbeit aller 3rt unb bieie

eine Hegleiterjdieimuig wirb oon Den anbäitgctii bc« Zutber

iccprojettes als jo in Die ©agidjatc iallenb erad)lct, bag

Dagegen alle aiibertn HcDeiitru hinlenangeieht werben.

(2S bat ben anichein. als ob bie Zahl Derer, bie bie

Ausführung bes Hroieftes um iebeit HreiS iotbern, itelig

gröget wirb in CiollaiiD. Ser .'solläiiber iit oon 'Olatiir

etwas laugiam unb bebäditig, unb bie limicheibimg in bet

(frage iit nicht gut oou beule auf morgen gu erwarten Jit

bodi fall ootte gioci Jahrliunberte herum bebattirt worben,
bcoor bas Heojeft bec arodeiilegnug De« 'Jaarlemer äees

btirdigejübrl werben fonute, trolgbcm es fid) hier um eine

(flädic baubeite, bie noch nicht beu eliteu Theil ber Zuiber-

jeefläche beträgt. Aber iobalb bie Negierung bem Hrojeft

nur einmal ernjtlid) näher getreten i|t, Dürfte bie An-

gelegenheit and) in ifiiig (omnictc

Tic Jrodenleguug Der Zuiberiee wäre ein ©erf. bejien

©rogartigfeit bie Hilde ber gangen cipitiiitten ©eit be-

wtmbernb nach bent Meinen taube lenfcn würbe, bas ehe-

bem eine elfte ,Holte in bet ©eltgeiebichte gefpielt hat TaS
Hrcftige sJoUaiibs als Änltiirlräger würbe gang bebfiitenb

fteigen. Audi Da« ift ein Hortbeil, btr nicht gering angu-
idilagen ift. Tie ©elbfrage blirftc Dabei ichnellcr ihre ßt
lebiguug finben. als man oielfad) amtimmt. vwQtmb ift

nicht mir ipridiuiörtlid) ein reiches 2anb, es ift e« tbatiäd)Iid>,

unb Da Der fNationalftolg be« .i>oDäitbetS nod) gröger ift, als

fein ih'eiditbum, Dürfte and) bas Hiojeft ber irodtnlegung
ber Zuiberfet nur eine (frage ber Z«U '<*>'•

'Jainburg.

Haut Naehf-
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^auplmann-Biograpliik.

Jnt tierflofienen Slooember ift ©erhärt .fiaiiotmann

fünfunbbteißig Jahre geworben. t»r fiel)! an jenem geben«»
tumft, teil Tanie als bie äeit (einer -Zöllen* unb .giimmel»

fuhrt nnieljt. TieieS fünfunbbreifiigfte Jahr galt mit Siecht

ober Unrecht — toahrjeheinlidt mit ilnredjt — als idjidjals»

doH oon jehrr. (»ine aritbmelifdie gebenSeinlheilung bie

auf ber bibliftheri Sirbgig fußte, fehrieb ihm bejouöere Sit*
hingen gti. Bei.gaupfmami liegen bie Tinge io, baß bieies Jahr
in SPafjtbeit einen (itnjdmitt bilbet. aenßerlid) roenigfieii«:

es ift baS Jahr, in bem er äußerlich butebbrang. Seine
Jtimft, bie vorher geliebt oon Sperrigen roar, ift jeit biejet

Seit ein Bef© oieler Teutfdien.

Bim iehießen bie Biographien au« ber (Srbe. ©ab es

norher gelegentliche JIugjd)tijten, fo gibt es jefjt angelegent-

liche Taueridirijten. SPir freuen un« ihrer, ohne bod)

hritifdie «ragen nadi bem ßntitehungbgrunb gu unterbrüden.
Btanehe bet Biographien tonnte, trenn iie bejeeli märe, einen

böb"if<heu Streite! yegeu ihren 'Barer hegen, mie «rang
©raf ’lMoor gegen ben feinigen. „Jet) möchte bodj toiffen,

roarnm bat er midi gemadit?* SEPeil Ajauptmami in ber

(.»tttiricflmig an einen Stubepmrft gelangt ift, ober meil

gmuptmanu je(jt im lieben biudiaebrungen ift? aus einem
innent ober einem äiiRerrt ©raub?

Tie «tage ift aufguioerfen. nicht ju beantroorten. (»4

bleibt mit gereiften Sdnoicrigfeiten nertnilpft, auf ben Bobcri

meitfdtlidier Seelen jn bringen, (»inen inneren ©tiinb
fühlt jebenfnüs t-aul Sdilenlber an, treuii er in A>nnpt»

matm'e letjteui Stiert fein erfleh itnierolntioiiäre« iiebt;

fobaß ein (iiulenleit in gerriebete Bahnen hier feftjiifteUen

märe Sinn icbeitit es troßbem eine Steuerung, Siaturgiftter

in bie £>anblung eines Sebanfpiels io gu oerroeben, reie fie

in ber .Sietjiinfeuen ©lode" orrmebt finb. Sie bilben

nidit (rpifoben: fie bilben bie SJelt biefeS TramaS. Sngleid)

aber tat ©erbart giauptmann feine Ainrft, bie guoor ein»

firblrrifd) burd) «elfen ftrebte, birsmal bereufit in baS
Bette bet großen Ueberlieferuug gelcnti. Unb hier ruhen
allerbings Slletfinale eines (rinidiuitto in ber ©ntroidlung,

Beroeggriinbe bin, Beroeggriinbe her' Trei Biographien
finb oorbanbrn Unb aus atlrn bteieit fpridit bas Bereuet»
fein Don ber Bebeutiing einer Bttfönlichfeit SirS ber be»

langlojeften nodi toebcu Stimmigen, bafi in biefem SJtaim
ein Trditer lebt, ben Jeutfd)lanb als einen (futopäer
auf ben Sdjilb erbeben barf, nad) bürreii Seiten ber l?nl<

bebrung Jas ift junäthft ber ©runb, reeshalb mir un4
biefer btei Bücher freuen

Baul £d)lenthers SPerf'1 nimmt unter ihnen eine

Soubet jtcUiiug ein (iS ift doii einem Äftnftler gejdiriebeit;

bie aubereti beibeu fauiu. Sind) eutftanb es in ber grilligen

Siälte bes TiditcrS Seit ©erhärt ftauptmanns a'itjängen

ift feilt Biograph treu mit ihm ueibnuben. Jas einzige

nidit, aber geroiß bas reertbooUfte 'i:erbienft, bas fid) bie

probuftioe Ärilif biefeS feinen Siieberbeiitjiheu idton errearb,

liegt tu ber «öiberutig ttaupimaiin«. Toß e« nidit längerer

»feit heburfle als doii IHM) bis De, uni beu Sonnenaufgang«»
bidjter burebbringeit gu laffeit, roirb bie fünflige Sitleratnr»

pejcliid)te ber not|id)tig»Deiioegeuen Jbäiigfeit bes Boiiiidjeu

.ttrititers gu Banfeit haben, Seine Scbtift faßt 9)(üiict)eo gu-

fam iririt. reas ans biefer Ibatigfeil culipruiigeu ift SieucS

faul hiiisu. Unb bas ©an je geigt reieber eine propagan»
biftifche straft, bie in ben SJIitteln leidjt. in ber ipirfnng
fdjtoerroiegenb ift. Tiefe« Bud) roirb ben .yieibett bas
(goa ngeliiim prebigeit.

an unb ift c4 nicht immer gerichtet. Tiltge, bie mir
genau reiffen, reerbeit aiisfiihrlid) erörtert. Scblentber

polemifirt gegen .'öerru Bulthaupt, reas uns nicht nötbig

eridiemt. Jir Berechtigung nieberer JBjie, fchmudloier
Töne im J lama ift heute roahrhaftig iitd)t mehr nad)»

*j ©erhärt rsnreincami, fciii Petaiegtuig unb feint I irtlhnn;

3 «lidXT I89fi.

I

^uroeifen; felbit roenii fie eS 1H89 nod) geroefen jein tollte.

»>ier hat ädilenther, ben befonberen rfroed beS Buche« im
äuge behaiteub. €eiten gefdirieben, über bie mir hmrorg*
fliegen. Sin« bemjelbeti fflrimbe gefdiiebt e4 unter ber

.'Daub, bafi er ein .rtauptmoiin iches Jrania gegen bie

gilide biditeiiber Oberlelirev hält, io reie er fid) mit ben

BfeuboariftoteliFern au4einanberiet}t. SParum cs nicht lieber

gegen .fiebhel'iche unb hubroig fdie Staaten halten, um ben
Span bei ber ßeit oon ebenbürtigen Cbjelten au« feflju*

fteüen'f 'Etatum nicht gegen Jbfen, um bie neue iBejonber-

heit beS Jeutidien als (»rgebnifi tu erhallen? eo roeift er

and) nadi, als bie Siebe auf bie Bieber fommi, bafi Ajaupt.

mann fein Sojialift, fein Trama nicht ftaatsgejährlich fei.

SMan fragt iid) bei biejet Serocisffibrung: für roeu? Sud)
Dont Ajaiincle roirb betont, bag es fein Umiturjiliid ift.

SPieber fragt man: für reell ' aber bie Sutroort lagt

beibemal: für Biele im Üanbe, bie biefeS Buch jür ©erhärt
£tauptmann gcreiitneii roirb. Unb bas fall uns recht fein.

(£d)Ienther bat an beu (»iiigang feiner -sdirift eine

Btibmimg an Bau ln Uotirab gefegt. Sticht bloß aus eigenem
Siecht, reell fte ihm im heben unbeliebt; fonberu aus ge»

meinem Stecht, roeil fie bem Jidjter nahefteht in ibicr

Äunft. 3Pa4 fie als erftes beiilfcheä Ajattnele geroefen ift,

baS »erben roir nicht oergeffen auf berfelben Seite erfldrt

er, nidit iirtheilen, ionbern bavfteUeu ju roollen. Sinn gibt

er oft mehr als bloße Jarftetlung, reie fdiou jene ausein-
anberjeßuitgen jeigeu aber bas A>auptgeioid|t biejes Budjs
liegt reiillid) im Jarftelletiidjen. JaS i|t juin Jheil föftlidj.

Jumnl im aufang als ©erhart'4 Dorhiftoriiche Jeit ergäblt

roirb, fann ber Eefev nicht ohne bie jeliiain gehobenfte

Stimmung folgen, .»'net gibt es atreefen. bie hertlidi reie

Siheiniuein finb. »Bon ©erliaris jarter Jugenb in Saljbrunn
bis ju ben ehelichen griebrichshagener Jeiteit geht aUeS in

einem <>luß, (d jd|ön, baß man reiiujcbt. (S folite noch ein»

mal fo lauge bauern. Jer .fiteine bat früh oor ifremben ein

fttll in (ich gefehrtes SJeien. (fine Bhotographie jeigt ilm

im Siöcfdien. an Bater .(jauptmaiiu'S .«nie gelehnt, hie lieben

Finnenben äugen ernft in bie Spelt geruhtet. Cjt auch ift er

auSgelaffcn, — .als er fieben Jahr alt roar, begeiiiertc ihn

bie rtteube, feine ©efthreifter nad) längeier Trennung reieber»

jufehen, fogar ju einem Ballettang, ben et nad) cigenittr

(»rfinbimg reie ein BPitbelreinb oollfüliite, unb ben er bann
nodi Öfter ben ©ejebiDiütrn aiiui Bcfteu geben nnijitc.“

Schön unb eiuprägiam ift berSlufeiithalt auf bem äd)iibertict)eu

hanbgul, bei bem frommen Cutel ©uftan unb ber Saute

Julie, bie doii ihrer mijpuachieuen, herrntiuliid) gctlcibeten

ädiroejter auf bem Biauofoite ju geniüthDOlicm ©eiaug
begleitet roirb. Sfidit minber jaubeiDoll bie anbeiitenbe

3eid)iinng bes gitbeShains unb bcS allen Biidiofsfißcs, reo

brti BrÜber .'sauptniaun brei SdjtDtftem Ihiencmaun fielen,

als ber Jichter bann oeiheiraihit unb in günfliger 'Bet-

mögtnslage ift, roirb ergößlid) geidiilbert, reie et beu bt-

freunbeten £d)riflftefltvn als gcihanflalt gilt. Sooiel er,

heißt es, oor grau unb «iubetu Derantioortrit tonnte, gab
er, ohne immer Tauf baoon gu ernten, ©in böiev Jahler

habe, empört über rooblbcrecbligte SNahnmigen, jogar bie

alberne gflge ninhergeftreut, ©ctliart Aiaiiptmanu leihe ©elb
auf SPucherginieu aus. (rrfabningeu ioldier Sit bälten

bann, eben o reie anbtve tragifonnfd)e ©rtnererlebniffe unb
trrluergcftalten im .Bibcipelg’ ihien humonftifdien '.'lieber»

jthlag geuinbeu.

Ju ber gaujen TorjteUung fommt Sdiltnlhern feine

nieberlönbifdie art gu Statten. (Sine jioangloie »Blobcrnität

ift in ihm mit urDätetiid) feftem .(iaiisrath bind) ein un»

fiditbares Banb oertnüpft. Sein aijne Johann glotian

Sdjlenther, ein bibattcicher Tidjter CftpreiißenS, fietjt

iitandmial ans bieint Blättern. Tennod) ift hier ein

(fiuroaub ju erheben. Blaut Scblenthci
1

® feine ©emächliditeit

gibt bem Buch einen heiteren Uiiteigrunb JurotUcu reich

ber .gelb jajt mit jener Jrouie behantclt, bie ©oetbc auf

itinen SPUhelm SHeifter aiireeubet. t'o fcheiiit fraglid), ob

biefer beittte ©runb, io jihöu er ift, ber redjte ©runb fei.

Tem Weiitebaften in ©erliart Ajauptmann’S SPtfen ift bie

TatfteUuug piadjlooll abäquat: bem giauptmaimidieit



Die iuttion. Nr. 13.1U2

SdimcrgenSgtig ift fic cs nicht. IS« gibt in bieicm Sichter

io »ieles Slimfle, gcibeuidioflsticic, baS bei ber Spiegelung
in einer poiitioeu mib uotbijcliereu 5iotur 311 furg foimucu
fann. aber baS finb Bot behalte. gering aiiguiehlagen

oor bem Wejanuutcinbtucf einer patitcUnng, für meldic bic

Bcgcidmung tneiiiei l;oft in ber undibruMidtercu Bedeutung
beo ©orts manchmal iiidjt 311 Diel ijt.

$lt ber Soct'e felbit toirb man oft mit bem ilcrfaifer

red)leti. £0 ojt mau ein anderer ift als er. äbtoeidicnbe

Stanbpuufte i)ier gellen b .311 machen, märe nidit gtoedmähig;
and) mir ipollen bariteUeu lieber als urtlieilrn. Sdilcntlier

geigt. mie {lanptmauu'S ©et fe innen beidjaffen iinb. ©aS
{muptmann als ('langer uns ift. baoou ipiidit er nidit.

@r ettläit bie Begehungen eine* STantas mit liebreidier

unb gewählter ai.olntijchcr Äunit Er lögt abiiditlidi an»
ausgesprochen, mie iic auf bie Seele mitten, Bei ber '-Be»

tradilnng ber einzelnen trauten beutet er mellt ihren Sinn,
als er ihre Stimmung micbergiebt. Unb alles in allem

ift er, mit biejer ärt, bnrd) bie .Stauptmaun’idie ©imbenuelt
ein glängeiiber «flhret.

Sein Bild) iit nidit abidjliciienb, aber grnublegenb.

Es mirb. nodi einmal, bas Eoangeltmn unter beu .Reiben

nerbreilen.

atireb .«etr.

XuflDtoDi

aus ber nifiiidien gilteratur ber geben beit, bie, von
Solitoi'idieit Senbbticien abgefehen, uns giemlid) ftunim
gemoiben iit, ragt ein Ehoralterfopf auf: Ein itnrm»

jeiflaeferteS ©efidit, non idnoargen rniiren {viareu übetioelit,

mit beu äugen bes «aualifcrS — bet lcibenjdiaitcntilmnnitc

unb leibenidiaiteulflttumienbe Brebiger einet Seite fdnute

bas fein iod) iieljt man länger auf baS Bilb, bann
fdjeinen fidi bie ßftge 311 neränbern, eine «fide bes aus»
bruds liegt in bieier tcmpernmentuollrii, bie innere ©eil
in mcdiielitben «orttteti jpiegelnben Bbilfiognotnie. er roeidie

geidnuungeue illnnb unter bem voUcu 8art oertätt) beu

Surft nadi bent geben, too es am Dollften idiäumt Unb
bie «alten, bie ooit ben 'Jiaiciiflilgeln 311m Ainu fid) gielieu,

finb jene '©ege, bie ,ieit langem oergehrenbe Baifioit

gegangen*, lieber biejern oerlangenben Blunbe aber unb
beit tiaftigeu Augen eine eble ruhevolle Stirn, bic Stirn
beS ©eijen, abgetlärten, bic Stirn bes UebcrminberS, ber

311t Betrachtung eingefcljit. ©in autlitj
,

reid) au
roibeiipnidisuotlcn Blijdiungen . reid) getabe an beu

9)fiid)iiitgcn, bie d)aratteriitiid| für bie moberue Seele finb:

gebensbrang unb SJeidiaii lid) fei t-ifct)tii>i dit , Erotif unb
mfiber Seelenfrieben, ©ellluit unb ©cltoeraditung, San»
iara unb Jiiuoana.

gugoiooi'S ganges SebenSmert uns bentid) 311 bringen,

mirb bes Deritänbnihoollen unb feininbligen UebeiieljetS

fUtijfion jeiit, ber mit gmei glängenben groben bie Sieben»

tuug bieies 3)iri|terS uns gegeigt, {seinrid) Joljoniiion.

Bei ,'Hectam eridjien bereits frflljer ber Snnb „Poliice
verso* unb jcljt ift bie Slopeue .fflenn’S .ftujie regnet"

herausgetommen*).

aus ben 'Blättern biefer Siooefle lenditcn aUe ßttge

gugoiooi’S. Det gcbetnnnn ipridit, ber Ahmtet mtb ber

Jtoiiifer, bod) and) ber SBeiie, ber ©etlichen» unb Seelen»

foridier, ber bie Jpergen priijt unb AUeS Derftelit, unb es

ipridit 00t allem ber Siditer.

Jn bieiem Sind) blühen bie Stimmungen ruiiijdier

Soiiimerttäditc mit iüjietn ßauber. tritt BarfibpU Killt fid) auf,

in länblidier©oldeinjamteit auf einem alten.&crremitj, berioic

permuiiidien balicgt, als hätte bie ßcit Dar ihm ftiUgcitanben,

mit feinen alten Wahngonituäbeln, ber peridiollenen ©ottb
nhr, bem nermiltertcn ©arten, ben bidit 311m A rtng»

gemälbe oeiflodilenen gaubrngängen, bem griiaflencu ©attm»
häusdien unb bem Seid), mit grünem Blältetgciocbe über»

gegen.

XerWottee trieben biejer ftitlcu ©eit nutiängt einen 'Biorai

ber ©tohftabt aus bem Stöhnten einer Jbnlle ticlit fid) basidjarf

«eitodtene Bild einfs gcbenStünfllcre. gugoiooi geithnrt

jene moberue Spielart bes Sonjuans, bet ohne ftatfe unt

üünmidic Initiative nadi beu Erregungen fudii, um im

9 ti«tltl)en van ihnen ein grogetcS ©Mief ,311 fiitbnt als in

ihrem öcnnji Seiner raifiniitcn Uebcifultut begeguel bie

jiijdie viarmloiigteit 1111b bie herbe Jugend ber BetioalletS»

(achter. Saft idjcinlS eS tiimite bie alte ©cicbicbte

metben.

Joch gitgotuot 3cidbnet tiefet unb eigenartiger als ein

idltoätmcnbcr gprtfcr. Jbtit roerbtn bie idimanfenben 6e»

iühlSDargäuge bes BiamieS, bic pifaut fontrailuoU 3111

Jbtifle der ganbidiait flehen, bie {lauptiadie. Jn bieier Stete

ipiclt bie Slepiis gegen bie eigenen ©efiiljle bie erfte SloHe.

1111b ein tiarfer fid) felbit gering einfdiähenber .ft qitism 11S. Unb

iic liegen nun im ©iberftreit mit ben neuen Stimmungen
poU Steinbeil unb «rieben uub träumeriiehem b'catimrebcn,

bie aus ber Umgebung fliithen. Ser Stalin iiebt bie fntje

$auer bieier Jnterutcgiolicbe uub mährend bie eine {tälne

ieineS '©efcnS, non momeutauer Stimmung flbcrfonuutn.

tu 3ärtlid)cn giebcSioortcn fid) nerlicrt, irouifiit er fid) mit

ber nubereii felbit ober befreit fid) ooit bem locidieu Bann
burd) ein fpniidieS ©ovt 311 feinem Wiener. Unb bicS ftnlbt

iciucs ©cfühlS perbiinben mit bet ncroBjett Scheu sei

imbeaiiemeu auseiiianbcriehmigeii, »or Shränen unb Scencn.

IäBt ihn eines Soges plöhlid) auf unb bopougeljen, nodj ehe

er bas arme affeujunge Slut gan3 gehabt.

gugoiooi fehltest bautit nicht. Irr licht bic ginien

roeiter, baS Stilb 311 ueroollitäiibigcn. ©S finb harte giuien,

unerbittlid), mit ber gangen Brutalität bes gcbenS. bodicol

fonfeguenter «olgeriditigfeit unb Seeleufunbe. J>cr 'Wann

hat bas ©äbdieu oergeifen, erit nad) biei Jahren fällt ne

ihm lotcbcr ein, als et auf einer JHcije oon ihrer ’Uerlobung

hört. ®a regt fid) in il)iu ber gange Jägcrehrgei,); baS

eitel* .gverrentlium, bas in ieiner ©igeulicbe gefräntt i)t. per»

langt nadi Wenugtlinung uub brängt nad) bem unbe.3ätinv

baren ©liuid), uod) einmal bie alte flliadit über bte ab»

tiünnige Seele 311 ncrjudien. Sein {icrg unb feine Sinne
bleiben falt, als ec ©armA, bie PoOer geioorben, aber auch

matter mtb imfrifd), eine Überreife Braut, loicberfieht. Unb

bod) Iäiit's ihn nidit. er ntufj errcidicu, ba[j fic, mie eiiiit.

unter feinem .ftiij) eridianert. Unb er gtoingts. Biehr roiS

er nidit. Cir nimmt fie nidit, mie er fie bamals nicht g*
nommen. Sie reigt ihn gar litdit. (St bleibt falt. Irr roeijj ja, baß

er iic haben tonnte, er hat bic v>errjd)aitbtfricbigHng nciühltunb
baS genügt ihm. tfr macht, bah et iorttoniuit ,

einem

locfcnbeii abenleiter entgegen, bas ihm mehr oeripridit, al«

eilte für ieine 'Jfcroenai 1 jy ri'cd) e bod) mittelmühige Siebes»

ftunbe mit bem ganbuiäbcben.

Ser alle Sonjuati taumelte oon Begierbe 311m ®enuh;
es toat ein betbes törperticheS «teicu, [eine Buhlicha't

mit ©ebanfen. an gugomois itiubcriieiu Soiijunn ift

baS beionbete bie ftarfe Betonung ber p)t)d)ifd)eii Erregun-
gen, ber tritibilbungsjeniationen.

©ie in bieier üfooeUe io eigen bie Igriidien Stimmun»
gen mit hnrler fdiommgsloier l'barafterijtif fid) einen, fo

and) in ber „litnde plain air " Nocturne, ßroei junge «lauer,

baben nadits im 'Dfonbidjein im Barfipeihet. 5>cr Uieij bes

Ungemöbnlidicn. ber BlärdieniUufion iimidimeidielt fie, unb

bie' ältere ergäblt ber anberen oon ihrer giebe, bte fie über

bett jroftigeit ’JUtag ibrer nüchternen Ehe hiniucQtäujcht.

$te Jüngere aber, ber bte Betlocfung erft oon fern genaht,

mtb bie itod) oor bem erften Sd)ritt fid) ängitlid) idieut,

mirb in bieier Sltttibe meid) unb gut. Sie hot uod) feine

Erjahruttg Derbolenett ©lüds, baruui fömien ihr and) feine

Etinncrungsbilber fomnten. Sie StiiinmmgSfteigeiuug

(

*t Bcrlag ber lioruuuDrii.
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bitter unbetritricbenen fitclt iit bit tSeljnf nd?t, iljreS ÜRan lieft

Äicbe ju finiten imb beit ©iiiHaiiß.

3lt« bie Stiben Iteiinfeltrtn, ii(jtn bie «Bannet beim

€picl. äic fmb froftiq mtb unßtmitlfilid).
_
lln« bn bie

«mit Ulcine uoü libeifii öiiicuber ©tfAl)U iidi on ifjreii

©ölten tdtmieflt. jatit et ihr brummenb, micmel er eben im
epicl uerloron. (iin Siift Reit, linticilbar, butdj 'Dfiae

fttry — Co roirb nid)t lancie botiern. unb iie inrtit bn«

SJIöidten, bie fdiuebetibeu fflimbcritinmimiocii, bie fie in

jener Sindtt im |>arf cinpfinibctl. unb bie iit in ibr Scben

tränen miidtte, u>o anbei« ju ncrn>itt(id)cn.

Sunomoi , bet eroliidie i:ii)dtolog ,
bet jelbft

bie giebtäirrincfte in einer ßlänjtnbcn Jngenb »oU
puliitcnbeii SebenS fltroniibelt unb iie Dcritel)tnb Aber*

fdtnut, reift nun jut .'>bl}e einer roeifcit SWellbehaditunfl.

Unb auf biefer wöbe fdiilberi er in einet flirten ('liarafler<

ffiyie einen T'liilofopljen ber afebftrfniBloiißfcit
,

einen

mobernen Diogenes bet ©robftnbt, einen jjuidiauet beb

Sieben«, beiiijlos unb uoflelftti, beffeu .öetj frei non fcorgen

ift, - ffir feinen Uiiterlioll loitb geformt — weil er 3iid)tS

melir begehrt, llnb bie 'Keltl'iobt mit ihren pruufeuben
£äben unb immer loedifelnben JluMagen, ber iSotjo bet

Süageu, bie blühenben Toiletten, geioÄhvt ihm bie «reubtn
eine« glängenbeit äcftaujpiel«, bn« «u ihm Doriiberjieht, unb
in btui er nidit mehr jeine 3ioUe jn fpielen braucht, irr

ficht au« ber iSUerbede uoU Svulje 311.

Joch giigcnuoi . ber leibcnfdiaftSlos ’Betraditenbe,

fann and) ein Axifjenbet unb i.eradjtenber fein, beifeit SDhinb

Stammen prebigt.

Tiefer feibeiiid)aftlid)e ^rebigerfopf iprichl au« feinem

Such „Poliice verso“.

Tiefe JßaraUden*, rote er fetnr Sfijjenfnmmliinfl
nennt, ift für mein ©efflfjl 311 feljr $roßrantmufif. 93Iit

einem übergroßen Aufiuanb an 'Apparat toitb eine faft

aH^ufefb)ti>erftänt)lid)e Sache, bie Stattbei barfrit unb Xreu»
lofißfeit ber vJ)fenge ihren ©i) 11ftlinnen gegenüber. iUuftrirt

An nier Silbern unb vier ©djidialen Aeißt fie gugoiuoi,

am antifen ©labiator, am ipanijetjen €tteried)ter, an einem
gefeierten giebliitq ber Sühne unb an einem berounberten

«rat. Tte mobernen Silber ftitb bläffer. Ter ©faöiatoren»
fampf unb ba« Sitergefetf)t aber iit mit einer Wlutb ber

färben, mit oibrireiibem.bcn Albern ftoefen mad)cnben:Hi)tl)inu':*

auf ba* Sapier gebannt; bie Slutrauidutimmuiiß unb bie

rafeitbe ©ier ber alten S?clt 00Ü qrcitetiliafler ©raniamfeit
fd)läßt beiäubenb unb idpnelletib mtb cntßeflen. Älaubcrtjdje

jRToloriftif ift ba*. Unb fie ftiinmt iid) fein 311 bem ©rau
untere* Alltagsleben* ab, in bem ba* Sud) irtjließt.

©djopcnbauer'idje SJeiSfteit ftelit über ieinem Au$*
flau fl, jene Storte oom geben:

„Ta* geben jebe* einzelnen ift, nxun man eS im ganzen unb
aUflentfiitfn überikbt unb nur bie bcbeiilfaniftcn >}ügc httOllSlptbt,

«ißcutlidj intmer ein Xraucrfpiel; aber, im einzelnen biirdjgegangcn. bat

cS ben ©arafter eine« gnftipicl*. Tenn ba* Xrcibctt unb bie Slogc
bc* Tage*, bie rafllofc Niederei Bc* Aiigcnblid*, ba* ik'ünfcbcn mtb
RürdMcn ber Söocbc, bie Unfälle |eber Stnnbe mittel* be* ftet* auf
(»djabernad bebad)ten Zufalls finb lauter SToinöbienficnen

„Ho muft, al* ob ba* Scbirfial 311m Jammer imfcre* Tafein*
nodb Pen Spott fügen wollte, uitfer geben alle 2Bebni brö Xrauerfpiel«

enthalten, unb wir tönneu babei bot!) nidit einmal bie iBürbe tragifd)cr

^erfonen bcbauptni, fonbent müffen im breiten Tetail best geben* un-
utngönglid) (äppifdK guftfpiclcbarafte« fein."

Tieje ©rfeuntniß ooli reifer 3Srlteinfid)t unb roeifer

S?eft(3iiation burdjjiebt baö adjatfeti gutioiooi'd, burd) fie

toirb feine (^rotif nub specie aeternitatis t^erüeft.

IVclij Soppenberß.

Starani. ©ne bubbbift*f<bc ©xablnug fon Saul liarus. tibieoflo.

1ÖP7. Thu Open Court Publishing Company.
tSine fctir eigenartige unb böd)it anfvucdicnbc Gr^iblmig, qefdimiicft

mit einer ^teibe von Abbilbungcn in iapanifdjcr Sanier. Tic GrjäbUing

ift eine ISinflcibung bubNiiitiftber g<l)itn. Tod Carina eine* 'IVeufcbcn

beftebt nad) bem Sh^jlWIlt in allen Xbaten - guten unb böjcn —

,

bie er in feinem gegenwärtigen geben unb in feinen früheren TaieinS-

formrn i'ollbracbt bat. Ter Subbliiömuö betraebtet baö geben be« iticnfebcn

al* eine Srrbinbmtg otcltr Xbätigftitrn, bie auf bem S'egc einer natür»

lidien ©ntwidlintg entflanben fmb unb iidi non Oicfcbledit ju ©cfd)led)t

übertragen. Ta* Äanna, bie Tafrinöfortn eine* jeben, ift bie Grlifdiaft

nn^äbligci .f)anblungöwcifeu, welcbe bnrd) nrue Gifatjvungen imb Xbaten

in utiferem gegenwärtigen geben tid» abänbem. "Ptil anberen Porten:

wir fmb, roa* wir getban haben. 9{ad) bem ('kfece bc* Martna f »tljteit

alle bi>|cn Tbntcn jut Serniditung, gute Xbaten aber führen 311m geben.

Tal)« gibt d*t ©nbe für jebe böfc Xbat, aber e* gibt fein (Snbe für

gute Xbaten. Tie gcringftc gute $anblung trägt 7^riid)te.

Tiefer öebanfe wirb in ber t>orliegenbcn Sr^äbhutg auf rrijbottt

Sffieife burd) bic gegenbe oon bem gropen Räuber ßanbata ^ur An=

fdiauung gebradit

/ßanbata war in bic .^ölle uerbammt. Auf fein Rieben, ihn bod)

ju befteirn au* bei
1

.'pöllenq na l, erflärt ibm Subbba:

„Äfanbata, baft Tu je eine $anblung mitltibenbcr giebe getban,

fo wirb iie Tir ietjt bdfen, Tid) au* Tciner Qual ju erbeben. Aber

Tu fannft nur bann ©leimig finben, wenn bic namenlofen Htbiner^en,

bie Tu al* Jolgc Teiner üblen TMtn eilcibcft, Tid) läutern, wenn

bie Xäufcbung bt* Helbft gänjlidi ucm Tir weid)t unb Tu gereinigt

wirft Don ISitclfeit, Segierbe unb 'Jieib."

.kanbata blieb fiumm, benn er war immer bb*wilitg unb graufam

getoefen, aber ber Tatbagata, ber heilige Subbba, fab in feiner Alb
wijftnljeit alle Xbaten, bic ber Glcnbe wäbrcnb feines ©rbmicbcn* be-

gangen batte, unb er nahm wahr, wie ber ^Räuber einft eine Hpimte

auf bem Soben friedien fab unb fie fd)onte, inbem er bei fid) bad)te:

3d) will bie Hpinne iiitbt tobt mien, btnn fie ift bamilo* unb tbut

’Kieuianbcm etwa* ju leibe.

Subbba fab »oller ©barmen auf bic Qualen tfanbata'* unb

faubte bie Spinne an einem Hpiimcufabcn 311 ibm uieber in bie
.f)

5(le,

unb bie Hpinne iagte: „(Srgrrife ben Jraben unb nettere hinauf!“ Tie

Hpinue lief junid, unb ftanbata machte große Aiifttengungcn, ihr ju

folgen, — unb e* gelang. Ter ^aben war fo ftarf, Baj; er hielt, unb

Äanbata fletterte t)bf^er unb böb«. Ta fühlte er, baft ber ftaben ftraff

würbe unb jitterte. Jfanbata't geibcn*genoften bitten ihn beiuerft unb

begannen ihm 3U iolgen. AI* er mahrnabni, baft anbett hinter ihm b«-
flttterten, etfebraf er. © bebadjte, wie biinn ber fraben war, unb

beobachtete, wie er fuh unter bem oemttbrten ©cwid>te behüte: bodj war
bas ©efpinnft elaftifd) unb fdiirn ftarf g nug, alle ju tragen. Atanbuta

hatte bisher nur aufwärts gejebaut, [cot blidte er jitrücf unb fab unter

Rd), ihm bid)t auf bem J^ufte folgenb, eine jahllofc 'IRcnge »on ^>öUen=

bewobnern. Unmöglich, meinte er, fann biefc* fehwadje ©cfpinnft ba*

©ewiebt einer foldKn 'JWaffe tragen, imb in bebenber Angft um fein

©eiebief fdjrie er laut: „gaftt bea Spinncnfaben fahren, er ift mein!“ 2o«
halb er ba* 3Böttlcin wmcin"’ iiuSgcftoften batte, rtft ber ^yaben, unb

Äanbata fiel in bic .ftölic jurilrf.

Tic.pilfe, bie einem ju Xbfil wirb, f0111mt and) anberen m ©litt,

gerabe wie ba* Serberbcn be* ©nnt auch Anberc fd)äbigt.

Tie Xäufcbung be* Sclbft war uod) nicht »on Manbota ge=

wichen © fanitte uod) nid)! bie wunberfame Alraft ber auftiditigtn

2ehn)ud)t, ftd) autwärt* ju beben unb ben heiligen Sfab ber iRecht«

fehaffenbeit ju betreten. 3ft and) unjer aufridttige* Streben immerhin

itod) fdiwad) wie ein Spinnengewebe, fo famt t* bod) SfiUioncn Skfen
tragen; unb je mehr baoon emporfliutmcn, befto leichter wirb c* für

leben »011 ihnen, ftd) h«>b« .V1 erheben. Aber fobalb in 3Jfcnfdicnher.\en

ber (gebaute cutfteht: bic* ift mein; ber Segen ber Ülecbtfdwffer.ijeit

gehört mir allein; nientanb anher* fall Xhcil baran hoben, bann reift»

btt fraten mtb ber Steidd) fällt jurüd in feinen alten .ftuftanb ber

©clbftfucht.

Selbftfudu ift Scrbannnnift, unb bas .§cil bie SBahrhcit- A3a*

ift bie .fwUe anber* al* Ggoir-mu*? Sic ift eitel (Sgoißinu* — nichts

weiter; imb Oi'iroaua ift UBohlwoUen gegen alle imb ein geben in

9ied)tfd|affenbeit.‘

4Bir meinen, baft »iclc fclbftgemtjte Scrtreter be* (Shr'ftt|Ji

thumS au* biefen bubbbtftifchen ©ruubfäbcit nod) gar manche* lernen

fönnten. T, S.

CjOc
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Wnmfcjngc fcr fratjcitn ilflrarpolitif. unter brfonbeter 4Bür<

bigung ber Meinen unb großen Büttel. Bon Dr. A. Buchen;
berget, Brttiibent bes grofihcrjogl. babifefeen ftinanyninificriumS

B Barci). 1897.)

Ter oortiegrnbe Banb dou 308 S., groß 8, gibi fid) nad) ber

^omfce be« BerfaffcrS alS ein oolfSthümlichcr Ausjitq feine« filteren

yoeibfinbigen ©erteö
:
„Agrarwefcn u n b A g r a r p o l i t i f

Waturgcmäß werben bic erfl in ben lebten 3ohrcn als Bredjfiangrn

Derwanbten .großen unb fleinen 5Wittel
M

auf ihre Berechtigung unb

^»oediiiänigfeii geprüft.

3wei Mnpitcl br^anbeln bic g e i d) i d) 1 1 i d) e G n t ft c h u n g

ber Berfaffung unb b c ö Betriebes beim © r u n b *

e
i
g e

n

1 1} u m ,
jwei weitere : Äapital unb Ärcbit, Bet: unb

G n t f d) u l b u n g b e $ 8 o b e n 9 , foroie benlginflug ftaat*

I i d| e r 2N a fi regeln auf bie Betricbstea)nif. Gnblidi

brfpridjt ti^erfaffee bie fi a ft e n , tu e l dt e bie $ a n b w i r t h f <h a T t

Au tragen bat unb bic Gin nabuien, bie fie t b e i 1

5

fpontan, t h c il s unter b e m G i n f l n ß ber allgemeinen
©irtbfd»aftSpolili! abroirft, unb idjlic&t mit furjer lieber;

jd)au nadi rüchuartö unb oorwärtS.

Ter ©efammteinbrud beS fliepeub, intereffant unb ohne Weben3=

arten gefdnicbeucn Seifen ift ber einer roohlwollcnben SEBamung an

befannte aqrarifdic Abreffcu, welche gleich ben Sojialbcniolraien an ben

©runblagcn unfern ©irthfdbiftsorbnung rütteln. Watflritd) muß man

ben fad)futtbigen unb einbringlidjen, überall ton roärmfter Thdlnahme

für bie ‘Sdtroierigfeitcn im Betriebe ber Sanbroirtbfdjaft geleiteten Gnt*

wicflungcn weitefte Verbreitung ratinfdKn, bie nur leibet bureti ben t»icl

ju hoben Br« 1-' oon 8 ®i. oereitelt werben wirb.

Unb hier fei mir geftattet, eine ftrage an alle biejenigen Autoren

einjufchaltcn, bie hauptffi^lidj fdireiben, um öffentlich ju wirten : warum
bcmiuen biefc Herren jvur Veröffentlichung oolföthümlich abgrfagter

•Schriften nicht eine ber Bibliothefen, wie Wer (am, 'Utencr, Jpeubcl u. f. ro.,

welche mit ihren 20:, 25: unb öO Vfennighcften ben Ifcfcitoff maffenhaft

net breiten ? Ginc Bndjftabenifiblung ergibt, baß ber oorliegcnbc Banb

V V. in Wcilam’ö UniocriaUBibliothcf tjöchftcnS 3 Riefte erforbern, alfo

6t» Pfennige loften würbe! Ten „neueften Weclam“ ftutwt man
aber in allen Schaufenfteni auch ber (leinen Budjlfibcn in ber Brobinj,

unb er wirb toohl bunbcrtmal fo Diel gclcfen, ald bas vornehm auö*

geftattete Buch, maS öretjehmttal io viel rottet . (Sine erfolgreiche Vrobc

.

gelang mir iebon vor fuhren.

Dr. Bwbtnbcrgcr befennt fid) in bei Borrebc auöbrürflid) yim

BrotcftioniSinus: um fo fd)werer ffillt feine entfchicbeue Abweifung bes

$od)tdiuveö. ber Wcntcngorantie, ber »taniperei unö ©elbocridfiechtcrung

ine ©cwidil, unb wenn er bera Jyibeitommiß eine gewiffe Berechtigung

juttfemtt, fo gcfdiieht bas nur unter bei Giitidnfinfuug:

„baß bie Grriditung non Aibeifonmiingiiteru mdit nur ber ftaallidn'it

(Mtiichmigung bebarf, foubem auch, baf; oon birfee überall ein nur fpar=

ianier (Gebrauch *u machen, unb fie ,*,u oenagen ift, wo bie ©runb
eigenthuinswrthcilung baö cinfeitige Bilb bcö oorherrfchenbcii ©roß»

beüpes bereits aufweift. - . ." Tenn .neben bei« oolföwirthfdbift-

lidicit Vorzug ber inoglichft umfangt eichen Grjeugung oon Wahrung«;

unb ©cnußmitteln haftet ber ftufthrilmtg bee Sanbcd unter thnnlidift

oiele Vobencigenthümer auch ber widitigr politifdx Vorzug an, baß

eine große '•Wenge ftaalStreuer, oatcrlanbsliebenber Elemente im ßanbe

oorhaubcii ijf, bic fid) als fefte Stäben ber Crbnung unb einer

ruhigen fricblidien Aortentwidlung erioeifen."

Trop ioldKr gefunben ?lnfd|auungen ftimmt ber Verfaffer bei ber

3rage ber Hbfdjaffung beä TerminhanbeU, auf ©ruitb einer etwas

lünftlichen Beweisführung, ben 'flgraiiern ju. Gr tagt jroar felbft:

.Tie Vonheile eines börfcnmfißigen Verfchrö gernbe and) in

lanbwinhfdwftlichcn Grjeugniffen fteigern fid) mit bem wachfeitben

Vertihr unb beffen Gntwidlung jum SBeltoerfehr, weil ber einzelne

Vrobu.^ent unb ebenfo ber provinjielie fleme 'S uffaufer . . . ohne bie

forllaufciibc Äcnntniß ber Don ben größeren .§anbetsplfii>cn gezahlten

Vreife . . . DöUig im Tunteln lappt.“

Unb beötjalb fei

M b«v Wut nud) Befeitigung bei' Viobuftenböncii ... ein »inoevfiäm

biger. Wur an bem Stüppunft, ben eine Börfc gewährt, unb iin

unmittelbaren Hnfd)lufi an bie großen, an ber Börfe abgeftffioffenen

.Vtonbelsgcfchäfte tann fid) ein gcbeihlidp'r.ftctiger, lannenhafter ^illfiir unb

unberechenbaren ^ufäUiqfcitcn entfleibetcr VrooinjiallKinbel entwidcln."

Sie bem Börfengcfchäft an fid), fo gefleht Dr. Budjenbergcr

auch bem Xerminljaubct einen wichtigen Blab in ber Äettt pn;

Beranttaltungen ju, welche bie (Metrcibcprobuftion Don Cfanb $u üan)

oertheilen, unb er erläutert feine prciSauägleichenbe
, fowic ferne, einer

Bereicherung gegen uucnoartctc Brcisbcwegmtgcu fet)r fihntidK Sic

fung an tlar gewählten Beifpielen. «bei- — fo fährt ber Slutor fort

„biefc preisausglfid)cnbe. unb wenn fie eintritt, unter allen Umfttaben

wchlthätige Sirtuug wirb bem Terminmarft nur fo lange jujubiUificn

fein, als ber Temiinmarft ausichließlid) ober oorjugSweifc ben ^<t;

tretern bes effeftwen ©efchäftes ber betreffenben Stinrrnbranche al»

eine 31 vt fRildcnbedung für ihre gefehäffliehen 31bfd)(üffe bient . . .

fann jeboefa Dcrloreu gelKit, ja ^eitweifc in bad ©egenthfü umfdjlagen,

fobalb ... ber Terminhanbei in ber 31büd)t ber Ginheimfung wn
Spctiilatioitögewinncn aufgefuebt wirb.“

Unb nun bctäiupft ber Berfaffer bie ganjc, eigentlich bod) all

beilfam be^eidjirrte Gmrid)tung hn wefnitlid)en, weif fic gemißbraudH

tverben föuiic, unb bicS aud) thatfäd)lid) gcfchchc. BcibcS bejioeiielt

Wiemanb; aber wer möchte bie 3lbfd)affung j. B. bes Sedjfelocxfebre»

bcfüiwortcn, weil mit Sedjftln auch wdrt oiel Unfug getrieben wirb?

G$ fräut fid) bod), ob benn brr ftetige Wufccn grwiffrr ©efchäftSformc;

nicht fehr Diel größer ift, als ber Schaben, ben fic hie unb ba bin*

terfctjrle ober böswillige Sfnroenbung bereiten tönnen? Tas tnnmr

wiebcrholtc Gitiren beS einen JallS „Witter u n b B l u m c n f e l b*

,\eigt bod), baß fold)e 3fuSfchrtitungen feltcne Ausnahmen an ber Bbrir

fmb, wie etwa unter ben ©roßgrunbbefipem jener cinftige Wathgebei

b<S Jvürften BiSmarrf, ber gegen ben „©iftbaum” bornierte, gelcgentlidj

aber felbft etliche jwan^igtaufcnb Tonnen an ber Börfe „fijte“, unb, ba

bie Äarte fehlfchlug, in 'Ärrnuth enbete. And) bie Witter unb Blumer.:

idb waren ja unqliicfUriic 2 pefulanten.

Wun meint freilich Dr. Buchcnbcrgcr, baö „Bapicrgetreibe* —
auf beffen Lieferung alfo nidjt gerechnet wirb — I ö it n c ben B*ti!

unter bas natürlich: Wircau biiicfen, alfo bei» Bfobit,Renten fchaben, gibt

aba- aud» ;u, baß bic iBirfung ber Tificrenjgffd)ä»tc manchmal bie

umgefehrte fei. 3Baf er n i cb t erörtert, ift bic thatfäd)lühe ober toalic=

fd)einli<he ^eitbauer eines abnormen BreiöftanbcS, ber ben B«
buftionsncrhältnifirn nicht cntfpiicht. Unb bäumt foimnt cs au. Tn
folibe Vaubwirth oerfolg t ruhigen Auges ben (Mang beö effeftwen (Se*

fd)fiftcs: für ihn hatten bic Termiupreife beit B)erth eines wiithtcfaait

lidjcn ‘JBet»erb<rid)tfS, ber ihm iept fehlt. Bei Stumiinrlbung petfehiebt

er baS Gmbringen eines SdjoöerS, unb wenn bic greife an einem

EWarftiag ungewöhnlidi niebrig finb, fo waitet er ben nfichften ab, benn

eine „Schwänze“ fann ebenfo wenig lange (Inhalten, wie bas „Ginfpcrren*

Wur biejenigen (Mroßfapitaliften, weld* jufADig ihr Bermögcn in Üanb.

ftatt iu .Moniols anlegtm, hoben neben großen ©ewinnen aud) großes

Schaben beim Tenuingcfchäft in ('iftreibc realifirl. Aba biefe .'peiTm

unb nid)t l'anbwirilje. Tenn fo nenne ich nur Saite, bic oon ihrem

(Mute leben, weil fie es felbft bewirthfehaften. Unb

gcrabe biefc finb bind) bie ^crfiörunq ber Drganifation bes ©ettetbe:

gcidiäftes fduoer gcfchäbigt. Tas ift mit feiner Vergleichung ber Gm
nehtungen in Berlin, Wamihcini unb München, bie bem flcinacn i'anb

iwirth herzlich gleichgültig fmb, h«»‘wg fiu reben. B?ad biefer braucht.

i»t eine juDcrlfifiige Wotic über bte Brcifc in feiner Bfüüin^ialhaupt-

ftnbt, unb bie fehlt ihm, fo gut wir ben Heineren 33?Üflern, feit gcniifie

große fernen int Aagcr über ihre SpcfulatiouSDerlufie ba« Gentrum

bes ©etrcibebanbclS in Berlin yrftört haben. Tas ift bes BubelS .gern'

Tie .^Änbler unb großen Wfüllcr würben fchr froh fein, wenn ii:nen eia

©efro bie untenoerthigen „Gollcgcn“ aus n e r f d) i c b e n c n Berufsfreifea

oom <§a(fe hielte — aber wie ift bie« ;>u machen? V. 3-

internationaler Bricftocchfcf.

Tie ,{ahl ber Wcflcftanten iü auf (>l gewadjfen; Dcrbuuöci

finb 34. Gö ift Leiber mdit wahrfd)einlid), baß ber unternommene Ber

jud) weiter gelingen wirb. Tas fraitjöjifdjer Seit« und $uc Bcrfigung

aefteQle ÄbtYffeniiuterial bleibt hinter bem unferigen ftarf lurücf.

ift fehr charattcriftifdi, bafi bie iurücfhaltung ber 3™njofen u.^A
aud) auf politifche Grwägungen unb fpcycll auf bie burd) ben fjatl

Trepfuö Dcrmfaehte Stimmung Aurildgcful)it wirb, ©ir behalten unc-

oor, bemnäChft einmal einen Bcrfuet) mit einem anberen fianbe ja

machen. Unicren iefern, benen wir eine ÄomfponbenjDerbinbung Der

mittclt haben, wären wir oerbunben, wenn fic unö gelegentlich übet

baö Wcfultat einige EDfitthcilungcn machen wollten.

Tie Wcbaftion ber „Wation*.

BimlMltfllff Ritofim: Otto BIIri tu Wrttn. — Xtuc( oon p. 3. ««»«•» tu f'mi.. s\\ . !s , r>
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Nr 14. Berlin, Den 1. Januar 18H8. 15. Jahrgang'

Hie Mattem.
IDüdjenfdjriff für J^olifift, BoIüsnurifjfiJjaff uni) Xifferafur.

^crauSgcgcbeu Bon Dr. ®J|. Barflj.

ÄommMfionJ-Söftlag oon $. 0. ^ermann in Striin SW., Skuttytrufje a

1>b(m ConnabtnD rr(dj»lnt rin» lammet oon 1V»-S nofjrn i.lS-1« arilrn).

IbDoniminltprit* TQc 9rnt(dilanb unb & * ß * x 1 1

1

tli • U itp j. i r. L-rtm

Brtnpi burttj bt» ?oß abix baväj brn Budibanbrl Iß Blk jährlidt (3*, Dlh

Btnlr(tlirrU4>, fftr bie nnbrrn Xlnbtr brn >? If po Sotreina bei Vci-

.tttburtB untre neriifbarb 16 lKarh tlbilldi 4 Btnth ulrrlrl|.flirOiti), —
InTrttionaptria tilc bte 4-flifpallett» Colonrl-Brclt obre briet» Baum 40 pr
»utlt.ijie nebmen «De Jltinoitctn-CxprblttDnrn unb bie €xprbltton ber BtCion

\Jf t. IJmurttin, BtsSiii SW. BtutliRraQr Wi rntflrflen.

Motion ift im ©oftaeitunßd'ftataldft pro 169^ unter Nr. 5031 eingetragen.

I^ie Icfer b

bertn Jtbonncmcnl mit htm 31. Bejember abgelaufcn iff,

bei ber CExpebition )U erneuern.

er „Bation“,
nerben gebeten, baffelbe bei ber J?oß, im Budjbanbel ober

Bte (Sxpebition ber „Bafion“,
O. 5. tjomamt) Berlin 8W. t

Beut^r. 8.

Infi alt.

©olirifdje ©JodKnüberfidjt. ©on * m *.

lieber Jreunbfdjaft. II. S3on Subroig ©amberger.

ftalitifdp ^ieuiüf)rtbelrad)tmigm. ©on $1). ©artl», 2M. b.W.

XSe merte prcußifdjc ©eittralfqnolK. ©on ©. fienjberg.

©in nrrbfingnintjoflta 3aijr. ©on ©uftou ©teinbad) (SBkn).

©amberger’ö ©töljnadjtabriefe. ©on tL ©ettelijeim (©Men),

©roncruitgen ott 3o*)ann @eorg SJifdjet. I. ©on Carl ©uffe.

©iid)erbefprtd)ung

:

3uge»bfdw&. ©tfpr. »on —in.

tn «btrurf •ämoKttidjcr IrlUtl Mt ^rüunq«n unb Ünli&rifltn acftalic«. jrbodj

nur *if Angabe bee CstlU.

politifdje iDodienüberfid)t.

3n bei oitafiatifeben Krage ift nunmehr bet erfte

©egettgug oon Isnglattb erfolgt. Cr® roirb beriditet, bofj

ein ftarfeb englijdteö Weichroaber Dort .'Jomilton bei e y t bat;

bas IjeiRt jene Jnfel, Bon ber aus bie Slusfabrt aus betn

japantfct)cn Aleer beberridtt roerben fann, unb bie juglcid)

einen ausgezeichneten Stüppunft jur Seberridtuug bes

©eiben fDleeres geroäbrt.

Crnglanb fann nunmehr ben rujitidien Sdtiffen, bie

Don SBlabirooftof auSlanfen, ben ©cg in bas offene

©eltnieer oetlegen; es fann Don Dort .bamilton aus
bie Strafte oon Korea gejperrt toetben unb es bleibt ben

niffifdjen e£d)iffett bann nur ber ©eg jroifeben ben

japanifdten Jnfeln Ijinburd) offen; biefe fd)inalen unb
getabroollen SBafferftraften. bie oon engliidjen Sdjiffett Ieidit

Übermacht loerben fömten, fetjen BberbieS ein :KufeIanb
freunblieheS Japan oorauS; eine joldie politifdte Äonftel=
lation ift aber nicht roaliridjeinlid). Dort Hamilton geroäbrt

jngleid) eine muitätifche Safts jur Scobadihinp be«

gelben ©leeres, unb es ift baljer geeignet, bie Stuften im
nSrblid) gelegenen flott Ärtbur unb bie S)eutjd>en im öft-

litt) gelegenen Kiaotjchau iit sdiad) ju halten. Dort
damilton geroährt (inglaub einen SRüdbalt für alle poli*

tiid)en Cfteigniffe, bie fid) in ')iorbd|ina abjpielen fömten;
bisher fehlte bet Soitboner Dolitif in bieien Segen ben ein

ioldjer rptunft, unb man fonnte habet octausieben baft bas
bereinigte Königreich banadt tradjten roiirbe, eine berartige

Sofition in feinen Sefth ju befommen.
Siunmeht ’teht nod) Japan mit feinen ©lagrcgelu auS;

baft and) biefe® Staub ,ju ber neuen Isntroidlung in irgenb

einer ÜUeife atelliing nehmen rotrb. ift überaus wahr*
fdteinlid); aber es fdteint audt, bag bie Dolitif Japans in

gcroagte Abenteuer md)t h'neingefteuert roerbeti foü. ®aS
iapantfehe Parlament ift aufgelegt roorben, unb uad) ben

bisherigen 9lad)rid)ten mujt man aunehmen, baft ber tfroeef

ber roar, ©ISnner roieber an bie ßpitje ber ©eichäfte ju
bringen, bie groar energiid), aber zugleich oorfichtig finit

;

DorauSfid)tlid) einige ber führeuben Derfoncn aus ber Beit
bes japanifd)'d)inefifd)en Krieges, bie bas Slttfehen ihres

Snterlanbe* fo aufterorbentlid) gehoben haben, unb bie fid)

roobl hüteten, bie errungenen erheblidten Erfolge burdj Soll«

fühnbeit im ©erhalten gegenüber ben europäifdjen ©(ächten
nott feuern aufs Spiel jn fetten.

©ian toirb Daher annehmen bürfen, baft ernfte Der*
roicfluttgen in Cftafien nicht Ju befürchten iinb; bie einzelnen
Staaten roerbett nur Dafür ju Jörgen tuchen, bah feine 'Der*

fdtiebungen Eintreten .Die ihren eigenen Jutereffen fcbäblid) iinb,

unb ba bie Slieiengebicte, bie hier in Krage fommen, ge*

nügenbett Spielraum allen Setheiligten gemähten, io rotrb

fid) oorausfidttlid) Dieter 31 ft bes oitaiiatijdteii SrautaS
ohne gefahtooHe ifroi jdieufdUe abfpielen. Jeber ber in

Krage fommenben Staaten roirb roahridieinlid) tufricben

fein, roetm er für feine militäriidte unb roirthfehafttidje
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196 Oie Kation. Nr.jli

Kraft berarttge Stütjpunfte erlangt, um bei einet weiteren

8uftljeiliing in entipredjenber 'Seife feine SJniprlldje gut
©eltmij) bringen gu föniten. eine Sluftheiliing groben Stile«
braudjt aber feincSioeg« mtb roirb tool)l au* idjroerlict)

unmittelbar beoortieheit. (iS ba n bei t fid) nicht um eine

Sedfjeilmig ber (irbfajaft, fanbern nur um eine ertte 'Blelbung

jener, bie als (rrben aufjutreten gebeuten.

Hu biefen fft butd) bie SBefebung ber Kiaotidtaubudjt

aud) ®euti*lanb binjugetreten.

Ob mirtbfdiajtlid) ber fßunft, ber uon uns in Sefitj

f

ienommen loorben ift, ein oortbeill)afterift, farm erft bie ßufunft
ebren. Tie fflitüjeilu ttgett über ba« ftinterlanb, bie bisher

oeröffentlidtt roorben finb, mären gu bllrftig, um itgenb

»eichen juoerläjfigen Schlup gu gehalten. liittS ftebt nur
eft; eine Kolonialpolitif in China nerfpridjt unter allen

Umftänben mehr als bie bisljrr übliche nftifanifcbe Kolonial-
Politif. China ift ein Sanb, baS eine Kultur beiiljt, unb
beffcn (siuroobner fflt eine Rodetiftoicflung ihrer Kultur
unb filr maberne roidbirtjaftlidje Setbätigung erroiejener-

maßen geroonnen roerben tömten, inäbrenb bie Sieger“

beuölfertmg flftifaS erroiefenermanen filr feincrlei ernften

Sortjehritt gu gemimten mar, unb es oerbietet jugleid] bas
afrifaniidje Klima ben (Europäern, hart roidhidtaftlidje

Srbeit in erheblichem Umfange felbft in Bugtiff gu nehmen.

3 ft bie roidhtdjaftlidie Sebeutung ber junärttft für
Tcutidjlanb in Betracht fommenben djinefijdjen ©ebiete

fraglich, fo ift unfere politifche Sage bort relatio giinjtig. Sit
finb in Kiaotfchau uon allen .ftonturrenten gut Heit genügen!)

weit entfernt, um unbeguemc Dlioalitäteit ootläufig nirht

befürchten gu mflffen, unb unfere nationale Äcaft tarnt uns
eine Sflrgfchaft Dafür gemähten, bau SittRlaitb gteidiiaH« in

Sutunft eine uns feinbliche Solitit nicht oerfolgen mirb,
unb aud) Cnglanb roirb troll ber ikrftimnmngen, bie gegen
uns im bereinigten Königreich berrfcheu, fid) roopl hüten, biefe

Stimmungen in 2 baten umgufepen.

"Sie Scfepung oon 'Hort .giamilton burd) bie Cnglinbet
beroeift, ba« man in Bonbon als ben eigentlichen unb
gefährlichen ©egiter in Oftafien bis Muffen betrachtet.

Tiefe Suffaffung ift groeifelloS gutreffenb; beim jebe Star-
fung dluitlanbS in Oftafien ift gitgleicb eine Stärfung
taieB bleiches, bas allein Jnbien ernftlid; bebroht. 'Tie

Sefeptmg oon 'Hort adljur burd) üluRlattb bat baber für
Cnglanb foroobl eine große politiidje als and) eine roidqfdjaft-

liehe Sebeutung. Sie Sejepung bet Sucht Sou Kiaotfchau
burch bie Teutfchen bat bagegen für Cnglanb in abfehbarer

Seit nur eine roirtl)iehaftSpoIitifd)e Sebeutung; unb roie

unbequem roir and) als Äaufleutc ben Cngläitbcrii idjon

aümäblid) geworben finb, ichlieBlid) ift baS eine Jlioalität,

bie poiitijeh auSgitfämpfen ein Slnlafj nod) lange nidjt tior-

liegt, bluglanb bagegen mit feiner .v>anbelSpolilif ber

abfdjlitgttng fdjäbigt nidjt allein ben englijcben Kaufmann,
fonbern bie rujfi'che Tiplomatie ift jugleidj barauf an-

f

ieroiejen, iid) feinblidj gut englifdjen ftaatlidjen ©röpe gu

teüen. Tiefe ©egenfäpe, bie Jnbien mit Befahren be«

brohen, iiitb eine tonftante ©rohe in ber internationalen

Medjnuitg ieit Jabrgebnteii. unb fie müifen für bie engliidje

Solitif in höherem ©rabc ins ©eroidjt fallen, als alle Ser
ftimmungen gegen Teutfdjlanb, bie fdjliehlidj beS realen

politiidjcn Kernes entbehren.

Je gefdjidter es Tentidganb oermcibet, lieh fchon jept

in ben engliidj-rujfiidjen ©egenfatj htueinjieljcn 31t lafteit,

um fo ungeftärter roerben roir jenen Htelen nadjgeheit

töntien, bereu (Streichung bie Stufgabe aller Kolonialpolitif

fein müßte: Rrieblidic Cnttoicflimg uon vattbelsbegiehungen.

SBentt roir nach Oftafien aber gegangen finb mit ber 'Jsritenfton,

einen großen Sdjachgttg internationaler Solitif 311 thun,

bann famt biefe 'Hrätenfion gugleid) fehr foftjpielig unb
fehr unfruchtbar fein. Senutjen roir unfere oftafiatijdje

Sofition für jep! unt IjaubelSpolitifdj roeiter oorioärts ,)u

fomnten, bann liegt hierin linier allen Umftänben cm
reiner ©eroinn, ber emfte Slnjedjtiiitgeii, nach Sage ber

internationalen Serbältnifje, überhaupt nidjt erfahren Dürfte,

unb beijen llmroettbutig ipäter in einen polilifdjen 'Sladjt-

guroachS bie organifche Cntroicfluitg oon felbft bringt, ,'iür

alle Kolonialpolitif giebt eS aber nur einen gefunben

Slnfaitg. Tie Kaufleute müffen bie Sioniere fein.

Jebenfatls roirb 3U ben (Sreigniffen oon Sebeutung
im Jahre 1897 bie Sefcpung oon Kiaotidiciu gehören. Sie

ift in Teutfdjlanb auf emfte Oppofition nidjt geflohen;

ob fie uns Segen bringt, hängt roefentlidj baoon ab, ob

bie IHegierung eine Kolonialpoiitit auf Süreautratie unb

BieutcnantS geftfipt ober qeftiitjt auf Kaufherren ju oerfolgen

oorgieht-

Rreiherr 0. Jedling, einer ber Rührer be« tSeiitrumt

in Saiern, hat fidj in einer Bffenllidjen tltebe über bie Rlottin-

frage geäuheti. (fr hat gejagt: ,,'lBa« fommt, toeif; idj

nicht",' unb et hat eine bleibe oon Sebenfen gegen bie

Rlottenoorlage geltenb gemacht, aber es finben fich aud) bie

folgenben Stellen in feiner 'Hebe:

„Tie 'Ularine ift bei uns im Silben fehr roettig populär. rSdji

richtig.) Sll-ec meil baS fo ift, borj ich es aud) auäfpreihen, bcqi bie

tUlorme bei und nicht genug gemiirbigt loirb.“

llnb bann fjettit es an anberer Stelle:

„ToS Gcntnim befchloB. in eine ruhige unb fachliche Hnimitg

eiiijutreleit SBJir h>rbtii uns geiueigert, fofort bie Seratbung onijm

nehmen ut ber Subgettomimfiion. Tie Teutfd)-5reifmmqen_ unb
'2o3iolbeinotraten halten enoartet, bag wie einen Konflilt herbeimbno

toürbeii; aber baran haben luir gar teil! ^ntrrcne, bie liun

mahlen tonnnen immer noch früh genug, («ehr richtig!) Sir

brauchen eine RIotte für bie SanbcSoertbeibigung
, für bie Äüften,

fomie für bie fogenauute OffenfimTefeiifise. 3"i Jnleteffe t«

Serlheibigimg ber Küflcii unb \>äfen ift es notljmenbig, eine 2chlaciiü

flotte ju haben. 1 ©einig!) dgir haben hier immer 3a gejagt, wenn el

fiel) uut etnmä burehauS Plothioenbiqes tjanbett. Gbeufo ift bie ’iec

lidjfeit für ben apanbcl unb bie ÜKiffionen in Grmägung ju jieben.

Tiefe Rraaen müffen mit Gruft uttb HatriotismuS geprüft merben.

@ar manther h'iü bicä ober jenes für nnplid) in feiner SMrthfchart,

aber er fann tS niehteonidjaffen, lotil er fonft Sd|ttlbeu tnadjen müfne.

Tie Tenlfdjrift jur Slarine-Sorlage behauptet nun, bait bie Sortage

ouSgefiihet roerben fönntc ohne neue Selagttng. Tarauf fommt e» m
erfter Pinie an."

3lud) biefe :Mebe geigt. baR baS ('enttum nodj erheb-

lidje innere «djioierigfeitett 311 überroittben tjat, um 31t einer

flarett unb gugleidj 311 einer einheitlidjen Stellung gegen-

über ber Rlottenoorlage 311 gelangen; aber biefe tUebe beroeift

gitgleidj, baR bas ISettlrum einen Ausgleich 311 erreichen

tolittf*! unb baljer burdjaus feine Meigung hat, einen

„Konflifl htrbeiiujflhren'. ©ir finb ,
roie unfere Seiet

roiffen, immer ber Itebergeugunq geiDtfen, baR, tuet auf

bas Gentrum als einen feiten Raftot gegen bie gjlarinepläue

ber Slegierupg bauen rooüte, eine irdhümlidje taftijdje

illcdjnung angeftellt haben roürbe.'fg

•v-err oon Sentiigfen oerläfit atu 31 . Tegember feinen

Höften als Dberpräfibent bet 'Jitooittg öannooer, mtb roenn

fein ’Dlanbat für ben :lleid)Slng abgelattfen iein roirb, roiH

er aus ber öffentltdjcit Ihäligfett überhaupt ftheiben. Ohne
Hroeifel ift bte Holitil beS Ajerrtt oon 'Deitmtigiett feit Jahr-

lehnten [eine gliidlidie geroefen. 31 ber gleidpoohl bebeutet baS

gdheibeti bcs .'pettu oon Sennigfen aus unferem öffentlichen

Sebcn einen realen Slerluft; benn er geht nidjt um 9ladj-

folgern 'JJIatj 311 machen, uon benen man erioarten fann, bat)

fie ijcilfamer roirfen roerben; feine t'Jadjfolger in ber 31ational-

liberalen 'fartei loerben oielmeht bem Suttbe ber Sanb-
roirtlje mtb beit Konieroatiuen nodj uiel roeiter entgegen gehen,

als bieS •V'crr oon Semtigfen je gethan hat-

aber bie Rragc in öe.jucj auf bie 'Herfdjiebung bei

politijdjeu Hrittgipiett ift oielleidtl nicht einmal biejenige,

bie bei bem Scheiben bes .tjertu oon iiemiigfen oor 3ltlem

in ben ilorbergrmtb geriidt »erben tJiufe. Rflr ben l'harafter

uujereS öffentlichen Bebens fällt jd)toerer ins ©ernidjt,

bag '>err oon Settnigfen and) toeuti er aus mangelnber
Sad)fenntniR ober aus connioentet lladjgiebigfeit irde,

bodj ein oornehmer politischer (äharatter toar, ber bä-

umt übergeugt blieb, bau bie ©röße Teutithlanb« un-
trennbar mit ber freien ©itffamfeii tnoberner Jnftitutionen
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oerfnüpft fet. gilt biete 8lnid)0uuitg niar Stubolf

sott Seniiigftn bitrd] feine 'Herqangenbeit ettte ftarfe

Stßfte. Tieic Stüfte wirb in Kurzem peridjrounben

lein, unb bamit erweitert jid) tuieberum ber Spielraum
für geroiffenlojc Temagogen uttb für leichtherzige (ijperi-

meittatorcn, bi* immer geneigt iinb, anjutiebmen, eis gebt

audt attberS. (lerntet toirb tmier öffentliche« Sieben be«

fläubig an oornebmett ©eftalten; ton bteibt ber IStiaftY

Sind) in bieier Thatiaet)* liegt eine SDIalmung, mit ben
Jbräjten, über bie ber giberaliSmu« im meiteften Sinne in

feilten uerf djiebetren SIbld)attiru tigert oerfügt. ©au« ju halten.

Ta and) im uttgariid)en f’arlament bie Bus«
gIeid)«»orIageti eine (Srlebtgurtg nidit gefnttbett haben, fo muß
nunmehr bas ftaat«red)tltcbe Berhältmft jroijdicn ben beiben

Hälften ber habsburgiidjen 9J!oitard)ie im Siege ber Ber«
orbnung burd) bie Krone proniforifd) geregelt tserbett.

©rat Babeni tttar e«, bet inbireft alfo aud) bie geiidjerte

©ruttblage ber Beziehungen jroifeijen Cefterreidj unb Ungarn
in grage gefteDt bat.

Ter tfd;ed)ijd)e Sfirgermeifter einet Btagcr Borftabt ift

Dtrbaffer toorben, »eil er iid) ihftematifd) an Tiebftählen
bettjeiligi uttb ju biefen Ttebftahleit Qberbie* angeftiftet

hat. Tiefer Biirgermeittcv war jugleith ein heroor«

tagenber unb einflußreicher Hgitator gegen bie Teiitfchen.

unb er zeichnete iid) itt biefer eigehieftafi nod) bei ben

leftten fraget Unruhen befottbcrS aus. Sieb, Bflrgermcifter,

tid)ed)iid)er Patriot unb Vetter gegen bie Teutleben in

einer Bertolt, — bas ift ein bezeidtnettbes tfd)ed)ifd)e8

Kiilturbilb, unb toir glauben, and) biefe« Kiilturbilb märe
rootjl geeignet, um in feien zu ber Ueberlegung zu führen,

ob ein Ceftereid), bas iid) aus autonomen .intereffanten*

S3ölterfd)ajten zufammenieftt, ©Öffnung auf gefidjerte gort»

«fiftenz unb auf SBlüthe als Äulturftaat haben tönnte.

lieber Jrrunbfdjaft.

II.-J

darüber, bait toahre greiinbitöajt erft ein ßnoerb ber

'saljrc unb baher beS reiferen ÜlltcrS ift, iinb ade Bettr«

tRctler einig .lud) bas beruht batattf, bafj bas gnnbament
in ber ltebereinftimmung ernften Ten fette? beftebt. Üben
bartntt iinb bie gremtbicbafteii berer, bie fte in groften

Sohlen haben, geringerer Art. Tem grieebiidjen Bbtlojophett

tuitb oott einem feiner Berefjrcr, Tiogenes Saertio«, nach«

gefaßt, zu feinen ßieblittgSjpriidjett habe ber jolgcnbc gehört:

j 2öer Biele greunbe bat, bat feinett', unb tm lert ber

axi ftotelif ajetr ßthif fiitbet fith ein ähnlicher Sah: ,Tie
grennbfdjaft, bereu ©runb bie lugen b unb baS eigene

tSelbfl bes greunbe« ift, tonn nicht gegen Biele ftatlfinben,

fonbern matt mag febr jitfrieben fein, meint man felbit nur
tnenige laiche Ruhet.' TaS 'Wort „Titgenb* ift heutigen

Soges beinah ganz aufier ©ebraud) gefommen. 'Wan mürbe
lief) fd)ämen, es in guter ©ejeUicftafl, in einer BarlamentS«
rebe, ielbfl in einet afabemifchen ober geridttliehen aiiztt'

»ertbett 'Jiur in ber ftauzöfifdjeit l’lfabemic toirb nod) ber

priec de vertu, alter Stiftung zufolge, ertl)eilt, unb feine

tf rioäbnnng berührt bobei feltiam. Jn ber lebten ©älfte

beä ttorigeti Jabrbunbert« uttb im llntang bes jeftigen batte

eö feinen oollett Klang. Solche Btanblungen, bie bittdiauS

rtidjt bloß äSattblittigeti bes ©cjchmacfeS, fonbem be« ganzen

jviihl“ uttb Teutlebens ber (Generationen finb, gewähren

einen tiefen (jinblid in bie '.Uatur bes 'Wenicbctt 'Wan

fagt Ztoar: bie ‘Wettttben bleiben tm ©rimbc emig bieielbett.

aber memi man bie Belege ihres Teufen« uttb gfiblen«

*) Sieh* Sic eorftergcbcttbe Wutmrter.

I non Johrbunbert zu Jabrljiinbert Dergleicht bie nicht gerabe

mit bett Wullen ber trnbzabl zufamntenzufaflen brauchen),

toirb man bod) etfettnett, roie tief bie oeränberteu gebettö-

bebingunnen ber feilen fetbft, roentt auch nidit an ber

inneren Slitlage ber “DJt ettfdjen, bod) an beren (rittfaltung

Snbertt. Tie .Tugenb* ber ÜUten mar übrigens etioaS

ganz anbereS als bie oor hunbert Jahren, roelthe im
ßeidieit ber Schönfeligftit fteht. Tie alten, roeldje baS

Bleien ber greunbidjaft oon ©rimb aus auf bie lugettb

aufbauen, oerftehen barunter bie hödjfte idjaffenbe ©elftes«

traft, unb tuaS äriftotefes bamit, gerabe uon ihr als bem
gunbament ber greunbjehatt hanbeiitb, meint, tönnte fid)

beinah in bie faiiftifchen feorte übericheti: , Jnt Anfang
mar bie Thal.”

©erabe bei llntcrfuchimg ber grage, ob eS riditig

fei, baft mahre greuttbfehaft nur zmifdicu ztoci 'Wenfcben

beftehett tönue, alfo bem ertremen fetberiprudt gegen
bie folfdje Sldcnofttsfreimbfdiaft

,
Rnbet ßmerion bett

SBeg in bie TeRnition beS echten Siefen«. Innige in

biejem gad) als befottbcrS berufene Kenner duflretenbe,

fagt er etroaS irnmfcb, meinen, greuttbfehaft in ihrer Bod'
fommenheit tönnte nicht z,Diid)en mehr als «Jroeieii beiteben.

Ift fafic bie Sache io ftreng tttd)i auf, oiedeicbt toeil er att

fid) nie bie (Erfahrung einer fo oodlotttlitReii Komerabichnit

gemacht habt, »ie Jene. Seine üorftedung gefädt fid)

lieber int ffiebanten an einen Kreis hadjgebilbeter 'Utänuer

unb grauen, bie in ben oerfchicbenReit Be,jiebuttgen zu ein«

attber itebeu, unb jroifcfjen benen ein unftchtbarcs höheres

liinoerflStibnij) maltet. TteS ift baS :iiid)tiqe. 91id)t bie

(ftftaie einer Berliebtbcit, nid)t bie beredmeie (jrfprieBlichfeit

eines edtuh« unb TruhbflnbitiffeS, fonbern baS zum böbern
menid)licbeit ©Ifld ttotbmenbige Sjetuujjtfein, baS ’ffliberipiel

ieines Jd)S in Jlnbcttu zu finbett, ift bas ©runbgcjeb beS

Seelenlebens unb bamit ber greunbiebaft. Tarunt io niete

91uSfprüd;e, bafi eS teilt cinjameS ©lüd gebe. , Jd) metß
mir teilte’ größere Bein, als im BarabieS adern zu
fein", lautet ber ©oetbe’id)e Ber«, unb etma zroei Jahr»
taufettbe oorber fagt l'icero: .JBäre (filier and) in ben

Vimmel geftiegeu unb betrachtete bie ©inridjtung be« ®elt*
ads imb bie Sthönheit ber ©eftirne, io mürbe bie Betoun«
berung biefer Tinge bodt reizlos für ihn fein, bie hingegen

ihm !)öd)R etfrenlid) getoefett märe, roemt er mir irgettb eine

Seele gehabt hätte, ber er feine Beobachtungen hätte mit«

ttjeilen fönnen.* Jltts bieiem 'WittheilungSbebürittiR eilt-

tpringt getabett 'Wegs ber Trieb ttadt bem engen Juianimen=
leben mit betten, bie beionbers geeignet finö, uns zu B(r*

ftehett, unb bnraus toieber bie Bebiitguitg ber möglidiit

großen fflleidtartigfeii, ohne roeld)e gegenjeitigeS Bcrftänbniß
nicht möglich ift. ffiemeiniamc grafte geittige SntereRen

fittb baritm bie ftärtften Stuften guter greuttbfdiaft, toofern

bie babei zi|r Snroenbttttg tommenbeii anfidtten über«

einftimineu. Beridiiebenheit baritt läßt fte nid)t anftommen,
noüftänbigeS äluSeinanbergeheit hebt iie auf. Jn Sad)en
ber politifdien ober ber philoiophifthen lleberzetigiiitg habe

id) bas bttrehmeg beftätigt geiitttben, in ber ,'HeItgion mag
es tnohl ebettfo fein. Ter gentift nicht überfpannte Bacon
führt bas tounberfdtön aus. 91adibettt er bie 'Bohlthat ber

greuttbfehaft oon ber Seite bes ifmpjinbetts begrünbct hot.

toobei er unter flnberem iefareibt, baft mahre greunbe ent«

behrett fo oiel als (ftenb uttb geben in ber ffiilbnift bebcute,

(ommt er für (ftläutenmg beffen, mas iie für ben Bcrftanb

bebrüte. Wid)t bloß frohen Sonnetifd)eiit trage iie in bie

äffefte bes ©erzettS gegen Sturm unb Unwetter, fonbrrtt

TageSl id)t breite iie ans über ben Bcrftanb, inbem iie Ber«

mittitng uttb Tmttelbeil ber (ftebattfen .jertrreite. and) fei

bieS nidit lebiglid) qu nehmen im Sinne treuen Jioth«,

ben ein 'Wann oott teittem Sreunb erhalte, fonbern: nod)

ehe btt bagi gelangft, gejdtieht es iidjerlich, baft, roeifen

Sinn immer beloben ift mit otefiadiett ©ebanfett, bem
tlärcii fid) ©cift unb Bcrftanb tmb tl)un fith auf in ber

'Wittheilung unb Bejprednmg mit einem Stnbcrcn: er fidjtet

(eine ©ebanfen leidster; er reiljt fie otbmutgsmäfttger att«

einanber; er ficht, roie iie fid), in 'Worte umaeiettt, aus»

nehmen; jdfiieftlid) toädift er über feine eigene (Äitt fidit hin«
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au«; »mb aücs bas mehr burd) bie Brfprertiung einet
®(unbc ati burcf) bas btadjfinnen eine« gangen läge«.
Sefjt gut, fp fährt 'Satan fort, jagte es SbemiitolteS gunt
ÄBmg oon ©etilen: Weben jei rote 2ud) non StraS («ic!)

oufgeroUt unb ausgebreitet, loobei ba8 ©ebilbe in feinen
«lirtn etfdieint, roäbrenb e« in ben (Hebauten wie in

jummmengeroat liegt. Such jei biefe 'Bobltbat ber
greunbithaft, nämlid) bas auffd)tie|en beS BerftanbeS nicht

JJlf Jwifte ftteunbe befdjränlt, bie im Staube jeien. guten
fltatb gu erteilen. Ta« fei in bet Stjnt bet beite gafl,
aber and) obne bat- lerne ein Staun babei non fid) ielbjt
unb iütbere feine eigenen ©ebanfen ans gidjt unb loetje

feinen Seift rote an einem Stein, bet bod) nid)t fdjtteibe;
in einem ©orte, ein Stenfd) (bäte nod) beifer, eine Statue
ober ein ©emätbe gu apoitropljiren, als feine (He bauten in
fid) Jelbft »erfdjroeblen gu laifen. Jn bieien fein unb tief

gegnitenen ffiahrbeiten liegt gugleid) bie (ifjcng befiele, ioa)
bem Sietien feinen höheren Bertli gibt unb ihm bnrd) bie

gteuabfebaft mit am ooBtomtneniten gemährt loirb; nicht
btitd) Ne entf}ii|inmid)L\ auf gioei Jnhioibucn beidiranttc,
•beolc, fonbem burdi bas ©efammtroejen, bas fid) nad)
8Uet, 0vt, Scbiciial über bas Sieben aertbeilt.

yofp i .Atem Itebenb'grS ift ein ©«$,
Jimner ift’o ein Sielet).*

Htut in ber Strahlenbrechung ieineö Jef) an feines

©leieben fommt ber Slenfd) gu 'iid) jelbft. ©er bat,

tsemi er nicht ettoa eine £itteraturgefd;id)te jdjreiben

woüte, beut noch ben .Bolbemar“ oon «riebt td) .'Jeinrid)

3acobi gdefenY 'Dian fällte oon (feit gu sjeit, roeitigitens

atte fünf 3ohtc einmal, etioas aus einer gang ariberen
€d)6pfungSperiobe ber eigenen beutfdien Sitteratur fid) gu
Bemütbe rühren, toärc es aud) nur, um gu ertennen, welche
iktmanblungen in einem eingigen Jabrbunbert, alfo nicht
aang btei (Benerationen, hie 2Jienjd)beit burdjmodjt, Jet)

fage: aus her eigenen Sitteratut. Senn jvembe Sprache
unb Senfem nimmt immer etiuas oon her Sdjärfc bes
Unterfd)ieb«S hinweg, ben toir mir im unmittelbarften
®enf- unb Sprachgefühl gu empfiitben nertubgen. ©e-
nanntec lioeibänbige Slioman, in bem bie SDienfdfen einan-
ber urtabUfftg fd)lud)genb ober jauchgenb um ben £«18
Ober nor einanber auf bie Jluiee iaßen, erlebte groet äui
lagen

; _
bie lebte ift gerabe bunbert Jahre alt uub am

wnfenfth ber Äantiidien 'Philojophic oerlegt,

in (SS ift ein greimbfdjaitsroman, ber iid) um ein

ÜMgfttrium eigener 0rt brebt Sei ben JacobiS in Pempel-
fort umoeit Süfielborj hotte ja bie Rreunbfdjaft ihren

Stempel «ufgebant, in ben auch ©oetbc auf feiner 9thein>

wife ntÜ Bafeboio unb Haoater auigeitommen roarb. froh
bem febarfen Öegenjab gtoiidjett Bacon, bem Sätet bes

ij8KlB©*BHd)en ©oRtieiSmuS, uub Jocobi, bem febön-

feligen panUjeijttjcben 'Pbiloiopljen, grotjdien bem (jnglanb
um Gnbe bets fechgehnten unb bem feutidjlanb am (Silbe

bes MUMen JahibuubertS, ftinmien bie beiben in ber

SnftCRUMM ber (vreimhjcbail über bas ©eien berfelben

gttfammeu. 3» ieiner poettieben, ientimentalcn Beiie er-

hängt Jacob) bie Jieflejionen Sacon’i. ®ie Bortebe gum
„SBuIbemttr* fchliefit mit einem C'itatc aus .'Jeebels ©pro-
«njthien folgen beit JnbaltS: Harmonia, bie 3od)ter ber
Hiebe, toat eine ©etjilfin Jupiters bei feinev Sd)6pfung.
ftber ho fie mit eine röalbgöttin toat, muhte fie fterben.

Sie flehte ihn an, ihr nidjt jebe Jorteiifteng mit ihren

Meid)ö_picn #bgiiid)neiben. ®a gemährte ihr ber ©ott, baß
fie uitfiththar weiter leben fönne, fie roarb gut gcftaltiojcn,

"breiteten (rd)o.

®o#<DJhitfriiim biejeS .‘KomanS, bas fid) erft in ben lebten

itupiteln, nad) uttcnblidjen fflinbungen, mtb and) ba nur
in fetfeii anbeutungen entbüttt. brebt iid) um eine foppcl-
liebe, gu bet ein eigenes (ärlebuiB bes 4!erfafferS ben Stoff
geliefert, roelrircs aud) iür ©oetbe bie erfte ’.tnregung gu
ieiner .Sltuo* gegeben hotte. Zugleich beijaubelt es eines

bet fcbrotetWteit Probleme auf bieiem ©ebiete. Oer 'Jelb

täufebt fid), oie .'Itelbin unb feilte gange ©eiefljdiaft baburd),

baß er für Jreunbidjaft hält. rooS bod) Siebe roar. ©iebtes
(}reuiibichait groiid)en ben oerichiebenen ©ejchlechternY fit
Alajfifer bietet nuferer Spegialität fcftciiten es ftiBichroeigenb
gn oerneinen, ba iie nur oon ©ännectrcimbidbart bonbeln.
tsmerfon allein roeiebt baoon, roie bie oben citirte stelle
geigt, ab. $te llnteriinhung märe eigentlich io recht eine

Sache her 'Soitärupfet für hie StcUung ber nvau .'Hier

auf bem ©ebiet, roa ffladit uub ©ejeg nicht bas 'Slinbeite

gu jagen hohen, roo alles frei gegeben unb genommen mir),

tonnte ber rBeroeis ber 'Parität einen großen unb fci>önen

Seitrag gur thesis demonstranda erbringen. l'S ift nirtit

leicht, auffoldic ©ehicte cinguletifen, beten Äenntniß gunflebü

bod) nur aus perjSnlitbtr Scoharhtiing ge{d)öpjt loeibcn

fann. ®a toerben aus SJeobaditungeu fofort Äonjeifiouen,
unb oon flouiefiionen gu .Sofetterien ift nur ein schritt.

Stur fing unb gut roiB id) meine Sniidjt batjin gujamnifn
faiien: es giebt eine Sreunbfdjait groiidjen 'fflämiern unb
(Trauen; iie ift burebaus nid)t feltener uub ebenjo ed)t, aber

iie ift nicht gang bie gleidie roie gioiid)en HSäimeru. £it

'i!erid)iebenheit bes ©ejdileditS bleibt me gang iubifferent

and) nid)t in ben ipäteren Jahren, gejchroeige benn in ben

früheren. Unb bas hängt jo gujammen: es gehört gu foldger

«reunbichait nidjt hie Uebeteinftimmung in ben ©runb
gebanfen roie gioifchen ®ännetn. eine roabre Jreunbidiaft
gioiichen einem gläubigen unb einem ungläubigen, einem

liberalen unb einem reattionären 'Dicum ift nicht benfbar. rueil

biefe Uebergeugung ben fBlann gu iehr auSfüUt, um im

.Jiiutergrmtb gu bleiben. 3toijchen fterionen oerichiebenen

©ejd)led)ts ift bas gatig anberS. Jd) habe folctje Rreunb-

jehoften mehr als etne gefannt, roobei g. *. bei männliche

Ihtil rabiiaier Sreigeiit, ber roeiblidie iromm fatholiid)

roar (rooljl manchmal heimlich eine 'Dlefle für baS 'Bohl bei

gteuitbes leien tiefe). ’.IBerbiugs fantt id) nicht io rocit

gehen, bafe id) eine folcbc $ioergeng and) groiiehen t'heleuten

als guläfng hatte, obroohl hie rocltlidje 'ptariS auch bas

für gang erträglich antieht. Benn es bagegen gioiichen

Jreunb unb grtunbin gang roohl beftehen lann. (o ift bas

uidit etroa einer geiitigen Juferiorität ber grau juga-

fchreibeu, ioubetn ber Ihatiadic, bafe für baS Birten bes

'Uiannes bie grunbtegenbeu fPringipten beb 'SenfenS eine

iühreube Storni geben, jo bafe grunboerjehiebene Sinnesart

frcunbjdiaftlicheS 3iiiammengehen nidjt möglich macht. Tic

Birliamfeit ber grau liegt aber aut anheren ©ebieten nnb

ift unabhängig oon ioldjen pringipieUen Stireggtünben

Jd) beute ’iatfrrlid) hierbei nid)t att bie grau ber gulouft,

ber meine Unerfabreuheit aüe Siedjtc oorhebält. üieUccdit

roirb man einroerfeit, bie praftijehe iDfögliditeit einer ftarten

Sioerfität in Sachen her SebenSgrimbiätge taffe iid) baraus

etflären, bafe in jtber greunbfthaft groiiehen SJlanu unb

grau etroa# roie Siebe ftede ®a8 fit aber nid)t rithtia

9Kan muß hier unterfeheiben groiid)tu bet Siebe unb

bem !)teig ber geid)led)tlid)cu lleridiiebenheit. Sie beiben

Begriffe berühren fid) groar, aber fie iinb tueii entfernt, fid)

gu beefeu. ©eroife liegt in ber 'Peridjicbcnheit bes ©ejcfeletbt*

eine angiehungStraft, aber es gibt, ielbjt oom alter abgc

felien, 'Perbältnifie genug, in benen biete angiehungSlraft nidtt

ober ntd)t mehr finnlichenjnholts iit.ionberumiralsgeithltdit’

Iid) begrünbete 'Peridjiebenheit bes Jühleus uub BentcnJ

ihren ihteig aitSübt, etroa noch für ben 'Diann gehoben bnrd)

bie anmiith beS roeiblidjen 'Bejcns, für bie grau bnrd) bie

geiligleit bes männlichen. Jhotiadie ift, bafe bie ©eidgidpc

berühmter 'Dtenjdien unb bie 'Bahrnehmung beS aBtäglidjen

Sebens idiilne greunbidjaitcii bteier Srt aufroeiit. Jhr

Hiährbobeu ift bas Jntercfje an aUein 'ffienjchlichen, in je

böhecer SptiäTe bie greunbe, befto höher bie Slrt bes oRenid)'

lid)en. Jn B. Don .Smmbolbt S berühmtem, gerabe unter

foicher Begeithmmg in bie Sitleralur aiijgeitommenen, SBriei-

roediiel mit l'hortotte not) Siebe beiiben mir einen feier-

lichen Beleg bagu.

Btontatgne ift allerbings eutgegengejeher Bteinung.

(5t fprid)t iid) gang fategoriid) aus. Sie JnhallSbegettJjung

am Blanb ber belreffenben stelle lautet furg unb biinbtg:

Le» temroes sont incftpable» d um- parfaite amitiS. Gr
fefet in ieiner lalonijd)en Beije bortn auSeinanber, roaricm
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bas innert Üanb ber trfce ein flau,) anberes alb bas bet
gieunbfdjoit fei. unb fährt bann fort: Joinct qti’ä dirc
vray, la autfisance ordinaire des femmes n'e8t paa pour
respondre ;i cette Conference et coinmunication, nourrice
de cette eaincte couature; ny lonrc ame ne semble assez
ferme pour soutenir l’eatreincte d'nn noeud ai preaae
et si durable. §um Sd)Iufi lieifjt es: es märt fteilid) bas
tföchite, wenn nicht nur bie ieefiidje Tierbinbimg irei unb
freiroillig bauerub geiriilofien merben lönntc, jonbern aud)
bie fBrpetficbe (im ©eqeniaft juni ^roaiig in ber (5tjc) ; ba-

nnt mürbe bie greiinbithafl auf ben IjSclifteii ©ipfel qefübrt
merben: maia ce sexe par nui exemple n'y est enoorea
pen arriver. et, par le commun coiisentement des escholos
anoienue-, en e»t rejecte. ©eiliger apobittijd) iprieht fid)

Sa Siodiefaucaulb aus: Oe qui tait que la plnpart des
femmes aont peu touehevs tle l'amitiä, c’eat qn’elle eat
fade quand on a aenti de l'amour.

3n biefen Sliisiptfidjen unb in allein Dotier bariiber

©eiaflten ift immer an Srcunbfdjaften jroifdien Wann unb
SSeib qebadit. ©ie fleht cS aber mit ber greunbidwjt unter
grauen' .tfeiit ßroetfel,' bai; bie Sogif unteres fran.iBiiicben

Autor« a n cf) biejer bie Iffiitcnj abjpredien mürbe, roenn er

überbau»! nötbifl jäube, batiiber .tu rebru. Audi bie (laiiitd)en

Keuqen benten offenbar nicht baran. ©ie beutt bie mobetne
©eit barflbet? ©er firii mit (trauen Dertrnulid) über bie

ginge unterbalten bat. roirb meiitens bas ©eftänbuift er»

ijaltcu haben, bafi fie fclbft nicht recht baran glauben. i-iel-

leid)t foimiit baS baber. baft folch ein ©ebaiifenauStauidi

nieift unter '.Bebiiigiuigen ftattfiubet, melchc aus bem roeib»

tidhen ©efintibmft ein idnneidielbaftes Sertrauengpotum an
ben niännlichen Tl)ei[ machen, immerhin liefe es auf eine

perabore männliche Aiimaftung hinaus, ,ju behaupten: es

pebt jiiiichcti (trauen feine mabre greunbjehait; unb riditigcr

tft, jii iaacit, iie iei ieltencr. Tafür laifcn fid) aud) t bat*

iädilidic Jlnbaltspunfle finbcii Sie grau ift in ihrem

Urtheil iubjeftiuer, baber roeniger nachgiebig. gerner

beioegt fid) ber Äampi ums Taiein für baS loeibltchc

Gicidjlccbi in engeren Wrenjett unb nui belifaterem ä'oscn

als für baS männliche. Tie llicibungeti finb bubet

häufiger 1111 b enipfitiblidier ihrer dlalur und). iKhiatiläten

auf bem (gebiete bes iojialen iletlebr« gebären jur meib»

liehen Spejinlitäl, oiel feltener merben Störungen bariu

burd) Wannet iwrbciaefflbrt. .(mar aud) männliche gteimbe

find nidit pan ber Uutugenb irei, menn mau es eine ioldic

nennen io:U, bai) einer uom anbern hinter bcifen Üiiicfeti

über bies unb jenes eimns anbereS ingt, als in feiner

Wcgetiroait. bod) öfter fonii man es bod) jroiidiett «reim»

binnen beobachten So ichlimm, mic bet mifitrauiidie Sa
.'Kodjeioiicaulb fie anfiebt. ift aber bie gadic überhaupt nicht,

feft it miberer qeiitreidicr ©ejetlidiaitsiiiciiicb beö acht,lehnten

3><il)rhnnbcrts, ber Tue bc JtioernaiS, meint: .'An mein iollcn

tuir bemt überhaupt gebier finben, menn nidit au linieren

jyreunbenc Sie femicn mir am qenaiieften. unb baft mir .

fie midi mit ihren gehlem lieben, ift bas hefte üeuflnift iflr

fie unb für uns.

•

Teilt 9niriehti(i!eitSiaiiati«muS im i>erfebr »oti Wen ich

ju ‘äJiciijdi lieflt etroaS Wijaiitl)topiid)es jii Srunbe (iS

gibt qar fein Serbäftmfi, andi nicht bas järtlichite,

meldjes rücfbaltlofen greimutl) in allem unb iebem per»

tränt. Slbet aflerbiiiRS bie ehrliche ’Aufricbtiqteit gehört

aud) jii ben bäcbften (*rforbentijiett unb Stiftungen

tvaljrer greunbidiafl. 'liüljlidje ©abrbeit über fid) felbit.

ernbe menn iie nicht icbmeitbclbait iit, oom grenitb .311

Ören, ficher (11 iein, baft er nidit mit ibr pirücfbätl, ift

non u nidinfibareni ©ertb- Ter Wann, ber beim Tobe jeineS

beften grcimbeS jcbmerjltd) au<lief: |rt)t Iiabe er Wemaitben
mehr, ber ihn bei ©eteqenbeit einen (fiel nenne, ipradi eine

flrofje ©abtbeit aus. Taniiti fnRt man, bafi oielc gebiet

ber öJroftcn biefer (»rbe bauon berfommen. baii fie feine

toal)ren grennbe hoben, bie ihnen bie ©abrbeit iaReu.

ßijemals hielten iie fid> ymfnarrcti jii bicjeni ;!mecf ’Dfond) 1

mal erinnert bie ©eRcnmart baran baii biefe Sitte, bie uns
ttninberlieh oorfomnit, ihr ©Utes batte. Tenn menn jehon

ber flemeine eterbtidie bcS TienfteS nidit ohne -idiciDcn

entbehren fann, bafi er auf feine gehler aufmerffam
flemacht roerbc -- oom Reinften 8odj am Jlermel bis jur
Rröfiteii Tummbeit, roie erft bie .fiodjfleborenen, bie mit
i£dimeidjeleien gemäftel merben.

Slber menti ber 'Bfenfdj ber Söabrbeit bebarf, io bebari
er auch ber ÄdioiuiiiR unb ber (frmunteriniR. Sticht nur
auf gehler follen mir liniere grennbe aufmerffam machen,
jonberii auch auf baS hob. bas fie oerbieuen; bamit erft

erlaufen mir 11116 bas :)ied)t, jii mißbilliRen. fliigencbme
©ahrbeiten jii faRen ift eine 'IterffifiutiR bes gebens tür
Webet unb Empfänger : es erhobt bie heben»Ml)ätigfeit. deichts
macht im llpigang berebter unb aufgeroeefter als bie ®e-
roiiibeit, auf ©ohlmoUeti ju flofjeu. ®ir haben linier«

Ruten (fiiifäHe loie uuiere fluten V'erienSreguiiRen ba, 100
mir uns flut aujRenommeii fiiblcn. feie mancher gilt an
ber einen Stelle für uiibebeiitenb unb unliebenSmütbig, ber
au ber aubereu für bas ©egemheil gilt. (Vidit bie Ilerio11

ift babei eine oerjebicbene, fonbern bie ocridjiebenen stellen
jchaifei! bie perfchiebeiien Stimmungen. Tamm ift es er-

laubt, and) in bie intimften Sierhälluiffe ein Rein menig
»ehaiiblung hiueinjiitragen. hfs gebt iiidits auf ber ©eit
oon jelbft, and) bie beite Einlage bebarf ber liinftfertigen

'>aiib. um mit i-orhebad)t ben richtigen ©eg geführt ju
merben, aber am heften jo, bafi bie ,'>aitb, bie ^ebanblung
uidjt ittblbav mtrbe Ws gibt ctroaS roie 'Diplomatie audi
im iicrbalten ber nädiiten Wenidien .511 «inanber, in oet-

fdfiebenem ©rabe, oen ber niifilichen, guten bis (ur
idfiediten ichäblidien herab. Wandler ift ein icbr guter
greimb, aber 311 oiel Tiplomat babei. (>r min feine greunb-
fchaften roh) geniefien nnb baber mäglidift menig mit
anbeteu tbeden. Tamm hütet er fid). feine grennbe
einan ber nabe ju bringen, hält iie iorgfältig auSeinanbet,
ja oeiI)eimlid)t fie. Jm angenehmen ©egeujafi ju bieiei

gminbidiaftsgoumiaiibiie iiehen bie. beren .yierjensbrang fie

jur enifleRtnReiefitcii Weibobe führt. Jeber neue greimb
imifi mit bem ftreis ber alten betaimt peniadjt merben. TaS
rühmt t'icero bem iStticuS in einem feiner ©riefe an ibn
nad): .Tu pfleaft bie grenubichafteii jufammen.iuleimen.
aolcs oonghuinare amicitias*. unb bas 'Jllerfrolirbigfie babei

ift, bafi biejer Wann heute aus beiroerfdiiebetiften politifdien

hagern .piiammenbrachte. boppelt unb breifnd) nicrfiolirbig

in jener »(eit ber beftigficu i'artcifämpje.

Irine beionbere Spielart doii greimben finb aud) bie.

beten „gärtlidifeii mit ber .vilisbebürftigfcit bei- anberen

IbeitS fleigt. TaS iit beionbets eine roeibiiehe Spejialität.

Sie meinen cs mirflidi uortrefflid), iolaiifle bu gejnnb
bift, aber menn bu ein Sein bridijt, unb Re niilficu bid)

pfleaeu, finb fie hei allem Sdimcr.i bod) nod) ein bischen

gllicflidier. Sa diocficfoiicaulb ftellt es ohne lliiterjchicb ber

Wcid)led)ter auf: noua noua consolons aiaömcnt des
ditpien do noa auua. lorsqu’clles aervent » aißnaler

notre tendreaae pour eux.

Hub nun nur noch ein paar ©orte über abmeienbe
grennbe. Ta bas iSeibältnifi in ber Uebereinftinimmig bes

WebanfenS mnrjcU, jo braucht es bie Trennung nicht ju

[ürditeii SHerbingS bie ©egctimatl, bie mädiiige ©öllin,

tft aud) hier bie beilfamfte:

.©ic [öfilidi iii bcS gcgeimairligm gmmbcs
©doific Hebe, berat piniinttSfraf)

füll ('iimmici ciuhcbrt.
4'

heifit es im Tafio. Unb StriftoteleS:

..'Sil)»« öidc gmiuttid)aitehajUu (al Kiunubts ©ibtoeigen Rclbit."

Tori) mabre greimbjdiaft lebt auch in ber Trennung fort

burdi ben SSuStnnjd) ber ©ebanfen. ©ei nicht bie gteube
fennt, bem, ber gleichen äimtefi ifi. bas mitjntbcilfii. roaS

biefen Sinn berührt, fennt nicht eine her liehlidiiteii

Siegungen bes ©eijtes. ©ie loehniiitbig mirb bie lirinne»

nnig an einen babiugefd)iebenen .'reuub ermeeft in beut

Woineni, ba mau etmaS erlebt, bas ihn beiouber» iuterefiirt

haben mürbe. Jm erften vtugcnblicf roill ber ©ebanfe ju

ihm hiuiliegeii, es mitjutheilcu, bod) im nädiiten mufi er



200 '£>ic Zlation. Nr. 14

fid) idimergid) beiinnen, bah '8 für immer vorüber ift mit
oieiern f d)ö tt en Bieberflang.

-Sie hören nid|t bie totgmbeii ©ejänge,

Iie Serien, benen idi bic erfreu jang,

Hetflobm ift bal freunblidje ©ebrängc,

gcrtlungen, ncfi ' brr rrftc Bieberflang.“

SEJieberflang! ba® ift ber Jnbegtifj alte« 3“ l,berä, bet

bertr geben ieinen dieij verleibt — lelbft über ben lob
hinan® für unjere 'gorfteHung.

2. Sambetge r.

Pulitifdic Brujaljrsbctradituiificn.

SEJie politijd) blafirt nufere .{eit ift, ba® mad)t fid)

feiten benttidjer bemertbar, als beim JabreäRbluR. Bas
Drängt fid) nicht alle® in jinälf httje gioitate an ©t*
eignijien jnjammen. unb hoch ift ber moberne ifeitringdlefer

nur aUju geneigt, beim Sütdifliegen ber flblidicn fReujabt®*
IKeone mit ber Helbiu bet Operette 311 fragen: Jit ba®
Stile®, fonft nicht® V Sie (frage Hingt anmajjcnb, unb bod)

liegt ihr eine gejunbe Jbee 311 ©ruitbe; bie Ueberjcugung
nämlich, ba» bic tßolitif gioar viel 2ärm vernriad)), oieneid)t

mefjr, als je früher, aber bic ©ejebide bet gölter bod)

weniger bectnfluRt, als in »ergangenen »feiten. Srotj aller

ftaatsiojialifliidien K finite, troR ber Hqpcrtropbie ber ©cieR»
gebung, trolj ber Siiefenarmeen oon Solbaten unb 'fjolijiften

geht bie Kuliurentwidlung ihren eigenen Beg, Diel nad)»

galtiger beeinflujjt dou bem glüdlidjen ©ettte eines ISr*

linbers als oon ben 'Roten ber Diplomatie unb ben gara*

f

ltaphen ber ©cieRgeber. 'Blatt nehme nur einmal eine

dieinbat geringfügige Qtfinbung; lagen wir bie ber .iffltib»

höl-jer.
l
fft nniere ganje agrariidi-jDnrtlerijdje ©cicRgebuug

biefes Jahrzehnts amh nur bas ijünbhäl,|dien wert!)? 22er
würbe iic ueruiiffen. wenn iie morgen befeitigt loürbe?
Kaum biejeitigen, 311 bereu befonberen ©uniten iie erbadil

ift. Slber man vergegenwärtige fid) einmal, bag es vom
1. Januar 1898 an feine ifflnbljölzer mehr gäbe 'Wan
fäme fid) ein wenig fo uor wie IKobinfon tsrujoe.

Sic göltet fämten erftannlid) viel Dlijiregierung unb
thäridite ©cfehgebnng vertragen, unb entwickln fid) bod;.

22a» hat nicht Ätanfreidj in biefem jetjt ,311c '.'feige geheitben

Jahrhunbert burd)gemad)t: Kriege unb .'Kcooluftonett jeher

nrt, StbfolntiSmus unb garlameiitsberrj<f)a)t, goulangismu®
unb gauatniämu®, Baterloo unb Sebatt. Unb bod; lebt

es unb ift reid) unb bereitet frei) vor, bie gölter ber l'rbe

311 Seginn bes neuen Jahrhuuberts nad) gart® 311 laben,

um bic hädjfte SBlüthe ber wirthidiaitlidjcu Kultur 3ut Schau
311 ftellen.

©eben wir über ben ©3ean: nad) ben 'gereinigten

Staaten. Sie bortige WcjeRgebung ift ber Sd)reden bet

verftänbigen geute «s ift beinahe ein 3ufaH, tvenn ein*

mal ein leibliches ©eieR 311 Starke foinrnt. Aber e® geht
arid) fo; unb eine einige rerdjlidje ernte mad)t ben un*
finnigften .-iolltanf uufchäblid). Jn bem gan.ien abgelaujeneti

Jahre war fein politijdje® ©teiguiR fo djarafteriftijd) jür bie

©ntraidluug ber gräRten mobenten ©emofratie. wie ber Sieg
von Sammani) .©all in ber fBfaqor«*59ahl für ©reater '.Veto»

hoch Os mar ber eflatantefte Sriumpb ber organifirten

SHafjen über Sefitj unb gübting, ben felbft bie 'gereinigten

Staaten feit langer 3eit erlebt haben. Der Organifator
bieie® Sieges ift ein uaturalifirter Jtlänber, ber aui ben
unterften Stufen ber gilbung fteheu geblieben ift. ©iefet
fBfanu, diicbnrb ©rohr, ift heute bie bei 'Beitem mäditigfte

Jignt im politifd)cn geben ber Stabt unb be® Staate®
91empört. ©r hat feinerlei offizielle (Stellung, aber et fon»

trollirt bic gan,je politiiehe 'Blafdjinerie bet Stabt unb be«
Staates, ©refutiue unb gegislative, unumjdiränftet al«

irgenb ein gefrönte® Haupt e® wagen biirfte. Die Spolien,

bie er oertheileit fann, iinb ungeheuer, ©ic unoeraitlioon»

liehe fUfadjt eines geidiidten Demagogen ift ielteu io an»

fchaulid) 311 Sage getreten, 11110,111011 fann fid) nicht wnnbera,

bag ängefid)!® einer ioldjen ©tjebeinung mancher mit

einigem Sdjrerfen an bie weitere ©ntmidlmrg biejer „golfl*

herrfchait' benft. Slber aud) bantit finbet fid) ba® gueDentie

geben ab, unb ©reater Rcropoif wirb blühen, mit unb ohne

Saitimaiih .©all.

Dies moberne geben mit ieinen tauienbfältigen Jntee*

efitn jpottet aller 'gerfud)e politiid)er Hemmung unb

Jeffelung. ©ampffraft unb lileftricität flberminben bie

fataliflijebe ©leichgültigfeit türfiidjer gaidjnä unb ben

fanatijdien Jrembenhaft d)ineiijd)er ®fanbatinen. llnb

(tiefe Cjtobeter halten jebe neue läroberuiig mit eifernen

Klammern feft. SBJo einmal Sdjicnen liegen unb Selegraphen*

brühte laufen, ba brid)t ba® alte rettungslos )uiammen.
unb beruhte e® auf einer ©ewöhttung von Jahrtauienben.

22ie lange ift es her, bah ber notbamerifanifche Kontinent

von Jnbianern unb Süffeln beljerrid)t würbe < ! sjeule ift

bet Süffel eine Slarität ber goologifdjcn ©ärten unb bet

Jnbraner faft fehon eine Sehenswürbigfcit bes föirfu®. Unb too

nod) vor einem halben Jal)rhunbert waghaliige anfiebler oon

IKothbnuten ffalpirt würben, werben heute erbitterte 'Bohl*

id)lact)ten gut üntiri)cibimg ber 'BähtungSjrage ausgefod)ten.

aud) in ben bunften tfrbtbeil haben ©ampffrait unb Iftel

tricilät ihren üittjug gehalten unb an ben Pforten bes

,'Heidie« bet ’ffiilte rütteln iic, migejtüm (iinlah begehtenb.

Sa® 'groblem ber potitiiehen aujtheilung Chinas tritt

weit 3itrüd hinter ba« t»roblem ber mirthid)äftlid)en 3 11 i*

i d) l i e h « n g t!hina®. Jn welchem Scmpo fid) biete

anfid)liehmtg oullgiehen wirb, wer will ba® vorher»

iagen ! Ber hätte oor einem fDfenfcbenalter propbe»

geien mögen, bah im lebten Jabt3ebnt bieie®

Jahrhunbert® in Kioto, ber Stabt ber vielen Sempel, eine

japanifd)® JnbuftrieauSfteDung itattfinben werbe mit all

jenem ©rmn unb ©ran oon ©ompimaiebineti unb eiet»

trijeber 5Beleud)tung, ba® ben Stolj linieret ©rohitäbter

rvadiniit. Jm Befolge biejer wirthichaftlidien KiiUurmächte

eridiicnen bann and) jene oolitijdjcn Jaftoren, bie wtr al®

greife, al® öffentliche Meinung unb al® 'garlamettl lennen.

Beld) iittereffanlet©egeitfab: ber einhunbertbreiunbjwanjigfte

.'NtrriBcr aus einer ©iinajtie, bie ba® oitaiiatijdie Jnielrcid)

feit britthalbtaujeub Jahren in ununterbrochener Seihenfolge

regiert hat, unb bauchen ein Parlament mit ©ejd)äit®=

orbmntg unb Stenogrammen unb C rbmmgSruien.
'gon bem ©efammtimport Europas hat Japan niri)ts

io ieht cnttSufdgt, al® ba« 'garlament. $te (änttäuidiung

über parlamentariidje Jnftitutionen ift aber nicht auf Japan
befchränft ©ic Birflichfeit bes 'garlamentaribmu® tat

mandie theoretiiihe Jlluiion jerftört. 'Blau oerfannte, bah

ba® garlament jeinem Bejen nad) eigenlltd) feine bemo»

fratiidje, fonbern eher eine ariitaftalifche Jnftitution ift.

©ieie Jnftitution muhte jebon beshalb in unierem bemo»

fratijdien »feitalter, iit bem »feitalter ber fDtaffenwirtungen

manche jener Hoffnungen unerfüllt taiien ,
wcldje bie

Jrcunbe inbioibueQer ivreiheit auf ben gatlamentariJniuJ

gejeRt hatten. Je genauer bie ©emäblten in intellcftueller

unb ntoralijdier 2)e,jiehuug bem ©urdijchnitt ber Bähtet

entipredieu, je mehr )id) bie ßritereu als bloge fBlanbatare

ber getjteren ifihlen, je beullid)ct fomit ber Wruiibgebanfe

ber ©emofratie betuortritt, um fo weniger ift bet eigentliche

(,'haralter bes garlament®, wonad) baffetbe eine Jührimg
bes gölte® burd) auserwählte bebeuteu iall, aufrecht ®u

crballeu. So iehen wir bettu in bet aanjm Bett —3unb
3iDot einerlei au® weldjem 'Bahlivitem bie golfsoertretuusen

lierDorgeben — ba® fHioeau ber garlamente ünfen. tgarla*

mente, in beuen bie Freiheit unb bie BeiSheit eilte berat*

3iigte Ställe fiitben, fiub jellcu geworben, ©in .'Sejeniabbath.

wie er jüngft im öftcrreichifcbcn Sieid)6rath verauftoltet

würbe, trägt natürlid) and) nidit ba,)u bei, bas anjeben

be« garlamentari®mu® 311 erhöben.

llnb hoch hat ber garlamentariämu® eine rais«®

d’ötre, bie alle ©inweitbimgen nieberfd)lägt: flliemanb oel
mag etwa® geifere® an icine Stelle 311 jeRen. Unfcr

Diaitij

V
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Politiken Sorftedungen gruppiren fid) beinahe fämmtlid) um
ben ©ebanfcn bei Di'epräientatiODcrfaffunq. Je mädttigrt, ooir»

reichet lmb fompligirter bit eingeluen Staatsgebiet' werben,
um fo utiburdjfühlbarer werben Hbiolutismu« unb birefte

aioltSljcrtidjaft. ©S gebt nicht ebne eine Kroifcheninftang

groifchen Dtegienmq unb Volt. Jrotj oder Wätiael ift bie

S'Otfspertretung unentbehrlich, iobalb eine arroiffe Kultur-

ftiife eneiebt ift, unb gwar oiedeid)t noch mehr für bie

Dtegiermiqen al« bie Regierten.

Huri) bie Slüthenträume bes Sogialifmu« finb uorüber.

liine ungebcuerliclje Ucbcrjchägung berStaatSihatigfeitbegeid)'

nett bieKinbhtit ber moberneit Spgialpolitif. Wit einem Bereat

auf bat («genannte Waneheftcrtbum mürbe bie Sahn bes

SogialiSmu« bcfcf)r itten. Will cf unb ©otjlftanb joUten bie

Hülfet irtwn an bet liädiften Biegung beb ©ege« enuorten.

Statt befien jittbet man ben gangen ©eg entlang nur neue

Setwarcn non Sdjugmännern. 9ud) ber SogialiSmu« tritt

atlmäbüd) au« bem Bereich ber JQufionen, unb bie gang
gewöhnliche alte ©abrheit fängt an wieber in ibre Diechte

gu treten, manad) bie Kultur nid)t burd) bie Waffen, niebt

burd) bie Staatetljätigfeit, foubem burd) Cfingelne fort*

entmidelt mirb.

Dlie bat bie Iticbtigfeit beö ©ingelnen eine io groge

unb entfeheibenbe Bebeiiimtg gewonnen alb in mtieter

beb SogialiSmu«, bes Wafd)iittnroeien® unb ber 9ftien>

qefedidiaften. Je größer ein Unternehmen mirb, um fo

bebeutjamer mirb bie Diolle beb leitenben Keifte«. Sie
9Jfad)t bieier leitenben Köpfe erweitert iidi beftäitbig. So
feiert ber Jnbinibuaiismue feine ftiUeu Sriumpbe mitten

im Härm beb iogialiftifdicn Brophetenthiimö. Sa« mirb and)

im Jahre 1898 nidjt anber* roerben.

Sb- Barth

Bic toirrtc guiuliilrijc (ScncriTirBnuöc.

31« not fed)b Jahren bie preujjifdic ©tuctalihnobc
ihre britte orbentltche lagmtg abbielt, feierte bie .ftreuf

3tg " venu Stöder alb ben .bebeuteubjten Wann ber ©e
nerotignobe, ber ihr erft bett Stempel ber Bebeutuug für

ba« ftrdiliche Heben aufgebrüeft habe*, ifmat hotte wert
iStötfcr iufofern eine Schlappe erlitten, at« er in folge

. be« wochbruds eine« befannten .wofbcbieriieften", nämlich
be« Ajaubminifter« o. ffiebed, in ben Boritaub bet Snuobe
nicht miebergemäbtt mürbe, aber ieine Diebe über bie fokale
(Aufgabe ber Äirdie begeidinete ben ..^öbepunft* ber Si)no=
balnerbanblnngen. Sa« Crgan ber fonfeifioneUen Partei
fdirieb über biefe Diebe be« «Obrere ber pofitioen Union:

„So gewaltiger ®eifolt bis gitm $änbeflatfd]cn oon alten Seiten

be« ,£xuifre ip hinan Dichter ju ebeil geworben, wie bei. weither bem
fentbeiitithcn, ans bei innerfint (Sifiibruiiti inner gläubigen §erjenä

nnb nur ber umrfdiOpflidiai Julie feiner tneifeirigen ndteit berat» gut-

gruben Wintm entgegenbraufle."

91« oor brei Jahren bie ©eueraljqnobe gu einer äuget»
orbentlid)eit Tagung einberuteu mürbe, um bie unglfitfjelige

„Hgenbcnreform* unter Sad) unb Jach gu bringen, ba mar
.gierr Stöder feiner fttbrenbeu Stellung in ber Stjnobe
ltriebet jo iicbet, bag er bem Kirdgenregimeut broben tonnte,

er roerbe bie gange 'Vorlage gum Scheitern bringen, wenn
bie Bebörbc bei ber Jeftflellintg be« CrbmotionSformiilarS
fid) ben ©ünjdien feiner Stadion nidjt fügen werbe, tlnb

al« id)lieg(id) int oergaugenen Jahre auf ber Brauben-
bürget Brobingialjhnobe ba« ©rad ber Slöder-.Wammer-
ftein idjen Hnträge, ber „ürofeiforeuantraq“, mirber herbei-

nefd)leppt miirbe, mar e« wert Störtet, ber im Diameu bet

aSQno&almebrbeit ben Oberfirdteuralb auf« Sd)ärjfte be-

fäinpfte unb ein WiHtrauensootum gegen bie oüerfte Be»
fcörbc ber HanbeSfirche burdifegte.

*

Hub ohne Sang unb Klang ift berfelbe Wann oon ber

lebten ©eneralfhnobe ju ©rabe getragen roorbeu. Sie
Ajaliung ber Stinobe bat gu einer podftänbigen Jfoiirimg
Siöder« geführt, ©ir benfen oon bet ©eneralftmobe roebet

fo gut, bag mir oermutben, fie fei an ber etbiidien Stiali'

fifalion biefer Hierföntichfeit irte geworben, nodj fo idgledjt,

bag mir meinen, Difldfidileii biHautinifthev 9rt hätten ben
Soft Släder « allein oerurfad)t, mir finb oielmebr ber Ucbet*
geugung, bag bie Jnitiatioe biefe« unruhigen ©eifte« ben
fingen unb ooriidnigen firchlichen Dieaftiouären luftig ge-

worben ift. Sie finb be« offenen grunbiättlidjeu Kampfe«
fatt. in ben fie burd) ba« firdienpolitifcbt Programm ber

Kteift'Dtebom, .ijammerjtein unb Stöder oerroidelt mürben,
fie haben toenig Dieiqunq, fid) bie ,Diegierung«iäl)igfeii‘ ,fu

oericherjen um be« Jbeal« einer .freien unb felbftänbigen
Kirdje" roiOeu, ba« in abiebbarer .»feil auf 'l

!ermirflicbuiig

bod) uidit rechnen fanti. lie Stöder'ichcn iojialpolitiichen

9Qüreu lieg mau fid) folanqe gern gefallen, al« fie ju einet

mobifchen Seforation ber firchlichen ©irfinmfeit bietien

fonnten, aber nun, ba ein örnftfaU baran« geworben ift,

giebt man bie wanb bod) lieber au« einer Sache, bie aOcrtei

ärgerliche Konfegticnjen nach fid) liehen fann j. SB. bie,

bag man wiberrufeu mug, was man früher feicrtidi be»

fdiloffeu hat. T'ie Snnobe ift mit bem üoanqelijchen Ober»
lirchenrath nicht weniger ungufriebeu als -wert Stöder, aber
fie bofit. burd) bie irille Dbftruftion für bie ortbobore
.\i|ernrd)ie mehr ju erreichen, at« burd) ben offenen plan-
mägigen Kampf, ber aui bem Sobcn her Staatofirchc uidjt

mit ber miditigen Sbatiadje rerimet. baii ber ©inb mebi,

toohin er will. ffic«hatb fid) bit wänbe binbrni So hat

bie ©eneraljpiiobe werru Stöder einen Hbgaug bereitet, mit
bem btritlbc wohl 311 (rieben jein fann. 9t« Stöder ben
Cbetfirdjeirrath in einer ber erften Siljuugen ber St)uobc
über bie toiberfpnicböoollt valtung bieier Wchövbe in ber

«rage ber iojiaien Üethätigung bet lanbesfirchltcben ©ein»
lidjeu iuterpeKirte, hanbeite er bereit« aui eigetie Sauft.
Hub obwohl ber iferfnch be« T-räfibenten D. wtrfhau'en,
bie Siffereng iwiidien ben oerfdiiebenen Oberfirdienrath«*

erlaffen 31t uerwiidjen, miglingen mugte, führte leine fach*

lidie nnb würbige waltung 311 einer moralifchen Diiebcrlage

Stöder'«, ber bon feiner «rafliou oötlig im Stld) gelajfen

würbe fie fpätcrc. oon bem fßräfibenten p. Weheren uer»

treiene Diefolution ber ©encralihnobc über bicielbe Sache, tn
toeldicr bie Sbnobe bem letjicn OberfirchenrathSetlag ooD»
ftänbig beipftiditete, bebeutete bie offene 'Verleugnung
Siöder «. Sic ©eneralfnuobc hat bautit iht Ja unb 9men
gefprochen 311 einem l*rlag, ber bie .flberltiebeiie ©erth»
idiägung irbiidjer ©iiter" geigelt, ber ben ©eiftlidjcn oor
adern gur ihlidit macht, -bie ©ürbe be« geiftlidien 9mteS
oor fompromittirenben angriffeu gu bewahren”

,
unb fie

anfjorbtrt, in ihren ©enieinben, anfier ©otteeiurdit unb
Diädjftenliebe, and) bie .Königstrcne” al« chrifllid)t Sugenb
ju pflegen.

Sitfer oielbeiorochene erlag bewtift, bag gwiicheu ber

Kirdie unb ihrer .hiitoriidjen Sthuhmadjt”, bem Staat, bie

befien Segiehungcn heruichen S'iefcm Umitanb hot benn
aud) bie ©eneralfhnobe oerftänbuigooll :'(ed)iuing getragen.

Jn beu fird)lid)tu 'Blättern ber ueridiiebtiten Dttchtungen
war bit preugifchc ©eueralionobe aufgeforbert worben, fid)

ber araieuijcheii Cfhriften nm adern Diachbrud angimehmen.
Sie Shnobe htclt fid) au beu Sag: ©ebet bem Kaijer, lua«
be« Kaiier« ift, unb ©oft, wa« ©ottc« ift. Sie mich
jtber politiidien ürorieruiig au« unb nahm olme Sebatte
eine Diefolution an, worin bie eoaugeiiidje l'htiftenlicit ber

älteren Brooinren t'teugcn« eriiidg mürbe
, für bie

Hrmcnier .um Bewahrung ber Jreue imbgHuShotrung in

ber Beriiichung gu beten”. Sic Diüdiidjt aui bie jiaat»

lidjen Safloren führte bie Shnobe and) gu einer oerftänbigen

.lurttdhattung 111 ber fagialen Bugptebigt, bie gu beu
flehenben ©epflogenheiteu jeber Spnobe gehört. Sie legte

orbentlidje ©eneralfhnobe hatte e« an biejer Wägigung
iehr fehlen (affen, fie hatte eine Bctjdjärfunq be« S 184
be« D(.'Str.=©.‘Si gejotbert unb ,im .winblid auf bie 9n»
griffe, welche auf gablreid)en hheaterit fortbauernb auf
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Sittlicbfeit unti Schamgefühl gemocht roerben“, eine ichartere

poliietliche Ibeatcrceiijur erlangt. Sie hotte ben cßealiSmus

Jbien'S unb Subermann's als fiiiiftteriitbe Brrimmg gc
branbmarft Siesiital mar nichts bergleichen ln tiernehmen,

«iir bie ,'ragen bieier SSrt mürbe otelmebr bie Carole aus-

gegeben: ,S»it miiiien unS hüten, ben ftaatlichen Jnftan^en

ju ausführliche Sireftioen geben ju motten*. Sielen

©ruubfaß lieit man iogar gelten in etner «rage (ehr ernfter

3tvt: in bet SueUftage Sie ©eneroliljitobc beliebt fich oft

als bas ebriittid)e ©eroiifeu bet Bation ju getiten. frier,

roo es einmal betraut angefotitmen märe. . jengniß abju«

legen*, hat biefes ©eroifien leibet gejcblafett. Sie pontmecfette

'Jtroriiniialihnobe, beten Dtitgliebcr ben Srucf bes Juttfers

Bielleicht befier lernten, als bie ©lieber itgenb einer anberen

Sijnobe, hatte an bie ©eneratibnobe bie 31ufforberuug ge<

richtet, bas Suell als eine .prioilegirte Sünde" ju branb-

märten unb bie ftrengften Blittel bet Aird)euiud)t gegen

bafjclbc in Jlnmenbung ju bringen. Sie ©citcralibiiobe aber

hielt es für inopportun, non „Sünde" ju fprcctien, ba .jo

niete ber Ebelften unter uns. bie mit Ifrttft Cljtiften fein

mollen unb es auct), tote mit gerne glauben, iinb*, bie

blutige Sühne burd) ben »Iroeitampf nidit entbehren ju

fönneu meinen. Um bas Wejiihl biejer ©betften aus ihrer

Bütte ju fdjonen, uiiterbrUdte bie Sßtiobe das häßliche

SUort Siinbe. 'XrMe hätte fie and) beit ehrenfeften, frommen
Saufet utit ben leichtfertigen ftäbtifdjeu Elementen in eine

Fieihe fefjen fönnen, bie ihren jiinbhaften Sonntags'
bcluftigungen im ©timcroalb fid) hingeben. anftatt mit
t'hütiber tmb Wefangbiid) .tat .ftitdie ju geben! Sas iit

Siinbe, «reuet am göttlichen ©ebot: aber incun ber Junfer
nom iterjiibrer feines itlcibes im ritterlichen SEUaffeitgang

fid) nieberfchießen läfit, bas iit bet ämang gejeUfduritlidjer

Bettiältniiic, bie feine Äirdje, unb, mit bie Sijnobe aus»
brllcflid) hernorhebt, fein ftaifet Snbcrn fann. Sas ift

itatlirllidi feine Sepraoirung bes EhrifteiitbumS jur Älafien«
moraft, fonbern nur ber Berjidtt auf „tu ausführliche
Sireinett an bie ftaatlichen Jnftanjeu*. 3Sir fürchten

aber, bah biete Siplomatie ber Shnobe iehr ernftlichen

Bfißperfiänbnijfeii ausgeieht fein mirb.

Sie ©enerolfhnobe hatte aUerbings aud) ein gemiifeS

fadilidieS Jitterefie barau, bas gute Einueruehmett mit bem
Staat ju betonen. Senn bie 'liegelung bes Sieuftein
fomntens ber Weißlichen, eine «rage, roeldie im Büttel'
punfte ber biesmaligen änuobnlocrhaublungrn ftanb. ift oon
bem gtifaiumenmirfen ber ftaatlichen unb firdilichen «aftoren
abhängig. Schon bie jroette orbcutlidie ©eneratibnobe hatte

eite jfirebcngeietj über bas Sienftcinfommeu ber Wcijtlidien

angenommen. Jahre hinburth fftbrteu bie Behandlungen
über bie BcmiUigiutg ber erforbertichen ©elbniittel. bie

jmiieben bem Sberfirdienrathe unb bem Äultasminifter ge=

führt mürben, in feinem diel. Eine Bcrftänbtgnng mar
injmiidjeu herbeigejührt, roonad) cinericits bie ©cmäbrtmg
ber flaatlidien ©ehaltgjalngen uon ben jedesmaligen Be-
roiHigungen bes Üaubtages unabhängig mirb, anbererfeitS

aber baS Biinimnlciutommen mährend ber criien füllt Sienft*

jahrc auf nur 1800 'Ulf. feßgetctit mirb. Sie ©entliehen
batten ein BÜnbejtein tommen oon 2400 Blf. ermattet. Sas
Befamitgcbcn ber Bortage tief beshalb tiielfathcs Biifroer

gnügen. Ja ffnlriiftnng freroor. Bcfonbers marcu es bie

paitoralen Stanbesoereinc, bie iog. icfarrctnereiiie, bie mit
3(ad)bruef gegen bieies ©eiet} protejtirten. Sa inhejjtn au
eine Sotation ber .ftitdjc burch bcu Staat im grofreit Stil,

mie fie jvtiebrid) 'Bülheim III. einmal in Slusfidit gefteüt

hat, unb mie fie burd) bie Stöefer>'>ainmerftein'id)cu Dtnträge

gefordert tourbe, nerflänbigerroeiie nidrl ju benfeu ift, unb
ba bas .ftirebemegiment fid) nidit baju eiitidiliefien formte,

bem üftütibenihitcm ernftlid) ,jii getbe ju gehen io blieb

bei ©eiteralftmobe nichts iibrtg, als bieie Borlage anju*

nehmen Sos ©efel} bejicbt fich nur auf f olclje Bfatrflelleit,

mit bene» ein Stefleneinfommen oon meniger als 4800 Bif.

cerhuiibeu iit. OS theilt biefe Stellen nad) ihrem bisherigen

öiiifommcit in r> .tttajfeii. für bie ein ©runbgehalt oon 1800,

2400, 3000, 1)600, 4200 Blf. rcßgeielß mirb. Surdi SllterS- i

Anlagen uon fünf ju fünf Jahren merbeu alle bieie Stellen 1

k.

auf ein Einlammen poii 4800 'Bit. gebracht. Sieie Slltcft

julngen merbeu aus einer (Sentralfaffe gcjahlt, bie als

gemcinfame Einrichtung ber innerhalb ber preufpidii:;

Bfoiiardjie beftehenben eoangelifiheii üanbesfirchen bebuf»

iCerficherung ber ätUetsjulagen errichtet mirb. Sie Äircttt.'i

gemeinbeii tinb nerpfliihtet, bie iliarrfletleii unter 4800 Btt,

bei bieier ..SltterSjulagetafic'' nad) Btaßgabc ber getianate

fünf Ätaifeii au uetiiehern. Sie Eätte, bie in bem luebrigtii

äitjah bes Bnnimateiiifommens liegt, mirb roefentlid) burd)

beit Umftanb gemitbert, baß in bem fflejeh and) für bie

eriten fünf Sienftjahre bereits fjufdrüfje bis jur^.fiöli« oor

600 Bit oorgejebeu finb, utib bafr bie non Seiten bes

Staates bereitgeftellteii Büttel bie Bföglidjfeit geben, baß

bei alteu in «tage fommenben Stellen bas ©runbgehalt auf

2100 unb bei nid)t menigeii iogar auf 2400 Bf!, erhöht

merbeu fann. Sou BJidttigfeit ift bie Seftimmung bes (4c

jetjes, baß bas Biriinbeneinfoiumen auf bie Wemeiiibe flbec

geht, io baji es fortan bie Ortsgemeinbe unb nidjt Set

'fSatron ift, ber ben (heiftlichen bcjolbet. eine Sfeftttniming.

bie burchnuS im Weifte ber titdjlidien lleriafiiiiig liegt unb

ba All angethan ift, ben Wetillicheii gegenüber bem gutshern

lidjcii Batroii in eine roiirbigere Stellimg ,jii bringen. Ch

es freilid) gelingen mirb, bie WcballSiierbältnifje ber ©eiit'

Iid)cu bauernb auf eine geiunbe Baits ju flellen, ohne bie

„fetten Bfriinben" hetanjuAieheii, iit uns jmenelljoft. Jn

ber Sheotie mag man bas gute Siedit ber Bfrünbcn an-

erfcimen. bie harte l'fothmertbigfeit bes WattgeS her Singe

fdieittt auf eine Eentraliiiruiig bes gefammten tirriiliicr

Vermögens binjubräiigcn.

'Jfädrft bet .'liegelung ber 'hiarrgehället mar bie 'lau

bitbung ber Oicifttidieii ber Wegcnftanb, ber bie i'Uiftiierl'air

feit ber Sntiobe am fängften in Sniprud) nahm. Sui

über bieie «rage ift auf früheren Weneralipnoben ichon »tel

oerhanbett morbeit. ES lierriditc allgemeine llebcreinitimrmin:

in bem SSmifdre, ein Binbegtieb jiniitheit bem Unioerjitäl«'

jtnbiiiiii unb ber praftiichcii Slmrsmirfiamfeit herjuitelleii

Sie Wcmeinben haben ein itarfcS Jntereffe baran, baß fie iiidi!

junge Biätiuet ohne jebe Erfahrung als Xafioren crhalln:,

bie iit ber (Hemeinbe ein iCerjudisfelb jut Entroictlung ihrer

paftoralen latente crbticfeii. Hub bie jungen Sljeologcr

haben ein nicht miribet ftarfes Jittereffe baran. benu mandie

tüchtige Hrait roitb allein beshalb jum äußerlichen tratiitiei'

iielleii Betrieb ber griitlicbcn SUutSinirfjamfeit geführt, ircil

iic tcbiglich tbeorctiid) gebiibet, aegeniiher bem Sdiroergenmli:

bes oerfommens bie eigene Iheologifdic Betföiilidrfeit iiicb:

aufrecht ju erhalten uermag. Sie Borlage bes Äiicbeii

vegiments ging mm bahin. baß jeher Äanbibat not M
jrocitcn theotogi jdieit Brüfuttg feiten« beS ftoiiiiftoriimo

einem oon bieiem ju beftinimenben (ßeiftlidieii ju übermeiicit

ift. uub jeher Weißliche bie Berpflicbtung hat, ben übet'

roiefeneii Bfatramtsfaiibibaten mit ben Slufgabeii bes geilt'

tidien Ütmtes in ihrem gaiiAen Umfange pertraut }u inadicr

Sie Sauer biejeS .gehtnifariatS“ ift auf ein Jahr bemciid’.

(ßlcidiAeitig hatte bas ÄiKhcnvegiment bie Berläitgeriuta

bes tbcologiidren Srieniiiuuts um ein Semefter norgeidrlagen

Sie (ßenetalii)nobe nahm bie Einrichtung beS fiehroifariott

in mobifi,Airter Jorrn an. lehnte aber bie Bertäugetniig bes

tlicalogiidieu Stiibiums in iiomciitlidjer 'Jlbftimmung um
108 gegen Cu Stimmen ab, tiadrbem die «rage jum ©egen

itanb einer hefrigen Sisfufiion gemorben tnor. Bon Setlen

bes ÄirdKiiregimeiitS mürbe roieberholt betont, es iei heim
bem Iheologicftiibirenben nidit mehr tnöglid), ehrlich not

grfniMid) fein Benium in 6 Scmeftern ju erlebigen, bejouberc

feitbem auf bie ’Jtusbilbung im fflriechijchen auf ben ©um
nafieu meniger BJerth gelegt roetbe. Bet ber außerorbent'

lidjen siusbe hnuiig beö t'SebictcS ber tbeologijet)eit BJiiicn

idiaft in «olge ber läufnabme ber mobernen hiftorifdi

fritiicheti »oridjnng iit ber Bfunfd) nach üerläitgerung bet

Stubienjeit in ber Shat nicht unhereditigt. ©eroifs märe

es befier ju fagcit: mir mollen bie tbeoIogifd)en Ernimnc
oeriebärfen, lim bie jungen 2beologen ju einbringlichereii unf

unifaffen bereit Stubien ,;u nötliigen, mir mollen Ülnforberuiigeit

ftellen, ju bereu Eriflöuiignurbei heroonagenberBegabung ein

Stubium non 6 Scmeftern ausreicht! Stber in ben Brilfungs
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tgmmiifioneu »eilt bie 'fiüfirnicbaft nur gu ©ait. Sa« [irdp
litfec Sntereffe überroiegt linb erbrüdt hier ba« roiffetticbail*

liebe Jntereife. Ter DleligionSimterridjt. mit (r ben ,!ög-
lmgett ber ©cl(9fd)iillebrcrfemiiinre gn 2 heil roirb, oerbilft

ucr bieten Aomutiifionen oft gu einem befjeten Efamen. als
bie ernftbaften n)iiienid)aitlid)eu Stubien auf bet )>od)i<bule.

Jic oorgcidjriebene ©erlängerung be« tbeologiidjeu Slubtunt«
roilrbe immerbin beu itortbeit haben, bnj; bie jungen 3b«0‘
logen geuätbigt fein mürben, ein halbe« Joljt länger ben
Seift ber llmoerntäisroiffemdinit auf iid) einmirfen tu laifen.

Über eben bies tnollte bie ortbobore ©lebrbeit ber ©eneral-
ipnobe oermeiben. Sie min oielittebr bie Einrichtung bee
Sebroifariat« bagu benupen, bie afabemifdje Söiffemcbaft
bjircb bie .fird)lid)e ©üfeiijdiait' in Sdjad) gu balieit. Sie
Spnobe bat bestjalb gu ben Obliegenheiten bes Sehr-
©inner« aud) baS gemacht: baf) er ,bie tbeologijdie jyort*

bilbimg be« ftanbiboleu nach Straften gu förbern“ babe.

Oer angebenbe ©eiftlicbe ioll hier lernen, roie ber Sbnobale
D. AoeQina offen erflärte. bie Ipeologie „nicht nur mit
bem ©iilroilop ber Vernunft, ionbern aud) mit bem ©Ja*
froifop bes ©laubenS aiyuichen*. b. b- er fall fid) gu einem
ortboboreii 3beologen itcmpelu laifen. Irin Antrag bes
Spnobaten 'Crofeffov Aaftan. ber bem tbeologifdien 'Dfifs=

brnud) ber neuen Jnftitution begegnen roolltc. mürbe abge.
leimt, tfbenioroenig gelang es bet fBlittelpartei, bie gleitt)-

(eilige lleberroeijuug mehrerer Annbibaten an benjelben

©eiftlidicn, ba* jog. SamnielDifariat, nuSguicbliefjeu. So
hat fid) baS Aircbeuregiment baS mohlgemeinte Jnilitut be«

üehniifatint« ooDftänbig aus ben .'Sanben minben [affen.

Oie ©roDingialfoitfiftorieu roerben bie jungen Sheologeu
nur iidjeren ©atteimännern unter bet ffleiitlidifeit über-

loeifen, ringeln ober gtuppenroeijc, roie fidj’c am beiten be*

roäbtt: bie yehrpfarret ihrerieit« roerben auf bie .tbeologiicbe

lyortbilbung*, b. h- auf ben StiU im Sinne ber roiffen-

fcpaftsfeinblidien firdjlichen Sbcologie ba« v>auptgcroid)t

ihrer Sbatigfeit legen.

Nncbbem ber ©enetalfpnobe ein ioldje« ©efdjent in

ben Scho« gefallen roar, fonme es ihr nicht ieproer roerben,

bem Airchenregiment einige ifreunblidifeiten gu fagen. bie

UitiuerfitälSbilbung ber Oheologcti, felbft roenn btefelbe

uiilit nad) ihrem Sinne fei, für unentbehrlich gu erflären,

n ii b auf bie ©eratbung beS .©rofefforenantrageS* ,ju ocr*

.lichten. Sie roeiiereit ©egenflänbe ber ©etbanblimgen
mären aud) uid)t banad) angethait. bie ©arteigegeulätje

idprri heroorlreten gu laifen. Xielfrürterung über bie Petitionen

einiger 'Pereine für «euerbeftattuug, in betten bie «rei-

gebintg geiftlid)cr AmtSbanblungcn bei «euerbeftattuiigeii

mrdigeiudit mürbe, offenbarte nod) einmal bie UlchiBeSferie

bet oberften Äirchenbehifrbe. Sie ©littelpartei beiürroortetc

einen Eintrag, toonad) ben ©endlichen geftattet fein follte,

im Ornat im Stauetbauie gu amtiren. aelbft bet ©eneral*

iupcrinteitbent oon ©erlitt pläbirte für eine roeitbergigere

©rojt«, inbem er barauf hnm>ie«, bajj bett «teunben ber

/veiieibeftattiing bie abficht rem liege, bem Ebriftentbum
abbrnd) gu tlpm. Set Cbetfirdicnratb aber oerhielt iich

grunbfähltd) ablebnenb, roeil e« iid) fiir ihn babei um ben

Set) ntj ber ,fird)lichcn Sitte“ hanble. Sie fircplicbe Sitte

i ft fiiv ba« gegenroärtige Airchenregiment ungefähr bafielbe,

ma« fiir ba« yegel’fthe tHegime bie befemitnigntäftige Sichre

mar. Ser Sfltforge für bie firchliche Sitte haben roir bie

neue SSgeitba unb roa« bamit giijammeuhängt gu oerbanlen,

ihr entflammt bie Sorge um bie „'Kilrbe be« geiftlidien

SlmteS', bie burd) bie Agitation ber jogialen ©nfloren an»

geblid) auf« Spiel gejettl routbe. fie bilbet bie likmb, bie

bem 5tird)cttregiment ben ©lief auf bie religihfen ©ebiirf*

niffe ber ©egeuroart otrjpetrl!

Sie XiSfuifiott über bie Einführung einer Schulhibel

bot bet Orthoborie nod) einmal ©elegenbeit ihr muntere«

9fSfclein tummeln gu laifen. Sie Stjnobe befchlog:

„Es bleibt iongefept als Aufgabe ber cbangeliidtcit ©olt«fcf)ule

belieben, bafi bie cum Aanürutanbciituumicht bcianietfeubcn .Itinbec bei

Obeiftufi mit bet ©ibel uetttaul gemacht unb ju ihrem hrilfameit @e>

brauet) beiahigt roerbeit.“

©fit anbern ©Sorten: Sie Spnobe erflcirt bie fittlidjen

©ebenfen, bie gegen bie auSlieferung ber ©ibel in Aittbes-

haube fpredjen, für eitel ©rü Serie Ser ©igeprSfibent ber
©eitetalfbitobc, beu bie ©reifsioalber theologiidjc ifafultlt

ioebett mit bem Softorhut gefthntüdt hat, Si)tt. .vtolphetiet,

erflärte:

„©Mr wollen lein biMiitpt« Sefebudi. bas wie eine für Ixftimmte

tfwcclc gereinigte ©ibet ausfieht. SSit wotlrn, baü unjtvc Ainbcr fo*

halb wie möglich bie heilige Schrift in bie ponb belommcit."

Ein anberes Witglieb ber Spnobe rief an«: Sie
©ibel iiiui) eilt Solfsbtid) roerben, ltnier ©oll etn ©ibel-
oolf.' 9Rit betglcidjett iiraben rottrben bie fittlidjen ©e-
bettfeit dtriftlidperniter ©Ilern unb erfahrener ©iDagogen,
bie ber SDleiuung iinb, bafi bie ©ibet mit ihren altichament-
lidjen siaturaliStncn fein flinberbnd) ift, niebergeidilagen.

Es bat iid) babei roieber gegeigt, mit es um beu .heilicmten"

Einflug ber Aird)e auf baS ©olfsfcbulroefeu, ben and) biefe

Spnobe roieber mit beiben $ättbeu feftgubalten iitdjte,

beftellt ift.

Sie Ieptc auBcrorbentlidie ©enernlfpuobe batte ihre

©erbaublungen mit einem ,gotteSbieuftlid)eit Aff beidpoffen,

gu bem flugen tlgenbenfoniprommifc batte ber fiimntel

feinen Segen gegeben, bie Spnobaleu cerfidjcrtcn, baS
©Sehen bes heiligen ©eifte« oernommen gu haben. SieSmal
mürben bie Spnobalvethaublungen mit einem ähnlidjen

feierlichen Sit begonnen. Sie ©eneralipitobe ber acht

älteren ©rouingen ber preuBiid)eit ’Dloitarchie antroortete

auj bie polternbe Eanifiii«=©iiHe beb ©apfleS mit einer

©roleitfunbgebung, in roclcher ber Sott ber ototeitantifehen

Atrd)enocrjatnmluugen beS lt>. Jahrhuitbetl« getreu fopirt

rourbe. Sie Spnobe forberte ben ©apft auf, in iid) gu
geben unb bet lutheriieben Sehre troit ber liieebtiertigung

allein burd) ben ©tauben ettblid) Sfaum gu geben. Sie
Sgnobe ging bamit bis an bie äuRerfte ©renge bes .Er*
babeuen“, roaheenb ber rheinijdie Abel biefe ©renge beträtet-

Iid) überid)teitet, inbem er gut Sühne ißt bie in ber ©rotett-

fttnbgebimg gelegene .'"letaiiSfotbening be« päpiltidjeu Stuhles
eine'hiaUjahttgu ben ©ebeinen beS heiligen ©onifatin« unter*

nehmen roill. 'Dian ift glüdlicberrociie hßbett unb brlibeu

mit ber 3eit fo oeiftinbig geioorben, bah bet fonjeiiiouetle

«riebe burd) berartige ©lä nieleien nicht mehr gefäbrbet

roirb. Ser EanifiiiS .-froifdietiialt aber ift bamit hoffentlich

erlebigt.

©. gengberg.

(£in ticifjängnigtitillca Jafjr.

Eilt oerbüngnifioofleS Jahr fiir Cefterreid) = Ungarn
naht feinem Eitbe. Sie Eteigniffe, bie fid) feit bem April

biefe« fialjce« mit iibevjtürgeuber \rajt abipielten, haben fid)

tief nicht nur in ba« ©ebädilnij), foitbetn attdi itt bie

üergen ber fSettjcheti eittgegraben ttnb ihre 'BSitfungeti

roerben iid) aui lange hinau« ffthlhat machen. Sa« Saturn
be« 6. April, ber Sag. an roclchem bie Sptadjcuoerorb*
ttungen erlajfen rourbeu, ift ein hiftorijcheS geroorben. Sie
Spradwitoerorbnungen fäitneu abgeänbert, eoentueU guriid-

genommeu roerben; ba« öftcrreid)iid)e ©arlament, ba« mit
bem 26. April lahm gelegt ift unb groeimal nach -Paule

gejepieft rourbe, tann burd) eine finge Negierung roieber

altionäiätiig gemad)t roerben unb ro.r hoiftn im Jntereffe

Cefterreid)«, bnp e« in nidit allguferntr .-Jett roieber in beu
Stanb ber Atbeil«fähigteit gebracht roerben roirb. aber itt

biefee troitlofen ijeit finb foltbarc ©iitcr be« Staate« preis*

gegeben unb roir iütd)!eit, biefe tömien in abjeb*

barer 3<<t nicht roieber gtroontteii unb geborgen roerben.

Seit ber Erlaffung ber SptachenDerotbnungcu , (eit ©raf
©abeni bett ©e&eitäteu ber nationalen unb ftaatsfprad)*
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liehen fBQnfdje btr C'jtdjen nachgab, (eit bie Slaoett

im Banbe mit beit Äletifalen fidi ju einem neuen Sling

behnf« rflcffichtslofer SeMmpfung ber Seitlichen juiammen»
geghloffen haben, ift in ben Seuijdten bat- nationale Be-
touglfein ntädjtifl erroadit. Sie haben iid) gelunbcn uub
bie Bofnng non ber beutfdjen ©eineinbiirgertchaft ifl ber.

mai;en jur 'Bahrlieit geroorben, bah et jelbit in bem ultra,

montanen iirol 311 bätnmern beginnt unb ber bentidje,

roenit and) fromntglänbige liroler fid) bagegen anflelint,

bah bie'beutjdieu StamnieSgenoffen in Böhmen ber natio-

nalen t'rioDrgung burd) bie l'.jechen iiberantioortct roerben

foHeit. Ten Tcutidien Böhmen« aber hat ©raf Babetti

bie ©rfenntnig beigebradit: bag fie in ihrer nationalen

9!olfj feine anbere .'Kücfficht feititen, alb bie auf ihre natio-

nale Crriftenj. (jiner bnrd) unb burd) reich«- unb ftaats

treuen BeDfllferung hat man tqftentatifd) bie Dtftcfiicht-

nähme aut ben Staat sott Siegictnng« megen aut-

getrieben nnb iie barauf oerioieien. iid) lebiglid) um ihre

nationalen BebeitSintereifen 311 fflntmern. Sa« ift ein

Äuintitiirf, toeldjeS eine Negierung ioohl itirgenbioo ju
Stanbe bringt, alb im Neictte ber llnnrahridjeinlidifeiten.

©raf Babeni ift gegangen, aber bieie .'Mnterlajfenjdiait ift

ein böic« 'fiaifio-Salbo ber Jahre«bilan3.

Nicht tninber idjlimm ift ber Nadfiag beb Siegimeb

Üiabcni bejilglid) beb Berbältuiijeö jioijtbcu Ungarn unb
Oefterreid). Ser polilijdte SluilöiiingSprogeg, ber in Cefier*

reich in einem halben Jahre io jurchtbare Jortjd)ritte ge-

macht hat, riet alle ©eitler ber Zerlegung in Ungarn auj.

Sie Partei ber fierional Union hielt ihre jeit Hit gefommen.
Ser Untätig (ollte mit ber Sluflöjung ber toirthichaitlichen

©emcinfdjatt gemacht merben. Jällt bieje, bann ijt bie

Berroaltmtg ber gemeiniamen 'Angelegenheiten, mic fie bie

SBeibheit eineb Seat uttb ber finge itaatbmäunijdie Sinn
Anbrafit)'« getegell hoben, auf bie ‘inner nicht aufrecht-

guhalteu, uub mit biefer Art ber Serroalluttg fallen bie ge-

meiniamen Angelegenheiten jelbit: bie einheitliche Seitung
beb fSeeres unb ber äufseren i-olitif. Sa« ift bie 'Berechnung

bet äugerfteu fiinfen beb ungatiiehen tUeidjbtage« unb fie ift

eine richtige. Mit beiipielloter Seiditbliitigfeit hat matt ben

Seitbeugen ber äugetftni Sinfen in bie veittbe gearbeitet;

ber ©eiegeutrourf, beit Baron Bantft) jur prooiforiieben

Sicherung ber ioidhidjaftlicheu ©emeinidjait im .Heichbtage

einbrachle, enthielt in eittgeltien feiner Beftimmungen
gerabeju eine Anmeifung au bie rabifale Bartei, bie 3reiimtng
beb BSirthid)ttft«gebiete« ja forbern unb burd) Übfttuftion
bie Aufrcchthrtltung ber roirthfctajtlidien ©emeinfehaft 311

oerhinbern. Sic Art, roie biefe Botlaqe »ertteten nuttbe,

mic bab Briitjip beb getrennten Sffiirthfchaflbgebieteb felbft

Bon ber IKegierungbbanf in bett Borbetgrunb gejehoben
mürbe, bab (futgegenfommen, roeldieb ber obflruirenbctt lln-

abhängigfeit-jpartei unb ihren ©flufdieit 311 Jheil mürbe,
roaren Ijödiit merfmflrbigc unb überraidjenbe t-rieheimingeu.

bie faft bal)in gebeutet ioerbeu fonnten, bag matt e-3 nidjt

ungern jähe, menn bie äujjerite Sittfe bi« 3tt ben

äugerften Äonieguenjen norfdiritte . bie eine Staat«-
rettuitg reditiertigcu mürben BJetttt eb bereinft möglich fein

roitb, in geroiffe geheime itorgSnge bineingulcuehten, bann
bflrtte manches oefftiinblid) rocfbeii. roa« heute faft tinbe-

greiflid) jeheint. I?» ift nicht Jeberntann gegeben, mit
feinen höheren -iroeden ju mad)ieu unb ber Äaintafam oon
Biitritj ift bc«holb nod) nicht bem Greife feiner BorfteUungen
entriieft. menn er Bali oon Ungarn gemorbeu ift.

fDlatt hat inbeifen in Ungarn gut rcd)ten ^eit ba«
Spielen mit öetn Jener aufgegebeu. Au ber entjdjcibenben

Stelle in BJien ift man fid) über biel'iefaht biejes Spiele«
flat gemorbeu unb 311t lirfeimtnig gefommen, bag mit bet

Äoituioetig an bie Unabhnngigfeitipartei mehr geopjert

merben tofirbe, als burd) bie Banffh'idie Borlage für bie

©emeinjatnfeit gerettet ioerbeu fömtte. Ir« hat fid) aber

aud) jfcjeigt, bag ein regelrecht fiinftionircnbe« Parlament
ber richtige AuSbrucf uub ber befte Dicgulator ber öffent-

lichen 'Meinung ift. Ja« unqariidje Soll hot im ©rogen
unb ('fanden ein gejunbe« poliiiicbeo ©eiiihl unb in breiten

Sd)id)ten ber Beoölferung erwachte pliiglidi bie (Stfenntnift,

bag Ungarn beut ©jeperiment ber toirthid)aftlichen SoSlflitiiij

oon Cefterreid) gugetrieben merbe, auf meldjc« im gegen-

wärtigen Augenblicfe Ungarn nicht norbereitet ift tirtb

meldjc« be«halb jetjt eigentlich Niemanb roiU Siele

Strömung in ber Beoölferung hat bem Parlament Jeitip.

feit unb ®iberrtanb«fraft oerliehen. $ie Sage in Bitbapeif.

bie 31t Beginn ber notigen Brodle eine äugerft ernfte unt

fTifeithafte mar, ift in Jolqe biefe« Umichmtmg« eine

giinftiperc gerootben. Bon ber rfetichneibutig be« toirtb-

fd)aftltcheit Banbe« jtoifchen Defterreich unb Ungarn ift in

biefem Äitjfeiiblicfe ernftlid) uid)t bie Siebt; junächft roitb

bie ©emeiniamfeit aufrecht erhalten toerben. Bchartt bie

Sugerfte Binfe barauf, ba« ßuftanbefommen ber Baitfpp

fchett Btot)iforium«ootlage oor bem 1. Januar ju oct-

hinbern, bann roirb bie roirthfdtaftliche fflemeinidtaft tut

Berorbnungsroege aufrecht erhallen unb bie flbep

roältigenbe 'Majorität be« ,')ieich«tage« roitb bie geeignete

ifornt finben, um ber Regierung idion im Sorhinein für

eine foldje fUiagnahme bie Jnbemnität jujufidiern WS

märe aber auch nid)t unmöglich, bag felbft bte Unabhängig
feitspartei tiodj in ber legten Biertelftunbe einen Bormanb
fiubet, um ba« ©eieg pajfiten 311 laffen. Jit Regelung
einer grogen unb roichtigen ,frage im Berorbnungöroege
bilbet, auch menn e« fid) nur um eine prooiforijdie SKegelung

haubelt, ein geroichtige« 'C'täjubi3, unb felbft eine fo rabifale

Bartei mic bie llnabhäitgigfeit«partci beiigt in Ungarn
DieOeicht fo Biel politijcbcn Sinn, um bie Bebeutung bei

priucipiis obsta! 3U roürbigen.

©einig ift, bag eiuftmeilen bie tnirtbid)nftltd)e 2 reit 1

nutig oermicben roirb, itaglid) bleibt, ob e« gelingt, in Un-

garn einen fdtroeren Äonflift hintanpuhalten. efroeifellos

ift e«, bag ba« Berhättnig jroijdiett ben beiben Sieichs-

hälften burd) bie Greiguifie ber legten föloitate eine etnite

Störung unb eine ftarfe jriibung erfahren hat. Sie (st-

fenntnig be« eigenen Jntereffe« hot für ben Augenblid in

Ungarn gefiegt. 'Man hat aber bie öffentliche Meinung
Ungarn« Durch lange 2Bod)en Detanlagt, geh mit ber Jragc
be« ielbftänbigen Zollgebiete« 3U befdiäftigen, unb man reirft

nicht ungeftrait folche Schlagmorte in eine Beuötfmmg.
toeldte diauDiniftifchen Beigungcit ohnehin leicht gugänglidi

ift. Ungarn fteht heute auf ber ©runblage be« jelbffänbigett

Zollgebiete« unb auf ber Baii« ber Selbftänbigteil ent-

IcheiDet e« fid) einjeitig für bie ootläurige Slufreditbaltung

ber ©ettteinichaft. Sie Singe bahin gebracht 31t haben ift

ba« fdirocrfte Berbrcchen, roelriie« ba« Baben i Itirgime

belaftct.

Ifntfeffelung be« nationalen (Sajfe* unb Äampfe«,
Bahmlegung ber öfterreidiifdien Bcrfaffung. Stärfung ber

centripetalcn Strömungen in Ceiterreid), Bocferung be«

Banbe« .jniifchctt Cefterreid) unb Ungarn, ba« ift ba« Ja)it

be« oerbänqnigDollen Jahre« uttb be« dfegime« Babetti.

©iett, 28. Sepember 1897.

©uftau Steinbad).

Bambetßci’s IPrilinaditBbrtefr.

Sie laben mid) 311 einem ©eil)iiad)t«briefe 31t (,'hrert oon
Bantberger« ffieihttad)t«bricfen. Unb id) tuiUfahtc als treuer,
battfbarer Beier .feiner Stubiett unb Mebitationen"» gern
Jhtem BJuttfche, obrooltl id) feht gut roeig, bag id) 311 Buern
eher tauge, al« juttt B.leibnad)t«mann. Sieie« Mtggcichid
itammt junäehft au« beut gan j allgemeinen ©runbe, bofe ber
rechte Bfeihnachtsmann nadt tut jereit anmuthigften Beben«
erfahrungen in ber Siegel — roeiblichen ('iefd)lcdite«c ift:

*) Stubiett imb fUlebitationen au« fiinfunbbrcipig Jahren oon
fiubwig Bantberger, Berlin, hiefenbnutn H. .gart. 1898.
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fine Babrffeit, bie Siemanb beftreiten wirb, ber als ge-

lehriger 3u|d)auer ober SJfitDerjehroorner erfennt, wie fehr
bie «rauen im Ausbeuten uttb Slusffl tjren finnreidjre Se-
id)erungen ben meiden Männern .über“ finb. Sen
meiften, tag' id) woblbebacht, nicht allen — eingebenf bes
tröftlidjcu BortcS non Martin gutber: unfer belieb Xfjeit

ift Beiberfleifd)! ©aS ailt mdit nur für Weimititsmenidjen,
wie Siefens, beüett BeibnacbiSgejcbicbten non wahrhaft
mütterlicher »järllidjfeit übetflieiien. (rs trifft iid) auSnabmS*
roeiie ido|)I auch, baj] fdjarfe Teufet oon bem Ueberfluß
ihres ©eiftes bem .'Jenen was jufomnien taffen utib bann
$lüefen ihnen lleberrajebung'en, bie ihre .'Jätidielfinber im
Jniteriten bewegen. Beldjcr Seruf jdieinl finiterer, als
her eines Kriminaliften ? llnb bodi hat fein Slerblidjer bem
grimmen Titbmaricbcn «riebrid) Hebbel eine reinere ifrenbe
bereitet, als ber ausgezeichnete ätroftert)(i?Iel)ter nnb nach-
malige Jnftizminiiter Julius ('Hai er Jn bem Tagebuch-
blatt, baS ber Tidjter feinem 50. ©eburtstag luibmet, oct-

aifit er feine ber ihm uou grofien «liritlid)feiten nnb
Reinen Sitteraten geftifteten ©aben. Sie ©rogberzogin uon
Beimat perebrt ihm einen filberueu 'Total, ein Oebenburger
Ämmb bie baju gehörigen zwölf «laichen Ungarweln;
t. fl. «raufl ichenft ihm bie (ämooa’jcbe ©ruppe. wie Sh' 1

jene ben Kentauren erlegt; bie Sdjteibcrgttbe ftellt fid) mit
Sonetten nnb Jeftreben ein:

TaS Ed)Snfte aber tarn ton ('Hartes, gut; flquaveUgcmälbc,
bie mit Sit ferne ©ergangntbfit unmitttibar tot Sie tilgen uns Sit

Seele rildten, ndmlid) Saä ©US Ser Beffclbiinier Kirche unS Ses

Strebtpecipoqt Mohr'idini .fviufts. Xiefc jarle Auimeifiamfeit bat

midi tief gerührt. Tad war fein flnd)Hgcr, momentaner (güiiall, Sen
man emafitEjei. weil Ser gaben, an bem inan zufällig oorbeigebt, ölc-

Irgenbeit Sflju bietet; bas war ein ©rtemte, Ser Sureb eine lange Seite
non .ödnbtn laufen imune, benot er pcrfi)rp<rt werten tonnle.

Bin folebes Meifteritflcf brr „Kunft jii fdicnfen“
märe ganz nadj bem ©efdimatf ©amberger'S. Eingebungen
btr iSrt haben mir Seute oon angebarner Jerjenthöflidifeit.

Eingebungen her Art finb and) ©amberger'S BeibnacbtS-
geidienfe für ben SeierFicis ber .'Kation*: bie Beibnad)tS-
briete, beren biefe ©lätier feit Jahren unh Jahren als will«

fom tuenden AngcbinbeS iidt erfreuen. BaS gut gemacht ift,

meint er mit ©oetbe, fdjeint leidit gemocht zu fein. Tem
Aennerblid entgeht inbeffen nicht, welche Summe oon
Kiinftlerarbeit in biefen icheinhar ganz anjprudiSlo« impro-
oiiirtcn ©ebaitfen über „bas ©rieffdi reibe n *

, , bie Soafte*,
baS Sllter* mtb .einige gönnen beS geielligeii ©erfeljrS*

fteeft. Tie fleine «bhaitblung über .Toafte“ — mein be>

fonberer Siebting — oerlcugnet nirgenbs — ich null nidjt

fageit bic Schult, wohl aber — ben Seift MontaigneS.
Sriinlfhaft unb fofett treibt ber Autor anfänglich ein muth’
welliges Spiel mit aüerbaub ehrlich geiammcltcm, biftorijebem

uitb etpmologijdjem Sdmlroijfen; mitjig nnb ernfthaft ftreut

er unterwegs bie ergöhlid)ften Sehren zur Theorie unh
©rariö Dom äffen unb Stinten and; ,ju guterieht befdiliefjt

er feine weit über ben nächfteti Jlnlnfj Ijinaicsreicbcnbe ©bi*
lojopf)ie oder .mobltemperirten ©cfeUigfeit" mit ber gleid|>

falls über ben (Rn laß hiuauSreidienben fijmboliicben BeiS-
beit, .mit bem Triufen auf baS Bohl erit zu beginnen,

meint bas (ijfen oorüber ift*. Bie aüerliebft Moutaigne'ijd)

and) fflamberacr als TbilojopI) für bie 'Bell fith bisweilen

in naturalibas gibt, bezeugt bie oerwegeue, anefbotiidje

Teil tu reg beb Ausbrucf® toaat:

Qu ber ausaelaifenen ©ejeUfchofl. midie iicti uaeb bem Sturjt

Ser puritamidien (Regimentes unter Sari II. wieNr non Sen fhengen

Sieten ber repuMiftinifcben Aera erholte, war es nnirr Anbetern nicht

aiiogefd)loJien. bafl Sic iiotitcbmen Tarnen ihre i'crebttr empfingen,

loälircnb ftt im SBaSe (afien. Als eines Tages eine beuiljmle 5 dum
beit i'otdpenmificn ein $eer Dem Maualiercn um ihre Banne perfamimlt

fall, ergriff eiltet ihrer ©etreucn rin ©las, iefiopite eS ans Sem ©übe
roll unb tränt Sen Jnholl aui Sie ©efunShert ber ,'perriit. Gin Anbcier

ber SkiftebenSen fagte aber, bie gtuifigteit taffe ihn lall, unS er haben

modite, fei bre toaat, baS feile 2tnd, bns bann ftede. AIS er 'Dtiene

madite, htnriiixuipringen, um lieh ben toaat ju holen, hielten ihn bie

greunbe mit ©etoalt uirad. Bad bie Tarne (tilgt ju bem beginnen

getagt hat. wirb nicht baidilet. ©on fener Jeit unb Anetbote brr fall

bas Bort befoubeto in Auiidjnmng gefommtn fein.

Sdmurren bieies .ftnliberc begegnen und bei 'Montaigne
bunbertmal häufiger, gib bei bem fittigeren Snmberger.
Ta unb bort finb fie jeborij nur beiläufige ArabeSfen,
ridgige C'abeaur, b. b. wortgetreu: geringfügige 'Uerzie=

rungen. 'Ber zum Hern ber beibett ©Udler Dotbringen
will, merft halb, bajj ihre SebenbweiSbeit ganz auberstoo

wurzelt, als in ihren ©eid)ichtd)eu unb Sd)ioänfen. Ber
immer wieber unb zwar immer banfbater wieber zu
©iontaigne fid> wenbet — er bleibt bie Bonne jeber Serien*

lettüre-iiir Unfeteinen — ,
entbeeft iebr raid), bnfz ihn ber»

jenige jd)led)t ober gar nicht teimt, ber ihn mit bem fprich»

uiörttiihen Qua suis-je? alb Sfeptifer abttjim wiQ. Bie
anher* erfaßt iljn beim auch Sainte-Seuoe in ©ort iHopat!

^iod) beutlidier offenbart iid) bas ©oiitiue in Samberger'b
(übler Scidi.uilichfcit. Auf bie ©efabr bin, cs als A’idjt*

©otitifer mit aU feinen engeren politiid;en ©arteiitcunben

zu Dcrberbeu, wage id) bie Äegerei, bag er bao ganze Jahr
über unpcrbefferlicheS rentre gnuche ift (linfes Zentrum
ift unbeilreilbar auch ber Sit) bes fJerzenS). 3ur Beih“
nadjlszeit, in feilten Beibnad)tsbriejeit hält er cs nebftbei

mit bem rranzöfiicheu Tiditer, ber — oor bem Jahre 1848
— fagte: fein cinztiz möglidier ©lat) in ber Abgeorbneten»
fammer wäre - bie Saalbede Jn feinen Beibnaehtd»
briefen — uttb nicht nur in feinen BeihnaditSbriefen erbebt

iieb ©amberger übet bie Tiirebiehnittemenidien unb ‘Mei-

nungen. Ta thront er über bem .'Jag unb Habet beä

Tages in ftunft uub ©olitif. Ta fällt er feine Urti)eilS»

jprüche jo freimütbig, als ob es (einerlei ©arteibogtna unb
Tiiziplin gäbe. Jn feinen (leiber mir oict zu iparianten)

föfittbeilimgen aus feinen Tagebüchern, in feinen ('rinne*

rungen au bie 3*it ,©or'2ö Jahtett“ gibt et ein ©ilbnig

beä '©erjaitler ©isntartf, bas ieinesgleiehen nur wieber-

jinbet in bem eelbttpotträt ©iSmard’S, baS uns ber Aus»
iprud) bes AanzlerS in ben «ragen an .bic ewigen Sterne*

bietet:

„Beim man feine Süden fialicn will, iiinfi man bie Gier jer»

fd)logeu.“ T.'.d war bic C.imdei’ei!) Sr. ^ov.iiii'.d’.iufepe

llnb biefer Kraft, einen ©ewaltigen mit einem ©imtb-
wort zu charafterifiren, ebenbürtig zu djarafterifiren. paart

iid) ©ambcrget's Jabigfeit , Ktemmalerei zu treiben:

3euge beffen jein eleganter ©eridit über bie beutidie .Ko-

lonie in ©ariS unb bie QutUenftnbic: ,©ie «raitzöjelei
am ätbein, wie fie fam uub wie fie ging“. Auf
gleicher .Höbe mit ioicbcm Sidwerfenfen in bie ©ergangenbeit

behauptet iid) feiu (mit guten Jiiiätjeu oon Tbeobor
fDtontmjen auigerüfteter), urtpriinglcd) für ben i'eierfreie ber /
,A. A. 3 ' beftimmter „aftueUer“ fSHolipenberidit, betreffenb

bie Totirung eines rötnifd)en unb albeiiiichcn Jnititiits für

AtteribuntSforichung „©as :)(eid) unb bic Biiienid)ait‘.

Augeiichts bieier «einbeit unb Selbftänbigfeit in ber

©ehanblung io grunbocrfdiiebener Themen begreift mau
faum, bag ©amberger unb Karl .(Mlltbranb jemals

mit citianber einen frieblidjen Streit in ben ritterlidntcn

«ormeu aiisjechten fonnten wegen bet TageStofung: Tie
©otitif oerbirbt ben Cbarafter. iStubien unb ©iebi-

tationert 293—316.) Sotdje Selbfteriuebrigung ift oietleieht

möglid) bei geilten, bereu libarafter es ift, feinen t'lmrafier

Zu haben, ©ei Wlänuern twm Schlage .'JiüebranbS uub
©amberger’® oerebelt eiubringenbe ©efdjäftigung mit

'iiolitif, wie jebe anbere ernftbafte ©ebanfenarbeit, ben Stil

— womit felbftoeritänbiid) nicht nur ber Stil beb ©nbli-

Ziiten, ionberu ber gebenSftil ber ganzen $erjönlid)feit

gemeint ift.

'Bien, Beihnachteu 1897.

A. Settelheim.

i



(Eriunminfii'u au Johann (ftcorg Jildjcr.

Er hätte ben Jrühling geliebt mit ieiitem goiijen

reichen Dicbterbersen. Ser Mai rtmr fein 'Womit — in

.fxntb nnb vroie, barfufj mar er als Junge in bic Bälbet
gelallten; im Mai batte bet Manu bie Süfsigfcilen ber

Jilitlerroochcii »erlebt ; im 'Mai ift ber ©rei« babtngeichieben.

Seine Todiler hielt feine £>anb in ber ihren, Üiiemnnb, er

felber nicht, muhte, bau c« ju Enbe ging. -Nach bem reichen

Heben, bas er gelebt, mufften bie ©ötter ihn lieben nnb fie

janbten ihm ben 'lob alb einen lächeluben Stemm . . .

p» jiemt fein Älagen bnoor. Still mtb heitmnniich

mar ein geben nnb Streben nusgeflungen, bab lieh hatte

freuen bürten an ©alte® fcböticr Erbe, bnb feines Üolfe®
Siege geielien, bab bie ©croifjbeit hatte, nicht nergeben® ge*

meieu |ii fein, glicht meite Sellen hatte e« gerooticii in

meite Äreifc — eb mar ein echte® unb rechte® jifirgerieben

gemefen mit «reub unb Heib, mit ämtsbürben unb WeiatiR-

sereinbleitung, mit Smnilienglfld unb jpäten Sffentlichen Eh-
rungen. 9ber C-; mar babei boch roieber etmaf, ba® hinaus*
ging Ober foldj felbftjufriebeneb Sötgetboiein. Diejer

Bimmermaimsfobn aus Württemberg hatte hellere angeu
unb ein reichere® .üierg, als feine ©enoffen im Amt

,
er

hatte ieltigel, bie in ftiüeit Stiinbeu ihn hoben, bie nicht

fteif mürben im alter, llnb roemt'S nid)t bie Jugcnb mehr
mar. bie ihn guleljt 311 Jlügen fßhrte, jo mar ® buch bie

Erinnerung an bie Jugcnb.

Senn man fid) in ein io ruhige®, fo innerliche®, io

fräilige® Menicbenbafein oertieft, ba® frijdi blieb bi® in bie

achtjiger Jahre hinein, roenn man bie Sahn, bie c® be-

ichriebctt, io gut oeriolgen unb jo gut oeriteben faun, menn
man bie varmome tieljt, in ber cs itd) aujbnut unb nusbaut,
bi® ber Tob, faft möchte man iagen: ,311 rechter Beit, ben
ffunft bahinter niadit — fo fonimt ein Ibeildicu jener

fmtbigen :)itil)e Ober einen, bie fid) mit Iräftiger Siegiamfeit

bod) gut oerträgt. E® ift roie eine 'Berbeittung 1111b eine

©eroifiheit; ba® .«erj geht einem auf toie oor ber ©eftalt
eines großen Did)ter$.

35er Sohn be® 'Berftorbeiteu. Brofeifor .©ermann Jiidjer,

ber 0011 Tübingen tum bie Erbjdiaft 4tdd)tolb'S aiigetretcn

hat, .jeidjuet in lurjeii 'Borten ber Eriiineriing Meie® Diditer-

bilb. jo gut e® ein Sohn zeichnen barf. Er hat iidi fehr

jiirßdgebaltcn in bem fleinen Iitternrijcheii Denfinal"). E«
mirft jegt butdj feine Schlichtheit nur. Det liroieffor bat

bie i'egeiiterung be® Sohne® leife gebäiupft. E® ift eine

herjliche Bärme geblieben, bie aus beu Borten ftrömt,
unb bie .lütte itinie bei bem Sohne gebotenen Cbjeflioität

ift nirgenb® oerlegt. aber e® ift ein Jtoiejpalt in bem
SBiidilein ES iolt feine litterarbiitoriidic Bütbigung unb
es foll buch auch uidit all 311 perfSntict) fein, llnb jo lam
ein 'Miltelbing heran®, nicht redit Jfijdi, nicht recht Jleijd).

o'h hätte getpflnfdgt. ba® fieriänliche märe oiel meljr in beu
i'Orbcrgrnnb getreten, ber Sohn hätte fid) nicht irfieuett

iollett. 0011 ftinent 'Baicr 311 erjählen, bie fleinen intimen
Detail® bes Heben®, bie fein anberer mehr fo geben fann
1111b bie bod) loicbtiger finb, als alles, mnS ber firofeffot

Ober ben Dichter iagen fann. Bir erhalten Einiges, aber

es ift nullt genug, llnb roas oor allem auijälll — 100

iinb bic i<erfe aus bem Slachlaisf Die uugebrueften ©ebichte?

Jch mill oerjucheii, ba® SSilb in etma® ,}n ergäii3cn.

iit bie groben Hinicn, bie ben äußern Umriß bieies Dichter-

leben® ausmadien, ein paar ,färben 3U tragen Jener
äuftcre Umriß ift halb gegeben. Johann ©eotfl Jijdier ift

am 25. Cftober 1816 im 'Biarftilecfen ©roß-@flßen geboren.
SBauernbliit, rothe® unb gejunbes, floh in feinen abern.

Ju ber ,'omilie rooren Beber. Biegler, Schreiner, Schultheißen
- ber 'Batet unire® Johann ©corg mar ein braoer Jiiitmer-
mann, aber bod) feilt gemöhiilicher. and) er hatte oft jene

*1 Eriiinenmgca an Johann ©corg -Indier turn ieinem Segne
{icnnann Jtidicr. Tübingen 1897. SauppidK 'Bwhtianblmig.

|

ieltjame oegetatioe Ergriffenheit, bie beu Sohn fofennjeidmete.

I Er ftnnb oft auf bem Balten eine® neu gegimmerten vroujt®

unb iah hinüber jum Balbe; er marb |u Shtänen gerührt,

al® (ein Junge bas erfte amielneft entbedte. Unb bah »®

fein geroöhulidier i'iaitn mar, beraeiit bie Mahnung, bie er

auf feinem Sterbebette — fauni iedjSuubbreißig Jahr alt

— ieinem .Knaben mitgab in® Heben, bie Mahnung: .Seme
Did) untericheibeir. Johann ©eorg lbat ba® 311 11 ädrft, in*

bem er am i'cgräbmßtag auf ben Broctfdjgenbaum fleiietic

unb Fid) ein Sein brach.

E® iit tuetfmütbig unb boch mieber io leicht ecflärlidi

bau e® fo gar feine Hgrtfer gibt, bie in ber ©roßitabt auf-

geioadjien finb. Es loirb roohl auch nie roel che geben.

J. ©. Jifdtei mar im ioäteilcn alter nod) jeltg batfiber,

ein gnnbtinb gu feilt. .'Jätle er fid) nicht herumtreiben

b&rfen als Junge, in alle '.Keiler guden. auf allen Säumen
bie .gojen lerreiften. Stunben 1111b Stunbeu lang aut bem

:l(iidnr im Baltic liegen — ieiner Htjtif hätte bann einig

ba® Eine gefehlt, um® ihr Schioingeit geben uürb, cnidi

burdi® nächfle Jahthmibert 311 fliegen: Diefe fabeltjafte Hei

iraiitheit mit ber 'Natur, biefc äugen, bie ba feljcii, mos

Stabifinbcr nidit ieheu. Der Bitiiiiiermamisiohu faunte jebe

Sluine, jcbcit l!ogel. llnb als er in ber Sdjul3ei: 311 einet

ctioa® älteren Schülerin roie tu einer .«eiligen auriah unb

fid) noch ihrer .(lonfitmaiion tlar tiiaditc, baj) bie 9)iargreth

ihm bod) oerloteii fei, ba grijf er im hödiiten Schmer.) in ben

Jfäfig nad) ieinem Uogel, ob roenigftens ber ihm geblieben

iei. Da® inbrünftige 5iatutge}ülil unb ber nujitiidje ^ug
311111 Beibe, beibe® bie 'Hole, um bie fid) teilte Spätere Dido
tung breht, treten alio jehou in feiner Sdmljcit beroor.

Er fam in® Seminar, toarb Hehrer. Mancherlei

Stellen hatte er 311 oerroalteii. Jn einer ptädiligen 'Faitor-

iamilie lernte er ieine »frati lernten. Um Fie 311 erringen,

ftrebte er oorioäri®, bilbete iidi 311m Steallehrer au® unb

bie Braut martele. J11 jener Beit ipielt ba« idiöne ©eichicbt-

lein, loonacb ber 'Jhräutigani ieiner Ermählten eilt paar

ieltene Bliiiiifii icheufeii loollte, aber fein ©elb batte unb

feilt Barmljau®, unb jo bie Biniebelu in ieinem Seit uub
an feinem .dörper gltidtfant .ausbrütete". E® mar fein

junge® Mäbchen mehr, bas er 311m aitar jfibrte. Sie mar
ben Itietjigeii näher al® ben Dreiftigen. aber fie baultn

fidr in einer itillen Strafe ihr lieft, uro es oiel ®äunte
gab unb oiel 'Bügel — mtb c® ging. ES ging auch, al®

18+s ber Dichter oerbächtigt mürbe — natürlich ber üblichen

reoolulionäreii Xeitbeii3cn tocgeii. Boljl hatte er an bieirr

gtuitbloien 'Betbächiigung 311 tragen — bie Regierung gab

ihm ein Jabrjelmt laug feine höhere SteHmig Irotj aller

'Berioenbmigeu be® ;)teftor® — aber biejtr Johann ©eorg

mar au® 311 gutem .'>0)3, um tich biegen ober brechen \a

laiien. Er uiartete. unb e® ging aufmärt®. Jit Dübingen
holte er iieb ben pliilojophiichen Doftor, 1858 marb er ettb-

lid) 3um Sdjnlinjpettor bejörbert, 1882 311m 'Brofefior.

äher einige Jahre (päter perior et feine «ansfrau. Doch
and) hier ianb et t-rjotj. Seine oiel gefeierte , 3ioje oon

Marbadi" marb fein; bie Dieriinb,;man3igjährigc gab fid) in

Hiebe bem breijiig Jahre alleren Maniie. auch fie jollte

er nadi gmauiigjährigem Ehegliicf ,)n f'lrabe geleileit. Ta
aber ftiiljten ihn idioii enoad)iene .fttnber. Unb feine legicn

Jahre burfte er fid) oieler aii«,)eicbniiiigen freuen. Sein

Äöuig, bie Stabte ieine? Hanbes, jein 'Bolf — aüe ehrirn

ihren Dichter. E8 mar ja bet legte große Schroabe, ben rät

ehren tonnten llhlanb, Mörife, gerner, ©erof. 3>iidiet
unb mie iie heijicn, luareu nicht mehr.

Jn ungebeugter Jrifche {oft hat ihn ber Tob ereilt

Seine äugen fonnten noch btiijcn in ingenblichem Jeutt

ieine Stiiitmc tintig nodi ehern. Mit neblig Jahren tjam

er gefimgen: Beim ©ott ihm in ©naben bte Huft an feinen

Bälbetii liege, bann foOten bie adiltia ruhig heranfommen.
Er überidiritt iie fogar. Unb et |d)läft 0011 einem grogcr

Dagemerf.

E® gibt taum einen Hgrifer, bet idimerer in feine»

aüerinnerften |u faffeir ift, als er! Dabei ift e® nidit

ichrocr, beu allgemeinen Miitelpunft (einet biditeriieboi
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Beienheit gu beftimmen. Rd) nannte itm idion, e® ift

bn ßintlang oon Dafür* utib fiiebesgeiflhl. 91ber in

roeldjcr ärt fidj biefer ©inflaitg ausjpridit', ba® ift bod) ba®
Bichtige uub ba® läßt fid) idnoer bariteUen. Rijeher ift

feine Uhlaub-Datur: er ift »eiliger lieber in fernen 'Bütteln,

»eiliger Äünftler. wertiger flor. ßr ift feine 'Wötife*

Datur: benn er ift übcrfdiroätiglicber, roeuiger humorooU
mtb bot nid)t ben berrtid) reinen Kogcnftrid) bieje® erft*

rangigtu 'Weiftet® ©r ift feine Sd)'tüer*Dalur, benn er

ift eben Sqrifcr Reh iitbre bitje Damen nn. tneil etlicher

bie brei am nteiften Rcliebt bot imb roetl er non allen etwa®
bejah. Sem Kiqchologett mirb beibet iofort bie nterfroiübigc

itafammenftcEung Ublonb, Wörtfe, SchiBer anffaBen. ©S
li: mir unerflärlidt, mie man mit bicier großartigen £>in<

Hebung iieb on 'Wörtfe mtb Sdtillcr gleidigeitig ausliefetn

fr.itn. Utib in biefem ©ibetiprud) lieflt bie Sdiroierigfeit,

Riidier'® Sid)tuiig gu diarafterifirett, uub biefer ©iberfprud)
iprengt non innen berat» eine gange ;)leibe ©ebid)te fclbft.

tis ift möglich, obneobl bisher roetiigften« mir nod) nidit

norflefontmen, ©oethe mtb SchiBer mit gleich itarfer Siebe

41t umiafien ©oethe mar eben eine io rcidje nnb weit»

gretienbe Datur, baß er liier unb ba Sdiiller fidi nähern
ntodjte. aber 'WclrifeV ÜSJie geiogt, hier flaftt ein iftoie-

ilialt. ben mir entbcefen toerben, tneitti mir bie Stint

Reicher'® genau anfelien. iJJtan muit aber tief unb lauge
feiten, ebc man ben .'Hiß erfennt. Rd) fami tjier itjti nur
bejdjretbett.

6® ift nid)t möglid), ba® Datur= unb SiebeSgeiüf)!

Soljann Weorg® gu trennen. Rnt ßintlang fteben Be uidit

nur, fonbern Irin® fittb fie. Um eigne ©orte be® Siebter®
gu citiren:

.äieefl rrimtcrc id) nticb noeb betete auf® Icbbetitrüc ba mit, toic

mir biete unb jene Kluieit baä Kilb ober ein ©ort ittecr Sorf
faitfinttanbin in ba® ©cbächtnip riri, wie ieb eines auf bas anberc
lergttbtit mußte, ob« tieie (Sjcftalt, Reute mtb Helft tiefer nnb int«
aeeteeni Kleiene mit ©Ifjdtliif; für niete unb ;cne neue llHiblid)C ©T
idieimeug in bene flelb[i|dnei aieientbaltc ueurbe. 0.4] töniiic gange

Weihen pan 9lutmneut aus liteincit (Hcbretieen entfahren, bei berttt ©nt
ftcbmtg mir ein benimmt« Ort, eine beftimmte Deimiat’ctectnieiiq, ein

beftimmter Kltttmbnit, bteie ob« jene Bult intb Öiciemintimiii:] cor,

fdnoebtr; alter immer mußte teil eie seiet) pcrglcichcn mir teer KorttcUung
einer lreettelirfjeir äeniiutti, lind) brr btc Siebe lieb frbietc. Tartnn nxrbcii

unter meineit eigeittlidi lurifd)cii ©cbieb!«i »eilige (tdj fttiben, ieeeld>e

biefeit Rtig nidit iiehnertai
"

äbee bieie® Riicüer'trfte SicbeSgeiiilil ift nidit ba« ge=

toöfirlidir »erliebler Sichter, ©S ift ba® ©eltmqiteriiim
überhaupt, biete Siebe. Irin Saimonion. ba® im Hrniben
idilitutiiierle mtb ben achtgigjälirigcn ©rci® belictrid) te. ©8
ift ba® ©ebeintnift bes Saiein®, ba® unergriinblidie, ba®
H nnb C aller Singe, bie Beiter, bie in afie .(Simmel unb
Viüfjen ber Rbee unb in alle liefen be® ©rbeiilcbtit® füftrt.

(Slang erfüllt »on bieiem Saimonion ntirb er gttm Seher
(Är nteisiagt uub offenbart bie .©errlidjfcitett ber ©eit mit
flcfcf)Ioffenen Säugen. ©in felige® ©ntriteftieto in ('ich felbft,

eine Kergttefimg — ba® ift ber jguftanb, ben feine eigenften

@<ebid)te oerratbeii. Dicht ettoa Ijtiftetifdie tffftafe ift ba

n fpiitert. Dein, e« ift, mie roett 11 man uor lauter Seben®=
rang, oor ber llcbermacht jattchgenber ©mpfinbung, oor

lauter ©lang Suft, Älang, Siebe bie Sugett idiließt unb
ftill ift. toeil bie ©dt fo ljetrlid) uub mau felber fo jung
nnb reid) ift. 'Blatt ift faft müöe oou bem 'Krängen unb
bev 'l:rad)t unb hämmert hin mit halbgefdiloffeiten äugen,

bie boeh noch io ilberooU finb »on ben bunten 'Silbern mtb
adenl ©tichauten.

Unb fo fomntett mir ber Rifchet’fehen Sichtung am
nädjfteu. Sie ift nidjt plaitifd) Sie ©cgettflänbe finb nicht

in iftrer feften Jlonfretheit ba, fonbern nur tot jitternben

eäyiegelbilb. Sa® Säuge bat fie in iieb htueingetrunfeii unb
fditiefrt fid), unb ltitn bämmern mtb gittern bie oon ber

lleberfiiBe be® fflefilhl® iimftrSmteti Silber mit blafferen

Konturen oor ihm unb ba® ©cfühl trägt Re. ti® ift mie

loetut ätente auf bewegten 'Bogen jtHtrtt. ('S ift eine

Uttrnfje ba, eine ©fftafe. 'Waler föittten ba® nidjt malen.

'Walern pittt Steife hat Rifeher »eilig gejagt. Sa® 111 1 11 i

faliidie Clement fteljl überall in erfter Sinie. Sa® ©efflhl

ift ftärFer al® bie attjdinmtttg.

Siefe® Uebrtmamtljein Dom ©ejüljl. bieje Seriilefntig

unb Cutjitcfiiitg bi® in® tieffte \terj hinein »trb ttoirt

Öbchiteti ber Belt, Datur unb 'Beib, beireirft. 'Bie 001t

einem Rd) Räben gutii anbetn (pinnen ober bellet toic ©ins
im Slnbern ift, ba® ift ba® ©roge. Jd; nteifi fein Seijpiel,

100 ein foldjer ©ittflattg im hbdiiteu Sinne nod) ba ift.

Senau entmicfelt erft fein ©effibt au® ber l'iatur herau®, er

(teilt beibe parallel iiebeneitmnber — bei Riidirr fantt mau
fagett: beibe® ift ©in«. Utib nicht® fo ebaratteriftifd), »te
mtb roo et bie Jiatiir am tueiften liebt. Cr liebt iic, 100

fie »arm ift. So® Sogclneft mit ben ©tern ift ihm bas

Siädifte unb heiligite. Sa® ©i ift ihm Siebe®igtu bol. ©r
fenut nidit® .vohere®. et fomnit immer roieber bavaui jutilcf.

©t hot iid) bt® in® höchfte 'älter an einer Sammlung oou
Wettern 1111b ©elegen erfreut, bie et (ich mülijam angelegt.

Datut“ nnb Siebesgefühl finb hier untrennbar. '>ter üt

ber fWittelpunft. Hub neben bem @i ba® stimbol ber

Rlantme, be® aBidiaffeitben Sicht, ber oBbelebenbett Bärme
'Wan iiebt hior, bati bieje® Siebe®gefül)l Riidier’® mehr ift

al® ein Setliebticin. ©8 umfaßt mehr als eine ©eliebte,

e® umfajit bie 'Belt, ©r ift in einer SJeifc baritt gerabegtt

Spmbolift. aber e® märe gattj falfd), meint matt beshatb

bieje Siebe als blafies abjtrafte® Sing aitffafjen uteiBle Ritt

©egentheil Sie jdilägt iid) um bos ‘Beib - 11m 6iu
'Beib mie ein glähettbet 'Wantel. ©5 ift .firajt unb Seibeit«

idjafl bartn. Unb blulooH mtb glutl)»oll fingt eint prächtig“

gefüllte Sinnlidifeit balb fein, balb berb ihre 'Biinidte mtb
tljre ©tiUBitng hinaus ©ine Sinn Iid) feit, bie Diel ©erg

bat, bie erregt mirb oou Ahnungen, bie tiid)t ftranbet am
jdiötien Sottroerf Seib, fonbern barin unb bahntet gut

Seele btingl. ©her liegt bie ©ejaht nahe, bat! ettt gar gu

ftarfer ©etiiblSüberidntB einmal ba ift unb bag barin noch

etwa® anberc® «rtrinft al® bie ©egeuftänblidifeit — nämlich

bie .(Clarheit.

Seidit erflärlid). Je roelteiitriieftcr ein Seiet ift, beito

peri8iilid)er ift er. ©mpfinbuitg ift Jdiempfinbiutg Rn«
bioibueUcr in biefem Stinte ift faum ein Koet al® Rijeha.

©r fptidit oft mie in einem feligen .llauidi, unb er ipndit

für anberc bann oit Däthielroorte, eine Sprache, bie mau
erft lernen tmiB. SeSljalb oiel Unflate®, Suitfle® tu

maitd)ett Serien, toeil bie Spradie bem ©efllhl nid)t nach

fomutt unb ftammclt, ober weil fie Stationen, bie für beit

©euieBettben meientlid) finb, flbcrfpringt. Riidier märe ein

ttod) fltöjterer Sichter geroorben, fo bSfe jolthe nie gu
forrigirenben Sehauptuiigett iinb, mettn er »eiliger Sem*
perament beiefjen ober beifer oeritanbcii hätte, e® gngBgelii.

©t hatte nicht mie Uhlanb nnb 'Wärile bie ooUftänbige

.©etridiaft über feine fBnftlenfchen 'Wittel. Unb ooit hier

an® iieije fiel) ber Difj in feiner Sqrif oerftehen. Ser 8anb=
junge mit ben hellen Slugen, bet nad) Kugelneftern iitdit,

blieb nicht gang er felber. ßr ftubirte $hiloiophic_unb
»arb Sehrer. Stefer »ürbige 'Beruf hat bie mciftcu ltjrifdjctc

Silettanten aufguroeifen, er jdieint fdrmlid) gu einem ge-

mifieu biebermännifchen KatljoS gu gmingen, ba® »on
fonieroatiu patriotiieher ober freiiinnig“bumanitätsieliger

'Woral träuft. SchiBer ift ber Wann für biefe Seute, nicht

©oethe. Sei Riidier fallt piele® attbere bagit; Sie Beito«'

hältniffe, too jeber anftänbige 'Wenid) jreiqeitlid) toar uub
fidj an bem großen Rreiheitspatho® SchiBer ® beraufchle;

»eilet ba® ©eftthl ber Stamme®gleid)heit, ba® bei aBen
ichroäbifdieii Sichtern aujierorbetitlid) ftarf ift; britteit® eben

biefer fentimentalifcbe ©harafter bet Sd)iBerfehen Sichtung
— feiittmentalifd) nad) ber berühmten llnleridieibuug

SthiBer'®, bie ©rhebitug be® ©ciölil® über bie ‘Belt. Uub
bann bie böfe Spefulation ! — Ser Abgott SchiBer »ar
fertig. — Uub bod) - ba® Kefir, uni® Riidier geiditieben,

ift oiel mehr ©oethe. ©ie er in berbiinnlidier Kracht bie

Ruhrmaunbicbeiifc in feinem ©ebid)> hittftellt, »ie er in

Dolfotbiimlidier Sdieltnerei oom apfelbieb unb bem luftigen

Kogel ergäblt, »ie er in reifer .©atnionie jene burchiiditige,

»erflärte Sqttf gibt, bie am (eltenften ift in Seutjdilanb

by Google
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unb bie eben nur Oiner (leformt tat: Woetlje unb neben

ißm mamtjmal nod) 'ffiöriff. roie et (rfiliefjlid) in ßtoß.
Döterlidjet ßpißrammform bie Summe (einet (Hteifentafle

jiebt — tu« mßdite ba nur einmal an 6d)tUet benfeit! ist

bat (Biörife geprttfsn alfi Siebter tmb Sminb, bie £d)im<
beit, ;bat er aciagt, mürbe man einft mit (einem (Hamen
nennen. Irr bat Scbillct geprieien als ben grogen tvtei<

beitsapoitel unb bie leutbtenbe ^übtergeitalt Jtb glaube,

er mat ihm mehr ein (ittlidicb, ein XolfSibeal, als ein

Sicbteribeul, benn es mußte tbm bod) (eibet auffallen, mit
raenig et ibm in paetiiebet .(Mitficbt folgte.

(Sin iöeiipiel nur, ftetS iiberieben unb bod) linenblid)

d)atafterifli(d) (ttt bie Soppelieele in ;'ol)auii Seotg. (St

felbft bat iieb oermunbert, alb idj« ibm oorroieS. Aber e«

ift ja nid)ts im ®ienid)en, maS nid)t aud) im Webiebt roare.

Stiimlid) er (d)teibl gern unb oft 3eilen, 100 er 3a unb t'iein

in ISinent (agt. Jib lociß feinen Poeten, bet bas nod)

getban bat. Sifdict fingt j. B.: „(Bit fabelt uns mobl unb
(aben uns iitdjt er fingt: ,Sie Su mit (Sin unb Stic*

ift, bie botb oon biefer (Stbe i|t unb nidjt non bieiet trrbe:"

et iingt: .als rodtft Sit mein unb bod) nidjt mein.' Unb
mcitet, bie alten (Mafien (inb es unb finb es nidit, obet in

äbnlidtjen SfiUtn eine meniget beutlidie Umidjtcibimg be«

gleidicn ©ebanfenS. ©eroifs ein ganj [leinet flua — pfiidjo»

logifd) ein eminent miditiget. Senn er gibt ben ,'vaben,

bet fidiet bunb ba® l'abbrint jener Sidjtericele führt.

Somit fei abgefdjloffen, maS bet Äritifer übet Jolpmu
©eotg illr biefeS SDlal ju jagen bat. Jd) müdjto iebod)

nidit netgeffen gu bemerfen. baß ba® ajauptroerf Sifdjet's

bie jeßt bei l'otia in btitter Auflage notliegenbtn ,©e*

bitbte“ finb.
(ifitt C4iut*nit«i ioltit)

ßarl SBujfe.

3ugcjibfd)a&. TeuifdK Tidjtungen gefummelt oon Fclieit (Smart.

Wit 175 3ünftrationtii non Äoloman ÜRofcr.

SBruno SB u eher hat ©atljc gefianben bei biefem ©radjttwrf.

(5t hat hie Aiau be? ©hhfwlogen Stgttiuitb (Erner, geh. SBimroarter,

ocrnnlafct, ihre aud eigenjten (Erfahrungen erwachsene Sammlung her $11;

gemeinheit zugänglich tnadjen. .fciöien rotr, was Frau ©rofeffor (Jener —
benn alfo hdfit geltrie (Eroart im Ätrchenbudi —* berichtet: „Tie Senium

lung ift in einer Äinberftube ciitflanbra, nur warn fte in Dielen anberen

ein 'lUftOdtcit finkt, unferen SKüttcrn ,vtm SBotfcfcn fmnoathifdj, beit

gröjicreu Ämtern ein guter Irrennb zwifdj<n Spiel unb Seni|tunbcn

wirb, bann erfi fjat jie ihre Gjiftcnjlfmthtigung beroiefen. 2ange, che

meine Sinter forreft fprechcn fonnten, fing idj an, ihnen Webictjte Dar--

Zulcfen ; fie bcljicltcn bai-oti ein paar fpätcr ganze Strophen im

Wfbad)tmfi. T-abci bcfdjrönftc ich niidf nicht auf bie laubläufigen

Äinbcrlieber, fonkni nahm and bem grofien Sefjab unferer Älaffifer,

»pnö immer ihrem ©erfiänbmft ^ugiinglidj fdlien. 3dl crimrerc mid) mit

Vergnügen an bie ftrahlenkn $ugen unb bie eifrigen Wcbcrbcn, mit

btneu mein bamal? breijähriger Ättabc ba? .viodr,ritältib oon (Goethe

herfagte. Tie utigelenfe Meine gütige ftolpertc über bic fdjroierigen

Sfiterte, welche bett 3tocrgenbaU befdtrcibeu, aber bei Meine SMtrfdje hatte

trofbeni ein (cbhafteö (Mefflhl «on bnn luftigen (betriebe, ba3 ftd) ba

abfuielt. llnb meint bic Älcineu ein paar SBerfe aus lTiücfert’3 507afamett

i^u h^ren befamett, mar baö ein 3ube( über bae (^olbhähnchcn, Silber-

fnfätuhen unb ‘faoiändjen b<3 Scbulmeiftcrö Don ^ims! 'IRan füge

mir nidit, baf; flinber fein (Mefiihl für bic Schönheit ber Spracht haben

;

unbemufit imtcrf«heiben fie tmitrtfflid) giuifehen äWittdmäfiigcm unb

9lu$gfjeid)tietcm, ba§ ihnen geboten loirb, unb ber oft cittrte $u3fpruch,

baf: fite Äinber gerabe ba? 'Kcftc gut genug ift, bezieht ftd) nicht $u;

lebt auf bie Sitteratur. Tamal? entfianb bei mir ber 2Dunfch, eine

Sammlung oon (Mcbidjten für Äinbcr anjulegeit, bic auf breiterer ©aftl

aufgebaut märe ald bie3 gcmbhnlid} ber %a\i ift. SC'tr hot immer 3«*

unb OJcbulb, au? bem S<hat> ber jmölf ©änbe 'Jfürfert'fcher Steift alle

bie heraus p fudpit, meldje bem finblichen Weift zugänglich finb, mtr

mag unter ben Tichterti be? 17. unb 18. 3«hrhunbcrtS bie cinjelnat

perlen finben, toelchc 3«tgetft unb SKobc überbauen h^öen, auch beult

nod) empfängliche Weniüthcr erfreuen, mähmtb fie einem reiferen $lter

al? Gnftoicflungephafcn hoppelt mertbood erfcheinen. Tic Sebtoieng;

feiten oerfchminbeu auch nicht mit ben machfenbcn IHhigfeiten ber Älrinm,

benn e? toar fafi unmöglich, ihnen einen ganzen ©anb irgenbein^

$utorsi in bie .fjanb z“ geben. $ufier ben föfilichen ©üdum nun

tJr. Wüll unb ben luftigen fabeln oon ^cti blieb menig übrig, rnoimt

idj bie angchenbeu 5linber befriebigen fonnte. (23 war in engem 'Jtobma»

ein trob allem 9feiz befdjränftcr WcfuhtöheiS, ber fidj ba aufthat unb

meiner Slbficht, oielfeitige Anregung zu geben, nicht entfprad).

Tie eigcntlidjc Sügrif, oor allem bie 2iebeölt)rif, fiel au? IritM

begrcifiidieti (^rünbnt weg: aber aud) manches z» lehrhafte, IRorali :

ürenbe habe ich nidjt aufgenommen, wad oiedeitht h‘n unb wiber $it=

ftofi erregen wirb, ffliir war oor allem um be« echten Wolbton roahm

$oefie zu thun, ben fodett untere Äinber in bem oiclftimmigen Äonjprt

beuttdjer Tid)tcr hören unb erfennett lernen. (5? finb ja nur Stdmhen

aud bem uncrfdjöpflidje« Schau unfern (filtern tur, bie idj ba juiflimn»

getragen habe. 'IRödjten fte fidj jum ©ilbe in ber $hantafie ber Äinbo

Zufammcnfügcn, au? bem ihnen bic $hnwig oon ber Tiefe unb .Vcrrlid^

feit unfern Sprache aufbämmert"

Sdjon biete wohlüberlegte $orrtbe einer grunbgefd)eiten ^rau, b«

ben 2efent ber „Tcutfdjen 'Jfunbfdjau“ unb ben Äennern ber SUteuhff

Zur Frauenbewegung burch eine oiclbemcrfte 'Jfotude unb nadjbenfliiht

^Betrachtungen über bie „(Emanzipation t n btr Gtjc
4
* in freunblidpcr

(Erinnerung ftcht, werft ein günftiged ©orartheil, baö bie Prüfung btd

Qonbtf burchweg redjtfertigt. (Ellert unb §cbbel, Sfeder unb .<fcrntr,

Äletfc unb Fulba, Üllbert iVrger unb @ilm, Wleim unb ©ürget,

©rentauo nnb 2effmg, ©aul Werharbt unb SlUmer?, 'IRarie (Ebner unb

$ngelud Silcfiud, Saar unb ©ettti ilaoli, Worthe unb Stelfmaim

Ceanber, Woethc unb WriUparzer, jpölttj unb 3. 9?. ©ogl, (ilaubiud unb

Schider, $lte unb 3»"Hf. ©erühmte unb ScrfdjoUror finb in bieie«

organtfdj gewadjfcne«, nicht medjanifd) anögcflügclttn 'Baube bei*

fantmeu. (Ein männlidjcr Weift hat bie ©ebeutung ber ©elfe für b*e

ßltincn eittbecft, ein SJJutterberz hat fid) an ihrer SSMrfung auf b«

Äinbcr gelabt, ein gcfdjraadooQer Äünftler hat bie Sammlung mit

ben rechten 'Widmungen aufgepupt — : cd ifi eine (Vkibe, roie fit

nidjt zu jebem 3ahTCdwcd)fel befdjeert roirb unb, wenn bad rechte 6m-

feljen herrscht, btShalb audi oon ben rechten Äinberfreunben an mrtje

alb (Einem Fefitage, auf nidjt alb einen Weburldtagdttfdj gelegt

werben foÜ.

—m.

Für bie dfrbaftion beftimmte 'IfJittbrilungen, Dianuffnpte, pae

Wezinfton beftimmte ©ttdjcr unb bergleidjen bitten wir zu fenben m

eine« ber 9Ritglieber ber

SR e b a T t i o n

Dr. Th. ©arth, Dr. SWathan,

Thi^gartcnfirafic 37. W. 3»dhenjhüfie 27.

IWr«nla«1[i4>fr OffOattfiirr ©tlo flitnr in IVflin. — 3?rucf »on fy. «.(ictnois «n Catin SW.. f(»ut!)fJrak# »
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i^olitifdit 2Bo^enüber|1d)t- 5ott • „

treffe unb 5olitif. 5on Tb. 5artl), 2W. b. W.

ßin «Sübufboifnifll! Sou 6- OTütjling ($Rom).

Ter mwnotburgifd)e ßanbtag. 5on Hyperboracua.

SnttnrntionalrS SRedjt Son 5er t^a o. Suttner (©ien).

3r>U auf 5rotgetrribc. 5on 3 ob- X'onjig.

Tie ‘iRedjttcrtiguiig 5araticri’8. 5on Grnefto ©agliarbi.

Erinnerungen an 3ofjann (Seorg SHfcftcr. II. 5ott Carl 5uffe.

r«i Sbbcucf idmnUidirr flnitn tit .-i.itnrqen unb flcüldjrilten flcftatlct. f«boa

ant *it Hna«bt b« QutDe.

politifdie H?odjenüberfid?t.

liniert Siplomatie hat einen bemerfenöroertben ©rfolq

,lii uerjeidjneit. Sie Sucht non Äiaolfdjau unb bie nädifte

Umgebung bet ®ud)t iit non China „pachtroeiie’ (iir einen

längeren ßeitraum an Seuttdilanb flbcrlafjen; füllte lieh aber

berauäftellen, baR riete Certlidifeiten -fit $eulfd)lanbs

Abiid)ten nicht geeignet (mb, jo loirb China unb eine anbete

Äoljlcuilation übetlaifen.

SDtit bieiet ilfegelung erhält bie bentfd>e Slflioit eine

feite unb flber(el)baie ©reuje. Bir haben jetjt im fetnen

Citen einen StflRpunft, bet unb bie Mögltdjfeit gemährt.

poItHfd) bei ber fommenbeit Cntroicfluug bet oitafiatileben

‘Uertjäliniffeein Bort mitiujptecben, unb bet unb nor StUem

einen Slftdball idjntft, um an ber roirtbidjaftlidjen (jt,

idiliefjung China» nutarbeiten ju fön nett.

t£8 ift tidjtig, baR man aud) ohne ffoblenftationen in

jenen ©egenben «anbei tteiben fattn, unb bab l/at bet

unternehmenbe beutfcRe Kaufmann ja bibhet fdjott gethan.

tfr bat nicht gemattet, bis unjete ÄtiegSfchiffe bott einen

£>afen beiehten Aber eb gibt Unternehmungen, bie in China

nur jener in Angriff jtt itebniett oetmag, bet
,
tugleid) in bet

gag* ift, unter Umftänben einen politiidjen Srucf aubßben ju

föttneii. Sn bet Crfdjliefeung beb JHiefenreidjes burefa

töiienbabnen, butd) Selegtnphcn, an ber CijdjlieRiinq bet

©oben jc()äRe in gtojjem Stil roOtbe ber beutiche Kaufmann

unmittelbar nicht Sheil nehmen — er mag fo tiidjtig utib

geeignet ba.ju fein, roie et roiü — menn nid)t tugleidt eine

politiidje 'JJiadjt hinter ihm fteht, bie betn tötanbarineuthum

eine S8erfldftd)tigung bentfehen Bettbemerbb einbriiigliri)

.empfiehlt*. Btr haben Seljnlidieb in bet IDrfei erlebt.

Unjete poUfiicheti !Bc}iehungen jur J iirfei haben bie l'c'eben-

mirfung gehabt, bem beutfehen ttnternebmergeift bie OTäg*

lichfeit ju geben, bis in ben fBlittelpunft Don ttleinaiien hinein

Sdiienenftränge jtt legen, bie fd)liefgtich einmal in ba8

Cuphrat* unb JigriSfhat unb ben perfifchen Wolf ju mflnben
beftimmt ftnb. Sie faufmSnnijdte ifld)tigfeit, Umfitht unb
Cnergie muR freitid) and) in Säubern roie ber lllrfei unb
China bie 2JafiS bleiben; aber bagu muR eine potitifche

9Jlad)tfteIlimg in jenen Säubern binjufommen, bie e8

oermag, bieier 2üd)tigfcit bie Bege offen ju halten, bamit

nid)t trmi oder beutjd)en Snftrengungen ber potitifd)e Srud
frember 'tJlächte unfern Bettberoerb auäid)altet. Unb jo

fommt eö, bajj bei jenen aroReu fauimänniid)en Unter'

nehmtmgen, bei ber bie Cintelnen ober ©efettfdiajten

mit bem fremben Staat oott fUladit tu 'Macht tu unter-

hanbetn getronngen finb, SBelgier, .'Jotlänber, Sdjroeiter, uro

geadjtet ihrer tllcgfamfeit, faum jemals allein jflr iid) in

Sfetrad)! fommen, fonbern mir bie Angehörigen ber CitoR-

ftaaten.

®eroiR fann man mit fianonen feine ,v>anbet8geid)äfte

machen; aber e« gibt in geroiffen Säubern Canbe[6geict)ärte,

(iiienbahnbauten, Äanalbautcn, lelegtaphenatilagen, jiir bie

meift nur biejenigeu Bettberoerber in IBetracht fommen, bie

tugleid) über ein gerotjjeS Minbeitmaj) politiieheu Cinfluiie«

oerjügen fönnen.

Sie Storauc-jetjung für ioldje beutidje Unleruthmungen
in China ift feRt gegeben; mir roerbeti in China als eine

Mad)t rejpeftirt roerben, bie neben anberen Mächten berücf*

fid)tigt roerben muft. Ob roir bieie gflitftige ilotausfegnng

auStunuRen in ber Sage fein roerben, bas hängt oott uns
ab. oou linieret faujmänmichen tBetriebfamfeit, über bie roir

groeiftüob perfügen, unb ber iid) in jenen Wegenbeu, — nidjt

heute unb nicht morgen, — aber langjam ein neues gvoReS

Äetb ber Ihätigfeit eröffnen fann; unb bas hängt turn

troeiteu ab oou nuferer «ähigfeil, ben ftnatlidjeu Apparat

auch in ben Sienit roirtliidiafiticber Aufgaben tu fteüen, roo-

ju roir eine »ähigfeit bisher leibet nidjt in beroorragenbem
©rabe gegeigt haben, S3üreaufratiid)er Schematismus unb
militärische SieutenantSfchneibigteit oerjageu gänjlich ialchen

’Jielen gegenüber, .flirr roirb iid) )u teigen haben, ob roir

ftaatlidje jvunftionäre Ijtranjubitben in ber Sage finb, bie

mit berfelbcn ®ejd)icftid)feit roie ber beurteile Äaufmann iid)

in jebe gegebene Sage jroedent(pred)cnb hinetnjufinben oer<

mögen, unb bie jebe'r gegebenen Sage mit offenem ©lief ge-

machten bleiben.
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©erabc inbcut mit hie roirtbitbafllitben ©efidjtspuiifle

in Cilaiien in ben Horbergrtmb rüden nnb fit allein gu

ben nii«jd)laggcbenben machen. >aäd]ft nud) bie SSabrjtbein-

tiebfcit, bafg mir unbequemen auseinaitbenebuitgeti mit

Slujslanb, tinglanb, Japan unb ftranfreid) entqelien. Jür
bie liiitfaltuiig inirt tjidjaitlidier Äräfte genährt China einen

fo ungeheuren Spielraum, baji aut biejem Jerrain jebe

anbere alb eine frieblitbe SfiualitSI in absehbarer Seit aus*

gefdjlofien teilt bilrjte. ©ang anbere bagegen jtclien iid) jene

'Mächte gegenüber. bie iid) gleidjgeitig politijd) gu bearg-

roäljnen, Heianlnijung liabeu.

Ter politijclie ©egenfatj, ber gang SSfien burrfigiebt,

unb ber illujilanb unb Cnglaub jdietbei, fonimt and) an
ber d)ineüjd)eu Jtliite gutn8u®brucf, unb ee iit nid)tDetrounber<

Iid). baji nunmeljt in ben .'>ajen non Hort Slrtbur gleidjjatlb

englijdie Äriegbjdjiffe eingelaufeu iinb unb bort lieben ben

ruifiid)en Hangern überroathenb anfern. Jn bieieu ©egcn>

folg roirb poranefiditlidi audi Japan bineingegogen roetben

;

ob J ran (reich, ift groeifelbaft, unb feinebfaQe bat Teutid)-

lanb Herunlajjung, iid) in biefe politiicben fMad)trragen

frember Staaten oetroideln gu lafien. üb fann in biejet

»cgiebung als eine Herubigung gelten, bog bae offigtBie

&>olff'jd)eTeIegrapbenbürcau berHiittbeilmig eines engliidien

Hlattes Herbreitimg gibt, in ber auSbriieftid) beroorgeboben

roirb ee babe iid) Teutfdjlanb bisber feineeroege einem
ntiiiidpjtangBiiicben Hiinbe, mit ber Spifee gegen Cnglanb,
ange)d)lol|en Schält bie beutiibe Holitif biele Mitblung, jo

roerben mir in Oftaiien am ungejtörtejten jenen dielen und)*

S
ehen fBnnen, bie unb am vetgen liegen münen — bem
liele, unb an ber (irjdjliejiung China® in roirtbid)ajtlid)er

Segtebiing neben anberen 'Mädjten gu betbeiligcn.

Irofc bet $altung eineb Jbeile« bet englijdjen Hrefje

bleibt c« roabtiibeinlitb, bag bie oftaitatijdje Jrage jetjt gu

ernilen ifntid)eibungen nid)t führt. biuglaub fehlt fllr eine

aggtejiioe Holitif nod) (eine fibirifebe üijenbabn, unb ©nglanb

bat in Jnbien, in degqplen, im Snban unb am Sfiqer

gerabe genug gu tbun, um nid)t gu biefen ivflbrnifien

bingu eine oitaiiatiid)t Ätiiib gu febaffen. Unter bieten

Umftänben roirb man aud) Japan in Stube halten; unb ber

roabrfcbeiiilidje 3u«gang bieje« Horjpiele« roirb ber fein,

bajt ade Staaten fid) in entjpredienber iüeiie für bie

Bufunft — gum Xbeil aud) burd) bie ©eroinnuttg neuer Stüh-
punfte — gu fiebern judien. Ter Staunt für bieie Operation,

bie, loie gu hoffen, ben Trieben nidjt ftBrt, iit binlüngtid)

norbanben.

©egen ben Jiriuiinalfommiffar oon Snuld) ift bet

TiBgiplinarprogeg in erfter Jnftang abgeiditoffen; bie Her-
baublungeii fanben unter Slubfdtluii ber Oefjeutliebfcit jtatt;

nad) br'eijtünbiger löeratbunq erging barauf ba® Urtbeil

babin:

„baf: bet llngeiibulbigte Ptc Hfl'ditcn, bie fein 3>nt ihm auierlegt,

Perlt»! imb fctntr fielt' butth fein Herbalten mijict bem 9lmte btt Sldjlimq,

be» Slnftijens unb beb Hettraucit®, bie fein Herrn erforbert, uttroUrbtq

gegeigt habe. Tebhaib ift «, laufet) au® feinem Simtc gu enlfctnen

imb groar bureb Hericmmg in ein nnbceeei Stint mit gleichem Stange,

jebod) mit Herluft beb Slniprnd)e® auf Umgugotofteii ; and) iinb it)m bie

Soften be» Hetfaljittte aiifgucrlrgen".

Ter Herfretev bet Auflage tgatte bagegen auf bie

iebroerite guläffige Strafe, auf 3nttBentlaifitng feinen Sntrag
gerid)tet.

Ta über ben Jtibalt bet Herbanblungen gitner«

läiitge® tttdn oerlautet, jo ift aud) ein Urtbeil über beu

!Kid)tertptud) id)inierig; aber ein SUibetiprud) liegt PöHtg
gu Jage. Sauid) bat feine ,Hflid)ten* tm Stinte .«erlegt* unb
er bot fiel) augcrbalb be® amte» ,ber &d)tung, be«

anjebett® imb bc® Het trauen®, bie fein Heruf erforbert,

unroürbtg gegeigt “ SBie ift e® nun mBgtidi, einen io

diarafterifirten Heaiuten an eine attbete Stelle mit gleichem

Itfauge gu oetjeljen. fo bau mir ntobanii in einer anberen
StaatbfteUting einen Beamten haben, ber feine Hflidit

guoor «erlebte unb iidi ber gebotenen Sldjltmg. be® gebotenen

3 niebett® unb Hertrauen® liuroiirbig erroiejen batte! litrt

ioldie® Urtbeil. befielt Hegtilnbiing jo «ernid)tenb für ben

angcflagten ift, unb beffen Strafabmrffung fo überrafdiettb

milbe. fann nur mit Jtopfjcbfltttln attjgenommen roerben.

aber bebcutungbootler al® bieie® Urtbeil bleibt bie

anbere ffrage: SßJa« ift gefdgeben gur Steuorganifation lin-

ieret poli!iid)tn Holigei f Tag .fierr uon Taufet) beute itn=

jrbSblid) ift, fann al® iid)er angeuommeit roerben: aber

batflr mitjg geiorgt roerben, bag au« bem Hoben, in bem

.'Jett «on Jaujd) roiirgelle, tiidjt roicberum gleiche täxiftengen

emporrottdjern.

Tie politijdie ©eiunbbeit Ungarn® bat fid) «on Stenern

ctroiefen. Tie Oppofition bafelbft ift in ihrem Unter-

nehmen «BUig geidjeitett, bnrd) Obflntflion aud) im Sanbe

ber Stepbaustroite alle politijdie Jbätigfeit lahm gu legen,

(?« ftebt beute (d)on attger ßroeifet. bafj bie Dlolbgrietje, bie

bie Hegiebungen groiidicn Defterreid) unb Ungarn bi® gum
fjuftanbeloinnten eine® oerfajiung®mäf)igen Slusgleitbee

toabren, ba® Harlament in Heit gtileJlid) paifiren roetben,

unb bamit iit eine roeitere iebroere Ärifi® com Bfteneitb-

ungartjtben iKeicbe abgeroaubt.

Ter Hrogejj (rfterbagp unb bamit and) bie Tretjiu®-

angelegenbeit treten jegt in ein entfebeibenbe® Stabiutn.

tfflerbagh roirb «or bem ÄriegSgeridjt erfebeineit, ben an«-

gang ber Herbanblungeii bafelbft, bat man abguroarten.

Ta® betrifft bie formelle Seile ber brlebigung.

Subjetti« fann ba® Urtbeil beute faum nod) groeifel»

bait fein Ter italieniicbe SDIilitürbeooDmäditigte, ber

attgeblitb einen Srief oon Treqju® erhalten bat, erförle

befanntlidi Bffentlid), niemal» mit bem Herurlbeilten in

irgenb roeldier Hegiebtmg geitanbett gu haben, unb nutimebt

ertlärt aud) bie ,JtBInijd)e 3eitung‘ offigiö® oon Steuern, toce

bereits uniere :Kegieruiig bei bem Hrogeg Trebfu® bureb

unfern Hotiebajter in Hari® batte erflireit lafien. Tie

.ÄBlnifdje ßeitung’ febreibt:

roirb groccfmhpig fein, no<b einmal attl ©rttnb ber ein-

gel)rnbfteit nnb pineciaifigften (®rtunbignngen ieftguftelien, bait, rotitn

Ttetifu» fidi ükrtiaupi ber Spionage idtufbig grmathl hat, biefe itidt!

mit Teutfd)laitb, mit bet buttidicn Strgtmuig unb bentfdjen Offigiftrn.

alfo and) nid)t mit bem bentfdittt SJtiluäeliePoUmädjttgtcn ober mit bet

bentfdKit Hotfd)af1 in Hari® irgenb rtroa» in tbun gehabt hat. SSenn

TtcnfuS füionitt biil, fa tonn bie® nur gu (Sunftcn iigenb einer anbetra

SKatht geroefeu fein. Tie frangbfifthe Slegiening mag «ieücitht ein

JntereRe haben, hientber einen bidjten Sdileier gu werfen. T e u t f d) e t =

feit® ftebt nid)t bas («ertngfle tm 'iSege, Aber bie

Herhanblnng baä heit ft e Suhl her Oeffentlid)ttit
leuthtengu laffen. t£® roirb niemals irgenb einen Jufamntenhaag
ber ^anblungstorifc bc® Trei)fuS mit irgenb eiurr Stelle barthun

tönnen Tie bcittftbrSiegicruug hat feinergeft über ben tt

n

anta)t baren «athoerhalt ber fnmgbüfthen Stegierung burdi

bie beutidie Hotfdiaft iehen 3 <» e i f c I genontmra".

Tiefe ('rflärimq gereitbt unferer Stegieruug gur l»bre ; ft«

entiprid)t einem Pfebot ber S)len|'d)lid)feit unb ber politiithen

Jtlugbeit. 'Mag man in Trau freiet) nod) roeiter ben traurigen

SJtntb hoben, bic TreqiiiSangelegenlieit gur Herbunflung
eigener Süttbett mit Teutfd)lanb ttt Hetbtubung gu bringen,

für utt® ift bieie angelegenbeit abgetban, unb roeitn bie

Herbanblungen gegen ISUcrbggb in Hart® nicht öffentlnh

ftattfinben, |0 geiriitebt ba® nidjt im Jntereffe TeutjCblanbS,

foubern trog bier mtSbriidlitben Hrooofatiou Teutjcblaitb®.

.übet bie Herbattblungctt ba» ljeUfte Vidjt ber Oeffentlidlfeit

lend)ten gu laffen.* fflirb bieie« bid)t geftbeut, um fo

fdglimtiicr roerben bic Sd)liüie fein, bie alSbauu aUe üelt

gu gieben ficb bcredjtigt glauben roirb.

To« fittliri) Iraurige Hilb , ba® bie Trebfu® • an-

gelegenbeit unb alle®, tua® mit ihr gufatnmenbängt, bar-

bietet, roirb etbellt burd) ba® mutbouüe ausbarren einer

([einen augabt SJfättner. bie unerbittlich SHahrbeit tut

b

.fllarbeit roalleit. 3°la bat au bie Hrüifeler Stubenten, bie

iid) gu ihm belatmteit, einen feafloollcn Hriei al® antroort

geianbt, tu bem er tagte, bie Sad)e oon Trebfu® fei bte

Sadje ber ©eretbtigfetl unb muffe baber über bie (ürengen
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hinweg bie Sache oller 'Bell werben. Ja« fittb tmitljiere

Sioac fiit einen ,vtaujüjen; mtb gdjeurer lleflner jdirerbt

:

,cf UIüdgele Irl !, erfahre icb ju meiner UtbetTaidiinig, baff geroiffe

Bnioneu in meinet tur,en Klbroefcitbcii ba? ©iiiarfläiibuif; bet (£nt=

mutbigmtg »btt be? Kr-anfelmulliS eetilidcn. Kgie 'tollte idi tntmnttiiitt

fein, btt id» lotii;, baS bet Irmmpt) bet KiMtjriicit nicht oon btt KüiUhtt btt

SHenfdien abböiiflt.iinb baff cs fUrWctedtliflfeit imbKicdn fcineUnterbrlldung
gibt t Sannt lottle icb fcbioanfcitb werben, lttemi idi felje, wie bets bicltt

ber Sr'iibtljeit täglich mein bunhbtingl mtb ben gchleirv jcrltjcilt, toomii
bte itcibenfdKifttn fit oetfiuftcni wollen? Jßa? mit an flraii unb
Heben bleibt, babc icb in btn rinnt bet uMcrbettdttn llnfdiulb gcftetlt.

x.cte .in ngabt meinet ielbfl ift uumibcrruflitfa. Jd) werbe meine Kiers

ftiditung halten unb follic ieb allein bleiben. Klbet iiti bin nicht allein,

ie!i itbe sabttiebe Srcunbe um midi, nieldie mit |n|Umimn. Start
buttb im(er (Hcreifttn ermatten mit ruhig bie gerechte, unottnttiblidie

Suhnung be? Unrecht«.
u

Sieie einfadten Säße, bie nid)t eine Bhtoic entballeit, mit
iljrem gefunDeu Bflid)tgejfil)l fittb eine SSoblthat unter ber

flfiftreidten «iiehtigfeit unb ftrioolität, bie jo Diel in »ronfreidi
ju iiberiDuchertt beginnt, mtb toenn man jpäter einmal auf
bieie ©pt|obe franjöfiither ©ntroicflung jurflefblicft, tpirb

man oott heroortapenben ©eftalten Hold unb Scheutet-
-Seltner at« inaunbafte ©barnfteee erfdtauett, bie ben ÜJutl)

Ratten, einen Sieg ju neben, beit ihnen bie B flicht oor*
jeichnete, obgleich ber Bieg ber freetbe ein anbetet mar.

Ptr^e unb Politik.

3it ber ©infinit ber ©reffe auf bie Bolitif im ©teigen
ober im JoüenV 'Dian foQte meinem im B*ad)fen; benn
bte Breiie liebt mit jebem Jahr* weitere ©d)id)ten ber Se--

Döllerung in ihren geierfrei« unb fie erweitert and) mit
jebem Jahr ihr Stoffgebiet. 9tber gerabe biefe au«bebnung
be« Jntetefienfreiie« ber treffe hat Dielfad) bewirft, baf) ber

Blot), weither politifdien ©rörteruugen eingerflumt wirb, ein

relatio fleinerer gewarbeit ift; unb bet fernere Umftonb, baß
jeber heute feine Rettung lieft, hat ebenfalls nidjt wenig
bagu beigetragen, in bet Bebanblung potitifd)« Jtragen
mehr Bierth auf bie bloße fDiitttjeilung ber thatiddjlithen

liioigünge, al« auf eine griiiibtäßliebe 'Betrachtung betreiben

311 legen.

Sbatfadte ift e« jebenfall«, bafs iid) — unb great nicht

bloß bet uti« in Sentfeblonb — jene ©nippe ber billigen,

ioflenarniten imparttiifd)en, Heilungen, wie fie bei un« burd)

bie
r
©eneral=aiigeiger‘ repröientirt wirb, aufcerorbentlicb

cntiurcfelt bat Jiefe .©enemtanjeiger', bie nad) 'lltög.

Iirf)feit beftrebt ftnb, feine eigene politifche SReinutig ju

haben, unb bie barauf ausgeben, mögliche oieletlei unb
ntöeilichit unpolitifdjeii geleftoff ,)u bitten, haben faft burd)*

toeei einen roirtbidmitUdiett ©riolg erjielt nnb machen
forfneletjt ben eigentlichen politifthen Heilungen ba« geben
rccf)t fauer.

Sieje Xbatfarfie führt unmittelbar ,ju bem Schluß, baß
bie Bolitif ben SeitnugStefer ooit beute im allgemeinen
loeniget intereffirt, als ben HeituuaSlefer früherer ©pochen.
2?ie billigt Heilung, bie oieletlei bringt nnb barunter wenig
fpe.gtfiieh Bolitifd)i'« unb noch weniger parteipolitijdte«

Mfaifonnement, fcheint beute in allen gänbern roirtbichaillict)

am beiten fortjufomnien. Sie witlbichaftliehe ©rillen,)*

mäfltichfeit muß aber auf bie gänge ber Heit enlidieibtnb

fein für bie Statur unb ben ©infinit ber Breiie überhaupt.

l»S tjanbelt fid) banad) hier um ein Il)cma oon ber größten

politifthen Bebeutimg
?aß ber ©infliiß ber treffe auf bie öffenttidie Weinuna

nicht fetten gang außer 'i<erbä(tniß jur Qualität, ja jelbtt

3itr 'üerbreitnug be« betreffetiben Bteßorgan« itebt, ift eine

oft gemachte Beobadjtung. 'Bet uns ilt Jeut|d)laitb bleibt

ohne ifrage hinter ber äußeren 'Xietbreitung unb bet

innere« Bebeutung ber liberalen 'liteije bie Bteffe aller

anberen Barteirichtungeu weit juriief, mtb bennod) ift ber

unmittelbare politifche ©infinit be« giberalisnui« beute ge-

ringer al« feit tanger Heit-

Bei ber jflngften 'MiapotSmabl in ©reater ftlcroporf

ftanben iämmtltthe auch nur einigermaßen angefrhenc Blätter
in entidjiebenfter ©egnerfebaft ju Jammont) .giall. 9fid)arb

©rufet, ber bemofratifdic Boß, war beinahe jeglitherBteßuntcr'

ftiihuiig beraubt, unb benitod) umrbe ©roter’« Ä’anbibat glatt

geioäblt. Jiefe febr djaratleriftifdie ©rjthetnitng bat jn'ben
tntereifauteiteit Äontmentaren in ber amerifaniid)en Breffe

Beraiilaffung gegeben bie bet ben tmthbenflidicren Heitlingen

ju bem ©ingeftäubmit führte, baß ber ©inftuß ber Breffe

aut bie Bolitit überhaupt im ©tnfeit fei, unb jroar au?
mannigfachen ©rOnbru. nur allem aber wohl besbalb. weil

bie Bolitif hinter ben taufcnbfältigen Jntereifeii ber heutigen

Staatsbürger mehr unb mehr jurfleftrete.

auch in ©nglnnb, biejrrn tloffifchen ganbt be« Bai
lamentariSmii«, herridjt nur eine ©limme barüber, baß hau

Jntereffe an Bolitif innerhalb ber Beoölternng bebenflid)

abgenommen habe. Sficht einmal an fricgeriicheii Unter'

nebmnngen nimmt bie öffentliche Bfeinung in ©nglanb
beute auch nurannäbetub ein jolche« Jntereffe, wie beijpiel«

weile am Sport. Jiefe« übertriebene Jntereffe am Sport
ift überhaupt eine ber bebentlidpten ©rfdjeinmigen im Bffent*

lidteit geben ©nglanb«: jelbft bie wirtbicbafitiche geiftung«*

fäbigfeit wirb burd) biefe? alle« öbenoiiebetnbe Jnteeeffe am
Sport nicht unwesentlich beeinträchtigt.

'Btr.aiireb©..j?armSwortb, ber Boriißenbc bet „Evening
Newa-Company“ in gonbon, hat bei ber leßten Jahres*
oerfammlung ber Jlftionäre jn biefem ftapitel einige bö.'hfr

interefjonte iänrnerfungen gemaiht. Bie „Kvening News“
ftnb beute unter allen hali-peuoy-BIätteru gonbon« bie

lulratiofteu. Jm oergattgenen ©eichäitsiabre hat biefe Bettung
ben attionären über eine halbe BJillion Biarf an Jimbenben
eiugebracht Ja« Blatt ift im bäcbften ©rabc unternebmenb
äl« ber griechiich-türliiche Stieg auebrad). fanbte bie

Heilung ein halbe« Jußeub ÄriegSforrejponbenten auf ben

JtriegSfcbanplaß; eS gelang ihr auch, mit ihren ÄriegS*

melbungen bie gelammte gonboner Breite ju übertrumpfen;

fo ). B. würbe ber Satt oon gatiffa unb Jomofo ben

„Evening News" früher telegraphirt, al« felbft ber „Timea“
mtb bem „Standard ”. Jitfc gewaltigen änftrengungen
machten jeboct), wie ®r. .igarmotrorlb auSführt, auf ba«

englifdje Bublifuin gar feinen ©inbruef, weil e« iieh für ben

griechiidptiirfiichen ftrieg überhaupt nicht intereffirt«. Bon
einer fichtbarer. Steigerung be« HeitmigSoerfauiS anläßlich

biefer prompten .üeiegsmetbungeu iei burchan« (eine Diebe

gemeien Jiefe ielbe ©rjeheinung jeigt ff ch au« aulai) der

Borgänge im eubaufelbjiige Sir .'oerbert Sitd)ener, ber

cngliid)e Sübrer im ©ubanfelbjug, bat fid) bie Heilung«*
forrefponbenten jiemltd) fern gebalten, unb bieie haben bie f
fpröbe .ftaltmig be« ©enerais jur ttwflnfd)ten Beranlaffung
genommen, um nach .«mute ju geben. So etwa« wäre
natürlich nicht mögltd) geweien, inenn ent wiiflidieS Jntereffe

für UriegSnachnchten im englifdgen gejepubtifum oorbonben
wäre. Ja« engliid)e Bublifum ift jufnebett mit ben

JCeuter’fdien JepcidKii oom JfticgSichauplaßc unb idieuft

ben Spejialberichterjtattetn mit ihren ausführlicheren Ja«
ftettiingen feine rechte iSniniertiamfeit mehr Sie Berichte

übet ben Fortgang be« in Suftralten auSgefochtenen engtifch*

auftralijehen „Cricket Match“ wnrben bagegen in ©itg

lanb oetidjluugen, unb bie Heitlingen fparen feine Sepefchcn*

foften, um ihr Bublifum jeben abenb unb [eben Blargen
über bie ©retgniffe be» Sport« auf bem gatifenbett ,)u

erhalten.

Saß bieie Sbrnenbung be« öffenttidien Jntereffe« ooit

politifdien Borgängen unb bie überttiebene antbeilnalune

an Borgängen bev Sportioelt feine wünfdiemwerlbe ©nt*
wiefUmg barfteüen, bürfte jehwer ju beftreiten fein; aber

ber llinftanb, baß wir in allen .ftiiltiirläiiberu auf oerwanbte
©richeinmigen ftoßen, jeigt, baß man e« hier mit einer

Strömung ju tbuii hat, bie au» allgemeineren Utiacbeit

erwadjfen itt. äuri) ba« Uehergetoidtt ber wirthidiaftlicheu

Jntereffenpolitif gegenüber rein politifdien ? ragen, fotoie
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bir ebenfalls in allen Säubern bemerfbarc Herfcfeuirg bes

poliliid)*n Sarteiroejen* nnb bet Verfall größerer Parteien
in flehten Kruppen. beroeift, bah bir anAiebenbe tmb (am-
melube Straft politij brr fßrinA'Picn idiroärbcr wirb. Man
itebt l)icr oor einet in met)r alb «inet ScAiebung beben!

liehen l'ntroirfluug, beten Tragweite nad) nidjt au überleben tft.

Sb- Sörth-

(Ein ÜMtljnriicnhmal

!

t'eo XI II. bot jiir Seiet bet ied))inften ffiieberfehr beS

Sage», nn bem et bie erfte Meile lab, bem iKapitel btt

'Keter«fird)e eine Monitran) qeid)en!t, roie iie jelbft im
ietri)tn Schabe btt nnlifontidjen Safilifo ihre» ©Indien nid)l

finbet. P« iit ein ©unberroerf bet ©olbfcbniiebefmift. utib

bes ©eidmtaefs, bet Seinbeit unb ber Starbt ieinet Scheit

britiidilc felbft ein Seirotmito (
; eDint fid) nidil jn Schämen

Sitter io grob and) bet niaierieDe unb bet fünftleriidie ©ertl)

bieiet teidien (Babe ift, bie Sebeutung bes ©ebanfen*. bet

fie neronlaßt bot, iit, roie bet itapft in bem Üegleitjd) reiben

iant, bas er bem Karbinalftaat«f<fretäi Stiampotla am
81. TeAember überianbte, nodi bunbert Mal gräßtt Tenn
bieie* Oflpnioruim haben bem Sapfte DOt eininen ©adieu
Italiener an* allen Tiöjöjen bes Königreiche« geipenbet,

um nenen bie lirriebtunq beb Tenfmal«, ba* bem ntfliiten

'Kllilofopben be« iednebiiten Jabrbimbert« hier in Mont ait

ber «Stätte Seine? Dfärtiirertobe? gejeht nmtbe, ju ptoteftiten.

Sn ben Socfel biefe* Tenfmal*. ba« am 9 Juni 1899 ent«

btiüi routbe, iinb biefe uon Sooio erbad)ten ©orte ein«

(temefeeU:

„A Bruno il secolo da iui indovinato qui, dove il

rogo arae.“

(Teilt 'Sumo ba* von ibm geioeisfagte Jabrljunbert

biet, roo ber Scheiterhaufen brannte.)

auf bent Socfel bet MonftranA ftebt jroiidien ben (Br
halten ber (Beid)id)!e unb bes Stieben« unter bem Miniatur-
Porträt bes Sapfte«, mit blauer (’inaitle in ben golbenen
(Brimb gefditieben, folgenbe oom Karbinal Mocetta oerfaiite

Snithrift:

„Pmcnlare monumentum ob acelus in urbe patra-
tnm die IX. Jnnii MDCCCLXXXIX et injuria.** Sacra-
mento aogu-ito iilataa Leoni XIII P. M ltali dnlorum
Patria consortea dicant anno MDCCCLXXXXVII votis

additia ut deus homo praesena Eccleaiao suae per eum
orbi et patriae salutem donet.“

(Sie* Süljnebenfnial roeiben bem 'Knpfte 8eo XIII
Italiener, bie be« 'Kater* Sdimerjen mitempfinben , im
Satire 1897, roegen be* am 9. Juni- 1889 in Ütom oerQbten
Sicrbtccbeii* unb ber bem tjetjrcn Saframenle pigejügteu

Scbmad), unb roünidien, bafs ber menidigeroorbeiie (Bott,

bnbei negenroärtig, fetner Ättdie bitrd) ibn bem (rtbfrei*

unb buu 'Katerlanbe .peil unb Segen gebe.)

Ta* heilige (Beräth mit biejer Jnfdirift ioO und) be«

itapitr* Seftimmunq auf bem .'>od)altar bei $etcr»fird)e —
iin.li bem ©rabe (ibtrftr bem beiligiten Orte bet fatbolijcheii

(Il.i i'ieiibeit — anigefteUt roerben. unb oan bieient Orte au*
bat bei Karbinal MampoOa am 1. lammt mit bem oan
pbeltlciucn funtelnben .fSoftitngtfäß, ba* e* birgt, jum
eritcu 'Male ben Segen gejpeiibet, roäbvenb ba* Te deura
•n ('Inen 9eo* XIII. oou ber Kuppel Michelangelo« rptber*

ballte.

Tort nun foH e* heben unb toll ben Taufenben, bie

Aum Wiabe be* äpoftclfüritrn loaDfabrlen roerben, ifeugniß
bajiir a biegen, baii am Pnbe be* Jabtbunbert«. ba« bie

€. It hnberbebunj uon @otte«läiterern für ba* oou SKruno

geroriojogte hielt, poii bet in alter 'Macht auiredititebenben

.flitdie unb ben Millionen, bie fid) ju ibt befenneii, bie

|

brrridjtung be* Tenfmal« tfir einen Mörtnret bet ©ebanfen*

I
freibeit al* ein Üerbrecben gebranbniarft roerben fnnnti,

! roie ber große ilbilaiapb au* Mola nor breibuubert Ja tu er

; ielber al* ein be* Tobe* rolitbiger 'Kerbte eher Don ihr Dtp

flucht unb hingeridhet itmrbe. llnb e* ift bie Meinung be*

iiapfte*, baft biefe ©ahrbeit ieinem iloutificate unb feiner

ijeit jur Obre unb jnm Muhme gereichen roerbe.

©äre ber ©ebaiife, ben ba* Ioftbare ©efdient prebigea

fall, roirflich roahr, fo würbe et bieicm iterbenben Saht-

hunbert roahrtid) nid)t piti Muhm, ionbetn lut Sdjaabt

gereidjen, benn biefe Monftranj ift in ©irflid)feit nidit*

änbere*, al« ein Sinnbilb ber ©ebanfenfneditfchaft, roie

ba* Ten(mal ©iorbano 'Ktuno* ein Spmbol bet (Bebanftrn

freiheil ift. bie burdi ba* SBlut oon Taufenben iit mühiamtn
Kämpfen errungen routbe.

aber bei ©ebanfe, beu 8eo XIII. mit feiner ©abc

uerbinbet, iit ialfd) uub miiuabv: Seit neun Jahren hebt

ba* Tentmal Struno* mitten auf einem «olfsberoegten

BJiartte; unb feiner («ntbüQung hat bie freubig bttotqtt

SeoflKertmg ber Stabt beigeroahnt, bie einft be* Uapitt*

üfluptilobt mar, unb au* allen 'Kromiipn Jtalien*, au»

allen Säubern be* Lrtbtreiie* ronren abgefanbie erfthiencu,

um an bitfem Jubelfefte be-s 9. Juni 1889 theilpmehmen
Tie Jtaliener aber, bie für bie Monftranj gefammelt haben,

hätten in gan» Jtalien, |a loabridteinlid) in ganj (ruropa.

fein 31edd>ett &rbe finben fäuneii, um auf ihm ein Tenfmal
An crridilen, ba* bie uoin Karbiual Diocetta uerfaftte Ju*
fdjrift trüge. Sie haben ibte ©efinnuna nur in einer ©abe
»erfärpern fännen, beten heilige SSeitimmiirig fie fdiüijt.

Jht .,monumentuin piaculare“ fantile auf feinem bfreut*

lidreit Klatje aufgeftedt roerben, e* muh frd) in ba*

Tämmerlidit be* Tome« flüchten unb in ber ©eihe be»

heiligen Orte* bergen, bem e* ber Kapft beitimmt hat Tie
freieii Stifte umwehen bie (frsftirn be« 'Kbilotophcn . nur

©eihrauth umgibt bie iiltemen 'öeiligengeftnlten ber 'Klon*

ftraiiA- auf bie itoljen ©orte ißooio« ftrahlt bie heitere

Sonne be* Fimmel«, auf bie Jufthtift be« Äatbinal*

Mocetta nur ber Sdiimniev be* .Retjenlidh*.

ein Tenfmal ber $rieitrrberrfd)aft unb ber ©ebaiifeu*

fnethtfdiaft fann mir nod) an ben priDiligirten Ställen,

bereu Jmmunität and) ber Slttjeift immer aditen wirb, er*

richtet roerben, ein Tenfmal. ba* bie Freiheit ber ©eroiffen

nnb ber ©ifienithafl oerfinnbUblirbt, faim iid) überall auf

äffcntlichen 'plägeii erheben unb ber Jubel ber Seiten roitb

e? timrauhhen Ta* wirb ba« ©eibgefrhenf b;6 rßapfte«

ben Taufenben prebigeti, bie »um ©rabe be* apohrtfürften

wallfahrten, unb inbem e* bieie utiumftShliche ©ahrheit

bimh lein Tafein auf bem .(lodialtar ber 'Keterbfirdie be*

funbet, fann e« iliiemanbeni burd) bie 'Krad)t feiner Asbel*

fteine nnb bie Äuitft fetner arbert barflber täufdien, bah
nur eine fteine Miuberheit oou itaticnifchen Bürgern fid)

»n bem ©ebanfen befenm, ben e* nad) be« Zapfte* 'Piei*

nnng oevanfthaulidien fad.

Unb roie nur eine fteine Minberbeit bie päpftlicbe

(Babe für ben autbrud ber Unriid)ültcrlid|fr!t ber Äit.tie

halten fairrt, jo roirb bie große Mehrheit ber ©ebilbeten bie

jnfdirift be* Karbinal« Mocetta, inforoeit iie ein llrth.il

enthält, iiit abfurb halten inüifen. ('in Sflhnebentmal nennt
fie ba« ©eihgeidjenf unb ein 'Ketbredien bie (SnthüUuug
ber Statue be* gewaltigen Motaners unb zerreißt unb per*

breht bamit ben hiftorifdjeu Jufammenbang ber dreigmjie
nnb ihre Scheidung. Pin Sühiiebenfmal roar oietmehr ba»

Monument für (Biorbano Snino, ein Sühnebenfmot tür

ba* grohe 'Kerbtedien. mit bem iid) am 17. «ebruar 1UO
ba* Sapftthnm beflerft hat, unb t« erfüllt ben Jroect ber

Sühne in gerabeAii ooülommener ©eije, weil e« an b<r»

felbtn Stelle iteht, an ber ba* 'Kcrbredjen begangen roui be

aber prebigt bie Jnfdirift 'rlbit auch »ine tnftoriiebe

Unioahrljeit, fo enthüllt iie bod) babureb. baß fie ttbertiaupt ent

flehen unb DomOberhaupt ber fatholifdien ührifttnhnt gebilligt

roerben fonntc, eine ©ahrheit gegen bie fid) leiber gar

oiele in nuferer Jeit uerfdjlieficn .'iente nod), roie not

breibunbert Jahren, hält ber ’Katifan e» für ooUfammen
geredjt ertigt, baß ein Menjd) um einer roijfenfihaftlichtn
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Ileberzeugung willen oerbrannt wirb, unb nennt biejtnigen

Verbrecher, bie ein jolebeS XobeSurlheil öffentlich brarib-

märten. 6t etfennt bie Rreibeit bet Sewiffen nidjt an
unb trifft ben Vertbeibiger mit bem Bannfluch- So wirb
eS bleiben, jo lange ein Vapit auf bem Stuhle Vetri [ißt.

Ca« heiligfte (Hut ber mobetnen Kultur ift im Kampf
gegen bie fatßolifche Airche erobert toorben, unb es toirb

ron ihr ftetb befämpft roerben, mag ba« überhaupt ber

Chriftenheit Clemens VIII. ober fieo XIII. heißen. Unb
wenn bas Vapfttbum heute nicht mehr bie Rteiheit ber

Wiffenfebaft mit Reuet unb (balgen unb Schwert auSrottet,

fo hat baS einzig unb allein barin feinen Wrunb, baß man
ihm bie SRadit baju genommen hat.

'Möge bas offene SBetenntnijj bet ltnmanbelbaren Un=
bulbfamfeit bet fatbolijdjen flirdje allen beneit eine Warnung
fein, bie in bem, großen Jrrtlnim befangen finb, bai) baS

fßapfttbum aufgehbrt hat, bie tnobeme Kultur ju befämpfen.
Möge es ihnen prebigen, bafj ber Votifan, wenn man ihm
beit fleinften Stueptbeil ber 'Wacht miebetgeben würbe, bie

er oor breihmtbert Jahren beiaß, juerft oerfudien mürbe,
bie ©ebantenfreiheit ju oernichteit, unb mögen ftd) alle,

rtieldjc fte für eines bet größten (Hüter halten, bie uns nufer

Jahrhunbert beicheert hat. mit ber Ileberzeugung burd)-

bringen, baß eint Verföpnung ber mobemen ftulturgebanfen

mit bem and) heute unter fieo« XIII. Regierung rlidfcßritt-

liehen unb mittelalterlichen Vapfttbum unmöglich ift.

Jn allen fiättbertt regen lieh mächtig bie tlerifalen

Parteien, unb man fann nicht leugnen, baß fte im lebten

Jahrzehnt an Cinfluß gewonnen haben. Unb wenn er

auch nod) fiel zu gering ift, um irgenbmo auf öffentlid)em

Vlaß ein Cenfmai ber (Hebanfenfnechtfchaft errichten gu

fönnen, fo gibt ba« bod) mahrlith ben Rreunben ber Freiheit

unb bes Rortfdjrilts (eine Veranlaffung ju heiterer Sorg-
lofigfeit.

(rin Sühntbenlmal freilich werben gottlob aud) heute

nur Wenige, wie ber Vnpft unb bie Stifter oerlangen, in

bieier Monftraitj mit bet fulturfeinblichen Jnitbrifi er-

bilden, bie ein Verbrechen an ber Freiheit bes ©ebanfetiS

uertheibigt, aber ber Wimid) fdieint mir nidjt unberech-

tigt, baß eS ben aü}u Sorglofen ein Wartung«ben(mal
roerben möge.

9tom, Hnjang Januar 1898.

6. Wühling.

$ec BlrrfilrnburjiifdiE lanötag.

Snfähtlid) im Anfang bes üftober ergehen non

Schwerin unb Vtuitreliß , SlUerhöchfie ,'>cmbid)reibeu* an bie

ca. 700 tanbtagsfähigen »iiltergutSbefißer unb gegen

50 Stabtmagiftrate, moburd) bie .(Sbrenoeften, fiteben,

(Betreuen* geheuchen unb geloben werben, jiitn fo unb jo

oielten bes nächften Monats in Sternberg (ober Jahr tim

J,al)t wedßelnb in Walchin) Jum fianbtagc ju eritheinen,

bie Capita proponenda unb ionftigen Vorlagen entgegen

au nehmen unb ju berathen ,So ihr aber nicht eritheinen

Tolltet, fallt ihr bennoch gebunben teilt*, bie gefaßten Ve=

fdjlüffe anjuerfenneii ic, Cie« ,fiaitbtagsausfd)teiben* wirb
aud) burdi baS tKegimmgSblatt unb bentzufolge btirch bie

fianbeSjeitungen DerSffeuttidjt. (yinige Wochen barauf er-

fährt man burd) fiofaKotrefponbenjen, baß ans Sdtmerin
bas fianbtagsfotnmaiibo, in biejem Jahr beftehenb aus
-iM Wann, 1 Unteroffizieren unb i Sefanbelieutenant oom
89. Siegiment, mit (lingenbem Spiel, ausgeführt oott einem
Srommlcr imb einem Vfcifer. au« Sdnoerin ausgerüdt,

unb einige Sage fpäter, baß es in ber jebeStunligen fiatib-

tagSftabt angefontmen fei. Cb es außer beit ehren-
erwetjungen für bie (ßtoßljcrzoglicben Kommifiaticn auch

©id)erheitsbienfte zu leifteit hat, weiß man itidil, ba iold)e,

roenigfteits im (aufenben Jahrhmtbert, auch nicht im Rrüb-
jahr 1848, niemals ccforbett finb. ©roßherjogliche 6aui-

pagen unb Cienerfdtaft, einfdjlicßlid) .(Vod) unb KDdien-
penonal, fteOen üd) gleichfalls ein, ba bie fianbtag«-

fommiffarien (zwei Schweriner unb ein Strelißer) bie

Verfallen ber ©roßhetjoge oerlreteu unb für bie fianbtag«.

mitglieber gewiffermaßen offene Xafcl holten Wan erzählt,

baß es babti nadj .alteiirmürbigem iltauch' aud) eine

SetSjuppe mit tHofineu gebe, oon welchen fehleren beu

Konmtifjatien je ad)t, ben (Haften je jed)S zugetbeilt würben.
Sid)er ift, bnß bie Vewtrtbung nichts ju wünfehett übiig

läßt unb baß (um Schluß ber Cofmarfdiall burd) RDUuiifl

einer Xfite mit Sonfeft unb anbereu Xefierlftliden bas

Reichen gibt, wonach lebet ber Wäjte ebenfalls feine Saidicit

füllt, — winfommette uub oou weniger begünitigtm
.ltntertlßiiieii" oielbeneibete ©oben für beu Weibiunhtstiid).

SlbenbS wirb äbnlidic @aftiid)(eit geübt, wobei mau oben
in Riad uub weißer Weite gut Afjemblee, unten in be-

quemem Anzüge ,pi Kartenfptel unb Vier erfdjeint. 'Audi

ein finnbtagsbaä fitibct (u (Huniteii ber tanjfähtgen Rtaneti

unb Xöchter ber fianbtagSmitglieber ftatt.

Vis oor wenigen Jahren gefchah bie (iröffming bes

fianbtageS in Sternberg auf bem fogenannten Jubenbetgs,
tDofclbit im Jahre 1492 wegen angeblicher .voftienjdiänbiiiiq

fünfunb|waitjjig WSnner uub jwei Rraueti israelitiidieii

(Hlmibens feterlidj oerbranut fiub. Ülus diüdfid)t auf bie

Witterung in biefet oorgcichritteuen Jahreszeit fiubet bie

fianbtagseröffnung fehl in Sternberg ebenfo wie iit Walcbin
im diathhaufe ftatt, wo bem fianbtagc unter anberem zwei

Rimmer, baS ‘Direftorial- unb baS Celiberalionszimtner,

zu Bebote jtehen. Cie (rröffnung geidjieht int erftcreu butd)

Verlefung '.ftlerhöd)jtet Vropofitiouen feiten« ber großhetiogl.

Kommiffarieu uub Iteberreichung berfelben au bie fiaub-

marjdiäUc, welche burch furze Sieben ju banfeu hoben.

3uf gleidie Weife fouimeu bie Vorlagen bes (jiigertu lins-

idjufies oon 'Jiitter- uub fianbldmft unb bie Wittbeilungen
bes CircftoriumS an bie Stäube, bie eigentlich in Stbinejeii-

heit bes legieren im Celiberntioiisztnitner, nur ausuaiiiiis

weife unb oitra conaequontiam im Cirrttoiialzimmer ihre

Veratbuitgen pflegen. Ser Schluß beS fianbtageS erfolgt

in ähnlidjer Weile; im llebrigen oerfehren bie Honimif-
farieu uub ber fianbtag nur iebriftlid), außer bemjeitigen,

loa« burd) perfönliche Seeinfluffungen, jo zu iagen biuter

ben Kuliffen, gemacht wirb.

Cie liiedienburgiidie Verfafiung beruht auf Verträgen
mit beu Stäuben, twrpigSnieife auf bem nadi langen Stici-

tigfeiten 1766 ju Staube ge(oiiiincnen lanbeSgruiibgeießlidieii

tfrbtiergleid). Cie (hroßherzogc haben banach aUein bie

oolljiebenbe Wad)t. tbeilen aber bie .‘Hechte ber ©eießgebinig

imb Veiteueriing mit beu Stäuben. Vetrifjt bie ffieieß-

gebung nur bas Comanium (etwa ein Crittel beS fianbes),

jo ift ftänbifche Rii.fiehiing nicht erforberlid) ; betrifft fie aber

wohlerworbene (Sereditinme ober Rteiheiten ber Stäube
ober auch eine« Staube« allein, fo ift bie Ruftimmung ber

Stäube erforberlid); ift fie auf anbere Cinge, wie ,). V.

auf Jufti« , SPolijei« unb Äircheufachen geriditet, bie, foweit

üe feine ftänbijehen Siechte betreffen, als gleichgültige
bezeichnet werben, io toirb nur ba« rathiame Sebenfeti ber

Stänbe eingeholt. Cie .Soften beS .fianbesregiments* finb

grunbfählid) aus ben C-iidünftcn bes Comaiiiums ju be-

jtreitcii; was mehr crforberlidi ift, wirb buteh duetia, b h-

freiwillige Veiträge, gebccft, bie burd) regelmäßige mit ben

Slänben oereinbarte fianbeSfteuftn ober in Rolge beionberet

Vewinigungen aufgebracht werben. Ca iolctie (jrtorbetuiffe

beftanbig wieberfefjren, haben bie Stänbe eine bebemciibe

'lHacbt, bie nidjt immer Juni mirfliehcn allgemeinen Veiten

misgeübt wirb. lfitt geregelter StaalShgushalt mit Vor-
nnfcblag uub iHedmungSnblage ift zwar itt ber furzen ton*

ftituttonellen Reit non 1848—1860 Dorgeieheu, mit ber 'Wie-

berherileDnng ber Stänbe aber wieber in WegfaU getoimiicu

Vlau bcfiiibet fid) and) in bieier Vcziehung int „nltehr-

würbigen* Rtiftanbe ber Cunfelheii. — Ülußer ben groß-

herzoglichen Vorlagen fotnnten aud) iold)e bes (Ingeren

SlnSfchnffeS oon diitter- nnb fianbfehaft unb beS Cirv(>

toriums, Wahlen zu ben ftänbijehen Slemtern unb '.hnträge

Einzelner zur Vetljanblung.
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©icfitigere üorlagett geben regelmäßig an bie im 8n<
tauge jtbes 9anbtages gewählten .«ommitten, pflegen auch

mit HiolitKit mit Berichten gefriicft ju werben. Die .jSaupt*

arbeiten merbrn ftets in ben ftommitten — wie man hier

itati flommifiionen ju jagen iflegl — getljan, bie feilt*

icbeibung aber liegt in ber Bcrjnmmtung ober im Plenum.

Dies Blenum beitebt ans ben Anwesenheit; begrenzte

!8eid)luBiäbiflteit gibt eS nidit ©eioSbnlid) finb neben

einigen 40 Bflrgernieijterii, wetdie bie i'anbidjoft bilben, 20
bis 40 tDtitglieber ber Stitterfdiait. was fie burd) ferbjebaft

ober Jtanf eines lartblagsberedgigtetl SlitterguteS geworben
iinb, «moefenb, 'Nur bei befonbercu äuläjjen, wenn es jidi

um wichtige allgemeine, lotale ober and) prioote angelegen*

beiten (j. B. bie ©aljl flänbijdjet Beamten) banbeit, ftrbmen

bie Siitlet in bellen Raufen herbei, veridtwinben aber und)

oofibraebter abftintmung jdileunigft wieber. Jn ben bteiftiger

uitb oierjiger Jahren tobte ein heiliger Kampf jwijdien

bilrgetlidien unb abeligen Siittern. iiibem jene bie oollc

©leicbberetbtigiing oerlangtcu, bieje ober bie leiteitben unb
einträglichen stellen fowie bie Sluhmeftimg ber brei reid)en

lianbestlBfter für fid) allein in flniprnd) nahmen unb mit
ferfolg behaupteten. Stad) ber furzen tonititutianeden Beit

oon 1818 bis 1850 finb fold)e itredigleiten nidjt mehr oor*

gefommen; fpäter oeriudjten einige bürgerliche ."Kitter eine

BerfaffungStejorm anjuregen, ernteten aber bafür nichts als

grunbjätjlidie "Ablehnung unb periönlidie Beleibigmigen. bei

benen jogar boS ©ort ,Schweinl)Uub" eint Stolle ipielte.

Seit feinftibrung ber ÄornjMe finb aQe Stitter, mit febr

wtnigen Ausnahmen. Agrarier etilen Stange*, unb bie

leübretfchaft ift ganj loiberftanbSloS ben Abeligen über*

taffen.

einen Boriitjetibcu bat bie hatibtagsoerjaimiilung nidit,

atid) oerbanbell bas fflemim ohne ©eidjäftsorbnung. 31S
uad) ©iebetciuricbtiuig ber Stäube 18.il bie feinfttbnmg
einer folchen bcantiagt würbe, eriubr bies eine höchft berbe

ablebmutg; iebod) in fpäter fcftgeitellt, bah in bet Siegel

jur Beit nur ein Siebner fprechen f oll. So wirb in ©tappen
oerbanbell, wobei eS auf bas aufeben ber $erfon unb bie

Kraft ber Stimme anfontmt, ab unb wie oiel Buböter ein

Siebnet um fid) oerfammcln fann: ein Bürgermeister, ber

einmal bureb „bitte ums 'Bart ' fid) ©ebör oeridjaffen wollte,

erregte nur einerfeitS fiieitrrfeit, anbererieite fenttfiftung.

Bus bieien ©ed)ielgefpräd)en jeidjnet ber für febeu

Sanbtag gewählte tlrotolollfübrei auf, was ihm betuerfenS*

werth erfdieint. feinem Bttrgermeiiter, ber fid) nid;t ju
reben getraute, aber beit btitigenben ©unid) batte, auch
einmal etwas gejagt ßu haben, fall biejer ©unid) baburd)
erfüllt Sein, bah hinetngefcbrieben würbe: ber .vietr iwtratb
meinte u. i. w. ©er ieine anfidjt mit Siadibrucf geltenb

machen miü. ber gibt fie auch wohl als DiFtamen ober

als 'l
;roteft fchrifttich ju IfrotofoB. Sdjliefilicb formulirt

bet Brotofotlfttbrer einen „©efdrlupentitnirf", übet ben,

wenn feine feinmüthigfeit erjielt ift, nicht mit Ja ober

'Nein, ionbetii burd) jettet mit .,t8efd)lujB'" ober „©eitere
Deliberation ' abgeiümmt wirb Kegteres bebeutet aberin
bet Siegel nidit, bah weiter belibcrirt wirb, foitbern bah bie

Sache „auf fid) beruhen bleibt“, b. b- fit hat ein ehrenooDeS
Begräbnifj gejunbeit.

Slot jeber Abjtitnmung bat jeher Staub, Stitterichait

wie ganbfajaft, bas Siecht; unter Sich ju berathen unb ,)U

befchlieheu. üebnt ein Staub bie Borlage aber beu 8ntrag
ab, fo tft bie Sache bamit abgetban. Dtefe itio in partes

Spielt eine große SioDe, wenn Sonbcriiitereifen eines Staubes
wirtlich ober oermeinilid) in Stage fomntett. and) bie Stabt
Scoftocf bat Sonbenechte, über bie uid)t ohne ihre Bu*
ftimmung entfd)icbcn werben barf; ihre Deputirtcn nehmen
aisbann bie Sache ad referendum. b. b- für Bejcbluß-

faffuug ihrer Auftraggeber, nämlidi bes BJagiftratS unb ber

Sürgeroerlretung. Stnb beibt Stäube oetfd)icbener Aiifiebt,

fo (amt in manchen $äUen bie Siegierung entjeheiben ; bei

©elbbcmiüigungen ift feinftimtiiigfeit — Cnanimia — er*

iorberlid) unb jura singulorum biirfen niemals burd) IKfbr*

htitsbeidjiuh geträitfi werben.

®tefe SchwerfäDigteit ber Berbanblungen, bie bann

oft noch oielfad) unb paar fdgriftlid) jwijd)en Siegierungcn

unb Stäuben hin unb her geben. mad)t es begreiflich, bah

wichtigere fid) nicht feiten Jahre lang bin,lieben. So
bauerten j S. bie Berbanblumten über eine tbeoretiid) unb

praftijd) als burebaus natbwenbtg ertannte Steuerreform
länger als ein halbes Jabrbunbert uitb würben erjt im

Jahre 18B6/67 butth bie Drohung bes feintritts in ben Bol*
perein unb eine — burd) Berlegung über ©eibnadtten bet*

betejefübtte — gefügige Buiammeiifetjung ber ßanbtagS*
oerfantntlung jur großen Ueberrajd)ung ber Sliebtanweienben

glücflid) fertig gebradit. Sautals baubeite eS fid) um fein*

fiibrung eines allgemeinen ©rengjoUs unter aufbebuug ber

bis babiit beftanbenen Sieuerfretbcit ber ©ntsbefiger uitb

ferimerten. wäbteub Kauflente ltub Ihewerbetreibciibe mit

femfubt* unb DurdjgangSjötlen belaflet waren. Ser neue

©rengjoD, ber burd) Nadjoergollung febwere Schäbignngen
Dreier Saufleute herbeifübrte, fanb übrigens fthou ein Jabr
fpäter burd) ben uotbweubig geworbenen feintritt 'Nleeflen*

burgs in ben '.Korbbeutjchen Bitnb ein iehnelles fenbe.

Sie fo oft oerhäugnihooile itio in part«a bat auch

alle Bemühungen bes ©rohberjogs firiebtith Sranj II

um eine ©obififation ber SnubesDertafiung oereilelt, inbem

bie Stitteridiajt als Staub felbft bie iebr befeheibenen

©tunbjüge einet folchen ablehulc Der faft einftimmige

Befd)luh bes äuheiorbentIid)eu StanbtaqeS Dom 3)tai 180.
bah bie Stäube ihre 3ied)le unb 'lirioilegien ju bau fenbe

aufgaben, bah tünftig mir gewählte Beitreter bes ganten
Snnbes an ber Wejeljoebung unb Seftcuerung tbeilncbmen

fo&tcn, ift burd) ben jereientdalber Sehirbsiprudb. ber bas mit

ber abgeorbnetentamincr oereinbarte StaatSgrunbgeictj pom
1U. Ottober 1849 für nichtig ertlärte unb bie ©ieber*
einfübrung ber alten Stänbe oerjügte ber ftaatSreditticbeu

Bergefjenbeit übergeben unb man liebt nid)t, baran erinnert

ju werben. Bei beut ©iberiptuebsrecht ber Siitterfchaft ift

natürlid) an eine Berfaffungsreform in tanftitulioneQcm

Sinne überbaufit nicht ju beulen, falls nicht ein Steichsgeieb

baju behilflich tft, bas oon liberaler Seite oon ber ©rün*
bung bes Siorbbeutfchen Bnnbes an bei ben SleichsiagS*

wählen in Blccfleiiburg ftelS alb bringenbeS ferforbetnih

betont unb im SteidiStage oielfad) beantragt warben ift

Dah tiefer Paubtag ber Sieid)Sgefebgebuiig in nieten

Bejiehungen nichts weniger als fretmblith gegenüber*

geitanben bat. tft in feiner Statur begrünbet. Das allge*

meine gleiche ©ablredjt liebt in ju idjcrfeiu ©iberiDrud)
gegen bie felbftherrliebc Stellung ber mecflenburgifdieit ©e*
ieggeber. wenn auch burd) bie ben einzelnen (gütern eilt*

ipredjenbo Schaffung fleinfter ©ahlfretfe, in benen bie

©äbler oor ber ®utsberrjd)aft antreten, um bie ihnen ein*

gehäubigten Stimmjetiel — manchmal mit erhobenen

armen, bamit fein Umlauid) ftattfinben (amt — in bie

Urne ju legen, nach 'Si8glid)feit für .gute“ ©aljlen aeiorgt

wirb; bie Bugfreiheit ber ..fiinterjaffen“, bie aufhebung
ber Batrimoniatgericbte unb uieles anbere, was bie hrrr*

idjaftlichcn Beftiguiffe oermiuberl ober aufgehoben bat bat

auf beu ganbtagen felbft oftmals feft fd)atfe aus*
btiiefe bcS Unwillens beroorgerufen , unb oon foujrr*

Patinen Bewerbern um bas IteidisiagSmanbat ift es

gerabeju als anfgabe bes üanbtags bejeidjnet, ber ,un<
beitooüen SieicbSgeiehgebung nach Kräften entgegen ju

wirfen.“ Der feitiRuji beb ganbtagS greift aber um fo

tiefer tat bas BolfSleben ein, alb er nicht nur burd) ben
oon ihm gewählten „fengeren Ausidmh »on Stitter* unb
Sanbichaft“, |owie burd) whlreicbe Deputationen unb
Kommiffionen baiiernben feiitRuh ausübt. fonbem auch weit

ieine fölifgliebet fämmtlid) Crtsobrigfeiten ber einzelnen

Stiltergilter unb ber Stabte iinb, benen nur einige gröbere
fid) einer burd) Unnbesoerträge gefieberten unb recht be*

beutenbeti Selbftäiibigfeit unb Selbftuerwaltiing erfreuen.

Jn ben fteinereu Stäbteu finb ielbjtberrlidje Btttgernicifter

leine Seltenheit, unb baueben iteben fie mehr ober weniger
unter betn paiitiicheit unb wirtbidjaftlichen feinfluh ber nt
umgebenben .Begütcrungeu“. bie oon Kaufleuteit unb feie*

werbetreibenben unbebiugte ©efalgfdiaft, and) jür benButib
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brr fianbioirthe Ulitgliebfdwft unb Heiträge iorbern. €onjt
fotme man aud) aitberSroe faufrii ober arbeite» taffen —

,

unb hoben mir es butt) erlebt, baß ganje Stabte geächtet

unb in Herruf erllärt finb, bii fie gu Äreuge gefrochen

waren. Taß m ben oon ioldjcn .©etrtit befuditen ©aft*
bauitm (eine liberalen rfeitimge» aubliegen bfttfen, oerftebt

fiel) oon ielbft, loirb aber oft gerabegu geforbeit.

Tai Sdjlagroort oon ben gleichen Jntereffen bei
läiibtidjen Wreß- unb AleinbefifecS unb oon bem (Ebelmann*
Hauer erhält bic präd)tigftc (Erläuterung baut) ben mehr
ali groeihunbertjährigen UetniehlungSfrieg ber mecflcn-

bnrrtiid)eu Mütter gegen bie Hauern, seit im Jahre 1U20
buru) einen Uettrag groifchen fianbesberrn unb stäuben
benjenigen Hauern, roeldje feinen died)IStitel aufroeiien

tonnten, ber unuorbenflidie Hciilj für -jectpadit erfärt tourbe,

unb groar gegen eine betcädu liebe Wclbiu turne bie aui aß-

gemeinen iianbesmitteln. alt o mit Heitragen ber oerfauften

Hauern, bem Vanbesiürften ge,johlt routbe, bis in bie

groeile $älfte bieiei Jahrbnnbcttc- haben Itoß ber ffleaen-

btmühungeii ber l'anbestjmeu bie mehr ober roettiger heim-
lid)en Hegungen unb (tefetjlichen abmeierungen (g. H.
menen fd)led)ter HJtrtbfebaft) ber vitterfdiaftlidien Hauern
nicht aufaebört. (Erft bie einne dlotblage ber ©utS-
betitjer hat in ben aßerlcijten Jahren ben Heitrebnngett
ber diegierung um ihicbcrberitelUing ober oielmehr dien*

idiaffutig tleiuereti ©runbbeiibcS einigermaßen ©eböt ge*

fdiarft, iDDbn aber bic ©ejegestioiirtiläge oon ber Stiller»

jdiati oieljad)e Ulinberungen unb Herfdiledtterungeu haben
erfahren mflffeti.

Tie Umnöglicßfeit ber (fnoerbung tleineren ©runb-
beiißeS ober ber dlieberlaffung außerhalb ihres ©eburti-
ortei, aud) in ben stabten, bie in jebent .lugtgier eine

Hclaftung ber Strmeupflege fürchteten, hat um bie »JJtitte

bieiei Jahrhunberli eine Stafjenauiioauberung länblidter

arbeitet unb Somilien nad) tflmerifa heruorgetufen, oon
roo iie aui ben oon ihren gegtflnbeten unb id)neß auf-
bliiheubeu Clderbaufototiien mit bem auf eigenem Hoben
gezogenen Ukigeit ihren ehemaligen .fjerren fchroere jtoti-

furreitg mad)en. Tie ÜUiloanberung und) Jlmetifa hat tid)

gioav oerminbert unb neuerbings faft aufgcbSrt, nad)bem bai
neue Tcutfeße dient) bte stabte öffnete unb diieberlaffnng

unb bürgerlichen (inoerb fteigab, aber ber -fug in bie stäbte,
bejonberi in bie großen, ift an ihre stelle getreten unb
finbet burd) bie .fberbeijiehmtg frembet arbeitet aui Schweben
unb ben pteußifd)eii Ojtmarfen nur höd)ft mangelhaften
(irjaß, um io roeniger, ali gcrabe bie üefieren oon ihnen
mit Dem eriparteu hohn alsbalb in ihre fieiniath guriief-

gu lehren pflegen.

Tieier dloib ioß nun burd) dieufehaffuug fleinen länb-
tictjen ©tunbbefißeS (Hauern, Hübner, .fiäuSler unb arbeitet)

gefteuert raerben. Tie roeitcrichauenben diegierungiootlagen

tinö aber oon ber diittetfehaft, theiltocife burd) iiioiu partes,

fo abgejchroädjt, baß ein irgettbioie bebentenber (Erfolg nicht

ju erwarten i|t. Tie auftheilung oon ©fitern, unb bie

abtrenmmg fleinerer ©runbitücfe ift ieijr beidjränft, au bie

ßuitimmuiig De« Hanbtags, b. h- ber diittetfehaft, gebullten
uith Die hhPothefariidie HelaftungSmöglidifeit, welche bie

Siitierfcuait ebeteio roie für bte jetji befiehenbeii rittetfdjaft*

liehen Hauern gang oerfggen toollte, jo eingeengt, bai
gange Herfahren aber fo umftänblid) unb fdnoterig, baß
leiftungifähige Jtäufer fid) idnoerlid) in genügenber angabl
fiiibeti merben. Tie diittetfdiaft miß eben feilte freien

.Dauern, jonbern mehr ober weniger abhängige •öinterfaffeii,

bie ben ©utsbefitjern billige ärbeitifräjte iidicro jollen.

Hon ber Schaffung felbftänbtger ©emeinbeit mit (Einbegiebung

ber Miittergüm ift ooßenbi nicht bie dlebe.

Sehr begeictmenb für bie Sachlage ift bai Verhalten
bet Mfittetjdwft gegen einen aitlrag auf bie (Errichtung

oon tStntenoerbäubeit, namentlich gut Unterbringung oon
©eifteötranfeii, 3biotrn, Hliubeii unb laubftummen, an
beiicu fDlecflcnburg teiber fehr reich ift. Ter lünt ragfteOer,

ein unbegroeifelt fehr fonuerfatioet Hürgerniciftcr oon
Jioftocf, mußte fid) oon einem hodjgefteßten Vlitgliebe ber

dütierjdhoit ben lEinroutf gefallen taffen, baß ei gmar

fehr banfenimerth fei, wenn mau aui ber Hanbidwft her-

aus fid) für angelegeuhfiten ber diittetfehaft intereiiire, aber

biete niflife ei bod) oorgiebeit, ihre Tinge ielbft gu be-

forgen. Unb ber flntragltellet berief iidt nicht ettoa auf

bic aßgemeinen 8anbesintere|ien, fonbertt barauf, baß ber

ftreiS, ben er oertrete, eine beträchtliche angal)I ,’Kittcc-

güter einidiließe. roobiird) er iid) obßig legitimirt erachte.

Tie diitteridwit lebttle burd) stanbeibeidiluß ben dtutrag

ab 9uf bem bieifährigen 8anbtage brachte bie ed)roermer
diegierung ben Sin trag unter dPeglafjung ber äimetipilcge

toieber ein. Tie diitleridiaft aber lehnte and) biefett Hot-

ichlag burd) Stanbeierflärung ab! Unb gmar loirb in bem
oenoerfenben Äommittenbeticht auigeführt: Tie Hortage

loiU .ohne antegenbe Hcranlajfnng unb Dhne äntrag aui
bem Äreife ber gimädm betheiligten diitteridwit in eine

interne augelegenheit ber Üeßtcrcn bntdi einen flft ber aß-
gemeinen Üanbeigefehgcbung eiugrcifeu, nimmt babei mid)

inibefonbere burd) Unteriteßung ber ritterfcbaftlichen aemtec
in mehrfadier Htgiehuug unter bai ©roßh. %'inifterium

bei Junern fßr bai iietjtcre eine bem beitehenben diedite

nidjt entjprechenbe ijuitänbicjfeit in attiprud)'.

linbtid) bat and) bai schulioeien bem Sanbtage mehr-

fach ©etegenheit gegeben, feilt Söeien offen borgulegen. Hlit

Hiühc ift ei ber diegierung gelungen, füt bie Holfijdjnl«

lehret in stabt unb Sanb geiiihevte steßungeii unb etioa«

höhere, hinter ben neuen pteußifcheu aßerbingi nad) mejeut-

lidi gurüdbleibenbe ©ehaltifäße gu erreichen; füt ein

Heufionigefeß oeriagte bie Sfaubidwft, lueil bie Hürgermeiiter

ber (leinen stäbte glaubten, ioldic Haften nicht für bicie

übernebiiien gu bürfen, unb bir dlitteridiaft hatte bann „feilt

loeiterei Jiitetefje an ber Sache' staatiiuittel für folche

-jioecfe gibt ei in dliccflenburg nidjt. Tie dfitterfchait follte

aber nad) ©elegenheit finben, ihre Sleßung gut HoIfSidjule

flat genug gu offenbaren.

dleben bem ganbeijeminar in dfeuflofter, bai bie

stäbte unb bai Tonianium mit Holfifchulletrem oeriorgt,

hat bie diitterichaft für ihren Hebarf ein eigenei Seminar
in Hübthecn. Taß bie aui biefem hetoorgegangenen ,sd)iil-

meifter' fehr minbermertbig finb, mar längit befannt. aui
Herid)ten bei ©ireftori unb bei Jturatoriumi erfährt mau
nun bei diäheren, baß lange md)t afle Hrflfltnge aui-

nahmeiähig finb. obioohl bie Hebinguiigcu fo niebrig

roie irgenb möglich (iebenfaßi oiel niebrtger ali

in fReuflofter) geiteßt feien Hlit dlecht nannte

ber Tireftor cf einen unhaltbaren ßuftanb, „menn
felbft bie befieren ßöglinge, meil iie eine gu menig

gebiegenc Horbilbung mitbringen, unter einem beftänbigen

Trucf bleiben unb nur mit äußeriter anftrengmig bas ichun

gu niebrig gefteßte ßiel erreichen, unb menn bai friieoe

freunblidje Stieben, roie ei aui anberen Sehverbilbungi-

anftalten herrid)t unb auch bei uns Fid) geigen fällte, mehr
uub mehr ichtoinbet'. Unb bai .Ruratoniim hebt bagu iiod)

heruor, baß auf ©runb einei (Erachtens ber dleidiS-Sdiul-

fommiinon bie Sereehtigung gum (sinjährigfreiioißigenbienit

ben in ber Prüfung Heitaitbenen bei Seminars gn Sübtbccn

oeriagt ift; roeift ienier bte ichroercn päbagogifchett sdtäben
nach, bie in ben gebachten iterhältniffen enthalten finb,

mtb ftetlt auSbrücftid) feft, baß bie Herbciierung ber roirth-

ichaftlicheu Sage ber ritter» unb laiibid)aftlid)en Schullehrer

bod) erheblich gegen bie in Hrcußen burd) bas neue He*

iolbutigSgcieß geroähtte iterbeffetung gurücfgeblteben ift.

dleben ben hier gewiß doii mioerbächtigen ßeugen ge*

ichilberten Herhältniffen trägt noch bie gange muoiirbige

unb oon bem ©utibefißer alb Tienftherrn abhängige steßung
„feines Schulmeifters", roorüber oon ßeit gu ßeit haar*

fträubenbe dladjrictiten an bie Oeffentlidifcit gebrungcii finb,

bagu bei, baß baS Seminar ben Hebarf nicht gu befriebigen

oermag. unb baß eine iletig loadifcnbc ;Hu jaljl oou rittet*

jehafthehen Hanbuhulen mit unreifen afüitenteu ober gnr

nidjt gu beießen ift.

Tiefen dlotbitänben abgu helfen, hat bie Sdimeriner
diegierung roirberhoft Don ben stäuben -Ulittel gut .öebung
unb (Erroeiterung bei Üübtheener Seminars uerlangt. Tie
diitterichaft als Staub oerroetgert bie als umgänglich
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naebgeroiefenen Wlittel, beim, fo behauptet fie, aUerbincpä

ohne ©rflnbe, ber Sebtermangel jei nur eine oorlibergebenbe

©tfrbetming, ber mir eine jcitioeilige Heine vilfe erbeijebe.

Sen wahren ©runb aber, ben man Oberall doh Nittent unb
ihren Brejjorganeit böten fann, mürbe auf bem fehlen £onb>

tone uon ©ortfübrern ber Nitterfdiaft ohne ffiibcrfprucb

offen funbgegeben, baft man nämlich »on ber Sorffdjule

nicht bie Berbreitmig Dielen ©iifenS oerlangt, janbern bah
bie lagelflbnerliitber mieber ju lagelöbneru erlogen loerben,

b. b.. auf Seuticb, bamit fie niemals fid) ben SBanben ber

öörigfeit entliehen fönnen. Unb bas ift geidjehen auf bem
Sanbtage ju eternberg im Teiember 1897

!

Gin Urtheit über folcfje Aiijcbanungeu unb Borgänge
in ber geietjgebenben Kärpendiait eine« Bunbesftaates be«

Seutidten Neidte« auSjufpredjen, ifi ben gefetn ber „Nation"
gegenüber uunötbig. Sie werben aber begreifen, bafi für

Mecflenburg nur eine .'Mlfe möglich unb brinaenb ift: ein

NeicbSgefetj, roeldie« beftimmt. baß in jebem BunbeSftaatc

frei geioäblte Bertreter an ber ©efeßgebung unb Befteueruna

tbeilnebmcn, ober roie bas Programm bes £i beraten 'Jiiabl*

Pereins beiber Mecfleiiburg ausipriebt: bie ©iebereinfübrutig

MerflcnburgS in bie Ncitje ber fonftitutioueQen Staaten.

Hyperboraeus.

Jntcinatinnalea Gedjt.’)

Alljährlich. bei ber ffiiebereröffniing beS Appellation«*

erichtsbofes in Bari*, roirb, in feierlicher eitjung, pou einem
ernortagenben Sieehtsgelehrten eine Siffertalion über irgenb

eine juribijebe «rage jiim Bortrage gebradjt. biefem Jahre
mar es ber ©eneral’AbPoFat l)r. Merillon, meteber bie

ffeftrebe hielt unb puar über baS Sbema: .Sie juribijebe

Schlichtung internationaler Äonflifte*.

Schon lange bilbet bieier ©egeuftanb einen .'Caiipt*

jroeig ber Stilbien beS „Institut du droit International“,

unb bau er bas Boftulat ber JriebeuSgcictljdjaften, jomie

ber Jutcrparlameularijcben Konferenj abgibt, ift betannt.

rtftt roeitere Kreije mag eS baber intcrefjant fein, bie Aus-
tübttmgen leimen ju lernen, roeldie. bei fo feierlidiem Anlaß,
ein angeiebener fraiijöiiicber Siedilegelebrter baran gefnüpft

bat. Sah Dr. Mörillon im Jahre 1870/71 als Solbat mit-
efoebten, bah er jpäter ber Batriotenliga angebörte unb
eilte nod) Bräfibent ber luegeu ihrer nationalen ©efiunungen

belanntcn „Union des Societös dn tir de France" ift,

macht ieine ©orte hoppelt beiuerFensmetth.

Dr. Mertllon leitete feinen Bortrag mit ber ©rinne*
rimg ein: Bot einem Bierteljabrbunbert, unmittelbar nad)
bem für trtanfteid) fo unglüdlicbcn Kriege, habe ein aus*
gegeidmeter änmalt, ber ©encraDBroFurator Nenouorb, feiner

©töffnungStebe baS Motto gegeben „?Hed)t gebt oor Mad)t‘;
unb inbem er bei Seite lieh, mag er nur als norüber*

gebenbeu 3ro ÜchenfaU betrachten mollic, um non höherer
©arte aus bas Boridireiten ber Mcnicbbcit jur ©ereditigFeit

jn beurtbeilen, erFannte er als .'tiidjter, als Bbilofopl) unb
man fann binjuffigeu als Batriot, bau bie normale göfung
bes fflrchterlidjfteii BroblemS im einigen Ned)te liegt. „©ir,
bie Bcfiegten non geftern," iprad) er, „rooüen es por ber

gangen aSjelt, roeldie bie ifeugin unjerer 'Jiieberlagen mar,
laut ju perlünben inagen, bah ber ©roll nnfereS beleibigten

«stolgcS in uns nicht bas Berftäubnih für einige ©abr*
beiten etftidt: ber arieben ift gut , ber dl rieft ift Per*

bredjerijd).* Siete eblen '©orte feien uid)t pergefteii. Sie
hätten ibr trdio in ber Ariebensberoegimg gefunben, bie lin*

abläiiig oon Ned)togelcbrtcn
, Seutern uni) Staatsmännern

gefiirbett roorben i)t. ©cld)er Art ift biefe Bewegung?

*) Cour d'apptd de Paria. Audience aoleunollo do
rentrSe dn 16. octobre 1897. Du Hä&lemeric juridiqne des
Confiita intri natinnanx. DisccmrB prononec par M. rAvocnt
General Mciillon. Paris, Imprimatur de la conr d’Appcl.

©eichen Bobeu bat fie gewonnen? ©eiche Äortfcbritte bat

bag Necht im internationalen Berfehr gemacht? ,6« ift

mobl eilte« Milgliebe« bes Nid)terftanbeS mürbig, biete*

ju erforfdien, oon bem lebhaften ©unjd) geleitet, jenen

©litemenfchen. beten tibi märe non geftern bte ©irflicbfeit

non morgen fein mirb, bie überlegte 'Mitarbeit berjeniaen

ju bieten, benen bie hohe Miifion jufäHt, Ned)t ju fpredjen

unb ©eteditigfeit All üben.*

Jn einem ge|d)id)IIid)eii Ucbetblicf ber ©ntroidlung bes

rtriebenägebanfenS begnügt fid) MötiQon, folgenbt Säten
anjufübren: Schon im Alteclbum haben bie ©riechen unb
Nömer baran gebaebt, bie BBlferjroifte burd) ScbiebSgerichte

ju fd)licbten, hoch bie wenigen (.»iuridjtungen, oon benen

bie .'jiftotiler erjäblen — bie gried)iid)en amphietbonen unb
bie Jetialen unb Necuperatores bei ben Nömern, — fchienen

eher einen politifdjetr als jutibifeben ©barafter jn haben
unb mürben oorjüglid) gegen innere Sd)iuierigfeiten an

gemenbet. Jm Mittelalter mürbe oftmals bas Bapfttbmn
jum Sd)iebSiid)tcr jroiidien ,vürften angerujeu, bod) bol

lid) bietem cioilifatoriicben ©influh jumeift ein Gerrfibafts*

getfijle beigeiellt. SuHp, ber große 'Miniftcr. unb befjen

ftömg .fieinrid) IV., faben bas Moigeiirotl) ber neuen Jbee
in bem berühmten Blaue ber ifriebfertiaung burd) einen

großen 3iatb ber Nationen, ©rft im XVII. Jabrbunbert.
burd) ©rotiuS, mürbe bie Sbeorie beS Bölferred)ts geboren.

Jbm folgten im XVIII. Jabrbunbert jahlreidbe BbUo*
fopben unb Siecbtsgelehrte — ber 9bbe St. Bierre, Stibin),

Boliiet). .'liouijeau, Sutgot, Smitb — bie iieb gegen bie

©reuet unb llngcred)tigfeiten beS Krieges unb für bie Jnter*

eiienatmeiniebait ber Böller ausipradieu. Siefe Jbce, juerrt

etroaS litopijd) in ihrer Allgemeinheit, nimmt jpäter be*

ftimmtere normen ati in ben ©erteil Kant S, Bentbam s unb
,vid)te'S, unb in unierem non ber roeltiimmäljenben JHeno*
Intion eingeteiteten neunjebnten Jabrbunbert, betritt ne bas

©ebiet ber ©irflicbfeit unb jd)reitet fortan in bemerlens*

meriber ©eije nor. llnfcr Jabrbunbert nämlid) l>at bieie

jmei Singe geiebeit: bas .enropärfd)« Koujert', welches

jroar eine norm ber Jtpaiigseinmifdiiing ift, roeldje nicht

ganj ju nuferem ©egenftanbe gehört, welche aber batunt

nidit niinber bie untrügtidie dtidjtung ber neuen :KoUe an*

jeigt, bie ber ©emeinfamfeit in bet ©eit jufällt; — femec
bie prattiiehe Aiiiübung bes £d)icbsiprucheä in Böller*

ftreitigfeiteu (fllabama, Carolinen, Benejuela u. t. ro., u f. w.)

roas bie offizielle AnerFennung unb ben fieghaften ©injug
bes ÜiechtS in bie internationale BolitiF bebeutet.

©leichjeitig. als fid) bieier Mobus immer häufiger

cinpflanjlt, eiitanb allerorten ju ieinen ©unften eine an*

iehttlid)C Btmegimg. Sdiriftfteller roie Bluntidili unb
Sorimer, jafjlreidje in allen i'änbern entftehenbe Jriebens*

pereitle, juribifdie ©efeUfibaften wie baS „Institut du
droit International“, beffeil Arbeit eine großartige ift,

bereiteten ben ©cg, auf welchem bie .Negierungen ihnen
balb folgten, in bem fie in biplomatifcheu Solu menten baS

gemeiniame BölFervecht bethätigten, ebenio bie Barlamente,
inbem fre Berträge notirten, in tueicbeu bie ®d)icbsgerid)ts*

Flaufel als eine beftimmte unb bauenibe ©inridjtung auf*
genommen ift.

Cbne eine ©eid)id)te ber Bewegung geben ju wollen,

mag ben Nabmen eines gefprodienen Bortrage überichritte.

erachtet McriUon es bod) für unerläßlich, baß bicielbc in

•breit Ävmptfunbgebiingen betrachtet werbe, um beten Jrag
weite unb ©ntwicFliiug ju erfaffen, unb er hebt folgenbe

Bunfte beroor. 3m Jagte 1849 fteHte Cobben im Unter*

hauie ben Antrag, bie englijdte Negierung möge mit allen

anberen Böllern ftänbige ®d)iebsgerid)tsnerträge abjdjließen.

Ser Antrag — oon £orb Balmerftoii befämpft würbe
nerworfen. Bierunbjwaiijig Jahre jpäter oerlangtc .Cento
Nitharb nod) mehr, nämlich einen ftänbigeu internationalen
©eriditstjoj. unb trog ber Cppofition ©labftone'S, welcher
nur bas 2cbiebSgericbt non «all ju ÄaU gelten lanen
wuUle, würbe ber Antrag oom Unterhaufe ootirt. Jm
Jahre 185G hat her jur Ncgelung ber immer brennenben
orientaliidicn ärage jiijammengetretene Barijet Kongreß in

feinen ecbluftnertrag einen § 8 eingefügt, ber für ben ,JaU
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ein« PleinungSeericbiebenbeit in her Ausführung feftfeßte.

baß not jebet 3uflud)t an bie ©eroall, guerft ein JUipefl

an bie Sieimittelune) gerichtet merben müne. 81 u f ba« än=
j u dt e n ber engliidieii SriebenSgejellf djaft rourbe

im 28. Protofod bieje Peftimimmg nnallgemeinett, imb
ftipiilirt, baß fee auf ade internationalen Scßroierigfeitcn

Segtcq baten jode. Piergig Stationen ftimmten biejem

Protofode bei; bod) benebelte es iitf) bloß um ba« «er»
fpredien, an eine Permittelung tu appediten. Jm "''Obre 1873,

auf Sntrag Plancini'S, beni man itachrülsmen muß, baß
er ipäter als Plinijter anSfüi)rte, toaS er als abgeorbneter
Derlangt batte, lub bas italienijdje Parlament feine Siegie-

mng ein, in alle ibre Perträge bie SdiiebSgetichtSflaufel

aufjunebmen. Da« Seifpiel nmrbe befolgt, Schon ein

Jahr barauf fpradten fid) bie Parlamente ber Sliebctlanbe.

Sduoebens unb Belgiens im jelben Sinne aus. Seither
ttmrbeu ähnliche Siefolutionen im Slortbing unb im Rolle-

tbing, in ber römifdten unb in ber batjerifchen Hammer
angenommen. 8nt 8. Juli 1886 forberte bie frangöfiid>c

Hammer bie Siegierung auf, mit ben Skr. Staaten non
ametifa Skrbanblungen augufiiüpjen Ober ein fläiibiges

SdjiebSgerichi. 8m 3. Degembet 1886 routbe auf ber

bie Jnitiatioe ber .'getreu Pirquet, Stuß unb Äramarg ein

äntrag gu ®un|ten non StölfcrjdiiebSflerirtttonerträgen im
üfterreidiiidjen th'eidtsratb ootirt. Dieies felbe pringip mar
fchoii auf bem punfte, groiidjen (ruglanb unb ben 'bereinigten

Staaten jut SBirflicbfeit gu merben. ängebatmt burdi bie

Sriebensgeiedidtaften, linteritütjt oon ber Streife, feftqejeßt

burdi bie Diplomaten, ootirt oom engliidten Unterhaus, unb
linterjeidinet (11. Jänner 1897 j oon ben beiben Siegierungen,

fam ein Pertragsentrourf oor ben amevifanifdien Senat,

unb febeiterte ba an einer Jertfrage; bod) bas Pringip ift

oon beiben Stationen angenommen unb neue Sterbanblungen,

bie balb gu ooder Uebereinftimmung ffibreu merben, finb

im @ange.
Die autoritatioften roifienfdmftlitheu Jttftitute fdjlofjeri

fid) injioifdten ber Seroegung an, unb in Rtanfreid) felber

bat bie iHeeljts-Rafultät oon PtariS unb bie atabemie ber

moralifcben unb politiidjen ®iffenjd)aften Streife auf bas
©tubium beS internationalen Scbiebsgeridites auSgefeßt.

iiugleid) mürbe im offijielten Unterricht ber üebre beS inter-

nationalen 3ied)ts immer mehr piaß eingnäumt.
llnb roäbreub bie Jbee auf biefe 'Seife fich beieftigte,

mürbe ihre anmenbung immer häufiger unb immer be=

itimmter. Plan muß Smerifa bie öercd)tigfeit mibet»

fahren laßen, baß bort, auf einem aderbingf gfinitigen

Stuben
,

bie cinfdhlägigen Rortidjritte bie größten finb.

tfahlreidie Konventionen regeln fd)ou oon Siorbamerifa unb
oon SBbamerifa ieit 1867 ben Skrfebr jroiidien ben Staaten,

um oon oornherein bie frieblidje Höfling fünftiger Konilifte

ju ftipulireii: im Oftober 1888 fd)idten adjtgebn Staaten

ihre Pertreter noch Eafhington, um einen befinitioen Stertrag

feftguileden unb aus biejer Konterciig, bie im Plai 1880

befd)loffen mürbe, ifl ein ftanbiger Sdiiebfigericbtsoertrag

beroorgegangen, ber beute bie Siegel bes amerifanifd)en

öffentlichen SleditS bilbet. Ju (juropa ift nodj nichts

ähnliches gu Staube gefommen. bod) ift menigfteitS bie

t£cf)iebSgeri(htSflauiel in ben Vertragen immer bäiifiger unb
faft fdjon gum lliip gemorben. aber eS gibt noch anbere

artgeidjen bafilr, baß iid) bic 'Jtotbmenbigfeit aufbräiigt,

rieben ber @emeinfamfeit ber JntercRen and) eine gemein»

iaine Segelung berielben eingufübrcn. 3n biefen Arigeichen

gehören bie Konoentioiten, meldie bie Pegiebungen bec

SiBIfct mit Pegug auf bie freie Schiffahrt, beit Schuß bes

inbuftrieden unb litterarifchen (jigentßnniS, bie ©fltcr»

tranöPorte, ben SJoft» unb Delegtapljenoerfebr, bie Pflege

ber ÄriegSocrrounbeleu u. j. m. regeln. Rügt mau noch ,iu

biefett ©auptDerirageu bie Ungabi Äoitoenlionen mit Söegug

auf Bffentliihe Oggiene, SierbrecheranSlicietmig, .'Jctnbels-

begiel) ii eigen, Piiiugiuß, Weroichie unb Piaße bingu, unb
beberift man bie taujenb Sdiroiengfciten, bie bereu aus«

führu ng oerurjachen, jo muß man erfennen, baß bie gange

I
SSelt, in bas Steg gefdilojfen, meid)es bet täglich

auadjfenbe Pölleroerfeßr immer enger um üe fd)lmgt,

[elber fdjon einen großen Staat abgibt, roo bat» ®eieß
ttd) aufbrangt, unb roo für bie gememjtbaftlicben Jntereiien

eine gememicbaftliche Jurisbiftion gut gebietcriidjen

Rorberung roitb.

Eir haben fo ba»; Rortfdjreitcn bet Plenfcbbeit auf
ber ®aßn bes Stecßtä geiehen. auf bie großmfitbiqen ab»
ftraftioueu ber Rriebenspbilojopben folgt in rerfdjer (tot»

micflimg ber irteiqniffe guerft bie eimache Pcrmittelung,

barauf baS 6d)ieb«qerid)t oon Rad gu Rail, ipflter bie an
beftimmte Honoentionen gefnilpfte Sd)iebSgeriditSf!auiel

unb als .ftrömmg — baS ftänbige unb allgemeine SchiebS»

geridjt.

Sieben bieier leßteren Uöfung, roeldjc leiber in bet

gegeitroärtigen Sage truropaS mamhen großen Slotionen noch

unannehmbar erfcheint, bat ein beroorragenber Siecht«-

gelehrter, ©raf ÄamaromSfß, Profeffot an ber Unioerlität

’flioSfau, in einem ßoeboerbienßlichei! SJerle ein Sßftcm
ooraefchlagen, mclches barin befteßt, baß bie internationale

SlechtSfibimg gmar eine ftänbige fei, jebod) ohne baß es

obtigatorifd) märe, fid) an bicielbe gu menben, b. I). bie

iliiifeßiing eines Pölfertribimals bei fafultatioer Senußuccg
feiner Dienfte. Oiefe Söiung hat in ben Sierfianblungen

unb Steichtüffeii einer Hörperfdiaft Uuterftüßung gefunben.

bic heute in ber SdjtebSgeriditSberoeguitg eine flbcrmiegeicbe

Slode jpielt — bie Jiiterparlameii tarifche Union.
Diefc Jrtilitiition. meldje ihre Imtitebung ber Snitiolioe

einer Slugaßt cngliid)er unb fruugöfifcber Parlamentarier
banft, bat nunmehr fcigoit acht Honfevengeii abgeßatien

unb bie Äoufereng oon Prüifel 1885 roareS, bie bas projett

beS ftänbigen unb fafultatioen Sribunals angenonimen unb
ihren Potiißenbcn, l'beoaliei DeScampS, beauftragt bat, eS

ciusguarbeiten unb an bie Siegicrungen gu oerjeubeu. Der
ebrcmoertlie belgifd)e Senator bat biefen auftrag in einer

au«gc)eid)iieten Denljihrift auSgcfttbrt , meldie ba« ood»

ftänbigfte unb enticbeibenite Dofumem abgibt, baS mir

über biefe roichtigc Rtage beiitjeu. ') Die Plitglieber ber

jtonfereiig haben fid) oerpflid)tet, bie näcbite ©elegcnbeit gil

benußen, um in ihren Parlamenten einen tiefem Poridilag

gilnftigen Seichluß gu prooogireu. Ju i'elqicn ift bas

fdjon gefdjeben. Sm 7. Juli b. J., anläßlich ber Subgetbebatie,

routbe ein Solcher Seidiluß, unlerftüßt oom Plinifter beS

aeußeren, mit großer SJIebvßeit gefaßt.

.Eeiui man oor einer, in jolcher Jl'cije bingefteUten

Rragc ftebt, einen S;lan betTeffeub, b« foldien llriprmig

hat. fo ernftbaft unlerftüßt roirb, unb minbeftenS tbeo»

reiifet) — auf gefunbe 2J«minjt unb itrengfte Sogif ge-

griinbet ift, fo genügt es uidit, bie äugen gu tchließen,

roie ein Äinb not einer unbefannlen Rigur, unb gu roieber-

holen: cs ift unmöglich. Plan muß — beioitbets hier im
Jnftigpalaft, roo bie Sßeorieeic ficb burdi bie Probe unb
Ättrocubmiß flären unb materialiiircn, iid) oon ber Sache

enaue tKccheuichaft geben, ba« Rflr emb Ei ber geroifien-

aft abroägen, ehe man fid) auSfpricht'.

'BaS bie Honjereng oerlangt, ift bieicS; bet Pcrfaffet

bet Dcnffd)rijt briidt es rounberbar tlar in einem eingigeit

Säße au«: „eine freiroillige internationale ©eticblsbarfcit,

ein freies Jribunal im Schoße unabhängiger Staaten“.

Jn feiner oorfid)tigen Pefd)ränfuug unb fliegen ttieferoe

meibet bas Projelt jcglidic Kombination oon Pereinigten

Staaten truropaS, oon aufbebimg bet @rtngen, oon Pölter-

föberation ober oon 'Beltreid) - adcS Dinge, bereu ge-

riitgfter «ebler eS roate, bie Rreißeit gu linterbriideii tmb
einen Stieben eiiijnießen, roie ißu bas alte dlom begehrte.

Das projeft jttgt ficb uielmeßr in bie menid)lid)e ©ejell-

fd)aft roie Tie beute ift, als eine fdjon ausgefübtte Jbee.

ohne iid) aufgroingen gu roollen, aber mit bem atifprud)

einen breiten unb iiiißlid)eu Plaß im Pölfertebcn eingu-

nehmen. 'Bas ben t'inroanb betrifrt, baß jcoifdieii ber Bin-

jeßutig eines StaatenlribunalS imb bem Sortbeftanbe bet

Slaatenioiroeräuität ein bireftev ©egcniaß berrjebe,. fo muß

*) 'Jtumneßr aiulc in «aitfäKr llebceiel'icng ecfdjicnui cm Pa lag

non «. Schupp. Plüncben imb Seipgig. 60 Pf.
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man bebenlett, baß alle bereit« beffebenben Serträge, »eiche

jtoiidien ben Staaten bic 'Ausübung biejer ©ouoeränität
reael n biejetbe ebeufowenig mieten, als bas (ßejcß bie

Äreißeit bes Pingelntn, inbtm es ilm Derpflidjtet, bie Jrei-

beit bec Stnberen tu refpeftiren. ätußevbent, man oergißt

bie Siage bet Nationen. ©egemoärtig ftnb bie Nationen,
wenn auch nicht ttjatiäcti licii. bant ben tßeboten bes öffent-

lidjen Seifte«, io bod) recßtlid) in primitipem (fuftanbe.
©aS roar bet Utfpruug bet normalen Pntmictlung in ben

©egiebungen bet Jrtbipibuen'f Sie haben bamit besonnen,
ihre Streitigfeiten burrti bie ©eroalt gu fdjlidsten; barm, ats

fie einjaben, bait ein Starter immer einen nodi Stärleren

f

inbet. nnb baß bas Äriegfüfjrett ein t'iattenjpiel ift, roaS

baten fie V fxiben fie fiel) als Parlament oeriammelt. um
©eieße ju ootiren? TurchauS nicht; bie ©«icßiditc lebrt

uns, baß ein 3tid)ter eingejeßt niorben, ber ba entfdtieb —
Aurrit ber SiHiglcit geijorebenb, bann bent Strauch unb
fcßließlicb bent geidiriebcuen (Heieß, baS erft baS lirgebniß
einer bereits erreichten liitülijation roar ©arum foUte

biefer PntroicflungSgang für bie Stationen ein anormaler
fein, »eiche aut bie Jbee fommen, ihre Sejiebungcn gu
ctoilifirenf

Pin »meiter geroobnter (finmanb betrifft bie Sanftion
bet Urtbeile. ifinmal ift ber Wangel an Sanftion fein

DoUftätibiger; es fönneu gang gut ©arnntien gejdjaffen ober

ber Abbnirti ber ©egiebungen, bie Jiolirung, porgeieheu
»erben: buch abgeielien oon 3»angsmitlcln, »enn man bie

Sanftion nur als eine motaltidte betrachtet, fattn matt ba

et»a behaupten, baß fie »erthloS fei? Tie ganje ©eit »irb
oon einer öffentlidten Wetnung betjerrfdjt, beren Wacht gang
ungehcuetlidt ift. "Tiefe 'Meinung, bie ja audj feine Prefntip.
gemalt j|ur Sertügnng hat, auierlegt ihre Seid)ifi"c bttreh

ihre bloße ntoraliidte (traft. ein Staat, ber, uachbent er

(ich an bas llrtbeil bes internationalen ©erichtsbofs ge-

»enbet, bieieS llrttjeil auSjufilhren fidj »eigerte, »eil es ihm
ungünitig ift, ein folcßer Staat »äre entehrt, er mürbe non
ben Motionen in Staun aethan unb mürbe ftd), io tnödjtig

unb ftarf er auch »äre, in eine io boßensioertbe Sage
bringen, bnfj cs ihm unmöglich »äre, borin gu perharren.
IlebrigenS hat bie 'lirarts ichott iiegreid) ermieien, baß bie

ntoraltidje Sanftiou oollfommen auorcicht, beim es ift nod)
nicht ein eingiges Wal oorgefommen, bait fid) eine Mation
gegen beit gefallenen Sdiiebsiprud) aufgelehnt hätte. ’Benn
es alfo tichtig ift, au fngeti. baß ein internationales Tribunal
nicht gleich gu Anfang »erbe io organiiirt »erben fönnen,
»ie ein geroohulicher ©eriebtsbof, mit einem bereitliegenben

©efeßbuefj jum Mncßblättern unb mit ©enbarmen, bie bie

Slusfühtiiug ber Urtbeile iidjern, io »äre anbererjeitS bie

Sehauptuug ieht übertrieben, baß es nicht ichon heute, troß
feiner UnooUftänbigfeit nußbringenb fuuftioniren fönnte.

TeS ©eiteren führt Wöriüon bic (Hrünbe an, roarum
ein ftänbigcS Tribunal bem jd)iebsrid)terlidien 'ilerfaßren

oon feaU gu fyafl oorgugiebeu »äre. ©or aüem ift gu be*

merfen. um »ie Diele« leichter es ift, fid) an ein feßon ein-

geießte«, DorberbeftmimteS ®erid)t gu »enbeit — ober Diel*

mehr, um »ie Diele« idjmerer, fid) ihm gn entließen, ©ie
oiele Äriege hätten butch ein Scßiebsgeticbt nermiebeu
»erben fönnen, bas feine ber 'Parteien anrufen ipoDte, um
nid)t fchmoch ju ichcinen TaS »irb anberS fein, »emt bie

Mationen in ihrer Witte einen pon ihnen felber errichteten

©eriditshof befißen. Tie T hatfache, baß ein folcßeS Tribunal
eyiitirt, mürbe auch bie ©älter nach unb nach 311 bem be-
griffe ergießen, baß bie internationalen Streitigfeiten burd)
baS ,')ied|t entfeßieben »erben mlijfen.

Seßr oiele ßeroonagenbe unb pralliidje Weiftet finb
ber Wenning getoejen, baß biefes gange ebte ©rojeft unaus-
führbar fec, itnb aber bei näherem eiligeben in bic Sache
gu äußerer 'Jtniicßt befehlt woibcn. Werillon iüßrt hiergu
mehrere Seifpiele an. rfuerft bie Manien einiger frangöfi-
feber tKeditsgelehrter — TesjarbuiS, ßoeointe 11 . j. ». —

,
bie

tiad) ber Settüre bes preiSgefrönteu ©erfeS „L’Arbitrago“,
oon_ Wichet Meoon gigenroiirtig UittueriitätSprofeifor linb

f. StaatSratl) in Japan) fid) gemimten ließen, bann bie

Mornen einiger Staatsmänner: 2orb SaliSburh, bet rn -

Jahre 1887 auf beit ©orftßlag beS 'WarguiS ©riftol girr

Piiifeßutig eines ftänbigen Jnternationalen ©erietjtstpoi*

antmortete: „(?s gibt auf hunbert Wenitßen nicht einen, bn

behauptete, baß bas erfehute ifiel oon uns ober uttfrrra

Ambern erblidt »erben tonne“; biefer ielbe Salisbum be-

grüßt in einer im Jahre 1892 gehaltenen th'ebe: ,bas l :

et-

jdiroiuben ber internationalen Äriege angcnchtS ber Sthteh-

geruhte einer höheren (iioiltfation“. Ter grand old m#o

©labftonc, ber im Jahre 1873 .'MitbarbS Sntrag befämone

hat nun felber im Jahre 1894 (in einem ©rief an bie

Jnterparlamentarijche Union) „bie Pinfeßung eilte« Oenhob

tribunals in Puropa* gejorbert. „Unb io »irb‘, bemerft

Werillon „in ben Augen ber Jurifteti, ©olitifer unb Tiplo-

mateu bie ßbitnäre oon geftern gur ©irflichfeit oon motnto.

©et foUte ftd) batüber »unberii? Tiefe ©anblung felber

ift baS höd)ite (Hefeß aller Tinge — fie bebeutet bas Sott-

ithreiten ber Wenfd)heit — einer befferen unb gereehtemt

Üufunft entgegen.*

'Dian gögere alfo nicht, alles gu unterftflßen. tw-

biefeS fftiebenSroerf förbetn fann. (Herotfe, ein ©rojrft mit

bas oon Tescamps ben tfiegieruugcn unterbreitete, far.o

unmöglich ohne große Strbeit nnb Stnftrengung auSgeülltfl

»eiben. Tie pringipiellen tfieidtlüffe ber ‘Parlamente »fit6en

noch lange md)t genügen; es gehört oor aUetn bet aw
bauernbe unb übergengte ©iüe ber Siegierungen bagtt uub

ber Staatsmänner, bie an ihrer Spiße flehen, „©as uni

Wänner bes .'KichterftatibeS betrifft*, fo fcßloß Wäriüon ftiue

ÜuSführungen. „mir iehett, »ie in ber üeoölfertmg _ttt

menfd)(id)en Scibeufcßafteu unb ber .dampf -ber Jnletepeit

toben, mir fehen aber and), »ie täglich bie (Hematt fid) tut

bem tlfedite neigen muß. Tarum fommt es gang beioitben

llniereiuem gtt, baS ©erf ber ;Hed)tsgelehrteti gu begrüiien.

bie fich um bie Ginfeljung bes internationalen .Hiedjts-

guflattbeS bemühen, unb für uns bebeutet es meßt als eise

.'Joftnuug, es bebeutet eine i-flicßt, energifdi gu oer

fünbeit — roaS immer and) bie Scßioierigfcttcn unb ®un
niife ber gegemoärligen Stunbe feien, unb troß aUer ittomen

lauer Siege ber (ßetoalt — gu oerfünbeit, baß iür b,t

Staaten, tote für bie Jnbioibiiett ber Tag fommen moi
nthmooD, iidjer uub oiedeießt ichon nahe, an bem es beiis«

»itb: „9(ed)t geht oor (Heroalt*.

Jn einem fpäteren geid)id)tlid)en 3erid)t über bie

Pntroieflnng bes internationalen iltecßts »irb man tiefe

SteUungnahme bes fraitgöfifchett JKidjterftanbe-S rooßl als

eine toichtige (»tappe ber tSerocgung felber begeichnen Tte

gctnifjenbafte Stubie, Pott ben größten Variier Tagesblätter:

toörtlid) wiebergegeben, ift geeignet, bie ber driebensfroie

gegenüber hertjthenbe ltnroißcnheit uttb ©teichgültigfeit 00 T'

guheben; unb ber AreiS betet »irb fich oieüeicbt roieber oer*

mehren, bie über bie fleinen ©irrniife bes Tages unb bes

Ortes hinaus, bieie, uub feien üe noch io hefttg. nur ats

„ooiübergehenbe Jiniichenfälle" gu betrauten lernen, um

„pon höherer ©arte baS ivortidjreiten ber Wenjthbeit gut

©erechtigfeit* gu etfemten nnb gu förbetn.

Sertßa n. Suttner.

Soll auf Brntflctrcibe.

Sine Hccßcnttufflahc.

ßfidjts langmütiger als (fahlen, fprießt mancher Sein.

Pr irrt. Statiftifche -faßlen beruhen oieliach auf aitnabmen.
nnb bod) teben fie in troefener Äiitge oft icßlngen bere ©obr-
heil, als ein langer 'Portrag. 9iadj ben Pcmtttelungen bet

ftatiitiieten Jlintes rourben 1895 in Teutfcßlanb lanb»irtb-

fdjaftliche Setriebe gegähtt:

i
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(Gruppe
Wrößt

©etrielx
mit flnbauflädjc

^eftar ^peftor

1 a bis 1 2528 061 810 241
lb 1 . 2 707 108 997 629
2 2 p 5 1 016239 3 285 720
3 5 „ 10 605 747 4 2X1216
4 10 p 20 392 964 5 487 719
5 20 . 50 239617 71123UÜ
6 50 . 100 42117 2756067
7 100 „ 200 11248 1 544 986
8 200 p 500 9 631 3 07901t
9 500 „ 1(X» 3608 2 405 427

10 1000 unb rnrljr 570 798 480

^uiamnicn . .\ 5 556 900 32 511899

cmgebautet Stäche. Die laiibroirtbfchaftlidie Senülfernng
betrug

2 558 725 ielbitäiibige Sanbroirthe,

95173 ängeiteUte bctjelben,

5627 794 Ion btoitt h icf)a itlirtje arbeiten

J>
833 918 äiigrI)8riiK,

aufammeu 18 126610 bei einer Senälferung beS .Ke ich« non
62279901.

Rur flnsiaat finb nach ber twm ftatiftikhen ämt bemißteir

annähme beä Bei). !Heg«9iatb Dr. Settegaft
_
notbwcnbig:

für fflintermeijen, Koggen uiib äpela 170 kg, fftr Sommer-
weilen IW kg per .rieftar; nad) bet Slnbauflädie im Ser-

bältnijt berechnet, 172,0C> kg per 'öeltar. Den Äoitfum gibt

bas ftatiftijche 8mt für bas Orntejoljt 1895/96 per fiopf

on Koggen mit 123,6 kg,

, 'Seiten , 74,4 .

unb beträgt er ait Spelj, welchen

bas amt nicht angibt, . . . . 6,0 ,

julammeit aljo 204,0 kg per Kopf.

0« erübrigt bie auf jebem Setrieb tu crnäbrenbc Äopfaabl

feftjufteQen. Sei ben betrieben ber ©nippen 1 unb 2 biirfte

bie 'Birthiebaft nur turn bent Sciiljec unb feinen Stigebörigen

betrieben werben unb hier bie für gan,i Deutfdjlanb ermittelte

Äopfaabl jeber öauitjaltung mit 4,641 einjuftellen fein.

Die nächsten Seltiebsgruppeii werben mit <Mlic eine« ober

mefireret linoeclieiratljeter Dienftleute wirtbichaiten, wäljrenb

bie groiien ‘Betriebe gezwungen finb, oerbeiratbete jnftleute

ju halten; perhältnifiniäfiig muß habet bie Rahl ber 3U
ernährenbeit geilte auf ben großen betrieben iteigen

Katt) bieten gritfteHimgen biirfte ju rechnen fein

OS werben oon ben ö 1
/, Sliüionen taubioirtbidjaft'

lid)er Setriebe nur 2 568 725 auf 31 198 017 .gieftat felbft*
ftäubig bewirthfdiaftet. Silit geringen nicht in Anrechnung

3 ii bringenbeii, ausnahmen fcheiben nämlid) aus ber Rah!
ber jelb[iänbigen Setricbe aus: bie gatijc ©nippe 1 « unb
bann bie Wriippe lb bis auf 246 994 Setriebe, jeben ju

2 fieftar ©täite gerechnet. Dieje 2989175 Setnebe mit
1313 882 .Jieftar Anbaufläche werben non arbeitern, Dienft-

teufen, (leinen .rianbwerfern unb .öonbelsleutcn im Sieben-

beruf bestellt. Die SefteUer bauen meiit .Kartoffeln unb
©eimiie jum Selbftfonfum. Das ftatiftiiehe Sud jäl)tt

aflein 790511 Jiibuitriearbeiter, roeldie io liaub bebauen,
äts Äuriofum iei ermahnt, baß 8 Setriebe unter 1 Sir als

Setriebe jelbitänbiger hanbmirthe aufgefiihri werben. San
beu jelbftänbigen Üanbwirtbcii haben 502 296 nod) einen

Nebenberuf.

Snt Deutschen Keidi waren 1895 angebaut

5893696 Aieftar, welche 6695 759 Sonnen Koggen,
1930830 „ , 2 807 557 „ ffietjen,

332 707 „ , 374 675 „ Spelä,

auf. 8164133 Ajeftar, welche 9 777810 Sonnen Srolfruchi

{rrnteertrag ober 1,1976 Sonnen per .heften ergaben. Son
beit in anbetradit rommenben 31 198017 A>eftar angebaute

Stäche waten mithin 26,175 Sroj. mit Srotfrncht bciiellt.

SiMrb augegehen, haß in Dentjchlaub aiemlid) uadi benjelbcn

iKefleln aderbau betrieben, Sruchtfotge eingehalten wirb,

fo öürHe and) in allen Setrieben eine prozentualiter gleidie

21 it baufläcbe mit Stoiftudit befteüt werben $n feinem
Salle witb butd) foldje Slmiahme beu gtäßeten ^Betrieben

mebr ©etreibelanb gugcroieieti, als fie beftellen; bie Heilten

betriebe bflrflen bogegen eher weniger anbauen, ba fie Steh“
gnctit unb ÜJiilchprobuftion als rentabler beooraugen. Nad)
Dorftehenber Serechiiung butten in abgerunbeten Rahlen
mit Srotfriidjt angebaut unb ernteten uau ben jelbftänbig

beroirthfehafreten Setricbtn

SHefi bet ©nippt 1 b
Wruppe 2

„ 3

. 4

„ 5

„ «

„ 7

„ 8
„ 9

. 10

aufammrn

Um bas Quantum gu ermitteln, weldjeS iebc ©nippe
für beu SebeiiSimterbalt jiifaufen muß, ober als llebctjchuß

DerFanfen fann, iinb biefen Seträgen erjtens ber Xonfunt
beS SeiißerS, ber Dicnftleute unb Angehöriger unb jineitenS

bie* aut auSfaat nötbige Sienge gegenüber au (teilen.

128 000 ftcllar 153 CK» lonnot ^rotfrudjt, 2
860 0(» m 1 030 Ü» p jui

l 108 Ul» n 1 327 000 • «

1486000 m 1 720 000 p p

1 861 000 m 2230 000 p m 3
721 000 P 863000 p p 4

404000 484 000 m 5
807000 n 966 OUO p 6
630000 755 000 _ p 7

209000 p 250000 p p
8

31G4000$e!tar 9 778000 Jonntn iprotiiudit. 9
10

RoW Kerf-

«mw. ber rahl per

Srtriebe Scmeli jufammtn

SoptjaW
Srotfrncbtwrbraucb

Aonfum 2tndfat.it
j

aufammcu

Sonnen

1 216994 4,641 . 1 128000. 230000 210» 251000
2 1016239 4,641 4 716 000. 962 00 ) 148000 1 110000
3 im 747 6 3 635 000 742 CK» 190000' 962000
4 392 J>54; 8 3244000 662 UUO 247 CK» 908000
5 239617 12 2875000 586000 320000! 906000
6 42117 25 1053000 215000 124 0»; 339000
7 11248 40 450000 92000 70000; 182000
ä 9631 00 580000 118000 139 (XX), 967 uc»

9 3608 100 861000 74 000 109000 i8Ha»
10 6701 150 85 000 17000 36000! 53000

3«). 2 568 725 18 127 000 3 698000 1 404 000 5102000

Die teßte Summe bes Serbraud)S bem Brntecrttag

gcgeuiibergeftellt ergibt ben Sehlbetrag ober lleberidiuß an

©etreibe, welchen hie einaelnen ©nippen hohen. Nad) Suf*

hebmig bes ^beutitätsnachweifes iit baS iiilänbifdje ©etteibe

mn ben ooUeit Seirag bes Rods, um 35 Warf bie Sonne,

hübet netfäufllid) als gleidimerthiges auSläiibiidjes Die

Seblbetrag- ober Ueberfdjußmenge mit 35 «Dlarf multipligirt

wirb für jebe ©nippe ben Setrag ergeben, welchen ihre

Selriebe burd) ben RoU oerlieten obec oerbienen. ‘Beiter

ergtbt bie Rabl jeher Selriebsgritppc in ben Setrag biuibirt

ben Diirchidinittsperlnft. beaiehentlich ©ewittn jebes einaelnen

Setricbes aus bem Roll.

Rabl 6er 6rnte»

Setriebe ertrag
Serbrauch

1 246 994 153000 251000 -

cltht-

menge
ober

lleber--

idniS

t

98000
80000

©eiuiuii

ober „wr
Seeluft Setrieb

an RoU «n R»a

m m
»430000- 13,90
2800005- 2,75

1 ‘263 233 tfftjlnicnqc 1 78 OUO 6 230 000 3ktlu|l

605 7471 327 OUÜ
»>2954 1 720aX)
239 617 2 230 OUO
42 117 863000
11 248 481000
9681 966000
3008 755000
570 250000

932000
900000
9060004
330 UOO-
162 000-
2T>7 000h
183000 •

53000

396000
811 OÜO

1 324 000
524000
322000
709000
572 000
197 000

13 825 INX)

28385000
I6 340Ü0U
18840000
11870000 1002,70
24 815000 2 576,‘JO

20020000 55-18,80

685)5000 12 096,50

22,80
72,20
193,40

486,60

\u\. 1806492
obAgl. 1 263 23J1

Ufbrrfdiu^

jefjlmmge

+4 854 000 169 800000 (Vkroinit

178 01» 6 23tKW) ^criuft

2 56872 Ucbcrfc^uB 4 676 000 163 660 OUO Okwinn
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6« hoben burd) ben Holl auf Srotirud)!

1268 233 lanbroirtbidjaftliebe ©etriebe Uetluft,

1305492 , „ ©erainn;

Don letjiereit

606 747 burd)id)nitt[id) Ulf. 26,SJ, ©nippe 3,

392964 , , 72,20, , 4,

239 617 „ „ 193,40, , 6.

tifir bie Heineren nnb mittleren ©etriebe gilt Sief)jiid)t

imb Ulilchprobuftion für rentabler al« ©etteibebau, bei

gröRerem Üiebftanbe genügt biefen 'betrieben nidjt ber

eigene Slnbau an Sutternelrcibe, Re mflffen ju taufen. {taufen

bie Heineren ©irthfcbatteit nur 30 bis 10J tfentner, bie

gröberen 250 (ientner AUttergetieibe, io zahlen fie auf bieje

meljr Holl, als fie an bem Holl auf SJrotgetreibe geminnen.

Unbeftrittenen ©ctoiun haben burd) ben ©etreibeioU nur bie

67 174 größten betriebe be« Tenticfien dieich«. ©nippen 6—10.

Tie 34 163 291 .tföpfe ber nidit laubnjirtbfdiaftlidjen

beoölterung mfiiieit bagegen au ®rotfrudit.)oH foitfumirenb

7,14 'JJIf. pro .(topf ober 33,13 (Ulf. pro .'lauoljolt burd),

fdliiittiidjer ©rÖRc, giijammen 243854500 'Ulf. aufbringen,

dou roeldier eumme 163 660<X10 'Ulf. in bie Safdien ber

©etreibeprobmeiiten tonimen nnb nur HO 194 ©X) Ulf. ber

Staat crljält.

Ter famoie, allerbingS Sofort jiirilcfgejogene 'Korfdilag,

bie Ularineinebrfoften burd) eine Grböbuug beS Hotte« auf

fiO'Dlf. flirbrotiriidit jii beefen, mürbe ben®etreibeprobuienteu

eine Hotteinnabnie oon 2338UOOÜO 911., alfo ein Ul ehr pon
70140000 'Ulf. gebrad)t haben, roährenb c« bie Staats-

einnahmen nur lim 34 366 (XX) 'Ulf. auf 114600D00 Ulf.

erhöbt balle. Jeber nicht Ianbioirtbfd)aftltd)e loinmobner

Teutid)Iaub« hätte ftatt 7,14 Ulf bann 10,20 Ulf. jährlich

.(fonfumjoQ für brolfrudit jahlen müffen.

©ietleidjt bentt mancher fianbmirth unb mancher Äon-
iument über bie ©elreibegöDe anbers als bisher, roenn er

fidj bie Ulflhe macht, obige Hohlen nadijurechneu.

(?S fei noch ermähnt, bafi für 'Berechnung be« ÄonfumS
bie Hohlen 1895 96 genommen roerben nuiRten unb nicht

bie neueften 1896,97, loeil bie Angaben über Hohl ber

©etriebe unb ©röiie ber angebauten rtlädjen nach bet

Stafiitif non 1895 gemacht Rnb mtb neuere limiittelungen

hierüber nicht oorliegeu.

3«h- T. Tanjig.

Pic Erdftfcrtipiinfi Barafitri’a.

©eneral SParatieri hot ein Sud) gut ^Rechtfertigung

feines .fjanbeliiS unb ©anbei« in ber C,*rt)ll)rca heraus-
gegeben gerabe in bem Jlugenblicf. ba e« bieis, et molle es

unterbrflefen. To« ©erf tjot jebeufallS bcu 'Port heil, bafj

e« benjenigen, bie ber 'Veröffentlichung mehreret Slaubiichcr
feiten« ber italieniichcn Diegierung, joroie ben Serhanblnngen
be« ÄriegSgeridit« gegen Saratieri mit Slufuierffntnfeit

folgten, nun ein beinah Höre« Vicht über bie Sorfommniffe
bringt.

Tie erften Tepctehen über bie oerhäugniRoolIe Hiebet-
läge be« 1. Ulärg 1896 rieten nicht nur bei ,1nd)leuteii,

fonbern and) bei jebein oerftänbigen Vaien ein ©effihl nieber-

briiefenbet Seftflrjiing heroor, unb ber lluSruf brängte fid)

auf bie Sippen: .(Satten beim biefe Veute feine üihnung
doii bem Terrain, auf melcheni fie bie 2d)ladjt lieferten!

Seiner abet liätte es fid) je träumen (affen, baR ba, roo

e« fid) um ba« Veben Jauienber, um bie (ihre Jtalieus
hanbelte, mit fo freoelhafter Umoiffeuheit unb llnoorfiehtig-

feit oorgegangen teilt (Bunte!

tS n be -vebruar 1896 betäuben fid) forooht bie Italiener
als auch bie Vlbeffinier aus Ulangel an Vebensmittelu in ber

unmöglichen Vage, fid) nod) länger untbätig in bie Siegen

ju fchaiien.

Sm 29. rief SParatieri ben ÄriegSratb jufammen, unb

bie ihm liiitcrftellten ©eueräle, Slbertone, Srimonbi, VUcnc,

Tabormiba, erflärten fid) felbftänbig bafür, ben dlürfnu

burd) einen lebten BotftoR rühmlicher jti geftalten. Ser

bis bahin ju äufierfter Uoriicht neigeube ©eneral Tobor

miba meinte:

„T ic Stimmung ber Truppe» iit feilt gehoben, menn mir gnrid

niaifdiiven, brllctm wir üc niebrr, abgciciien bapem, baf; ba jjeinb, bec

Pon feinen Spionen ausgezeichnet bebiem enirb, mit ben auirubrmnbri

cöcdmmcn gnuein)ame Tachc macht Tel er, pertraut mit ben töegca.

picl rafd)er als mit poerofirtd tommt, fo fbmtte ec uns mit mcit ubc,

legeneu Äraftcn ben Süctjng abfehneiben.“

Tem Heugnif) beS ©eitetals trOerta not bem AriegS-

geeicht infolge f et)lof? ber entjeheibenbe ÄriegSrath in fei

genbet theolralifcher ©eiie:

Daratieri
:

„Tee dlaihichlag in mulliig, ber Stinb tapfer unb er

peradiiet ben Tob. ©ie iit bic Ttiimmmq ba Truppen?
„'Vorzüglich", annvorteten alle Pier it|m untcefiellten SJrlgab:

toiumanbeuce.

Tann hiefs ber ©eneral ©aratifri bie fxnen mit folgen)«

©orten gehen: „ .'ah ermatte bie Piinftchr eimgerjSpione ans ben

feiubUd)rii Vager, banad) merbe ich einen Gntfchluf; faffen."

Saratieri ielbft theilt ben Hmecf feiner UlanöDer cm6

feine ©ebanfen über oeren ©ejähviidifeit mit folgt mit:

„Tie hbdifle ©abricbeinlidifcit fprad) bafnr, baft bet otinb nii!

pmt 'Ungern Übergeben miube, bann hatten tuie uns znietfrQöd — in i

möglich nod) am leiben Tagt — aus Ulangel an SebaiSmitttln afi to

nach T aimn. unter 3tanbquorticr, unb bann ncxt) mcita gurud ziehen imlpen.

abrr fclbft in bicicm ffnll blitten mir bic ©enugtbuuna gehabt, bem

Srinbe noch eine Icote .'otrausfovbming ins ©efichl ju faileubern, ur.)

baburdi ben uicberfchlagcnttn ßtubrud bes SRlicfzugS auf bic Truppen,

fomie bit Gntlciufdimig in .Italien yi mtlbent. 'Jlach Uloltte'ö tine

iprud) maetn mir in ber Vage, in mclchcr felbft ein Ulifcatotg be»

Üiidpig potgujtelien ifi."

Tiefe ermähnte sPerathnng fonb in Sourto ftatt.

Trei ©ege taufen oon eiaurin aus jufammen auf beit

Serg t'hibanc Ulerel. bas Zentrum ber neuen Stellung, zu,

bie bejetjt loerbeit fällte. Tie Äolottne VHbertone jd)lägt ben

©eg linf«, bie Äolonue dttnionbi unb L-Üena ben mittleren

unb bie Äolonne Tobormiba ben ©eg recht« ein. Ta
äcifbricd) geiebiebt um 9 Uhr bei hcrclidifleni Ulonbfchein

ed)on oor Ulilternad)t merft ©aratieri . baf) ba« leiste

'.Bataillon ber Äolonne Tabormiba bie «ühlung mit beit

Dorangehenbeit Vtalaillonen oerloteu hot unb auf ben ©eg
ber Äolonne Slrinionbi geratben ift. Um 31

,, Uhr lögt

©eneral äirimonbi bem Oberbefehlshaber bie Uliltheilung

Aitfommen. er fönne nicht ineiler, ineil er bie Äolonne

Ölbertone oorbei befilircu taffeit müffe, „roabricheinlieh liefen

beibe -SlraRen ein fctitef gufantmcit“. 'Bei ferner flnfunft

an bem Uerfammliingspunft, bem .'Xigel tfhibaiie Uler«,

Rubel ©aratieri, ber mit ber mittleren Äolonne arimonbi

marichirte, gn feiner gren letilofeit iBeflürgiing dliemanb oor

Tie Crtidiail t'hibaiie Ulerel bies hebeutet in ber bilber

reidgen eprache ber Slfrifaner iidjmur unb Verzeihung —
liegt nämlid) einige Äilomeler uon bem gleichnamigen
.Viiigel entfernt, unb ftatt auf bem -öügel Stellung zu

nehmen, toai 91 ( bettone auf bie Ortidiaft lo« maritbirt. -
Oberft Oorticelli hat im Safttag bes Äriegsmittifteriumö

eine .Trduiifdi nuliläriidie Unterfiidiiing über bie Tchladu
am 1. Ulärj* oerfajd, berfelben entnimmt ©aratieri aüe

feine Cfntloftiingsmomente. lir äuRcrt fid) njürtlid) über

bies UlifiDcrftänbnif; mie folgt:

„3n Uezug auf jlllertone lagt Gortirctli: Tic »al|i möglidn

'Pmotdislung ScS One« Ghihanc Dient mit hem gleichnamigen ^ügei

eiind)uihcgt teineSfaiis hen non See ztolonne Vtlhertouc wgangcnen

ocbler, iid) )*o imhfhodit auf Vlbha Garima vorgemagl, unb fo unaeftnm

ohne bas V-ormiffcn he« Ohcriiefeliishabers gegen ba« Vager her 3 choar.n

geflogen in haben. 8eber, ber toeig, bafi bit Stellung Ghibane Ulerel

lidi uvifchen ben Wegen Semaiata nnb dlajö befinba, m«S au« bem

Td)lad)lptan, ben ber Obabefehtohuber ben ©cneroten auShänbigtc.
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jjfnau erfuty(id) ift, hätte einen fo Bcrl)ängnifföoU«n Jrrthum nenneiben
muffen."

Um baö Unglflcf ooll 311 machen, beftanb bie Vorhut
fer Kolonne Alb.rtone aus einem Bataillon (Eingeborener
(Wajor Xuritto., unb befanntlidj fommen bieie jdiiöar.jen

flcrle auf bem beimathlid)en ©eftein burd) baß roiibe ©e*
ftriipp unoerg(eid)ltd) fdjneUer oorroärts als bie Weißen.
Cb’cbon oott ©aratieri auf bie’en llmftanb befonbers auf=
merffam gemacht, fcheint fid) Albertone nidu im minbefien
barum beffimmert 311 Ijaben. tSorticetli beiidtfet rociter:

..Xa$ erfte Bataillon ber (Eingeborenen unter Wajor luritto

gelangte gegen &*/, Ufa auf ben .£>ügri (ihibauc Wrrrt, unb itatt hier

innc jn batten, ftürjlt eä fid) gegen bie ©orpoiten ber Sdioaner, bie

Md| etioa einen .flilomeler eittievnt oon bem -öügcl betäuben. So rouibc

bas feinblidK Vager allarmirt, meines- im 9ni ju ben Waffen griff unb
ff<h mit 9; ober 10 OOn Warnt auf bas erfte Bataillon warf. T'icfes

erfte Bataillonjpg fid) nndi unb midt znrüd, inbem es länger als eine

3 tunbe Äiberftnno Iciffctc, mürbe bann aber zurüdgemorfen unb gc--

nötbigt, ben flamm bcs (Sbibane Wcrct wieber $u überfdirciten, wobei
i&nt ber gtinb au» ben Werfen folgte."

Heber bie Äolonne Xabormiba beriditet berjelbe C5or»

ticefli:

„Statt in ber ttbem>ieirnen Stellung £u bleiben, unb Mlung
mit ben Xruppen beä ©enrtalS Arimonbi, welcher hinter feinem linftti

Alägel AufitcUung nahm, 31t behalten, entfeinte fidi bte flolomtc Xabor=
miba immer mein unb mehr, unhcinilidi angrjogen non ihrem ©er-
bdngniff, in bem Thal 0011 Wariant Sciantüj fk bewegte fid) in ganz
cntgcgeugeieBtcr iHidjtung non berjemgen, bie nt hätte eiutdilagcn müffen,
um ben ©cncial Albcrtöne 511 unterfrü&cn. X>ie Voörciffuug ber flolonne

Xabomtiba non ben (inti unb hinter ihr hcfinblidien Ttupptn tonnte

ber CberberehlSl)aber ganz immögltd} norbcrielien, fie gab ben 'JluSfdjIag

.511 ben fommenben imbeiltwUeit lircigniffen, benen bas .flomntanbo nietet

mehr potbeugen tonnte

"

So roar eß ben 10000 Abemniern oon Abua möglid),

mit ben 15000 bcs ßagcrß oon Wariam Sciantu 3Hiammrn
bie italieniidjcn Äolonnen — im ©an^en 17 (XX) 'Wann mit
56 ©efcfcühen — einzeln 31 t umzingeln unb aufiureibcii,

um bann baß Zentrum mit ueretnigteti flrflften 311 über*

fallen, eß 3u beäimiren, unb bie Ueberbleibenbett eines

'>eereß, beffer gefagt, bie Ueberbleibfel in roilletiloie fvlndjt

311 fdjlagen.*) Wahrhaftig ein Schachturnier ^miidjen (Er*

joadjfenen unb flinbern, toobei bie (Europäer bic flittber roaren!

Schon um 12 ltbr Wittagß rourbe ©aratieri felbft oon ben
ftlfidjtenben mit roeggertffen. (Er betreibt ben Mistig
mit Worten, bie fid) unoergeßlid) in bas .perß eines ieben

Jtalienetß eingraben:

„9Bir befanben uns im Sdiiacbthnuie mitten im ^etatbal, ber

jreinb batte uttS umzingelt unb fthnilt unS ben murfnxg mntj

Siuria ab."

^lÖ^lid) merft er, bag bie Aliebetiben nidjt, tuie beab*

idttigt, auf 3Äbi (Sajt> loß marjdjiren, unb nun er^ät^lt er,

toie folgt:

„3d) lieff bie (^egenb um 11118 hemm crforfdKn: wir hefanboi

tnts in (Gefahr, wteber jurttd marfdtiren 3U milffen, unb i*iellcid)t mit

miibcn unb unbewaffnetm Solbaten, bic unS, fo gut jie formten, folgten,

auf ben ,veinb 311 ftoßen. (Ein ftbredlicbeö Sdjidfal bebriidte mein

.f>iiupt. batte midi 311m britten Wal ocrirrt, unb bie Uitmoglidi*

feit, wäbreitb fo oicler Stuiifcen befehle 311 crlheileii, ^nfoiuiatimicn ju

ertialtcn, bradi mir faft bas ijnblid) beim tlnbrnd) bes Worgnis
lauten mir mühfam auf ben rrdjicn ifikg, unb gegen 9 Uhr erreichten

tote bic Jpodiebcne oon Äbi (Eaib."

9tur ber Söeridjt Woltfe’s über bie 9tieberlage ber

dürfen bet 9tißbq ruft einen ctynlid) nteberid)lagenben

LMnbrucf Ijeroor rote iöoratieri’s Öeicbreibung biefer §ludjt.

üöaralieri fudjt fid) mit militärifdjen, abminiftratioen

unb politiicfjen ©rtinben 311 entidjulbigen. ör habe fd>ort

int ülpril 1895 bas .'>erannaben bes ÄriegsfturmeS geahnt

unb oerfünbet, aber umfoitft ba5c er bringenb um s^eritärfung

gebeten, limfonft ,jroeimal ben 'Bunfri) ausgefprodjen, .juriirf*

*) '^ci Der Äolonne iNtbormiba oernatini man uidjt einmal bas

7 lohnen ber OVefdjüM, geidjweige bes ©ewd)rfcuers

!

3utreten. 9lm 22 . '-Juni begrünbete bte 9tegierimg ihre

Weigerung ihn ab3uberufen, mit folgenben Porten:

©egenwart ift in bem jerngen 9lugcnblid uncrfeplich, Sic
unb unS unentbehrlich, um ben gibntmöglichen 9tiipen aus einer

Situation 3U 3iehen, bte üd) bis 311m «cufferftcn ,\ugefpiiM f)at, unb bie

3ur fiöfung ber eri)tl)räifd)en Jrage führen foll."

JbaTatieri fdjreibt:

„?lls ich fdion fühlte, tag ber ©Ub meinem Raupte breite,

ivufite idi, baff für nidjts nargeforgt war, mir fehlten Cpcrationetruppen,

befemberS gut gtfdjultc Cffipcrc unb Unteroffiziere, id> hatte feiurrlei

.Vülispevfonal, feilte är,plid)eit Wittel unb ebetifo wenig SBciü.beruitgs^

mittel, nidit bie iroihwenbigen fllcibimgsftiide. 'Jiidit einmal bie oor=

Zuglidien Schuhe, hie uniere Alpenjäger in ber .fximath tragen, hatte

mau meinen Gruppen gegeben, obgleich idi fo lange baruut gebeten h^ttc.

'Jiur Nimm befolgt, bie eigene ©cuimwortung zu beden, bot man mir
nadi ber erften 'Jiiebcrlagc non Amba A lagt .^als über .vtopi Weitfcheit

über Wenfchcn, ift both bei Wenfdi in Jtaliett eine ungewöhnlich

billige ©flanje — aber feine organtftrtcn Iruppeitthcilc, feine "militärifth

uerweubbcrirn Wannf(haften."

'MU man bte ©erantroortlidjfeiten abioägeu, jo lägt

eß fi di nicht leugnen, baff (5rispi noch fd)ulbiger ift als

©aratieri, beim biefer tit fein ©eifteßfinb unb fein '-Werf*

3eug. Seine 'Tepefdien liefern ben ©eroeis, baff Ovtspi baß
richtige ©efühl feiner Stellung unb ©erantroorilidjfrtt nicht

befaß X>er größeren ©erftänbltchfeit roegen laifeu roir hier

einige groben folgen:

17 . redender. „Ttr Attgenblid ift frilifdi für Xid) unb für UttS.

‘Ähr haben Xir g:idiirft unb tchtdeu Xir mehr als Tu oerlangt hoff.

Sollte bennodi wegen lin$ulftnglidifeit ber Witte! ober wegen irgrnö einer

llnüopuhtigfeit Unthril gc«chchcn, bann ift bie Sdmlb nicht bie unfriac."

18 . Tcjcmbcr. M<£rtlAre Tid) fofort, Xcinc (Ehre unb bie (rbre

Italiens ftchcu auf bon Spiel. (Es idicim, baff in Teinem flopf ©cr-
winung mtb Unllavheit hfnicht, cs ift bie höch*tc 3eit, ftdi Porzufehen.“

Als ©atatieri C'.rispi inbrünftig um größere 'JDlittel

bittet, autroortet biefer:

„Napoleon I. führte Hrieg mit bent ('klbe ber ©eficgten“,

uub am 7. $Qituar 1896 telegraphtrt er:

„XaS Vanb evroavtet n«h einen Sieg, unb idi erwarte ihn entj

fdiieben: einen Sieg, ber bie ahefftutiche Jtage ein für allemal löft."

AIS bann bie fcinblidjen >>«erc fid) gegenflberftehen,

unb ber entfeheibenbe Sd)lag 311 lange auf fid) roarten läßt,

fennt (iriSpi’S Ungebnlb feine ©renant mehr.
LJn feiner

Sepefdje 00m 8. Januar hfifi* eß:

„(Erittnen: Xidi, baff Antba Alagi uub WacaUc militärifd) zwei

Wifferfolgc waren, mtb baff bie C£ljrc Italiens uub ber Wouarchie lieh

in Xeitifii ^änben befinbet.*'

Am 28. Februar roirb ©eneral ©albiffera an Stelle

©aratieri’s ernannt, aber bei feurige Winiftcrpräfibent fenbet

biefem bennod) zioet läge fpäter bas folgenbe befatmte

Xelegramm:

„XaS ift feine .ttviegfühnuig, bic Xu treibft, baS ift ein titili*

tdritdK«1 .^inftedicu Xie fleinen ^diurmübel, bei betten ber Jeittb uno

an Jaljl oci weitem überlegen tu, unb ein ganz nuBlofcd ©cigeubeu non

.f'elbntfrafl. 9lathfdtläge tan 11 td> nicht erthfileit, ba idi nicht an Cvt
mtb Stelle bin, jebcnfallsi aber will ich hier feftfleUeit, baff ber Jtlb-

jug ohne jcglidjen bimUbadütn ©lau geführt wirb, unb ich miinidje,

bag fofort ein iolcbcv entworfen wirb.

iföir fmb 311 iebem Cpfcr bereit, bie (Ehre ber Armee unb ben

9i'imbuS ber Wonavchtc ju retten".

Äaitm aufgegeben, rourben biefe Xelegratnme in

Jtalieu oon ber ©reffe oeröffentlidjt uub bem ©nblifum
befannt gemacht, ©.(ie ein ©eneral in ber oerantiuorUidiften

afler menidilidiett Vagen bei fold) moraltfdKn Chrfeigen

ftifl holten fonnte, ift ein 3iatl)iel. ©aratieri fühlte es

and) unb macht folgen bertunffen ben oerzroeifelten ©erjud)

üd) 31t red)tfertigen.

„(Es waren ©rioattclegiamme, in octlrattlidKin, fogat familiärem

Ion gehalten, jch geftehe jcbodi, baff idi midi bagegen !|atte aufbömnen

inUffen mtb auf meiner »oiortigen Jurüdberufung beftchen... aber ich

blieb ".

Gootile



Die Kation. Nr. 15,
1

222

Xie« roieberbolt er an ocrjchiebeneu Steden. (Sine

bcr mafigebenbiteit ttnltenifdjeit »ftitnngcn erinnert ibn

baran, baf) mich Sbafioeare ,9ber‘ ein öeiängntj)ioärter

ift, fer einen Schuft burdjjrtjlflpfeii löjst. — i'aratieri

fträubt fid) empört netten bie Stnidpilbigung, et t)abe fid) ,tn

ber Schlacht euttcbloifen, itmictnemKacbfolgfrguuorgufomnuii.

„Stil bei bem Kdcfgug am 5. Wärg Katbmittogs bei meiner Slw
fuft in äsmara ermhr id) non bem i’reinicrlieutniaiil JiKtaibi, meinem
Crbmiuanj Offigier, bap riSenerrtt ©olbiffero in Waffauab prlanbet ifi,

um mir b ia Cbertommontm abguneiimcn, iomic tiap auf ftrcngften ©richl

bee Wimftcnnmo meine ISrictiung «telreim gehalten nwrben mar, uub baii

fid) (ttcncral ©nlbiffera irtma aut bem iöej)c nadi "Samara befanb. Slle

Cifipere meiner Umgebung haben imr bem SrirgSgcrid)) ouSgefagt,

bau Kirinanb beim üfeneralquarticr eine "Ahnung Don 'meiner dtgci-iing

bailt, .patte itb in bem ftugmblttf gemußt, bau ieit nur bis lur ?tri=

fünft metne» Kadifolgii« Cktbeieblbbaber in fljrila mar, fo hätte id)

fteberlid), in miliidrilthcr ©cgirbung, )o nxit id) tannle, alles auf bem
Status quo betaffen."

rtür btn Xienit in äfrifa giebt Saratieri bie (ringe-

borenen bei toeitem ben italienijcben Solbaten not. Jmmer
pon Keuem flagt er über ben "Wannet an innerem iju-

fantmenbang feiner weißen Gruppen. Setion oor bec

Sd)!ad)t bei Äbba Garima ipridit er Don itjnen in einer

Slrt. bie auf baS Sd)limuifte nefafjt mad)t.

„(Sb ift ein gefätirlidier „tnliium non ber Xapferfrit unferer

beimatbiidten Xruppen auf ihre Xüchtigttit in btn .Itotonieen idilirpen tu
rnaUrn, befonbetb roentr bie Xruppeit ntdjt an bab Atlirna gembbnt, nirbt mit

bcr Umgebung bntraut, uidit ben Sirapaun gemaag'fn, nid)t burd)

Wärfrfic unter io beionberen Uinftänbcn abgehärtet fmb. X*ab t'drimr tt)

aud) heb lutngftrn unb ftanbliafteften Solboten foiumt in Aufruhr bei

bem Sn bürt einer fo iH'rfdjicbcnartigen Katar, bei bem jähen 'liiednel

heb Atlimab: bcr Uebergaug non ber enmutenbeu Qflulh Waffouah« uub
her fönte pt ber idfarieu itufl in ber pAbe üou über 12000 Wetem ruft

manchmal bie fonberbarften (Sifdieinungen beroor 3n ben Kafernen

unb beim tBipouae icitb bie "dbantane bind) bie frltfamftcn Grgähtun
gen erl)ipt, ne lagen bie unnxrhrfdieiulidifien Sachen erbliden unb
ergengen bie eigeutbiimiirhften ^atlurinationen. Wie mollte idicimn,

bau bei bem Worfd) (nad) Abba (Sarima) bie 3ufamniengebbngteit ber

einpitien Abtbriimigcu trop bev non mir bei jeher (Melegenbeit eilige,

prägten Cfnftruftionen viel tu münftben übrig lief; Xie 'ioelänina ber

Iruppentbeile Den einanber tvac bie Sitnbe, non ber jebes liebet

dämmte. Aber nie mir in biefer Kadit mar id) banou fo lebhaft unb

fo idunerrlitb benibrt morben, nie mir in biefer Kad)l brbauerle id) fo

intenjiv ben Wange! einer guten Ofrnetaiatgonifotion unferer Xruppen
für einen födoniatfrieg unb bie, iporabifebe Salbung non Solbaten

and ber $eimatb, ibn gu unterhalten.“

tiad) brr Kiebcrlagc oon 9bba Garima fügt er folgen bc

mchmfltbtge ©etratbtungen bingu. tneldie bie bei bem fielet

fdiou erioecften Stefflrd)tu ngeii oodfammen reditfcrtigen:

„fron ber T'amt, bau Xammi, ber bat römifdieii Segionen baS

größte (inricben enrgte, brrid)tct bie Mefchidjte aud) bet friegoiüditigften

unb tapicrflen pme. .in jeb.r Ja! unb bei jebet "Kation mürben bie

Stetcrnnen, obrnebt fir feilen cntbunaflifd) iinb, gu ben beitai Salbölen

gekillt, meit üe ber "finni! menig vigäuglid) unb, bit maudbmat bir

lapfcntrn Ktiegofcbaaren gerabc in bem Sugcnbiid, alä tie im Stegriff

mären, ben Steg \u erringen, in bit oiurtn getrieben bot. ltnb bie

leibentdiofUidien, pbautajieooUen , ungcitiitnen Sätter ber romamfd)tu
Ötagt unb brr Stand gugängtirber alb anbcre,

#

TirieS aber futb birjelben Xruppen, oon beiten iöara»

tie» im Siegesrauid) non Settai» (djreibt:

„Xer Sieg bat bat tigriniidieit 9foo ju Stoben geftrerft, bie (Mute

ber Aboloniatorgauifatton rrmirfrn tmb bir Xadttigleil unb Xapferfcit

unferer Offivctc, fomie btt Xiogiptin, bie jimtniftiou, ben .tuiatniiien.

bang, btt bexvorrogenbtn (!igenfd|aften bco deinen ett)tbrärjd)en .^eereo

on beit lag gelegt
“

iold) einet uerautioortungfuoden ätednng ift. Seine (lim

i

nteitbung, bas ftrafteditlidie üetiabreu gegen ibn hätte

I nicftt non bem Artegeminifter, jonbertt non bem Ober-
bcfebtbbaöer bcr italicniidjcn Stutee etngelcitet tntrben müffen,
uub Sfcrtbeibigrr unb .'luttäger hätten gleidgen Otrab haben

fotleu, finfen bei bem ("ruft ber Sache ju geroöbnlitben

Äonfaientenfniffen berab- Cfjue baä Stiijeben bcr Strniee

gm» unb gar gu untergraben, batte fein Äriegsgericbt ber

üficlt über einen (fteneral in feiner Sage ntilber urtbeilen

tömten, alä bieb gefebeben ift: Xretiprediung wegen bet

nerlorenen Sd)lad)t, Stellung außer $ienft wegen ber 8rt

beb ,'Hltefgugeb

Sfias er mit bem menidjltcb nicht imiutereffanten iBud)

begwedt bat. entgebt bem Seiet, tfigentlid] ift es eint

Stnflogeiduift gegen bas .flabinet Cribpi, bab jtbon geriebitt

ift ®ie Winifter moUten mit ungen&genben SJIitteln

Wrogeb erlangen, fit waren uneinig botüber, ob bie Kolonie

räumlid) gu beidjriinfcn jei, unb ob mau gu "Ihcnelif ober

gu feinem Kebenbubler 'Xliangabcia gu ballen habe

tfaratieti aber bat burd) feilte tiefet)ltng (jaifab, feine Bnncb
tirung beb Xigre unb beb ägami, beionbens ober burdi

feine ’itotftäfje gegen äbua. Wangabcia, ben .perrjebtr bei

Xigre, in bie Stritte Wenelifb geworfen unb fo einen Sturm
gegen Italic" berouibefdjwaren, oon Deffett SSebeutung er

nicht bie richtige tforfteQung batte. Sanft hätte er bie

üentratregiermig nicht nur um eine Sierftärfung oon taufeub

(eingeborenen uub um einige buubert fiafttbiere angegangen
Stlb guter iftatb fdion bringenb ",'iotb tbat, am 17. puli

1895, würbe Saratieri gu einer Sierntbung nad) Diom be-

rufen. 3n gang 3tolien fanbett ihm gu ISbtcn ireftlidp

feiten unb Sanauets ftatt, gu gefdjäftltdjen lii-

örterungen aber fanb fid) feine Unperrithteter Sache

febrte er, bureb bie brobenben Tepefd)tu feines "IScdtelerb

getrieben, nad) Waffauab gurild. (fr fdjreibt:

„Sfitr bauen perabrebet, uns gu einet ttaratbung mit bem füfiniftet*

präftbemen, bem Keiegiminifter unb bem Winiftcr bei Sleuptrtn jo

oeefommetn, ober bie 3*it brängte, a u di b ä 1

1

1 n mirmabrfebein-
1 i di nur menig ertebigem tonnen.“

5<ot feiner (rinfcbiifung in tleapel äufeert ©aratieti

bem ftriegSminifter Wocennt feine Sefürd)tungen, biefer

beruhigt ihn mit folgeitbem unglaublichen Sah:

„Aihditf nidjts, oon jeber baue id) Oflüd, mo id) babei bin, bt

gebt alltS gut, alfo aud) in Stfrito.“

©aratiert behauptet, er habe iein Sud) gu Xluhen unb

«rommen feiner fionbsleute in ber afrifantfmen Stage ge-

idiriebcn. (5in helbenhafter Xob aber hat Xabonntba bie

fiippen gefchlafien unb dtbertone thäte Unrecht, fehoti gu Sein

seiten feine angefiinbigte (Srwiberimg: „®a8 nnheilooSe
Slfrifa* gu perörfentlidjen. Wehr als jeber anbete jeboth

hätte ©aratieti ftiU unb anbäditig bas unfreunbitebe

Wcftrflpp einer iittmirtljlichen @egenb übet bie 5000 frtfebett

Wräber non flbba (farinia watbfeu loffen müffen. Seine
Stimme wäre gang anders ins (Heimdit gefallen, hätte er fie

erft por ber ftroue, bann im Parlament erhoben ^eben-
falls bürfte ber XfiieberhaU. ben biefe Stimme in Italien

erwedte, faum feinen ("rmattungeri entfpreeben.

ßrneito ©agliarbL

(£rinnfnitt[icit an Jnfjann (fteoeg Jifrijer.

l'nratieri gibt aufrichtig gu. et würbe nach ber Kieber.

Inge fein abfälliges Uttheil über bie Xruppen unterbrüdt

haben, hatte er gmtebmen föntten, bofj bie ^Regierung feilte

ebiffrirteti Xcpeirtieii oeröffentlithen würbe. Aber bennod)

genügen feine Steufierungeu unb iein ewige« (Xortgeben-

maUett. gn bem er fid) biuh nie eutidilicBett tann, um gu

beweiien, baß auch er wie (SriSpi in feinem Äatle bie

(' barafterfeftigfeit beiaft, weldje bie erfte ©orbebiitgung gu I

IL

Uub nun. wo bem fiefer hinter bem Kamen Johann
t'tcorg niidjer fd)on ein beftimmtcre« ©itb auftaucht. mödjt
ich bas ©üchlein be« Sohne« aud) nad) ber perföttticben

Seite hin etgängen. SöenigftenS iujowett ergäitgeit, al« itb

es tarnt unb beute fd)ott barf. Jd) toeiB, wenn id) hier

maitcbe« Ungebrudte oetöffeutlidje, fo baitble id) im Sinne
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M ftiüeu Tidßer«, btr nun aubjdiläjt. Raft alles, was er

wolirenb ber leßlen Heil Schrieb, ging biirdj meine cpanb;

meinem lirmefien bat er'S in jebem Halle nnbeimgeftellt,

ob linb in welchem Blatte etwas publijirt werben Sollte

unb meiftens eriubr er erft nach bent Grlcbctnen ber be-

tteffeuben Webiebte. wobin id) iie gefanbt bolle. Gr war
io jebr banfbnr für alles unb jo beidjeiben.

Jd) fanu nun leibet bem warteten Heiet nidit eriparen,

and) von mit ,ju reben. Jn einer Berbinbmtg nun Siebter

ju Siebter iit es ielbßoerßäublid), baß meiftens bie intet-

eijanteftenS Uribeile über bie gegenfeitigeu Siidjer fallen,

unb gtrobe bie )U pnblijiren ift nidit angängig. Jd) barf

bas l?ine iagen, weil es Hermann gifeber in feinem Gr
innerungsbudte faflt, bnf; ber alte oon Stuttgart midi ge-

liebt bat unb bau feiten bei einem halben Jabrbuubert
aitersunterfdiieb eine greunbeSbanb fo feft ergriffen unb

t
ehalten worben ifi Sie es öa)u tomY Jd) las eines

ages itgenbwo unb irgeubroann etn ©ebidßlein, bas midi
Partie — ecce poeta! Johann ©eorg Hijdier ftanb bavuuter.

Jd) batte ben Barnen mal gebärt, aber es war ein Slawe
geblieben, ein SriwU. allen, bie id) fragte, ging es ebenio.

Ta ließ itb mir benn bic Bücher jd)iden unb faß eine Badit
briiber mit rotbem Kopfe ©ie war'« nur möglich, baß io

wenig Blenßhen bicieit Sgrifer, bet ©ebidße erfteit Bange«
aefd)rieben batte, tonnten» Staub benn nodi immer bie

Biainlinte als djinefifdie 'Ulan er jwiieben Borb unb eüb»
Unb hirj 'unb gut — id) trommelie ein paar Befannte )U*

fammen unb wtr petfpratben uns, alle Kräite einjufeßeu,

um mtfeten Barben füt biefen Siebter ju gewinnen. Tag
<8 fo gelingen würbe, wie es gelang, habe idi felber nid)t

geglaubt. Heb gab bapimal eine anttjologie tierauS, bte

febr oiel and) Don Johann ©eorg brachte 11nb bas Staunen,
als man biefen Boeten las.' ffiet faniite ibnV (Sr mußte
tbatiäcblieb für ben Borben nad) einem mehr als füitfjig*

jährigen Sidjterleben entbedt werben. l>6 gefdiab mit ieb-

Itdier Blühe, feine« Jleiße« barf man Rdt ja rühmen. Unb
bie (rffavs unb .öinwtiic unb Krittlet! in einem Tußenb
großer Blätter halfen aud). Ter alte tmb iein Berleger
inerften es, unb er war io frettbig unb banibar baffir, baß es

eine i'uft war, immer mieber eine Hange für ihn ju itertien.

®o fd)Tteb er mir wohl: jeßt, am Sdjliiffe (eines Heben«
fame e« — wenn nur ein eingige« Dlal in ben fünfzig
laugen Jahren eine ähnliche Stimme aus bem Borben ge*

fotmiten märe! Hebt fei e« gar ein alter Hänfling, ben
ber junge ffreunb io energiid) an« ber Haufe hübe Unb
fein .©er) werbe bei aüebem fo ood, baß er eine neue Hilft

befänte )u iingen (it idjtdte mir Epigramme — id) glaubte

ihn feiner Begabung gemäß aui bas Hieb weifen )u mliffen,

ba* er einft gepflegt. Unb ba entftanben betm wirflid) bie

mciften Hiebet aus bem leßlen Buche uod). als war über
ben $lcl)t)igtr eine neue 3ugeitb getommen, biebtete er ent*

gflcfertbe beiße Sieber. Jdi batte ihm neu erfdiienene (He-

bicbte non mir gefanbl unb ba .plagte es ihn and)“. Slnt

ln. Slooember 18!» fdirieb er mir:

„.Jtjr neuer ©iiib «at mid) fo uiigcnxht, haß «ft öltet ©ittwer,

bem neultd) eine austoärtige Rtou )u ietnem iHcbuitsl-ig einen (dibncn

T I infliedier ovrcpitc mit ben (Egonen: ,»m u'lm Uhr biefen Bonuinog
Irintni wir aus bettfelbcn Bedieui biefetbr Snutpothie uns )u\ in ben

Hngriibwabn verfiel, ben Sie auf bec uiidjfttn Seite finben metben."

linb auf ber näd)ften Seite ftanb folgenbes:

(Sine ilotaliucittc.

©leid)e Bedlev unb gleicher ©ein,
Täinou ber Hiebe, Tu jdteufteit ein.

äuge in auge ieftgebonnt,

Seele non tfeelc ubcrmannt,

©omteiechgenbe id) imb Tu,
Trinteu nur und bie Seelen pi:

©ie fie gliihu, ihre buuteiu ©runbe,
Sine Bctptrfuug uub eine Süube!

Turd) »ie Viiite mit jcrncs Klingen,

Um uns her lthe ein iterbenh Suigen

Schon linb Sinne unb Seelen rntuteit,

Unb cd iit mit mit uns nerfunten

Simmel unb Gehe iiisgcfammt, —
©leid) befdigt uub gleich nerbamint.

Bier lieft bas für bas IHebid)! eines 71) jährigen ©reife«!

6r hafs fpäter ietjr oeräubert in« lebte Bud) genommen,
mit gefiel biefe etfle ifaffung, bie io frißt) auf ben Brief-

bogen floß, beffet.

3mtnet wieber fant Johann ©corg in Briefen auf

Ublattb unb Bcörife gurüd. (Sr lebte unb webte noch mit

ihnen. So begann er einen Brief:

„SDtorgcn ift llhloiib’s lOUtee (Hcbiirtstag. an foldien Tagen

fummelt man gern feine tichjlen ©eifice unb Sdjubgeijter um fub.“

(Sr balle ©lüd mit bem Hage, e« war herrliche*

SSetter. ,Jd) lebe baoon wie oon einer alten Hiebe“, fdirieb

er iajt jubelnb, unb jung fang er ba« prächtige Hieblein

alte Hiebe*. (?« ift nod) unveröffentlicht unb mag hier

fteben:

„©ie mit hie -feit her ßlehenblitthc

Ter ©ein iid) im WefSgc legt,

So böltft Tu, heult ttod) HigUibEr,

©ie »tuet jfräbling mid) kiocgt.

So jung nod) hteie ipdte Sninhe
©ie eine «tnoipe ftth erhebt,

©ie bitthenh manu Don Btunb gu Btunhe

3m erfun ffug hie Hippe ftrebt.“

Ha ift fein Bertolten, feine ©reiienbaftigfeit, wie id) «

etft gefürd)tet hatte, hei ihm. (Sr war ju jebr in« eptgram-

maliidie ,'vahnoaffer geratben utib id) hob weiblich gejetert

Öarüber. Bot allem baubeite ftcb's um eine Juno nnb
äpbrobite. Jd) bat ihn. bieie gtieditftben ®eib«bilber bod)

aus ber bcntfd)eii Hid)tung hera:i«)umerfen. (Sr nahm fie

hiimorooll in Schuß, beieitigte fie Dor ber Beröffentlidiuiig

beö ISpigramms aber wirflid). (ibeitjo hatten wir manchen
HiSput übet bie antilen irotmen. aber ftifcher war )u

rourjeledit, al« baß er nicht audi bas Hieb für bte Krone
btr Hprit erflärt hätte ß« war merfwttrbig miianguieben,

wie ba nun neue Hweiglein an bem alten Stamm (preßten.

Keime entfalteten fid), bie über 6ö Jaljte gerußt hatten.

So machte ihm ein talier ffebruartag bie ßrmnerung rege

an einen Söinterabenb bes Jahre« 1828, wo bie Hotf*

{nahen, er Doran, bie luftigen Btäbchen im Schlitten gefällten,

ßr in ieinem hatte bte Biargreth. ba« .{ralstflcbleiii lüftete

fich bei ber emfigen ifahrt unb fädjelnbe ’TTär me brang ihn

an, baß er jeltg erjtbroden mar. Bie hat ein Berliebter

glfidlicßer getriiimt; .wie fingenbe« Hießt* füllte e« ihm
bie Kammer. Unb baraus blühte nun, faß 70 Jahre fpäter,

ein ©ebidß hervor, (j» fletjt im legten Bud). Bin anbetee

aber ßel)t nodi nirgenb*. (iS heißt ,au« ben Hüften“:

„GS atbt ein athtnen hncdi hie Snß,
©lie tetnes noch hefdirtchcn,

als loät es feinen ididuiteii Tuft
Bi« heute idiuthig htieLien:

So ivogen (Tilget: liehit Tu midi?

So rillten Blutf) unh Bluihf öd),

©ie Tu midi foifeit, mit ich Tidi:

Unh has ift nnfer Hieben.

G« geht ein Sdwneen hindi hie Huit,

©er ift es, htt'l i'tidirielief

Tos Heben gähnt wie eine ©ruft,

O mer oon hoiinen bliche!

Tie ©eiftet lonniitn Juni IHfndit,

Gin SKorh Qeidmh — ich ttjat ihn nidil:

©Ve fdgwt hem Tobten ms ©end)i?
Unh loht ift unt're Hiebe.

Ja. lieber »reunb, jditeibt Johann ©eorg bajtt, i rt)

wollt Jljnen gleich mein neueße« BoetifdieS jebiden, aber

e« fam niebt« anbeteS, als ber überftürjige ©ecbjelbalg

Google
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hier.
f© ift mir oor Dielen, Dielen Sauren in ber Siebe

einmal mirflid) jo ergangen.

3n feinen poUtifcfeen Anfid)ten roar gtfdjct ©rofe*

beutfefeer — mohloeritaitben neben feinem Sdjroabenthum.

Hr hot nie für Preußen gefefewärmt, aber er bat fidj Don
ganzem Serien na dj manchen Äämpfen 511 ©t#mard belehrt.

, 3(9 felbft nabe Sfthtzehnie in fchmerer politifdjer unb bc*

rnflidjer Xrftnnntfe 311 leiben gehabt', fdjrcibt er mir unterm
10 3ioDember 1895; mein ,91ur einen IDtann au# Millionen 1

fann baDon ^eugen'. Xiefe# Don ihm genannte ©ebidjt

au# ben fünfziger 3abr*n gibt ber Sehnfud)t be# ganzen
Saite# lebenbigen Auebrud. (*r hat ben Wann im erften

ÄattZler fchliefelid) gefunben. Mach feinem achtzigjährigen

©eburtötag, ber beut Xidjter Ehrungen au# ganz S)eutfd)*

Iaub gebraut, — er hatte ba# „ganz" extra mtterftridjen —
fdjrieb er mit:

„Unter bc« taufenb unb abertaufenb treffenben Porten, bic

©iomarct gejagt bat, ift mir eine# brr hwheften, bafe bic Störte

unb ber Ausbau bc* X<ut|d)en :Kcidi« bic ©ewäbmng in bem

fammenhait erproben habe, ben bic AufeinaitbrrwtiTung ber pro=

üiii.valcn jhafte unb ISrigcntjeitcn bemeifen muffe. Xaö ficht fe!>r weit

brrqcbolt aui>. — Aber t>ab id)’# md)t, ui parva licet componere
ma«nis, an mir erfahren bürfen, in vorberfter Vinte burdj Sic, wie

fidi’ä ftävft unb bebl, wenn ber ferne ©olfethcU ficht unb fehen will,

was ber ticiraifdK am bciiuifd)rn nidjt ficht, weil'« ihn« Zu nab ift?"

3mmer roieber fam 3 . © gijeher auf ben einen Vunft
Zurfid, ber Annäherung oou Worb unb Sfib. $mmer roieber

mahnte er:

„(£# fmb £wiid|cn iUorb unb Süb nod) manche gäben anui*

tnüpfen unb fd>on eorhanboie feiler an|ujichcn. Seien wir an bicfeT

Arbeit, bic utt# febon mbinbet, fruchtbar weiter thätig!"

lieber ba# ©ktb liefe er fidj manchmal in ben ©riefen

au#. Äeiner fonute mehr ben Xitel eine# mobenien
grauenlob beanspruchen al# er — nur mufe man nicht an
ben geidfetnatfloien Weiftcriänger habet bertfen. Aber roa#

bic grau in ber Dichtung betraf — ba fchüttelte er beit

Äopf. Sie Fann nie bie ©ren^e wahren unb bie Dbjeftioität,

jagte er. Al# id) ihm itt einem Fletnen 3iooelIenbüd)lein

eine t'
r jäljlnng uorlegte, in ber ich einen wiberipruchSootlen

unb rätselhaften ‘•Üläbchendjatafter zu 3eid>nen oerfucht

hatte, merFtc man, tute # ihn zwängte unb brängte, bi# eine#

Sage# bann in feiner fleinen tote geftodjeneit Sdirift

ein Bettel attfam, eine Varaphraje zu bieiem ©ejdjicht*

lein, über ba# alte Sphinrthema. Auch bie# ©ebicht fam
nicht mehr zur Veröffentlichung, e# hat fchiuache SteUen,
aber ber erfte Xheil ber legten Strophe ift bafür toieber

gnethifdi*rcif utib herrlid). So lautet e#:

V'olltcft Xu mich benu crjichcn,

Xcr ich febwer zu ,\ich«tt hin?

CcHcr wollt' ich Xir entfliehen,

Ccftcr joa# mich 511 Xir hin.

Schwere iKäthfel fltbf# Zu töfeu

Unb im SBctbe fd)lummcm fichen,

Vielfach ungelöft geblieben,

2ßie im ©uten fo im ©öfen:

©Mc in Alle# jept ergeben,

Xann ba# ganz wrfcglofi’iie ©eib,

fiodungrn unb ©iberüreben,

0 >Heiz unb Stolz an Seel unb Vcib;

Xoih wie febwer ift ju entfommen
Unb bem 91äthfcl zu eittfagen,

©ettn an feine» ßöfung fragen

Himnal Anthcil man genommen

©erb mir Siebe# ober Seibeö?

.f»b idi Abenb# noch gebacht —
Xod) erhoben über ©ctbe#

$Qt entlaffen mich bic 9iad)t:

Sei’# um Xicunung zwifAett 3,v*icl1 -

Sei'# um Sieben ober ^Kwen,
Cernen’# nur bie SHäthfel faffen,

Xafe fie ungerathen feien!

3m lefeten 3af)te — rt>cr hätte gebacht, bafe e# bei

biefent feiterblütigen ©reife ba# lefete fein toflrbe: — mürben
burd) meine Schulb bie ©riefe Seltener. 3d) hatte mich

tief in bie alten Winnefänget uergraben unb itt 9Fooali#.

Xer Alte in Stuttgart mar gleich tn feiner lebenbigen Art

habet unb hatte oor allem bett Siebling#touufc^, fein Sohn,
ber Xübinger ^?rofeffor, unb id) foüteit uit# in bie .\>änbe

arbeiten. Vefonber# intereffirte er lieh für meine Arbeit

über 9looali#. ©r fchreibt:

habe in einer romantifchen AnwanMung audj einmal für

ihn geichwärmt, btfonber# bic thronen an bic stacht zulammen mit feinem

ätherifd)en Siebeiglüd tu einem (fobidjte verherrlicht, bas id) in ber

uächften Auflage oer Sammlung unterbrüdtc. ür ift hoch Z u wenig

bobenhaft, unb man raufe fragen: 3i*o ’nau#?! 41

L^in paar anbere für ihn djarafteriftiiehe Semerfuttgen:

er woüte ba#, roa# ©etbel über ba# Au#brülen ber Sich*

terifd)en g-orm fagte, gelten laffett,

„aber ich hätte bod» gern noch ein V^ort barüber gewünfeht. bafe ber
bätnonifche gnftiuft, ber erfte fteim brr fiiebcöfcele, fo leiAt audj in

bie <3Mai)r ber Abfdjwäd)ung feiner unpruitglidjen Hingebung grrathe.“

Wan fieht hi« int ©rnnbe, rote gifcher eigentlich

©egner ©eibel # ift. 3» ber Verwerfung ber fremben gormen
ging er nicht ganz mtr mit.

„geh habe mich bod) gefragt, ob nicht ,v V. für ©Ärger ba#
Sonett bie znringenbe gönn war, in ber er feine SdjnrnjcnSjchnfucht

nach Wollt) beffet unb ruitber auSgebrücft, al# in jeber anberen,"

Unb ba# h9<hfte X?ob, ba# gifdjer für einen Sprifer

hatte, worauf er herumritt, ba# war, wenn er in ihm „Xrte

Hiugebotenhfit be# Siebe#' fonftatirte.

Unb zum Schlufe nod) ein ©ebid)t, eine# feiner legten,

ba# midi feiner 3eit padte, weil bie Ahnung balbigen frieb*

liehen Xobe# hinburd)ziet)t — be# Xobe#, ber thn halb
nehmen ioüte. 6# ift bie Sitte: ,j?omni jegt

#
:

tBenn ein Vbglein ftirbl.

So fUiftert’S jpim Vfpten

:

Äomm jept unb fühlt mid),

Siebe ©rbc.

Au Xeincr fohlen binterilrn einer,

V'O riefAnbe ©lätter

Wid) ganz bebeefen,

Xafe nicht ben anbem
Xraufeen im Siebte

Xic ©rfealt erfcheinc,

©Jie man anber« wirb,

Senn im Auge bic Sicfetcr

SBenit in ber Ateble

Xie ©effingc feerDen:

Motnm je pt, bafe id| fei,

ffiie man anber# wirb,

Aufhbirn lafe midi,

©?ie mein Vieb aufhört,

Xu# UiUMbacht

©on felbft gefommen
Unb fo vergeht."

Aohann ©eorg Ijot fo aufgehört. Schnell, leicht, frieb«

lid) roar fein Hube im Wai bieie# 3ahtt# Unter ben legten

©rief au mich hatte er mit fefter .franb bett ©rufe gelebt:
„Auf 9eben#lang unb noch weiter.“ Unb wer biefe# „nod)
weiter' fo frnftig unb fietjer fagen fann, ber mag tuohl
frieblich fterben.

Hart ©uffe.
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föidjarb Xebmel: ffieib unb 23elt. Htfpr. oon Sübett (feiger,

©mg ^aberlanb: T*x ©djub ber Haufymbtoerfer. ©ejpr.

oon H-

Crr flbbrutf ‘ftmmilkbtt Urlifel «ft .^citunatn unb jjntfcbttllcn atfiaticl, jrtocti

nur mit flnpab« ber Quelle.

politifdje tDodjenüberftdjt

S)er Äampt um bie Watuieootlage, ber, als man
bie Sorberungen ber Stegierung nicht fannte, (o heftig

tobte, bat, nadibem bie attfprfidje feft umgrenjt vorliegen,

an .beftigfeit toefenllid) nadigelaffen; ia man fann tagen

oon ©odje ju ©oche macht fidj eine gelaf)cnere »eurtbeilimg

ber äferbältnijfe geltenb.

Bieter Umfcbromig jeiat fid) vor allem and) innerhalb

brr GentrumSpartei, unb felbft in jenen Steifen, benen bie

Ausführungen bes abgeorbneten Sieber über bie URarine*

oorlage ju entgegenfoinmenb für bie tHegierungSabfiebten

erfdjienett, lammt nunmehr ein erneutes Einlenfen jum
SJurdjbrud). Es mürbe behauptet, bog bte Sägern im
denlrum teineSroegS in ben Ion beS abgeorbneten Sieber

etnauftimmen bereit feien unb mit grenbe unb SRebetlion

brohten. eine foldje aufraffung fanb ihre SBeftatigung in

ber .Haltung btä ffibrenben Wflnebener EentrumSblattefl,
beS .Saperiithen Courier", ber junädjft fogar ju Äunb.
gehangen gegen bie fflcttenootlage aufgeforbert hatte.

Stiele« jtlbe Statt ithmenft jetjt ieinerletts ein, unb
man lieft in ihm bie folgenben Sähe:

.Scheuten iitin ba« ®cpto»tat unb utur bie tV'drinuiin ber

JMittcl gibt cb ia tnxh genug. '.H bei biefe t'cbcntcn tbnucu bod: nwljt-

hajltg nicht ba,)u fflbven, baü baä Centn:tu in ben Mmb blöbfmnigen

ifvoteft ber 3?aucntbintblcr, Tcmotnitn: unb €o)ialbcinatratm tun
ftiuuuc. Sir imicben e» bebauern, wenn bab Ccntrum aus tm jiiditignt

enuägungcn aber gar aub pttiliftröfcr ‘Setten pur ber ..lücttpolitif
11

bie

2Hariuc‘i‘orlage in ibrnt tvcitnUidKii Tbeitcn ablebnnt mürbe ; bab

beutfdtc 3)011 mürbe ihm in efutunft n:ottl tttenig Tau! bafitr toiffen.*

3ilenn eine ioldje rüdfithtslofc Sprache in jener ®c
genb Steutjcblanbs geführt mirb, roo man bie jtärffte Oppa<
fition gegen bie ,\lottenvorlage ermartete, bann tritt bas
ein, roäs mir immer voraus gefeben hatten. $aS(ientrum
mirb oetiudjen, ju einem ausgleidh in ber ßrage ber Beroil*

ligungeu für bte Wanne ju gelangen. £>aS mar ju

ermatten.

Watt) üherraidjenb ift bagegen eine )Pcmerfiiug, bie

ber 9ieid)StagSabgeorbnetr Dr. gdmeibet bei ©elegenheit

feiner Jlanbibatenrebe in .fSufum.Sonbern gentadit haben

foü. Dr. i£d)tteiber ift .llanbibat ber "HotfSpartei, unb
gteidiroobl foQ er am 4. Januar in Wartung gefagt haben:

.bau bie irtiiinnige Talfapaitn möglidiniocije alle-: beroiUigen

twrbt. nws bic tKcgictung itir pteubauten au bbricgdfdttffcn in ben (rtot

für 18VH forbere, aber ba« gange Wefcb in ber porliegenbcn (Mcfialt

tarnte fte ttidti betuiUigcn."

ä)is auf ©eitere« müdjten mir annehtnett, baf) nur
tnifjverftänblidjer ©eile einem Itanbibaten ber Tolfspartei

eine iolche aenfieriing gugeförieben roerben fann. S)enn eine

berartige aeuj;erung mütbe eine voQftänbige SteSaoauitung

teuer Steüuuguabme bebcuten, bie bie .Jretfinnige Heitung*
Wonate hinburd) in ber Alottenftage eingenommen hat.

©ir brauchen untere Sefer nid)t taran ju erinnern, mit
roelchem hiadjbrucf unb meldiet Erbitterung mir unb jene

SUätter, bie eine gleidje anficht oerlraten, oon öerrn

Stiebtet angegriffen roorbett finb, roeit toit mtS auf ben

»tanbpunft geiteilt hatten, bafj fid) über eine Uterftärfung

ber ülotte mürbe reben laifen. ©enn nunmehr bie Solls-

Partei geneigt fein foDte, .möalicbetroeife alles ju be-

toilligen", toaS im Etat jiir 1898 geforbert roorben ift, fo

mürbe baS eine gerabe.)u blutige Äritif ber bisherigen Haltung
ber .^reifinnigen Leitung' beS .'öerrn Eugen 3?id)ter bebeuten.

{für bie Entroicfelung ber angelegenheit im Parlament
bleibt freilich allein bie Haltung beS Eentrum« von ent«

febeibenber Stebeutung, unb memt biefe Haltung heute auch
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noch nicht ficf» flnr beftimmen läßt, io ift bod) nidit im
©eringften baran ju jioeiieln, baj) and) baS Zentrum för
eine SPermeßrung ber filotte eintieten mit 6.

Jnjroifdien' hoben in ©etlin 'Vertreter ber Jnbuftrie
unb beb .«anbei« aus gattj $eutid|lanb eine itahiidie ©er-
famittlung abgehaltcn, um ju ©unften ber Alottenuorlage

ju bemonittiren. sselbitoerftänblid) haben bieje «erren
bas 9ied)t. ihren StanbpmiFt äfientlid) jur ©eltimg ju
bringen, unb and) gegen bie hieiolutiou, bie idilieglidi

angenommen mutbe, lägt fidi oam stnnbpunft bet 'Per-

fammelteu au« nichts eimoenben. Tic Slrt jebod), in ber

jene Hiejolution ju ©uniteii ber rtlottcuoeriuebrung onn
ein,;eluen Miebitern moliuirt inorbeii ift, unb inSbeionbere

bie gönjlid) ungereditfcrtigteii Angriffe gegen bie burcbau«
forrette .«aliung bes A e 1 1 e ft e n fo I ! e g i ti in S ber ©cvltner

Äaufmaiinfdjoit finb nidit geeignet, um bie bffeiitlidje

©{einung nod) meiter ju enuärmen unb ju geminneu.
Tic Schmierigfeiten, bie fidi für bie europaiidjen

©lädjie au« ben tSreigniijen in China ergeben haben,

feßtumpfen mehr unb mehr jufammen. ©{an bari an.
nehmen, baß es jroifdien tliußlanb, Gnglanb unb ,\apan
ju einer ©erftänbigung fommen ipirb. unb über ba« beutfdie

©orgeßen mirb eine ©erftinbigung überhaupt nicht nöthig
fein, ba Feine ©{acht oorhaubeu ift, bie bie ©ejeßuug ber

©ließt oon Äiaotfdiau als eine ©ebroßung ihrer eigenen

Stellung in Oftnfien betrachtet.

GS icheint, baf) über liniere Slbiicbten bie engliidic Ute-

gietung oollitänbia beruhigt ift, liub langfam äubert fiel) and)
tn ber engliithen ©reffe ber Jon; ioie bie eiiglijche tliegie-

rung. )o beginnt auch bie euglijdie 'sounialiftif einjuießen,

baf), loenn baö bereinigte .ftüuigreid) bebrobt metben iollte,

bieje ©ebrobung allein oon IRußlanb ausgeben Fbitnte

Üioiicben Teiitfdjlanb unb Gnglanb Faun e« fich allein

um haubelspolitifehe Sioalitäteu hanbeln, unb and) auf
bieiem Jertaiu jdieint ftdj eine Fluge ©erftänbigimg anju<
bahnen.

(iS oerbient herDorgehoben ju loerbeu. baf) bie offijiBie

beutfdie ©reffe ausbriicflid) bie berfidjeruug abgibt, mir
beabfithtigen nicht ben.Canbel in einzelnen J heilen Gßina« für
uns ju moiiopoliiiren; beut freien eiiropäiidicn Bettberoerb

foüen oielmebr alle jene J heile Chinas jugänglich bleiben,

auf bie fid) ber beutiche liinflufi etioa erftrecFen roirb.

Tiefe Grflärung unterer dlegieiung ift eine jebr oet’

ftänbige fomohl oem rein poliiiidien, ioie oom hanbelspoli*

tijdjeu Stanbpunft aus; bie Faujmänniiche Äraft Teutidjlanbs

ift ftarf genug, um ben freien Bettberoerb mit irgenb einer

anbeten Station aufnebmen ju fönneu, unb toenn mir bieje

Stellung irdhlen, jo jdjajfen mir bainit and) eines ber

.'jauptbebenfen au« bet Belt, bas in Gnglanb gegen unfere

ojtafiatijche ©olitiF gehegt mürbe.

Cm .'Hefter biejer neuen Strömungen, bie fid) in

tfnglanb ©ahn ju brechen beginnen, ift es, baf) man
bereits baoou ioridit, es roerbe bie ju erroartenbe diiiicfijdie

Anleihe gemeinjam in Teutjdjlanb unb tfnglanb financirt

metben. Bit nehmen an, baß biefe '.Kadiridit ben Ihat=
fachen nicht ober bod) nod) nicht entfptid)t. Slber es ift

immerhin ein bemertensmerthes Reichen, baf) eine fold)e

©{öglicßfeit heute bereits in '.Betracht gelogen roirb.

©teim eS gelingt politifebe ©{ad)tfragen juinidift au«
ber oftajiatijchen ©Olltif auSjiijeheiben — unb eö jeheint,

baf) bieje« >}'*i eneicht metben mirb —
,
bann braucht man

ben mirthidgajtlidien ©egcniätjcii in jenen ©egenben eine ernfte

©ebeiitung tmrdjau« nicht beijumeffen. tis muj) bielmeht
immer loieber ben iCSIfern jum Seroußticin gebracht roerben,

baj) ber Spielraum für aQt grof) genug ift; er ift fogar jo

groß, baf) bie in ©etrad)t Foiumenben Nationen nichts

befjere« thuu Föunten, als gemeinjam bie gemaltigcn im Cften
ju Ibjeubcn mirthfd|aftlid)eii 'Aufgaben in Angriff ju nehmen,
llnb roenii oor 'Allem Teutjd|Iaiit> unb tritglaiib ihre ilrafte

oereinigen ober in anberem ,volle bas ,'velb ihrer IhätigFeit

friebüch abgrenien, jo metben beibe (Nationen unb jebe für

lieh mehr errtidien, als ber einjelne fiegreiche Äonturrent,

ber ben europäiidieit diioalen au« bem Selbe fdjliig, ju er*

langen in ber hage märe. Jebe ernfte Reinbidjaft etiro>

päifdier ©{ächte gegen einanber mürbe ju einem ©ollroerl

für ba« ©lanbarinentbum roerben. Güte Jtooperation
mürbe hingegen am ichnellften ber -Kultur im Oiteu bie

Bege ebnen.

Gfterha)!) ift einftimmig freigeiptochen. Tcrilorüßeitbc
be« Kriegsgerichts brfldte ihm gerührt bie ,i>änbe

; anbete
Cjfijiere be« Kriegsgerichts umarmten ihn; auf ber Straße
ließ man Gfterljagt) hodileben; mit ihm bie 'Armee. Unb
ba« ift ber ©{ann, ber bie im , üigaro” oeröffentlidjten

©rieje gejdtrieben hat; unb ba« ift berjelbe ©{ann,
ber bie antijemitiiehe .«etjprefie mit '.Vactnidjten Den
iorgte unb fDr ben unter Juben ffielb gejnmmcit
mürbe, um ihn finanjieü über ©gaffet ju halten.

lieber bett ©eidjtnad läßt fid) nicht ftreiten. Aber et

oerbient bemertt ju roerben, rote geartet ber ©arifer (he*

jthmad heute ift. unb mit roetdjer 'Vergangenheit man ber

gefeierte -Selb beS Jage« itt 'pari* ju fein octniag,

lieber ben ©tojeß, ber nidit gegen (ifterhalt), jonbern jnm
iimeef feiner ©lorifijirung geführt mürbe, brautht man Fein

'Bort ju oerlieten. Tie j-roiefioerljanbluug, bie einen -JJiann

roie (iitetba.lt) reinmafthen iollte, loar jugleid) beitimmt,
einen 'Dlnun roie ben Oberft pieguart in ben 5chmuß ju

jieheu. Tiejet Oberft ift nämlid) jo unooriiditig gemeien,
an bie ltnid)utb oon Treßfus ju glauben, and) naebbem
feine 'Vorgrjctjteu einen foldien ©lauben als inopportun er
Flärl hotten, illidits baßer ltatflrlidicr. als baf) Oberft

©ieguart jeßt hinter 2d)Ioß unb :Kicgel übt; er ift außer
beut ber einjige für bie TreniuSjadje gefährlidje ©elaitiings-
jeuge. ber bamit im ©efätignifi peridpotubet.

Barum thaten bas bie 'i<orgejel)ten V Tariiber gibt e«

nur 'l'ermutbungeu, freilid) fehr plnuiibcle.

ohr Jntereiie muß jebenfaUS Fein fleiues gemeien

fein, benit e« toill itßon etmas bejagen, baß ber Abjuiant
unb Crbonnaiijoftijicr beS ©eiictalftabsthefs ©oisbeittt,

«etr pauffiti fce eaint'Dtorel fid) ju 9iod)efoit begab, um
ihm in ber Champagne gegen TtcßiuS unb für ('fterlwjt)

jenes ©laterial ju liejern, baS roeber bie franjäftjif)e ihation,

liodi bie tabelloieften Chrenmännet .vranfreichS ju ©eiidp

befontincn burften — im etaatsinterejfe. Ter Crbonnanj*
offijier ©oiSbejfvcS Arm in Arm mit 3iod)efort als Hi etter

beS franjüiijthen Stoales. ba« ift ein d)arafteriflifche«

Sittetibilb ohne ©leitben.

'Bas Fömiten militärifriie Spione omatben. baS and) nur

entfernt fo roitßtig toöre, mie bie« alles, roaS hier alle Belt
fießt. Tic nQgemeincit nttlidieu fluitänbe einet Hcalion

finb es, bie ithließlidi allein übet ben Ausgang eines .hriegeS

entitheiben; baö ift bie jutreirenbe Aniicht oem ihontesuuieu;

bem militärifcheit «pionenroejen hingegen eine roeient-

lidje ©ebentung beimeffen, fami nur eine Station, ber bie

BirFlidiFeit ju einem settiationsroniau mirb.

©eenbet ift bie Tret)ius>9ffäre, tmdibem ijola feine

muditige offene Anflage erhoben hat, für jvrantreid) nicht,

aber utelleid)! für Trepfus; benn nach bem, roas fid)

not beu Augen hruropas abgejpiclt hat, muj) matt mmmebt
mit ber Ihatiadie rechnen, baß TrentuS beu intereifirten

©erjonen beit ©efallen tßut, bie Augen für immer ju

ithliefeen; aber and) bann mirb es eine Ttehfus-Affäre geben.

Benn Miothefort unb ber Abjuiant bes fraujbuidieii

©rneralftabschers jufammen Sittlichfeit unb ©ereditigfeil

juitt Siege Dcrßeljen, jo Fann bas and) auf Glfaß.holhtingeu
nicht ohne (»inbriid bleiben, ©{an berichtet beim auch au«
ben Sieithslanben, baji 'Panama unb baß oor Allem Trep«
fuS au ben Gljaipholbringcrn nicht ohne Birfung oorflber-

gegangen fittb. Scheurer Jleftner Fenul man int crliog

gut genug, um richtig abfdiäßen ju filnnen, mas es für

einen -Staat bebeutet, menu ein ©!ann mie Miocheiort ben

itijepräfibenten beS Senats als ertauften Schacher hehatibelL

Tie Sehniudit aber nach ftaatlidten Juftänben Fann nid)t

groß fein, in betten Hiothetort unb Giterßajh triumphimn
unb bie Sielben bes Xages finb.

©ebauern fann man bie oorneßmeu unb anftärtbigen

Glemettte iftanfreicßs
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Sie renotiirie liebesgabE.

Bie gefd)roinb fid) uniere rafcplebige Seit felbft au
bas ©loiiftriije in btt Oieiepgebuug geroäbnt! ftlur roeniqe

fiuje Jahre tagen jroiid)en bi-m Mannten SluSiptud), bap
.auch bet Derrücftefte ätgrarier" ui cf)t an Gtetreibejölle oon
qtniiffer 73be benftn merbe, unb bet ©ebauptung, bap
(PcIreibejBlIe nun ber hoppelten b'öfjt felbft oom beictjei'

benften agtanicpen Stanbpunfre aus imgenflgenb feien.

Gin paar Jahre genügten, um bie fittlidje Gutriiftung übet
bie .Sepenbe', in ber l'jportbouififütion bet fjucferrflben»

{teuer liege eine nerftb leierte »jucferprämie, in bas ftfit«

mifdje Verlangen nach einer offenen Uucfcrprämie 311 oer<

loanbeln. Gin Jabrjebnt bat benn and) auSqercicbt, uni
bie Siamitroeinliebcsriabe in bie Steibe ber .rooblettoorbenen
.Itedjte" beb 9grariertbum8 ju ftellen. 'Bit böien ©landjefter«

männer mären unb 00m etften Siigenblicf an bartiber Ilar,

bap bie ©ranntroeinfteuer mit bem hoppelten ©oben aut
nichts älnberes binaublauie, als out eine ^uroeubunq oon
SO ©tarf per .‘oettoliter bes gefamtiiten Kontingente aus ben
iajcbcn ber Steuerjabler an eine Kategorie oon meniqen
Toufenb ©ranntioeinbreiincrn. äbcr mie mürben mir ba«

nialb als boshafte 'fit op beten oerläftert! ®ie Sadje tag fa

eigentlicb für jeben, ber oolfSroirthfdjaftlid) flat 311 beitteu

netftanb, bcutlirii genug. Kenn man eine Koniiimfteuet
mit jraei nerftbiebenen Säßen einiübrt. unb nur bafür
forgt, baß bie ©!enqe, für melttie ber niebrigete Saß bejahlt

roirb, hinter bem @efammtfonfum bes itrtitets jurücfbleibt,

io muß ber ©reis filr Silles, roas oerbraucpt roirb, um ben

bSdtfteu Steuerjaü geiteigert merbeii. Tiefer eiuiadje oolfs«

roirtbicbaftliebe Sruubfaß etidtien ben agtariidten Seifen
im Jahre 1687 als blaffe Sprorie unb felbft ber bamalige
pmiRtidje rtinonjmuüfter uon 3d)olj, ein fo finget .fielt

er mar, meinte bcbädttig:

„6ä werben an ben ©ovtlieilcn, bie biefe PO SDtari per $efto«

liier Tiffercuj gcitibbttn, nid)t bloß bie ©remwr, fonbern auch b i t

übrigen Jnteceffeii len uiebr ober 10 e 11 i g e r il n 1
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nehmen, .ln inetdieni ©tage ba« bec Salt fein niitb, bas tonn

beute ©lemanb Jtdj anheifdtig machen, in Jiffccn ixirjulegcii ; bas luirb

tebigtieb bie (Srfabnutg eril teigen tbnncit. ftdl bin übrejeugt, cs wirb

iepr anberS fommeit, ats bie .pcrtcit meinen, wtidie hier aus Stbneigung
gegen ben Slnnb bee ©rennet bie Cppoütioii tiiijufewn bcgomicn Ijabrit,*

Ci fam aflerbingi febt aubere*; aber nid)t in beut

Sinne, roie e« .'>err non 3d)olj gemeint batte Tie ©rannt«
itieiitbtenner, begierig, autti ben letjten ©iennig 0011 jenen
SO ©larf per .öettoliter cinjufafiiten, eigneten fid} über«
rafdjeub jdjnell bie ©ebeimnifje ber ©reisbilbung an unb
mußten ben ©unbeSratt) baoou 311 überzeugen, baß eä ,bein
Sinne beS ©ranntroeiniteuerqefcßeS' eiitipreebe, roemi in

ber .fibbe bei Kontingents, b b ber ju bem nicbcien Steuer«
jatje oon 50 ©tarf per öeftoliter jugelnifeuen ©{enge, jo«

genannte „©eredjtigungsfdjeiue" auSgeitellt rotlrben, bie oon
ben Kontinqentsbereditiqten bei ben Steuerfaffen in 3n()(uiig

gegeben roerben färmten. Tie Steuerfafic — to argumentirte
man mit all bem Stparffinn, oon bem man bei berTurd)«
bringung bei ®e)eßeS ooriidltiger Beiie feinen (ßebtaueb
gentaept batte — leibet ja iprerfeitS feinen -droben, inbeui

tie fid) bie „©ereditigimgSfcpeine' niiredtueii läpt, beim bie

foiitingentirte Sttfopolmenge, für roeldie bie „©ercditiqunqS«
jd)eine‘ auigegebeii roerben, bleibt biuter bem ©ejnmmt«
Derbraud) fteuerpflid)tigen ©raiintroein« gurüd Jebei
t?erfeld)en fiubet atjo fein löpjdjen. Ctff ineiin ber ©er«
brand) hinter ber Äoiiiiiigentimenge jiirüdbteibe, fänne bie

rlieictjsfafie in ©etluft gcratben; beim bann mürbe jtblieplid)

incniger Sraimtroeiii jutti Sape oon 70 Wort oeriteurrt

merben, als auf Seted)tigimgeid|eine abgefertigt märe, ©tan
itclle Heb biei ©erbältuip in einem fonfrrten ©eifpiet oor.

91i'bmm mir an, bas .Kontingent bei nur ju 60 PHarf
per fieftoliter fteuerpflidihgcn Sranntmeins beziffere iid)

auf 2 'Millionen A>eftoliter — in Birftidjfeit ift es mebrere
.vuuiberttaiiienb yeftoliter böber — unb bet inlänbifcbe

.ttonfum fSnte auf l‘/i ©tiUionen 'jettolilei. Sann mären

©ereditigimgifebeine über 20x 2 = 40 'Millionen ©tarf bei

bet Stbfertigung be-5 @efammtfontingenti aiisgegeben, bie

bei ber Cntriditiing ber Haufumabgabe für l'/-> ©liUioneit

ibeftolitcr ooll in Slnredjnnng fänteti. Sie Stenerfaffe er«

Igelte bann l'/i^TO = 105 ©tiüionen ©latf, miipte fitb

aber 40 ©tillionen ©tarf aui ©ereditigimgiidjciiien barauf

anrcdinen taffen, fo bap fie in Birflidjfeit nur 105— 40 = 65
©Unionen ©iavf erzielte ober 437, ©larf per veftoliter

fonfumirten Sranntmeins ftatt bes gefetjlid) oorgefebenen

©linimalbetragi oon 50 ©tarf.

las gern je Jiijtitut ber ©ered)tigimgs{d)cine, bas auf
ber ©oiauSfepung beruht, ber fteuerpflid)tige ffonfumbrannt
mein merbe bie ÜoiitingentSmeiigc regetmäpig überfteigen,

bat iid| pra.'tor legem, neben bem ®ejep bet, entmiifelt

unb entbehrt meine* CradjtcnS bis auf ben heutigen Sag
jeber geieptiepen lianftion. 3d) habe ba« bereits oor

9 $apren in ber ©iibgetfominijiion roie im ©Icnum bei

3teid)Stags ju bcgrüitben oeriuebt, tonnte jebodj oon bem
ätaatsjefretär bes IHeidjSidropamtS nur bie Crflärung
ertrabiren, bap ber SutibeStotb bei ber ffulnifimg ber Se=
recbtigungSfdieine baoon auSgegangen jei, bap im ivaHe bes

BuriicfbleibenS bes fteuerpfliditigeu SranntmeinoerbrautbS
hinter ber flontingeutSmeiige bie getroffenen ©eftimmungen
iofort geäubert merben miipten. ®ap eine foldje Coentua«
iität aber je eintreien fänne, oridjien mir als eine tbeoretiid)e

äpipfinbigfeit. Unb bod) ftebt fie jept oor ber ibür unb
bie IKeidiSregierimg ift gejmungen gemeien, eine ©ooette

jum Sranntroeinfteuergefep oon 1897 einiiibringen, um bie

ffuficberung bes DieidjsjcbapiefrclärS aus bem Sabre 1889

einjuiäfen.

©ad) ben ©eftimmungen bes SranntroeiiifteuergefepeS

joUte nämlid) bas IMeiammtfontingent mit ber Äopitabl
ber ©eoblferung fteigen. Stuf ©ninb ber bei ber ©olti«

jäUiing 00m 1. $ejember 1895 feftgefteHten ©eoblferimgs«

jiffer miirbe ei Ftd) banadi oom 1. Oftober 1898 au br«

redmen auf 2352 386 .fieftoliter reinen JUfopol. '©ad) ben

in ben lepten Jahren gemachten Criabrimgeu mürbe aber

ber fonfumiteunpfliditige ©etbraudj biefe summe nicht

erreichen Biß man bie ,Seted)tigimgSfd)eine' retten, io

nuiB man atjo bas Kontingent rebujtren. ^»ie oorgetegte

©ooeEe ieblägt beshatb eine ©euregelimg bei Kontingents«

beftiimmmgeii in ber Beiie oor. bap fiit baS Kontingent in

3ufunft nid)t mehr bie aiiroadifenbeKopfjabl ber ©eoölferuiig,

lonbern ber fünfjährige Oiitcbicfiiiilt beS tbatfäehlidjen

KonfumS ju Wrunbe gelegt merbe Silt bie nädjften

5 Jahre mürbe jid) bnitad) bas Kontingent auf 2221749
.'Jeftoliter belaufen, atjo um rmtb 1300.0 rieftotitet hinter

bem «ottfontingent bes gegettmärtigen ©ranntmeinfteiier«

gefepcS jurüefbleibcn.

®icie ©ooelle bat roenigftenS ein ©uteS. Sic beteiligt

and) baS lepte fleigeubtatt unb läßt bie farnoie „ SiebeSgabe“

ili ftaffiieher ©aeftbeit cridjcinen Jeber, bet bie ßabl
2 221749 mit 20 ju miiltiptijiren perftebt, ber meip, loeitu

biefe ©oocUe ©eieß gemorbeu fein narb, auf 7cüer unb
©fennig, mie groß bie Summe ift, roeldie adjäbrlid) loäbrenb

ber Oauer bes näepiten ©rantloeimOuiiiquemiotS aus ben

lafdicii ber «teuerjabler an eine befd)tänfle Sänjabl prioite-

girter ©raniittoeinbreuner ju jabltn ift. ®ie Summe be«

jiffert iid) genau auf 44 434 980 ©1t., alfo anj rutib

447., ©tinioueu ©larf im Jahre. Taoon ift eine geringe

Summe abjurednten für Kontingente, bie aus irgeub einem
(ßriinbe nidit abgebrannt merben; 437. ©tiüioiten ©tarf

merben jebeniatls regelmäßig jutn ;Jug« touimen.

CS ift bas eine reipcftable Summe ber bureb feinerlei

agraiiicbe Xialctiif ber Obarafter einer blopeu ßumenbung
aus ©titteln ber Steuerjabter an eine einjetne ©nippe oon

©robiijenten genommen metben tanu.

Birb bie ©ooette f'ieiep, fo iinb bie jogenannten ©e»

red)tigungsfcheiue noch mehr als bisher eine bloße '.Krappe,

bie bas haare (.'lelbgejebeiif oerbflttt. Jn Birftidjfcit ift

bann ber «fuftanb nuferer ©ranutroeiniteuergejepgebung bet

fotgeubc: Tie ©rnunttoein fanfumirenbtn ateuerjabler

bejahten an Koiiiumabgabe 70 ©If. per -Ceftoliter 9uS
ber Steuetfumme, bie io jufamineufommt. nimmt mau all •
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jährlich 43 Vj BüQtonen Blatf imb oertheitt fit an einige

Jaufenb Brannlioetnbremier nach Diajigabc einer Äontittgcntt«

litte, btt boiür forgt, baß bic ©roßen otel imb btt Äleinen

roenig befommen, roäbrenb bie .R'artoffelbonet, bit feine

Brennerei haben, leer auSgeheu.

SDlatt nennt io etroaS beute .auSgleidbenbe öeredjtigfeit*.

2b- Barth-

ParlamEntsbriEfc.

m.
2er preußifche Satibtag ift in bas lebte Jahr feiner

fünfjährigen fiegislaturperiobe getreten unb au« ber Irr

öjtnnngsrebe gebt beroor, baß ntnn feine firnjl uod) au»--

S
iebig in anfprud) nehmen roiü. 2ic meiften Bortagen,

ie ibm gemadjt roerben. beroegen iid) in ber dltdjtrmg ber

politif, bie mir feit Dielen Jahren mit Crifer befämpien.

©in neue« ©eieß über bie JUierben joll für Beftfalen ge>

inacbt merben; not fflnfjig Jahren butte iid) Balbecf ben

ebreiiDoQen Sitel eines Bauernfönigs baburd) ermorben.

bofi er fo!d)en Beftrebimgcu fräftig entgegentrat.

ein iotdies ©efeß fojtet roetiigflenS bem Staate (ein

Selb. Sehr foftfpielig roerben bagegen bie ©ejeße, butd)

roeld)e bem änfiebelungsfonbs für bie ältlichen prooinjen
neue bunbert Diidionen unb ber lientralgenoffenfchaitsfojie

gletcbfads eine ftattlidje Slngahl Diidionen fiberroieien roerben.

Jn beiben gäden roirb in baS lede ,<aß ber 2anaibeu geidjöpft.

Jet anficbelungSproäeb, ber feit jroölf Jahren im ©ange
ift, bat nid)t babin geführt bem beutfeben Elemente in ber

prooinj Bojen roefentlidjeu Botichnl) ju teilten. 2er
poiniidie ©utsbefißer oerfauit fein ©runbftücf ju einem

haben Breije an bic .Stonuniiiion unb fauft ein baneben
ItegenbeS ©runbftücf ju mäßigem Breije für fid) an. ,2er
Äobotb jag hinten im «faß*, beißt es in einem alten (He*

bidjte.

2ie Oentralgenojfenfd)aftSfafie bat, ber 5br“nrebe ju

,folge, ju einem crfreuiitbeu Slufid)roiinge bes ©enoffenidiajtS*

roejens geführt. 2as beißt in geroölrolidjeS 2eutid) über
fehl: Jebenuanii, ber Pont Staate billigen .Sirebit erhalten

roill unb biefen Ärebit nur erhallen tanii, toentt er juuor
in eine ©enoffciifdiaft eintritt, roirb jreubigen -tiergenS Diit.

glieb einer ©enoffenfebaft. 2aß es jemals möglich roerben

roirb, ade, bie nad) .Hrebit bluften, mit Ärebit ju tränfen,

ift felbftDerftänblid) eine Unmöglid)feit. 2aS beutidie ©e=
noffenfdjafisroefen ift ferngefunb unb nicht leid)t tobt ju

machen. Beim es toblgcidtlagen roerben ISnnte, roürbe es

am fidierften burd) biefe Siaatsbilfe gejdicben.

2ie fflße 6erool)ttt)eit, aüjäbrlid) bebeutenbe Summen
für Sofalbabnen auSjugeben, bie befjer uoit ben Sofal*

ruterejienten aufgebracht roürbeu. roirb beibebalten, unb ben

firdjlidjen ©enojfenjchafleii hilft man baburd). baß man
bie ©eijälter für bic ©eiftlidien, bie jene ©enofienichaiten

felbft aufbringen follteu, auf bie Staatsfafje übernimmt,
für ade folcbe ®ittge, roie für Jucfer unb SpirituSpcämieu,
bat untere Äiuanjuerroallung flets beiben mäßig piel ©elb;
roirflid)e Äulturaujgaben, roie ber botaniidje ©arten unb
bie füniglidie Bibliother, roerben rn bie Büße oerftofien.

©ine Aufgabe großen Stils roirb bas Jlbgeorbneten*

bans befdjäftigen: es ioU bas Äomptabilitälsgejeß uor*

gelegt roerben. Seit breißig Jahren erfdjadt bet 9iuf ba<

nach; lein ginaiunitnißer bat mit ber Aufgabe ju Staube
fornmen fSnnen. 2ie Äonflifie jroifdjen beni bisherigen EM«
nifterialabjolutismus unb bem parlameutariicheu diedßSitaat

roaren ju jablreid). S'ecr pon fDftquel ntadit alles. ©r bat

mit betannter ©ejchioinbigteit ein joidies (heieß jettig geftellt

unb roirb iid)cr fein, es mit bieiem abgeorbueteuhauje ju
Stanbe ju bringen. '.Bie es ausfadeu mag, roirb bie .iu--

fuuft lehren. Bit jebeit oorauS, bafj ber 'Dlimueriaiab-
folutismus nicht ju lurj fommen roirb unb baß ber par-
lamentarijdje tHedjtsitaat mit feinen Ütujprücben ab unb
jur blühe gtioiefcn roirb.

blöd) eine anbere 'Borlage groben Stil« ftebt in 91u»

ficht; bie lleberichroemmungSfchäbcu ioHen in Sufunjt

unmbglid) gemacht roerben. lis roirb barüber ein Horn-

promiß mit bem .fjintmet ab|ufd)!iefeen fein. Unfere

ftaatlicßen 'Bafferbaumeifter haben bisher roobl ein biseben

u roenig gettjan unb rooden es nun baburd) gut machen,

aß fie ein bischen ju oiel perjpredtett.

(rin ©efehentrourf bleibt übrig, ber adfeitig ohne

SJibetfpnid) aufgenommen roerben rotrb; bie Sümtsfautionei;

joden abgefdjafft roerben. Älein, aber nieblid)!

2er SHeiehStag bat fid) jutn äluSbau bes groben

SüerfeS, in beffert dJlittelpunft baS bürgerliche ©ejeßbudi

ftebt . mit ber iHeoifion ber Stroilprojcßotbmmg fu be-

!d)äftigeu unb ift babei auf ent Pentagramm geflogen.

2ie Slegierung fchlägt oor, bie Summe, roegett beren

Diiiou beim dieichogericht eingelegt roerben lann , oon 1500

fDlarf auf 3000 3Rf. ju erhöben unb flößt babei auf olh

gemeinen ©iberfprud) Sd)ön ift ber Borichlag nicht; ba»

geben roir ju; er trägt einen mechaniichen l'barafter. Über

tn ber Oppofition bagegen bat man oerfäumt, fid) ernftlid) rai!

bem punfte ju bejd)äftigen, auf ben eS anfommt 2a»
'Heict|Sgerid)t muß oon Arbeiten entlüftet roerben,

bnmit es bie arbeiten, bie ihm bleiben, in roürbiger unb

2auer Derbciftenber ffieife erlebigen lann. 2ie ®erid)t»'

böfe ber unteten Jnftanjen finb häufig genötbigt, ihre

arbeiten in banbroerfsmäßiger. eiliger 'Seife ju erlebigen.

2a« iHeidjSgericht fod febe einzelne frage, mit ber e« fid)

ju befajjen bat, roiffenidjaftlid) pertiefen. ©S fod nie bei

bem ©udbftaben bes JnhaltS fteben bleiben, fonbern feinen

Weift bernuibefebroören. 2amit e« biejc aufgabe löfen fann.

barf es nicht alljugtoß fein, unb muß au« auSerlefenen

Äräften befteben. v» barf nicht ju febt befdjäftigt fein;

feine 'Jrbeit jod mehr im 2enfen, als im Schreiben be.

fteben. Sfßir benfen mit SBehmutb an bie 3eit jurüd, roo

nod) baS ;lieid)Soberbanbeisgerid)t beftanb, ber ibealfte

©ertd)tSbof. ben ba« beutjd)e Bolf bisher gefebett bat. Unb

baburd), baß ein ©remiutu beftebt, bas feine äufgabe bam:

jeßt, in ben Weift ber Weieße einjubringen, fommen roir ju

einer Jubifalur, bie einheitliche, bauerno fruchtbare ©runb-

iäße berauSjuarbeiten permag. 'Beim man ba» Beftreben

an bie Spiße ftellen roid, jebettt Bürget beS beutiefaen

dleid)« bie 'D!öglid)teit ju gemähten, bie rmbebeutenbften

feiner Slreitigfeitcu burd) brei Jnftanjen ju treiben, —
roäbrenb ber Siegel nad) jroei genügen, — jo fann es nicht

ausbleibcn, baß bie ;Hcd)tfpvcdnmg .ruppig* roirb. Bit

luollen rofinfehen ,
baß es bet Äommijfion gelingt, einen

Borichlag auöfin big ju ntad)cn, ber ben oon ber Regierung

in ben Borbergtunb geftellten 3roed, roenn auch mit

anberen Bütteln, erteidjt.

Protea».

BadfklänflE Heb Rulfurftantpfca.

SBäbrenb im Uebrigen felbft in ben .Steifen bes firch-

lidjen BroleftantiSniuS bas .entereffe an einer fsrtbauernbcn

auScittanberfeßung mit brr römifd)>fatßolifd)en Äircße merh
ließ ju erlahmen beginnt, unb roeiter bliefenbe Jbeologetr*) ben

Beg ju einer Berftäubigung anjubabtten fudjeti, ldiicft ficb

ber ehemalige Jefuil Wraf Bau I oon .'JoeuSbroect) ju

immer neuen ffiaffengängen gegen ben llllrainontantSnm»

an. BeuctbitigS ift er' nad) ber Bet9ffentlid)iing einer

größeren 3al)l oon ,vlugid)riflen mit id)roererem ©eichüß

auf ben plan getreten, inbein er ein umjangreidjeS .Pianbbud)

jnr llnterrühlung über bas Beien bes UltramontaniÄmus
unb jur anleitung feiner Befämpfung publijitt bat *")

* Bgl. bie jilngü ciiäiicncne alagfdjnit: „ ,y 1

1

c b c fei uitr

tiud)“ (Berlin, Sans Sridfrnh).
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1

1 r a m o n I a n i s m u S. Sein äüefrn rtnb (ton

Betämpiung. Bon ©rai Baut o a n £ o e n s t> r o c d). -t Btt

Berlin )äÜ7, Bering oon ^enn. Balltjei.
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Sn ffomptitbten ber Uolcmif gegen ben röntifdien

Katholizismus ift fein HHangel, neben einiqen ouSqe*

Zeichneten Schriften bieier 9rt gibt es eine unüberfebbarc
Stenge ininberwcrtbtger litterarifdier ^robuftion, bie be<

fonbevi in ben leisten fünfzehn fahren auf btn Slicbeimarft
geworfen worben ift. Set Sor}ug bet norlteiten &en Schrift,

iomett fit ber Sliiffläriinn übet bie 'iterflanfien tjeit imb bie

lenbenjen bcrröniifdieu.fMerarcbie bient, ift iljte Sefcbtänfuiiu,

fie Iäfit oüe eigentlichen ©laubenSfrageti aus bem Spiel,

unb not allem ihr periimlid)ee ©epräge. Sein diitiir flehen

bie beften unb zupcrläffigitrii Quellen zur Serfflguitg unb
eine reidje periönliebe örfabniug im „cfoteriidien* Äatbo«
(ijismus aus feiner eigenen . Jefnitenjeit*.

,Jm Ulttamontanismus gebaren, jo jdjreibt ©raf
f'oenbbroed) in ber (Einleitung ju feinem ©erte, in feinen

©ntnbfäßen aufetjogen, in langen unb peinlidien Kämpfen
jut 51 larbett gelangt über fein ©eien halte id> midi nicht

ale anbere befähigt unb befugt, über ihn auSjufageu unb
zum ridhtigen Kampfe gegen ihn aufjuforbern. Ser ©eg,
Den id) weifen wetbe, um ben Sobfeinb ber IHeligiou, beu

lobfeinb ber gottgewollten jtaatlidien Selbjlänbiglett. ben
Sobfeinb beS Stieben# unter beu diriftlidien Äoufeffionen
ju befiegen, ift oielfad) ein gänzlich neuer." 'Tiefe neuen
©efiditspunfte finbei ber flutor borin, baß aufs Sdiflrffte

ju trennen fei jnnfdicn bem, was religiös Katbolijd) unb
bem roas Ultramontan ift. Ser Stange! bieier Unter*

fdieibnng fei ber große Aeljler aller bisherigen Snjuche, Ifet)

be# Ultramontanisinu# ju ermebren.

So neu ift nun bieier ©eg aüerbings nitjjt. ln ift,

um bei bem nädjftliegenbeu ju bleiben, S. in bet ge

nannten Slugicbrift eines euniigelifd)cn Sheologen mit aller

tolinfthenSroerlben Seutlichleit (euntlid) gemadit, inemt es

bort beißt:

_©;t uns fein ©ort ;,u idwrf in, btn ®ci|t SeS fdlbolifdtni

M i rdi null it me au bie einzig ennt tu nebmcn&e ®ctdln ber

proleftnnliftben Kiutie tu branbiuarfni, io in und fein ©ert fminblidi

unb Inineidi genug, fjrotrjtanten unb atatbolilm um ihres dirifttidjen

©lau bene willen tut Salbung unb Vielte tu mahnen."

aber oetbieuftlid) ift ohne ßroeifel, baß voenSbroett)

in feiner Kntif joroobl inte in feinen praftiidben Sor*
idjlägen mit bieier Unterfd)eibnng (.'Trift ju machen imht.

Ihr rebet niemals mit Sitterfeit, jonbern ftetS in wfirbiger

äotiu, zuweilen felbft mit ©arme aon bem fatboliidien

©Icnibeit, toas bei ihm, bem Konoertiten, überaus ihm*

pothifd) berührt. Um io fd)ärfer freilich wirb fein ©ort,

ido er bie aufdjauiingen unb bie HanMungSroeiie ber

tömifdien (Meratdiie fdiilbert. (fr legt bie '!Jiad)tfteHung

be# $apftes bar, fein abjeßungSreebt über roelttidje jürften,

iein Siecht ber Sticbtigfettserflärung pon StaatSgefeßen,

feine SSuffaffung pon ber bitibenben .(traft ber Komorbate,

jein Sted)t beti Keßern gegenüber, iein Stecht über Schule

unb ffiiffenidjaft, jeine Toleranz unb 'Parität u. i. io.

3ebe Sebauptiing ift aufs Sorgjattigfte mit retrt)ltd)cu

rHeroeiSfteüen aus anerfannten rBmiid)«fatboIijd)en Schrift*

fteüern belegt, ris wirb ein Silb opr bem äuge bes

liefere entroüt, ba# auch ben Sulbfaiuften mit fjngtimm er«

füllen fann unb — fo mflfjeu mir hinjufflgen, — auch er*

iiiHen fall. Senn roenn bieä nicht in ber '.Sbficht bes

'JUitorS läge, wenn e# ihm Pitlmehr auf rein fachliche Sor«

fteüiing aniäme, fo mürbe er feinem büfteren ©etnälbe

ben il)in jufommenben fuIturbiftorifcbeuHintcrgtuiib geben.

ÖS gibt ui© an, bie barbarijdien Sitten unb bie

geifticte gtitfterniß oergangener ©eiten auSjdiließlicb ber

v'icrnrdiie jur Saft ju legen, bie felbft ein Srobutt ihrer

©cit mar, e# gebt auch nicht an, bie intolerante tömiiebe

Hierarchie als eine einzigartige örfdicinung ber ©eit

aefci)td)te ju branbmarfen unb ju oerfdiroeigen, baß bie

Hierarchie in anberen .(lirchcn, not allem in ber eoan

gelifdien, wohl meniger ©acht, aber fiditrltch leinen beffein

UlMliett gehabt bat cils jene, ©er beu ÄleritaliSmuS fad)'

tid) bartteilen roiU, barf nid)t oerfdiroeigen, baii (Soloiii

ben {heuertob SerpetS ju nerantroorten bat, baß Sutber

unb sDielandjtban in ber befaimteu fürftlidien (ibe-

angelegenbeit fid) eines echten unb rediten ,$efuiten>

ftüefleins“ Ichulbig gemadit haben , baß bie Intbcrifcbc

Ortboborie au Keßer« unb .«ejenoerfolgung, an fanatifdieni

.<>aß gegen bie ©iffenfdioft, an bierarchifebem ögoiSmnS
in nichts hinter brm iHomaniStnuS jnrficfbleibt.

(Sitte ©raf .(jpensbroech ben UttramontaniSniuS mehr
als «iftovifet beim als Jiirift barjufteKen fidi bemüht, fo

hätte er aüerbings fcbtoerlidj bei feiner Sbefe: ,Ser
UltrainonlaniSmuS ift ber Äeintr petbleiben fäimen, er

mürbe biefen ,'veinb in jeglicher mit ffliadit aiisgcrflfteten

fird)lid)eii ortboboreu Hierarchie aisbann fudjen mflffen.

aber es ift bem aiitor lebiglicb barum ju tbuii, bie Sbefe,

bie et nid)t erft aus gcid)id)tlid)en Unterfudiimgen tu ge*

roinnen braucht, mit geid)idillid)em ffltaterial ,)» beffetben.

Siefem rfroeefe biente ber erfle Jbeil feines ißuehes

Xtn ber äioeiteii, eigenartigeren hälfte beS Suche«
entmidelt ®raf \ioeiiSbraedi leine ©ebanfen über bie jroeef*

mäßigfte fiorm bes ftaatlid)en Kampfe# gegen bie römifdie

Hierarchie, ©enii .^oetiSbroed) urtbeilt, baß ber preußifdie

Staat bisher feine fonbertidi glüefliebe VMinb in biefem

Kampfe gehabt habe, wirb er auf beu Seifafl aller feiner

Sefer redirteu föimtn. Kein trcffenbereS ©ort ftebt in ber

gaujen Schrift als bas oon ,'Krcußen# geroobnbeitlicbem

Ungefcbicf im Kampfe gegen 3tom‘. Ser beiounbernbe

Serebrer bes Ättrften SiSmatd nennt beu Kultnrfampf befjen

gtiißleu Sibler $en ©runbfeblcr bet Kulturfampfgefehe

erbtieft ber Setfaffer nicht in bem (Sborafter ber auSnabme«
geießgebung, jonbern in bem Umftanbe, baß mit bem
Uliramontam#mu# zugleich bet Katholizismus gettaffen

inurbe. öS fann nicblS UuttugereS unb 'Ucrberbtidieres

geben, fo beuierft er, als memi eine tHeaierung, in beren

Sanb 'Biiüiotien oon anbängern einer beftimmten Religion

wohnen, biefe Sietigion burd) ©eieße beläftigt ober gar

aerfolgt. Sie preußtfebe dtegierung aber fei tqraunifdi unb
brutal uedeßenb nerfaßrni, in gröbfter Unfenntniß ber

fatbolifch religicien am'diauungen, ja doh gebäjfigcr ©c*

finming gegen bicielbeii geleitet.

©enn man biefe id)arfe Seiirtbeilung ber preußifchen

Kampfgefeße lieft, fann mau ben Setbadit liidjt ganz unter«

brfiefen, ber autor bebiene fid) hier ber ftärfften ©orte, um
jeine eigenen Sorfeblüge in ein moglicbfl milbes Vicht Z 11

tiiefeu. $cnn baß biefe Soticbläge zur ftaatlichen Sc«

fiimpfung ber vömijdien Kirche um oieles fchonenber feien

als bie preußiiehen Äultncfampfgeießc, faitlt man faum
jagen. HoenSbroech befürwortet nänilid) nichts geringeres,

als ben abbruch alter biplomatifchen Seziehungeu zum
Satifan. "Sem Sanfte müßte feiten« ber jiegierungen er*

flärt werben

:

„©cnti Tu bcrmistrittfl ouö Tciiitr rdigi&fen Stellung uto geifi

lidns Haupt einer groben ;',ati1 unirm riiriftlidien Unterlbanen, mrim

Tn irgcnbipic nrittclbar ober uniniltrlbar in iiufen nmerftnotlirficn

politiMcn Serbällnijfe rinziignifm inctiü, wenn Tu «ttftriltfi als weit

tidiei giltli, mit bem Seciangeu loeltlidi iilrftlicbct ßfirentiejsugungeii in

lwltlid)«bififlbR ,'vimii unb (iliguettc, bann eriflirft Tu inr unt itilbt."

Tntd) behatrlidie ©eigenmg ber Staaten, ihren Unter*

ihaneii bie örlaubniß jum Tragen päpftlictjet Orben unb

Uniformen zu ertbriten, muß bas ilapfttbum gezwungen

weibeti, biefe Unfitte fallen zu laffen

„Sltrjlublise tRuthgcber n.«ten es, bie linferro .(taifer riedien, bei

fernem Stiucbc in :Hom btm päpfHiehcn vofsemnoiiiell fidi tu initrr

werfen unb großartige, toflfpielige Seranftaltungen trefien ju laiien, um
fit ultnmtMtane aiimabung wm fapii K5mg aufrecht ui erbalttn unb

iiitpievteniicu. KurAtuhlige unb iinwiifinbf ßtalhgebee unb es, bie unfertn

Knifce talben, bie ullrnmontaiicn Siietibte aiiojiiieicbnen burdt Sein(lg

unb Mir Ctbcn.“

ötn fatholiidjer Siidiof gehört nach HontSbroed) weber

in baS .fierrcnbaus, nodi in btn StaatSrath, überhaupt

uidit in potitüdie .(törperfdiafteu, in bie er nur burch aller*

höchfteS Settraucn berufen werben fann.

T'ieie ftaatlichen Slaßrrgcln nennt Hoensbroed) bie

,$urd)jd)uetbung ber ultramontanen ©nrjel, * Tanebeu
cmpfieljU er anbere i'taßnnbmen.
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„Sin ben nndil'diiilfTi mitffen iBorlffungen über ben Ultra;

montanie-mus gehalten, eS iiiuf: ein dotbeber für ben UltratuwitarnSmu*
evridttet roertrtt. Stoff für ein ganjeä 3 amt'tct bietet tu Ultra-

mtmlanismuS ulierrcidiltd)."

Wit bieiem genialen Webott fett roäre allerbiug« bent

io viel beflagtct: boftriuäreu üelriebc ber ffiiffenicbajt auf

linieren Unioerfftflten mit einem Sdtlage abgeffolieti. 311«

fernere 2bemata roiitben iidi empfehlen: Seien unb ffiotb-

rcenbigieit non ülugnatimegeieijen gegen ben Sogialismus;

bie beutfd>e Flotte, tun« fte iff unb roas ffe toerbttt muff.

Sloff für ein gange« Senteffer bieten and) Dieje 'üorlejiingeit

offne allen ßroctfel.

SIS grocitc Waftnaffnte empffefflt bet ©raf bie Süffling

einer liberal-fatbolffdicn Partei — bnrd) ben Staat. "Per

preuffiidie Staat toirb anfgejorberi, ben oorffanbenen liberal-

Fatbolifcffen Ständen Wulb gu mad)en. iid) offen gut latffo-

liftffen Jieligion unb ebenio offen alb ©egner be« Ultra-

montanismus gu befennen.

„Gs ift mm leibcr rinrnat fo unter uns Wcnjeben: ruiv bebrrrfen,

midi toetin rj iid) um Urbct^cugungm ffaubclt. Der äuftenti 3 titln

Tie Sttipe in fadnemüper, MtrffSnbigcr äSeiie tu bieten, iff in unterem

»falle Sadw bcS Staates."

G« ift gu nertmtnbern, ba« nadi ben grfaffriingen, bie

man mit bem ällttatffolijisimi« geniadff bat, ein fo unter

riditeter Wann, toie bet 9tffor. noeff an bie tirefflitffe

ßeugungStraft bes Staate« glaubt Unbegreiflicher Opti-
mismus.- ein ®Iaube. ber ermulffigt inerben muff, ber ber

äuffettn Ätiitjc bebarf, tonte bem dlerifaliSimtS gefäffrlid)

roetben föntien ! OS gibt eine anbere dteforntberoegung biefe«

Jaffrffunbert«, bie ber römiidjen .ftirtffe aUetbing« ffiitlc ge

fäffrlid) iverbcit föntien, loenn ber Staat fid) nidjt hinein-

gemengt hätte, um bie ©eichärte ber Firdffidjett .Iteaflioit gu

beiorgen. To« mar ber Teiitjdjfatholigissmu«, ber bie ge-

riugididpige Sebanblung, bie man ihm ffeute gu Iffeil

werben lägt, in ber 5ffat uid)t oerbient. TaS mar eine

ipoittan au« bem .'bergen be« Solle«. be« gebtlbeleit beut*

Rhett SürgertbtiuiS, entitanbene Sciueguug. bie ba« üanb
groijtheu tatffoiiicffem ©tauben unb iiltramontaner .'bicratdjte

gerteiften trollte, alio eben ba« plante, ma« ©raf .'boeus-

broed) als fein befonbere« ßiel ffinitcHt.

©eilet pläbirt .vroeitsbroech fiir eine Serjdjätfung
be« § 130b be« Str. ©.-33., bet als „dangclparagrapb* be-

fannt ift. Irr rcriuifft nämlid) eine Rrniredfflitbc 'Perfol-

gung be« SriefferS, ber bie Seichte gu politififfen ßtocefen

ntiffbrautfft.

„Xaufcnbc non vtnoiefelten tllahtSfragen, Taitfcnbe non kbeu»
tungöuollrn politifdicn ffiagtn tnrrDeu tdglid) int Seidüftubl ncrffonbclt

unb entfdjicbcn. Tort Mt mau iid) 'Uerffaltiingöniaffrcgelti tür 'l'io

reffe, tür öffeiittid)t ©atfftn, fite abfttiumungen in uolitiidieu unb
tommunalm .gorperidjaitcu; Dort trägt .'ttägrr unb tPeflagtcv, '.Kidncr,

riiiiu.it! unb ßenge, Staatsbeamter unb SolNn, um- er in eingeineo

»faUcti, oit ooit lolgeiifdpuerffer unb allgemeinem Scbtutuitg gu tt|un

Ijabt.
“

Hilf biefen Wifibraud) min ber flittor eine Straic

geiefft mtffen. Taft e« in ber i-rart« in fajt allen oäUett

unmöglich feilt roiitbe, einen Unteridffeb grotidtcit religiös-

iitllidier ltttb rein praftiidter, g. ®. Politif(ffer, i'eleffntng gn
ftotniren, geftebt ber 'Perfaffer ielbft gu ©eint fieb bie

i!oligci aber immer .ein Sdmippdieit icfflagen“ Ioffen muff,

Ifful mau unter aUett Uutitänbcu flüger, iie überffaupt itictit

httbctyintfeu. d'oettsbroed) ocrfpridff iid) inbeffen oott

'Uoligotniaffregeln jo viel, baff er an eine „ftarfe :Kegieiitng'

bie »vorbetting ftcllt. iie jode ber rötniitben ©eiftlidifeit bie

tffätige Slutbeilnaffntc att ber ®olitif überffaupt iiitleviagen!

Um ber preitffiidjcn lllegictung einen fferartigen Statt) gu
geben, hätte ber ©rat feinen Orbett in bet affnt ttidjl gu
nerlaiieu brntidiett. ffiir bebanern biefe 'Ollafflofigfeit, mit
bet fid) ber reblitffe Streitet für feine in ffeiffent .dampf
errungene liebergeitgmtg felbft bie ©ege neriperrt.

So oiel Sffmpatffie ber ©affrffeitSmutl) unb bie reit-

giöie ©arme bcs ©raten 'Paul non i-oenSbroed) and) maeff-

ruft, jo menig barf mau nerfeffroeigen, baff feine publi-

giftiitffe ©irffamfeit in ihren -fielen bem fonfeiffonelleti

.frieben aut feine ©ei)e bient, auf biefen »ftieben ffnb mit

ober angemiefen beionberS in ßciten, roo bie geiammit

nationale dultur bnrd) ben dlaffenegoiSinuS be« tffeiü

eoangeliidien, tffeils fatffoliicben, immer aber eigennüffigett

JitniertbumS bebrofft iit. Cfftte t'iotff (oll man bie ,id)lo»

fenben .vuntbe* be« foujeifioneHen Räbers nid)t meden.

r'ltid) im Sltüen, menu bie Ceffentlidffeit iid) nicht mit iffnet:

befagt, toaeffiett bie Tinge roeitcr. Unb bie »Seiten be»

filerifaliSnntS roetben in beutitffen Sattben gereift einnral

abgelaufeit fein, aber bagu oerbilft uns feine fird)enpoli-

tijdie Wad)e, ttod) roeniger bet iSoligeiffocf, bas fattti allein

burd) eine religiäie 'fletoegung geidteben, bie au« bem irei-

beillttben ©eiffe bc« bettlicffen iiolfe« geboren ift!

gengberg.

Offdltfirl lEunob unb bec franjörirrfic

Jbraliumua.

Unter ben Stimmen, bie eine ©ieberanfnabme be»

Utogeffe« Trenfits perlaugen, roatb eine laut, bie befonbere

®ead)tung oerbient, rocil ffe oott einem ©elebrten, einen

Wanne ausgebt, ber bem öffentlichen geben ferttftebt.

mtb beffen habe .'lieduidjaffenbett bie unmiberleglicbe

®ürgfd)aff bajür iff. baff nur bie reiufte Wenfiffeii-

liebe unb ba« bödffte ©ered)tigfeitsgefüffl ihn bagn getrieben

haben, von ben ©eridffeit feines gonbeS lieber bas ebrlicbe

©inaeffänbuifi eine« JrttbumS gu forbetn, als einen Un-

icffulbigeii länget bie Qualen eine« Sträfling« tragen gn

taffen, ©as märe bentt aud) iit biefer »forbetuttg Seleibigen

bes für bie ©erlebter ©ntmeber beffätigt bie erneute unpar-

teiliche Tureffficbt bcs -grogeffe« bie Stiditigfeit bes tlrtbeil»

unb fie iff iomit ehrenvoll für bie .'Kidffer, ober ffe gibt

ihnen ©elegenffeit, einen ,frrtl)itm gut gu tttaeffeu unb ebtt

bnitu ihr ntenfd)lid)eS, red)tfd)affene« ©efttbl. So follte

eS fein!

Ter Wann, ber feine Stimme uor Äurgem er-

haben bat. iff ©abtiel Wonob, ber einer alten, meitoer

groeigten .fiugenottenfamilie angeffött, von roeldjer Rd)

Witglieber in allen 2 heilen Rvanfreid)« ffnbett. (ritt Qntel

bes ©enaunten, Sbolpff Wonob, bat als eoangelifdicr

Äangeltebttet einen groffen fHuf and) aufferffalb ffranfreid)»

gehabt unb feilte gebrueften i-rebigteit fittb Dielfad) it beriet«

morben unb namentlich in Teutfdilanb unb ber Sdgveit

ffod) geichäfft, ©abriel Wonob batte fid) befanntlid) ba»

Stiibium ber @eid)id)te errnäffll, hatte and) auf bentfd)cit

Unioerfitälett ffubirt unb mürbe nod) fefft jung von bent

bamaligtn Winifter Turnt) gnm geffter an her oott bieirm

geffitteten Ecole de« haitteu ötudos ernannt Später ift

er vroieffor an ber Koole normale geroorbeit Jn
ben oortrefflicbeu Srobittoueii (eines Stammes (beim io

fann man bie auSgebreitetc -familie, bie ben iffamett

Wonob trägt, moffl nennen) etgogen, geigte er iid) Dott früb

auf als eine eble Siatur unb jeiue geifligen »fäffigfeiten

erhoben iffit balb ancrFanntermaften tu bie etile Sietlie

tiefer, grünbltcffet ©elebrttu ber ©ejdiidffsioridmttg. bte

iitanfteid) aufguroeifen ffat. ßugleid) itatriot int ebelffeti

Sinne bes ©orte«, madffe er, ttodi jeffr jung, ben Ärteü

oott 1870 als ireimiUigev dranfenpfteger tttil unb tnnr fo

aufopfetttb mtb imeuuttblid) Viilje gu leiffen unb Vetbctt

gu milbern, baff er nod) fefft, ttad) fo laugen Ja breit, fort-

mäffreitb ®emeife ber bautbariteu ffriutieruug unb giebe

erffält, Pon joldjcn, bie er gepflegt unb betten er geholfen
Modi bem Äriege oeröffentlidite er eiueSdirift „Allemands
«t FranpaiH", tvoviti er fo vormtbeilSloS bie 2l)alfad)eii

belend)teie, baff es ihm bnntals non Seilen feiner Sanb»
leule manchen Singriff eitittug. ©attg befonberen ©ertt
legen (outgietcute Sieurtbeiler Dberbies ber von Wonob ge-

griiubeteit Revue historiqne bei, bereit ©ffeivebofteitr unb

|
paupt>Witarbeiter er blieb.

Digitized
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Ein Vierieljahrbunbert perging. ohne bafo biefem
ftillen, eblen, gelehrten Bitten eine anbere 4nerfennung
rourbe als bie allgemeiner Ächtung unb pieler gtebe. Ta
faßten feine in jsranfreid^ fchon an utelen Orten als gebrer
ber ©efdjichte rotrfenbe» &d)üler unb bie

r
roelrije nod) unter

ferner Obbut lernten, ben dntfd)luß, bent oevebrten gebier
ein giebeSfeft ju bereiten als fluSbiud ihres Tan (es. Am
14. Tonernber 1896 Derjammelte fid), im 2aal bes Toftorats
in ber Sorbonne 311 Paris, eine ©eieUfdhaft oon 31001*

bunbert jungen geuten, aus allen Tbeilen ^ranfretebs unb
ber Sdnoey baju berbeigefommeu, nebft oielen profefjoten
ber Umoerfität unb ^Jlitgliebern bes ^nftitutö; eS präfibirten
GtaftoiuParis, ber befannte gelehrte Äenner bet franzöitjcben
^oefie bes DJittelalter«, ein intimer ftreutib DJon ob's,

iotoie ber .friftorifer Gtnft gaoiffe, ebenfalls ein §reunb
unb Stubiengenoffe DJonob’S. Tet getjterc fiberteiebte

DJonob ein Berf, bas eine Sammlung oon Arbeiten ber
Schüler über baö fratizöfiicbe 'DJittelalter enthielt. Oer
ftebner fdjlofe mit ben ber3lid)en Porten:

»3d) mußte, lieber 3minb, Ttr biefe Tinge alle lagen, weil id)

im ftamen deiner Sdiüler fpvcdjc, bie fit bctifcn. Um ber gebier ,\u

fein, iwldjev Tn bift, genügte bie Biffcnfdjaft ridjl, man mußte ttod)

ba^u bie Tuaenb ber .öingebung höben unb bie fdjöne unb feltenc

3äb»gfcit, Xnberen itüplid) 311 werben. j>abc Taut im ftamen Miller,

ba§_ T11 ein n unlieber DJeufd) bift. ^ti and) beglücfwünfd)t : Tu
weißt aus (Srfaljrung, baß ber befviebigenbftc CÜcbvaiiä), ben man Dom
geben machen fann, bei ift : einen Jpeil ieincr felbft auSjugebcn unb
üdj ju bemühen, DJenfdjeit unb Tinge beffer zu machen.

M

3m 27. $uli bes lebten Jahres bat mau DJonob, ber

ie^t bem $nftitut angehört unb Präfibent ber Ecole des
haute# Stüdes ift, einer Perfantmlung zu präfibiren, bie

am Sthluit bc« gebrjabrö aUiähtlict) in einem 3nftitut
itattfinbet, an helfen ©rüitbunq er ben größten Äntheil ge=>

habt unb bas fi d> als oortrefflichc Orgat\tfaHon beroäbrt

hat; eS ift bies bie Ecole Alüacienne, eine furz nad) bem
Kriege burd) bie (Hroftmntb cliäffikt)=fran3öfifcticr Patrioten
geftiftete Schule, bie aus (leinen Anfängen |*idi balb 311 ber

oebeuhmg eines DJufterinftihitS erhob 1111b int lebten Jahr
ihr 25jährigeS GntftebunaSfeft feierte. Pei biefer ©elegcit 1

heit hielt DJonob eine ftebc. Irr mibmete feine ftebe ber

Erinnerung an ben erften Ttriftor ber Schule, fcerrn
ftieber, ber ihr 17 3ahre lang oorgeftenben unb fic 311

ihrer jetzigen Entroicflunq geführt halte, $n bem fdjdn*

gezeichneten sBilbe eines oornebtnen. in itnerntüblicher Pflicht*

erfiiHuug uerbradjten gebenS, zeigte er ber 3ugenb, tote

ber SJJenfd), ber Bürger, bas Dtilglieb einer (Bemeinbfchaft,
leben foÜ, unb er fdjloft mit folgenben 'Borten, nachbem er

oon ber unpertilgbaren .freiterfeit ftteber’s bei allem tiefen

Ernft ieineS BefenS gejprodjen hatte:

„(Glaubt nicht, baß fein« frühzeitige ernfte fteifc traurig jjmwjcu

fei, nod) baß feine ernfte 3ugenb etwas (VklangweilteS uub Prrftitmnlc«

gehabt hätte. 3 »»» Regentheil, aus biefem (Ürnft felbft fd|bpite er eine

.rieiterfcit, eine 5r&blid)ftit, bie firfj nie ücrlcugnetcn. „Tic wahre

tfrctibe tft eine entfte Sache", fagte kr ftoiidjt pbilofoph, wie and) ber

heilige paulu« feinen Sdtfilcnt fügte: „feib fröhlich“- BaS auch bie

Sfeptifer unb bie Spötter jagen mögen, bie luaenb ift immer nod) ber

fidjerftc 353eg bce (^litcfS unb nur btc reinen Seelen allein (ennen bie

loahre ?rreube. —

3hr » weine lieben -Stinbei, werbet nicht nergeffeu, was Euer alter

Tireftor war, unb wie er (ich bou früh auf beftrcbl bat, cm niiplidier,

thätiger unb wohlthätiger 10Jeii|di feilt. 3 he werbet fhreben arbeitfam,

befchetbcn, gcwifirnbafi iu fein wie ei" wie er werbet 3hr au (Suren

Tvnmilten, an Huren Vehtern hängen, nadifiditig gegen Hurt .Qainerabeu

unb firniß gegen (Sud) felbft fein. 3he werbet ßud) ein hobeb uub
relifliöfcs 3te.il Pont geben nuidxn wie er. 3hr werbet wie « juglckh

noll ©tauben unb toll $egeijtenmg fein unb Hudi frei halten tum ber

übel 100 Uciibcn Ironie, ber fi'genannten ^arifer bln«no, bie fub für

geiftreid) höU unb nur eine ©nuiafft bes (HeifteS ift, bie fchöncii ©cfüblc
ocvtvotfnct, bic großen ©cbanfen oerllcinert, alle 3mpulfc bcs \vrzenö

aufhält unb nur blafirte, unfähige lUenfdien madjrn fann. 3h» uicrbei

wie er fudicit in Gud) bas fleine The»! Criginaliiät, biefe perfiwlidx

Wucht, bie pd) in jebetn Sftenfd)en finbet, tu entwideln, um ftc in ben

TScnft beb ^terlanbrs zu flcurn ÜMoge fein bopprlier ‘P<itriott«muS

in Eud) weiter leben, fraitjofifd)« uub clfäfftf<hcr ‘Patriotismus! 3h»:

habt in biefer Beziehung eine grofie Aufgabe, zu ber Such fein 3?eifpicl

aufforbert.

3rtantrcid) hat unmittelbar nadi bem $hieg mit ßneiuie baS Bert
feinet fteuorganifntion in mateTiellcr, politifdxr, militärifcber .ipinüctit

unb int SMwfen kpimi unb hat bttta an ithönes 9tip( oon

gebenofähigteit unb Patriotismus gegeben. 3 b e r , man muß c S

g c fte h e n, feit einigen 3 « h r < »« m a d) t fid) e i n e ?l r

t

(Srfchlüffuug unb G r n i e b r i
fl u n g in ben (# c i ft e r n

unb ^erteil, in ben -Sitten ber Ginzeinen unbim
ö f f c n 1 1 i d) < 11 geben, b c in e r f 1 1 d). Hs genügt um fid) ;u

f(hauen, um baoou bic beumuhigeubnt Snmptome wahvzunehnicn. (Sine

gnviffe fiitteratnr unb befonbcrS eine gewiffe prrffe erregen bic un--

gefunboi Regierben, befledm unb oergiften bie Phantafie, oerbuitfeUt

bic Harthrit bes unnalifdKn iogar bis auf ben Pcgriff bes

©Uten unb giftn unb bemühen üth 3ranTvcid) entnmne (Heneraiioncn

Z« geben, welche Weber fähig fein werben ihm im 3'rieben tu bienen

nod) es im Kriege zu oertbeibigen. Unb es ift gerabe wuziiglidi bic

3ug«tb, an bie udj Wefc Unternehmer öffentlicher Tcmoralifatwn wenben

unb aubrängen, inbem ftc biefelbe burd) trügevifdien glnft^eiu oon Straft

unb gitteralur läufdKn. ?lbcr bic 3ugtnb felbft muß ftdt unb bas

Paterlanb burdi ihre Gmpönmg unb lljre 3>eiad)tiing gegen 3ene t»er-

thetbigen. Unfcr ganb ift md»t nur burdi eine eifrige flonfurrenz unb bic

wadpenbe ÜJJadjt fiihner uub thätiger Nationen gefährbet, e8 ift oor*

Zitglirfi burd) bie Grfdjlaffung feiner eigenen Gnergiren, ber phhüfdKn
wie ber mornltfdiett, lxbrobt (SS ruft (Sud) tn Äilfc, junae ßeutc!

3hr werbet feinem ftufe antworten, inbem 3hr Eud) biirw Arbeit,

burd) fortgefepte 3nftrenguitg f um Huren @eift ju bereichern unb Gurr
Stele zu oerebcln, für era geben ber Pflicht uub ber Eingebung oor-

bereitet. 2o wertet 3hr uns ein fräftigereS unb aud) ein freubigrreS

Jranfttid) fchaffen als baö heutige, weil cS ein gcfünbereS fein wirb.

0unge ßeute ber Ecalo Alsaciennc. 3hr h«ht inmitten ber fronzÖft-

Khen 3u9e*»^ befonbere pflidßen ju erfflUen, fdjon um beß 'JJamene

(rurer Schule willen, um ber Hrziehung willen, bie 3h* bafelbft er*

halten habt, unb bic fd)on früh burd) 3teiheit unb Pertrauen in (Sud)

baS (Gefühl kr Pcrantroortlichfeit qenöhrt hat. 3hr ro »frt «S beffer als

Jlnbere, kiß ^ranfreid) nicht nur feinen ftang in ber Belt wteber ehii

Zunehmen, fonbent aud) Perlufte gut zu machen Ijot. Um biejen ftang

wieber einzunehmen, um bie Perluilc gut zu wadxn, genügt es nicht,

eS zu wünidien, nicht einmal cs ju wollen, man muß rö aud) 0 e r *

bienen. Tie MnA ift fit Huren .t>änben. Perbient, lieben tfinber,

für bas jftantniq bes iK'ügci» ßubwig unb ber 3«ann c, 1),^tc r ftocroß'S

unb g»almp’S, eine ^ufunft feiner Pergangenljcit wurbig."

3uf ^Jänner, bie fo fpredjeit, muft 111011 bliefeu, toiü

man ridjtig bcurt feilen . tote bie Hreißnifie ber lebten

SJJonate, Bochen unb Tafte tit Jvrattfreid) auf jene ©e*
tueiitbe toirfen, bie bie eigentliche ntoraltfche unb inteüef3

tueQe ilraft beb gattbes oubntachen.

ftom. DJaliotba oon 'DJepfenbug.

Dev rrfle (Kurator Hon Bonn.

?llb oor einiger häßliche Tettunziolioiicn bie 3b»

fetjimg beb .durators ber llniueifität Sonn forberten, roeil bie

politiidicu 3ufd)auungeu bes Dr. p. ftoltenburg ben bort

ftubirenben Prinzen fdjabeii (bunten, ba hat nteiiteä Biffen«
ftientonb bnrnit friimevt, bau fdjou ber erfte Hurntor ber

rbeinifeben llniperfität ganz attalofleu Slnflagen erlog.

Philipp 3ofcph t1 ftehfueö hat auf betn Tentnial $Tieb*

Ttcf> Billiclitiv» II I- in .ftbin feinen oerbieuten Platj ge*

fitnben: auf bem ftelieffrieÄ fteljt er ztpifchen Sltenfteill

unb €dileierinacher, mürbigeu Vertretern einer groftbenfenbeit

ßeit gleich ihm. 3ber bic ftegierung 3riebrich Bilhclmö IV.

hat and) in Pc.jug auf ftehfueö an bereu Prinzipien qehul»

bigt als bie fein es VaterS. Beil bie UUramontanen fid)

burdi ftehfues' €chilberungen ber Pfaffenhetrfchaft im
mitlelalterlichcn Italien beleibigt iahen, mußte ber SNit*

organifator ber .v>od)fd)itle (1^4*2) fein 3mi nieberlegcn.

„€o tuett mar bic 2taatSgeuialt bereits etngefd)üd)tert
tf

,

fagt Treitfchfe (Tcutfche öcfd)ichte 5, 297); „eitt proieftan*

tifd)er fbniglidjer Hurator tuurbe enlloffen, roeil feine Tich
hingen einem fatholijdien Pifchof nicht gefielen." Bit
roerbeit es ^offcitllid) heute nicht mehr erleben, bafj bie
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Staatsgewalt jo roeit eingeiebrichtert iit, einen »erbienten

hoben Beamten ,)u entlaßen, weil {eine Heben einem paar
©tubenten nicht gefallen fönnlen.

Über felbft btefe analogic bat bte (Erinnerung an ben

petgefienen Nebjiie« nicht beleben tonnen. ÜIs ein ft fein

beite» 'Bert .ecipio (ficala' (1832, 1840. etiebien, Uber*

boten fid) bie tabelfrobeften Krilifet roie ©utjtoro unb
Sdjerr im Sobe, uttb bie 'J>erfiiiilict)teit be» Üutor» batte

baran leinen üntbeil, benu er toar anongtit geblieben.

Jeßt ift nor Kurzem eine redjt gejehidte Bearbeitung beb

HomanS mit beretbtigten BcrHirjungen oon 2. Bajfarge
(bei tltectam) bctauSgegeben roorben; aber i et) habe bas
fjübjdje Sud) nad) itt feiner ftemben ,'>anb gefeben.

ültmobiid) ift ber .Scipio Gtcala* gewiß. (Jet)

merfe gleid) an. bait bei bem BaterSnamen beb gelben ber

Sou auf ber jroeiten Silbe liegt. Ser Sdjaßmeifter beb

Stuften oon Salerno lobt ben 'Hamen
,

ber oottroid)ttg

Hinge »ie ein Xoppeltfjaler. „Berfet bafür bie Hamen
ber Xentici, ber Slalijia, ber SiScari auf ben lifd), unb eb

Hingt roie Kupfermünje“). Aber mean td) and) Karl vitte-

branb’b Sreilfrage mir nicht aanj aneignen fann: .Barum
finb bie allen Homaite jo unfcrbaltenb uub bie neuen fo

langweilig V“ — fo möchte id) mid) bod) mit bet llmfebr ber

hierin enthaltenen Behauptung nod) weniger einoerftanben

erfläten. 3<b muh gerabe fegt .alte Homane' in beträdjt-

lieber Blaffe leien, unb ich fann oerfidjern. baß nid)t nur
Bilibalb aieji« unb Jeremias ©otthelf, bei betten man es

(in ber Iheorie!) eingefteht. foitberu aud) '('oltei unb
Sh- Slllgge noch oiel lesbarer fiub, alb man glauben jotlte.

Sie haben freiüd) Stile Sängen, unb eS fiub nicht immer,
roie fcdjumann oon Schubert rtlhmte, .göttliche Sängen",
aber gemfltblid) unb behaglich ift biefe Sreitfpurigfeit,

roährcnb bie „Jola'ä nad) meiner SIniidit nur langweilig

ift. Xipie alten .'icrren burtheilen bie Homanftrede noch
nid)t mit ber (Sijenbaljn; gcmflthlich iahren Me in ber Soft
unb fteigen gern einmal au«, um eine .'lluirie am Bege
obet ein paar heulenbe alte Beiber abjugeiebnen. .'(ent

barf man freilich bödiftenS bei fünf Siinuteu äufentbalt

auf ber Station ba« ©las Sier einer fojialpolitifd)tn Be-
merfung ober bie Sraufelimonabe einer phi)Mopipd)ologifd)en
Offenbarung ju fich nehmen Jet) fd)ätjc Diele oon ben
ffllobcrnen lehr bod); benf idi aber an 'Diänner roie fllefie,

©otthelf, Sealificlb, Hcbfue«, fo bin ich geneigt, Sb- Soutane
beijiiftimmen:

,'vd) galt cb mit bem Köpft,
Sknit foldx SWännec bran!

Hcbfue« hat auch feinen ßopf, unb einen recht merf-
toiirbigen. aber .jopfig* ift et beihalb bod) nicht. 3m
fflegemtjei! gebärt btefer begabte Schtoabe ju ben Beiieibeu«-
wertheu, für bie ber romantifchc ©lanbe an ba-3 Bimbet-
lanb Jlalia bie ©eligfeit eiuei ganzen Seben« bebeutete.

Xortbin jog es fthon ben Jiibinger Stiftler: wie (Ar feine

Sanbileute .'»älberlin, Baiblinger, Bifcber roar ihm (Italien

ba« irbijehe Satabie«. Unb als et faum jroeiunbgroanjig

Jahre alt war, burfte ber ©Ifleüicbe (1801) in angefehener
SteUung feinen großen Bunfeh erfüllt ieljen. Slun aber
leigt fid) gleich feine (Eigenart. Oie Sntife hatte ihn nad)
Jtalien geruien; als er bort roar, eroberte ihn bai Solls-
leben, feffellen ihn bie politifdjen Scrbälttitfft. Oie
icbroäbiieben ©eiehrten haben atte einen -fug jur Solitif,

unb neben ftrengen Xoftrinairen roie llhlanb nnb Sifcher
iteben unter ihnen gcroanbte Xiplomatennaiiiren wie ©pitlter

unb Heinharb Hebtiie« gehört einer biitten ftlajje an,

ber erfolgreidtften: ibealiftifd) gefinnle Hcalpolitifet roie

Sfiger nnb Hümelin bilben fie. Sie oereint mit bem
fchroäbifdjen Jalent jelbftänbigen Unheils eine fidiere Seob
achtungsgabe unb bie Säbigfeit rafchen JpantKlnS. Oie
Beobachtung beioährie ber junge '»auslehrcr in jahlteidjen

Berichten iibet italienifd)eS Seben, bic balb in l'otta's

Betlag eifdiicnen; bie fdjroäbiidie ©eroanbtbeif, bie io häufig
idjeint roie bie bemielben Stamm fo oft eigene Serträumt-
beit, oerfchaffte ihm fogar biplomatifdie aufträge: er fällte

ben Kronprtnjen oon Bagern, ben fpäteren .König Subroig,

für bie (Ehe mit einer lochtet ber berüchtigten Königin

Karoline Pon Neapel geroinueii. aber unermiiblid) fehl a.

butd) feine Schriften unabhängig gefteHt, feine Hetien feit,

bie immer ber Beobaditung ber Soltsjiiftäitbe aalten: rach

Spanien, und) jvranfretd). ®a erbebt fid) in ber -Veimath

fein eigenes Bott unb bie (ueigniffe oon 1813 etroetfen in

bem Beltbfirger ben Patrioten. (fr fchreibt .Heben an Ha-

be midie Soll. bie benen Sichte« fein lmroiitbige« ©egen

fiücf fein fetten: er erregt bo« Jntereffe be« großen Blntiftetj

©tein. (Sr erhält ein höhere« 3mt in ber Benoaltiuig bet

neuqcrooiinenen Nbeinlanbe. bemüht fid) eijriq, bie bort ge-

plante llniueifität für ietnert amläfiß, bie Stabt Bonn, in

gewinnen, wirb ihr fttlitoiganifator, bann (iurator (18b*

(Eine neue Heile nad) Jtalten (1826—27) erroedt bie alle

Siebe ju jenem Sanbe; aber e» ,jeigt ftdi ihm in neuet S<

lemhtimg. ®a« politiiehe Jntereffe oerbrängt ba« rein

äfthetiidie. Sie ßiufeitigfeit , mit ber ©oethe nur be*

Sdiöne oon Jlalien feigen rooflte, hätte aud) roohl bei

dichter bei einer jroeiten Heife nad) Heapel unb Som nitb:

behaupten fömien; gab bod) fchoit feine iroeite Jahrt nad)

Benebig feiner SchroärmeKi einen Stoß. Ser im praftiidxi!

Seben gereifte Beamte tonnte fid) biefem (Einbrud nod:

weniger entziehen. ,,au« Jtalien, bem formreiehen, nie:

id) in ba« geftaltlofe ®eutf^Ianb jurüdgeroiefen, beiteien

.(lirnmel mit einem bfiftereit ju oertaufd)en", jehrieb ©oetbt;

Siehfue« hätte iogen mögen: au« Eeuticbionb, bem oon bet

Barbarei mächtig lur Kultur aufftrebenben, fah id) mid)

nad) Jtalien in ben allgemeinen SetjaQ uerietjt, au« ber

itrebcubei] ©egenroart in ba« abfterbenbe Büttelalter. Xae

ift roeuigften« ber (Einbrud, ber feine beiben bebeutenbften

htitoriidfen Dtomaue beherrfdjt; ben „Scipio dicala* unb

bie .Belagerung be« Kaftell« oon ©ojjo* (1834). $oli!ifdp

päbagogiid) fiub fie fdjon gemeint: ba« fühlte ber neue

ßrjbifchof oon Köln bei feiner Klage ganj richtig heran»

Jn ber fpanifchen Wißroirthfcbaft, in ber engen Serbrflbt

ruitg be« abel« mit ber Kterifei fah Diehfue« bte Burjei

alle« llnglüd« für (Italien. Bo er bie habgierigen ober

fetten 'Mönthe, bie für alle nationalen Hegungen tauben

Beamte febilbert, ba führt ihm bie Gntrüftuitg bie Sebct.

Unb roemt im ('‘icala“ bie (Empörung gegen bie iStemb

herrfchaft oorgefflhrt roirb, fo Hingt bie Segeifterung ber
,

bentfcheu Sreiheitäfriege nad).

Aber HcbfueS ift oon ber Senbenj roeit entfernt, ein

fad) neuere ßrlebitiffe in alte« Koftüm ftedeu ju rooüer..

Jm ©egentheil ift unter ben jahllofen hiftorifchen .llomanen

ber (Epigonen Balter ©eott'« in Xentfcblanb faum ein ein

jiger (bte betten oott Bilibalb Sleri« ausgenommen), in

bem ba« Beittolorit mit folcher Steile, ber Sofalton mit

folitier Beftimmtheit getrotfen wäre. (Es iit ganj erftaun

iid), roie ber iübbeutfdie Xheolog fid) in bie reltgiöfen Bot-

ftellungeu ber 'Neapolitaner, ber preuijifche Berroaltunge-

beamte in bie (Ehrbegriffe be« fpanijehen Badjtmeifter« eil’.-

jufühlen roeifi:

.Xcr Bmbec (laftalbue pflegte ja fugen: c« gibt einen befro

beven f<lnB in ber »JiiUe. ber für bie Beebainmniß ber Oonil)änM::

bcftimml ift. Xa üoen fie in liefen Bebältccn bi« an ben .(ttle i»

hbönfien Bdjen. Xer cmieolidifte .junger qudll fie; aber üe nermegre

bie gefüllte .§anb uidit biö jnm Btntibe (u erheben, unb ben Stunt

bi« jirai Beisen ui [enteil. So lioen lic in ber Btitle b« (lebe:

Üuffc», bie ganje (Stoigfeil hiubucd) uoni nagcnbflcn junger gemärten,

ilnb oetbieucn )ie’« beffer?"

Xieie Boritettung ift fo ed)t national, bah Xante unb

ber Ictjtc Sajjarone fid) in ihr begegnen föunten. Xi«

Äneipt3ene im jroeiten Jheif be« .('icala“ fteüt Blatilbo

Serao’» Bud) .,N’el paeae delln oocagna“ in Schatten.

Xabei ift aber Hchfue« teineSroeq« nur ein treuer Had)

jeid)iier. Bielmehr ift feine (Srfiiibungsgabe faft nodi er-

|tannlid)cr. Unaufhörlich faden ihm neue fpamienbe Ber-

roidlungen ein, im „Gaftell oon ©ojjo* jagen uub bringen

fie fid) faft gii fehr. au« feiner alten '(eitnath hat er bie

beioubete Siebhaberei für .Criginale* mitgebracht: feltfame

Käuje oon aller Nrt taudjeu auf, rounbetlidie alte ©ebräuebe

werben heroorgefogen, roie bie unoergleiehlidie ©eene bet

beiben Älageiuciber im „Ciicala“, rode abeuteuer roetben
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mit Behagen ooiaetragen. Sin PernanteS erinnert (im erften

Banb bes .PaßellS') bie Scene, wo Das Bult bit beiben

Tidbäuebe mir Spielbäde bin unb fjer aufeinanber wirft:

.1« 3Bitnd|, gicgtlroll) im ©ciiditt, bit äugen unb ben ®!unb
laß frjmpftwf! gcichleReii, (diene 'idi iu (tue Sebidieil ergeben ju hoben,

unb empfing gebulbig bie «lüge, bie ihm befiimmt mareii. Ter fteinv

bbnbitr, Mob. »ic aiigclnufeneb Blei, mit tjfriiiie-lifgnibmi. talgetbuliebrm

Jage, ben Btunb »eit gebfmet unb bie Unterlippe 'ctilüii perunter-

ttdugeub, fdjieit fauni uoeb eine 5 pur twn Vfbet: gu heben Reiben (lob

ber £dunen; in Strömen non ben Sangen unb llpc tUtuffen begonnen

‘idltberlieb ju fetjnielteti. allgemein machten bie Umitehenben b« Be>
itirrlitng, beijt bie beiben 'Samte ihre ßliftijitöt Perlaren hatten, unb
eine ber Rennen »ollte boe tiermiitberte (Momdjt bertetben fogur buech

einen Sinn erfennen, ber ionft nicht für bie BcurttKiluiig ulumiither

BetWItniffe geeignet ijt . .
.*

Souiet äiorgüge tönneu wohl für adctlei Banget ber

Tedwif entidjäbigen. Bebtues, bei tote (j. fj. (Dletjet Rd)

erft in höherem alter ber eigentlid)en gitteratur gugewanbt
hat, bringt wie bet Beißer ber bißorijeben 'ftooeüe etwas
mit, bas ben gu früh beginnenben Jüngern B. Scotts
btirthroeg fehlt: bie (irfemuiiif) ber banernben Berbültnifje

unb Tpoen, bie in allen Heden unb Crten wieberfeljren.

(fr entgeht bähet beut non jo wenig hiftotiidjen (frgäbtnngen
oetmiebenen .Vmuplfehler, bas Jrcmbarlige odeiit jtart gu
unierilreidjeit. Ter Beiieithtiftitcdet tmb ber .'Jißorifet

werben beibe bas Ungcroflbnlidie bejonbers jtart beachten

unb es jetten aufgugeid)iien uergcjjen; lernt nun ber Boman»
bichter nur non ihnen, fo wirb er leicht Jigutcn, Sanb>
ichaften, Scenen bingeidjnen, bie wie teere Crpnbung wirten,
ber jDienjdjentennev bagegrn, ber an bie trrjdjeinungen

frember feiten uitb Honen ichon mit einer iicheren

ftenntniß ber banernben Pigenjdiaßen bes ®en(chen heran 1

tritt, wirb bieje als ielbftnerjtänblidje Jngrebiengien bei»

mtjcheii unb babnrd) ber tjiftorifdpen Booedc ober bent

hiftorijehen Boman bas nöthige Schwergewicht netleihen.

TieS tjeiißen BehiueS’ Bomane; iie iinb feine Theaterftiiefe,

in betten BtarioncttCM tnuttberbare Tinge gu leiften haben
Stber aUerbingS geigt et neben jener altmobijdjen llm=
jtänblithteit, bie bie fojtbartte .Heit an einen ©ang btirch

ben 'Uiarßafl beS Jürgen non Salerno nerjdjweubet, eine

ftarte iiorliebe für „romanhafte Vorgänge*. Ter unter-

irbifchc ©reis im „ptcala* ijt unerlaubt abenteuerlich;

währenb bie brei ©eßalteit bes großen .'Jauptoerjchmörers

recht gejehidt im 'Bereich ber fUlöglidifeit gehallen werben.
'Benbct man aber jenter ein, es fei adgn unwabricReinlicb.
baß ein ÜJlanit in tiltii Tagen jo niel wicrtiuürbiges erlebt

mie Scipio (iicala, jo erwibere ich : es iit genau jo utr
roahrjdieinlicb, baß auj einer Stube Reh io niel originelle

J,nbioibualiläten treffen wie etwa in jbjen’S „Bilbente'.

9ber ieinen Hopf hat er bod): baS ift bie geibeufebaft

für bie Bejetreibimg non ©cmälben. Sie war um btc

ißjenbe bes Jabrbuuberts niel oerbreitet; .'>einfe hat in

ieinen Bomaneu jo gern ungemalte (üemälbegaletien an-

gebracht wie ein hunbert Jahre ipäter Iheophile ©autier;

her alte ffioetljc hot in beit „Banberjahren* tmb ionft bieier

'Diebe nadigegeben; (f. Th S- .'Joffmami hat halb itotiiid)

halb ernjt bamit gefpielt. aber BebfueS treibt es ciwaS
roeit. Seine erfte Sdirijt war eine gelehrte ähhanbluug
fr ber bie ©ernülbejammtung beö ’pljrl oftretns (18U0) gewejen,

jenes antiten Sophiiteii, ber eine etfunbeiie ©alcrie wirfiam
bejehrieb unb auch Woethe gu philnlogijcher Bemühung an*
gereigt hat (ft hat gu niel oou Bbiloitratus gelernt. ,5m
britten Bndie bes .Dicala" jagt Baiiarge, ..ichilbert er eine

förmliche ©olerie oou ©emälben aus bem heben bes

heiligen .'Homuolb, unb ginnt tu einer Situation, wo ber Selb
foaufageu auj Stöhlen ftctjt“. Jm .ftaßell oou ©oggo* iinb

bie lüemälbebeidircibiiugen inenigfteus in bie .vianbluug

oerwebt. aber bieje Bilber genügen bem tlutor nodj nidpt

:

er muii auch noch .lebenbe Bilber* itellen. and] bas war
eine Tagesliebhaberei, bie jid) in ber hitteratur auch ionjt

t^- ®. in ben .Bahlomuaiibtidjuitcu ') abjpiegelt. t;S mag
auch noch btngehen, wenn bet „liicola" mit einer ©nippe
eröffnet wirb, in ber brei ©eftalten bie Bargen iiachbitben;

aber es ift gu arg, wenn wir balb barauf iu ’Jieapel „ein

lehenbiges ffiemälbe non Johann Sreughtl, wie man es fo

leicht uidjt miebetieljen wirb ', betrachten muffen. Ta net-

geffen wir bas ftunftwert, nerlieren bie Stimmung unb
fühlen unS inmitten einer ichönen Sanbfchaft. bie wir an-

geregt burchwanberten, burth bie imausftchli^en fritifchen

ober bewunbernben Bemerfuugen bes grembenführerS
geitört.

Unb bcnnoch! SIS ©oethe non Salerno guriief nach
Sleapel fuhr, erjehreefte tmb ftörte ihn plöljlidi fiuftgefchrti

bes hinteitauf ftehenben ft naben Pr fuhr ihn an; ber

Junge rührte Rdj nicht, hann flopfte er bem fremben
„Blilorbo" auf bie Schulter, ftreefte feinen rechten Sein mit
aufgehobenem .Heigcfinger not unb tagte: „Signor, perdonate,
questa t\ la mia patria“. Tem Tichter fam ..etwas

ThränenartigeS in bie äugen“. Bir wollen je&t gang un-
gejtört batjin iahten, in uttjere Jttnfion oertteft. tüehfuefl

tmb ieinen .Heitgenoiien war ein anbereS Sufgabe beS ftunit»

werfe«: gur ftmift nerflärt ioUte eS bie iiatur geigen. Unb
wo fie iepon im heben ielbjt bie üiatur in ftunit nerwanbelt
trafen, im jaiichgten Re aut: ba iahen Re hie wahre peimath
ihres ©eiiteS. Jit bieje riibrenbe Rteube am Schönen ober

(fharafteriftiidien nidit jchliejilid) noch ebenjo oiel mertb
als bie mühfame Selbitiiberminbung mobetner Cbieflinität <

Sfitharb 1D(. fDiener.

®as loiginufi Ioü’b, ^E9 ü&ecfaficeva.

Bierrc hoti’S neues Buch „Figuren et ehernes qui
passaient“ *) gehört gtt ben .fletnen Büchern beö pergens“,

non beneti Beter Banjen einmal ipricht. (rin Sfiggenbanb

noß fliid)iiger Blätler; UmriRe meiitens nur, ooü impreifio-

niitiiehem :Heig; für Jiiemanb idieinbar beftimmt, Irrinne-

rungSwecfer, Blerfgeidjeu nur für ben, ber fie fetbft erlebt,

ftein Budi beitintmt, bie BefannticbnR mit Soti gu ner=

mittein, both ein intimes Bijou, baS ,iu beu .freuttbcu biejes

Tithiers lebenbig rebet. Tas ffieiDhlSlogbud) bieieö (enR-

lioeti Seefahters.

Tas Bioiaifportrait hoti'S, baS fid) aus bem ('bei*

geitein jeirier Tithtungeit gufammenfehen länt, ift in bem
Bahnten bieies jüngften Buches eingefafet.

Tie ©rmibitote beS 8oti’id)eu BefenS ift jene Jagb
nach ben JduRotien beS SebenS, bie Slucht nor bem Alltag,

bas ©injpinnen in pljantaftifdje Borftedung, ber Äieig, bie

Bomtalbebiitgungen feiner priiteng für furge Heit gu wechjelu,

in bunten (rpiioben ftatt bes ©leichlaujS ber Tage weehiel-

oolle ÜfiaSfeugiige gu genießen. TaS Tajein als ein ftarueoal

norgeftedt. ber nicht nur bie äußere Tracht gaubenib ner-

manbelt, ionbern aud) bie ©eiühlSwelt metamorphoRrt
Solche Sehniutht hat ihn gum Seemann gemadft,

gum empfinbiamen Beiienben langer Sahden ,
bie im

manbelnben iianorama feinem übetbrußmüben '>etgen immer
neue Beige, SeelenwanbcrungSidufioiiett bringen. Trum
liebt er als Japaner jUlabame (! hri)jatith«ine, unb unter

betti .Cratbmonb wirb er gum Tiirfen in langen golbgeiticfteii

ftleiberri, oou Bibelots umgeben unb genießt S liigabel). Jn
ben langen üben Tagen etibiojer Seereiien hüllt er fid) tn

bie bämmeritille (iitiiamfeii feiner ood BtärchenphantaRe

geiehmüeften ftajiite unb träumt, er wäre ein geheiligter

ftatif ober ein tütfiidjer Stiiffer in furger Jade mit gol-

heuen irefjen, ber bie Barfe führt.

Bachbem hoti bie gan)e 'Belt burdifreiigt, bie Senja-

tionen jüblicher unb ttötblidier Uteere gefo|tet, mit ben

Trolerien bes JapaniSmuS tofett geRirtet, fid) non ber

Tobesmajeitöt ber Büße hatte übetfchauerii laßen, unb
tnblid) bie Jemen banal ianb, iudßc er neue Beige.

(fr ianb fie in einem hanb, bas reich an jeltfamen

Biifchiuigen uub ftontraßeu, altes unb neues eigen oer*

einigt, ein Stüd aitertbum fotiieroirt unb ber Siß einer

*

j

Parin. Caiiaaa I-evy.
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IRaffe ift, bie faft in iinjere Kulturgut hineinragt,

im S«n6 ber Basten.

Schon im Stamuntdjo,*) bem Diomaii, ber einem
bämmertieien Sollslieb gleicht, batte Sott bie Stimmungen
biejeä ganbes bejdirooreit unb feitgeballett. Sie 'J*t>antaftif

bet tßqienSen; bas Sljal Stonceoal, übet bem bie Seelen
tobter gelben ictjroebcn ; bie Sibaffoa, bie ,)tuci gänber unb
jtoet .Haften trennt, loäbrenb ber tyiutf) etn Heines Dleer

mit blauen ©eilen, mähten b ber ©bbe eine gelbbraune
©Ulte mit id)malen © iIbetftrei fen . Unb bie basfifehen

.<Miu)er mit ibren «olgbalfonett unb ber SlatancnoorhnUc,
gtell weiß mit oerblafjteu braunen unb grünen Renfter.

iäben; auf ben Ballonen bie golbgelben Kürbiffe unb bie

©arben rojaiarbener Bohnen, unb auf ben 'Blauem gleid)

IRojenfränjen aus Korallen ©uirlanben oon badirdtbem

fpanifdjem Steifer.

Unb bem Bolf bieies Sanbeö fab er tiei unb gärtlieh

in bie Seele, ben Söhnen unb 2öd)tern eines uralten

Stammes. Sie 'Blänner. halb ffinber, harmlos unb rein,

bann toteber tobentfd)loffen, roenn fte burdi l'iadjt unb
Hebel auf Sdjlflpt- unb Sd)lnd)tptabeii fül)ne Schmuggel,
jttge tbun. Sie gleichen nicht ben 'Blenidten unterer Jage.

Sie finb unnenoifd)te unb unperblajite Heuerfdjeimtttgett

ibrer Sorfahren. RatbloS, bager, bas ©efid)t. mie mit ber

ärt auSgebauen, ben Riguren gleidjenb, bie man in ben

'Bteßblldient beb fünfzehnten RatjrhunbertS liebt. Unb bie

linben ber langen Brauen, bie bie tiefliegenben äugen
iiberfdiatten. finb beruntergetogen. mie bei ben bol.igeidmitjten

roeinenben Slabonnen bes 'BlittelalterS

Seltiam anmulbenb ragt bem Kulturbummler in bie

©egentoort hier eine rounberbar rein (onferoitte Bergungen»
beit. Sie alten Bieber finb noch lebenbig, jene flagenben
monotonen ©eifen; bie alle ratbfelooQe Sprache; bie natio=

nalen Spiele, bie oon je bie Beibenfchaft bes Stammes
roaren. Unb in ber Hadjt ertönt aus ben 'Booten ber

Schmuggler bie .Jrriitßina*, ber große baSfifdje Schrei,

bet fid) feit Urteilen treu überliefert bat. Bote uergleid)t

ibit bem @ignalid)tei gejnijjer Jubinuerftämiue in ben

nmetifanifdien ©albern, utib ihn überfommt'S. .als ftiege

bie Urjeit mieber betaut, bie »feit, ba mitten in ber ©ilb=
nifs bet alten ©eit bie 'Blenidten eilt ©eljeul mie ba* ber

äffen ertönen lieften*. Unb He haben auch ttod) jene an bie

roilben I biete erinnernbe Schärfe ber Sinne unb ©laitijilät

ber ©lieber, bie ans ben feiten lang oor ber ©ioilijolion

flammt.
Sie« Brimitioe, Ifvbentiprofjene reijt ben Kultur,

tnüben Saju gejeUeit fidj noch bie feltfamen 'Blifdtungeu

bes ganbes. Slit ben Blicfen erreicht er Rranfreidt, fein«

RUßt aber treten einen gegenmortentrlicftcn Soben. 2oti

iog ioldje (ontraitooUeu BorlteUungen tief in fid) unb bann
bidjtete er jene traurige ©eije oom :Kamuntd)o, bem Sohne
eines Barijer Rlaneurs unb eine« SasfentitäbchenS, mit
jeinem uttllar peinigenben Soppcltoeien.

Üoli batte hier bie Stimmungen feiner Seele in bidt»

teriidten ©eftalten plaftiid) nertörpert. Jti ieinein Sfigjen»
bud) gibt er Ini ftlojer fid) felbft, ein baSfijdteS Silberbudt
als Spiegel feines Jcmpcramentö.

jn ben Bolfsfeften fudlt er fid) le reve de l’ancien
tempa. le decor de l’Espagne d’autrefoia unb pifattt

mijehen iich in bie antiguen .'Reliquien bie orientalijchen

Stimmungen. Sie Kirchen mit ben hoben Cqpreffen bes

töorljofes, ben alten büftern Blauem, in betten nur bad)
oben toingige Renfter blinfen, mtb tbrer braunen Rarbe
febett ben 'Blojdjeen ähnlich. Sod) innen leuchtet bet ganje
prunfenbe Bouip ber tpanijehen IHenaijiance mit getmitibenen
Säulen, oerblichenen Brofaten unb Scibettbalbachiuen. Sas
Suilitutu ber baSfijdien flöten tönt ihm mie bie monotonen
Blelobien arabijdjer 'Bin fit.

Pr fd)Ilirft bie bunten Silber ber alten Bolfsfefte,

bie ©abl ber „Bleeraltalben*, bie „exaltation des chants
et la t'urie des guitarrea“ unb er fährt in ber ©eitjnad)t6.

*) 3eet aud) beutjd) erfd)iencu. Stuttgart. Icutfcpc SerlaaS»
anflau. lÖUb.

nacht in ber Barte über bie Sibaffoa in bas Kapujiner

flofter oon Roittarabie, bie fDtette au böten.

Sludt aus bieien Blättern tönt ein .£iaß unb eine Sebn»

fuebt. bie immer mieber in Sott’« Büchern laut mirb, ein

groß gegen bie Ueberfultnr unb eine Scbnfudit uad) bem bc

febmiditigenben Rrieben harmlos fdilicbter Simplijität.

Saturn fühlt er fid) fo tuobl in biefent 2anb bei

Bergaugenbeit, unb er oermünfebt, ben dtomautilern gleid

bie Öijenbabti, bie ihm bie JHuiiou gemißt, er oermünfebt

bie neugierigen Rremben, les vulgaires touriatea, bie bie

Banalität ber ©egenmart in bie ÜRärchenroelt tragen unb

er feufjt: ,.qai nana sauvera de la paootille moderne,
du fanx luxe, de runiformitd et dea imböoilea“.

Sod) Soli ift lein Houifeaujünget, er ift nur ein

Stimmungämenid). ein ttbermttbeter Kiilturgenüßling, bei

oon Seit tu Seit uad) fdilicbter tiinfalt bürftet unb

oon ber ©infalt mieber uad) ben fdjimmernben Biibern bes

großen geben« oerlangt, '.'lut echt muß beibc« fein, nidu

halb, edit unb gang. Ser mit ben Jslatibfiiebern unb mit

feinem Bruber ;.oeö bas barte Seemannsleben gelbcilt. bet

in bretonifeben .»Mitten übernachtet, fudjt au anberen 3e’ten

ben roeidien EufiiSraufd) bet öftlidjeti ROrften. ©r, bem

baS .fSerj bei bem Snblicf „des rudea pöchems bronces“

in Roiitarabie aufgebt, mirb eben fo ftarr gepaeft unter bem

ßiubrucf aiiatifher fßrad)t. beim Reftpig bes Sultans. „Une
myatique impresaion d’Islam 1

' flberfommt ihn; ihn üben

ichauert in feinem fenfitioen, ftetS jeben t4cnbrucf jum
ftarleit ©«fühl fteigernben Pmpfinben „le frölement d'on

de cea ötrea apeciaux qui e'appellent empereurs ou ruis.

et en qai de grandes nations ae personnihent“.
llnb fontraftenfrob meiß et fid) ebenjo gut heimliche

Rteuben aus tiefer iebtoeigenber ©infamfeit. aus bem Hin

geluütfein aller Sinne, au« tubepoUem Stieben aii fd)öpien

als oibrirenbf ©uegungen ans bem Saumei ber ©eiehebniöc

©t fann fid) tagetang in einem bätnmerttben SchmoBrointcl
bergen, oon meidier fcbrofller 3iube überfchattel. Ser fSnudi

bes t'largileb neigt bläulich fid) ringelnb auf, 8oti febam

ihm mit fernen äugen nach. Selbit baS Spred)en rotrb itm

ju viel. Sann mieber fährt mie Srontpetenfanfaren in

bieies Safein eleftrifirenber ©lau. Set 2 räumet fpring:

aut, bie mübenf äugen blißen, alle Bulfe finb gefteigert, ein

Sieger, ein ©roberer tritt heraus
llub mie er in meidjen emmttenben Säuen bie Schlunt.

merlieber ieiner Seele fang, fo gibt er in neroöien
,

Saftigen

StaccatoAeilen bie Smptejiionett feines gebens, roenn ct

idjäumenb hodigebt.

3n biejem Such fteht in lurjen athemloien Bulle.

tinS ein Kriegstagebuch: „Trois joarneea de guerre es

Anam.‘* ,'piet bäiumett fein Quietismus . . . Dletoöie guft

ber ©rtegung oibrirt. ©ine Rreube am abenteuerlichen

eine jaudijenDe 'Blicthipannuug. lieber feine Seele geben

Sräume: l’invaaion de l’Asie ancienne . . . ättila .

JfdjtngiSfban.

Sie gauneii mirbeln butch goti'S -fhetj unb Sinn
Unb jeher, bie aerobe an ber .Verrichaft ift, roirft er rieb

ooH unb riicfbattloä in bie artne.

äuf bem bunflen ©runbe oller icinet roechielnben

Stimmungen aber ruht iein roeicheS ©efübl für menichlidH
Schillerten, ein empfinblicheS Organ bes mehen Bliterlcbea«

'Bliterleibens.

Sieb OTtleib, bas aus aüeit ieinen Büchern flingt

toemi er non ben ärmetc unb ©ertngen fpridjl. oon ben

'Blühieligen unb Stlabctten, ichieu tiiebr eitt iiftbetiieb’

ienfitioes ju jein. als ein« ber ©erftbätigfeit. ©r, bec

jeben ©inbruef ftarl unb heftig empfattb, mürbe im

Junerften erjchflltctt, toenn feinen ©eg bie geibett ber armer
fmijten, unb fein füuitlerifd) gcftaltenber Sinn, gleidifeitig

abgeftoßen unb gleichjeitig eigen getroffen mtb aufgerfibtl

getoann aus folthcn ©rtegungen bie ©abe einfach et

greiteiiben SchmerjeuIUnbens.
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bicitrn SfiMenbud) ober ift er nid)t nur ein

litterariidier WitleiMfunftler, ionbent er tritt als lebenbiger

äpojtel ber ^'iädjftenliebe auf gilt bte '^blanbfifdjer, tlit

bie Srftber JJflttn« unb Stjltiefterfc, bereu Scijidjol er einft

erjäblt, wirbt er um .£ioipitaljd)itfe, bie ben im beben
korben Setfdjlagenen, non Kranfbeit getroffenen, ein

beileubeb flnil gerobbten. Unb er mirbt bei aQen benen,

bie einft tftannS unb ©ploefterö (sterben eritbflllert, jetjt

für bie etroae ju tbuu, bie nod) tat geben unb Serben

fteben:

— „11 faudrait donnc-r maintenant, donnor pour empöcher
de «i nu»<'-rablement monrir toua ces malades ae U-bas, pere
de familles vaillaate et jeunes. ou lila de vieillea femmea
veuvea

,
ou gnwdi ainu» et soutieua de petitea uicbees

ä 1 abandon, ou dösirös de pauvrea fiauc-es en coiffa

blaucb» . . .

$n bem Sterfbud) biefeä Scbeiibtrduiuere btirfen bie

Sdiatten beb lobe« nid)t fehlen.

"Sic ©(bauet ber 'Uergänglid)feit, la eruaute de la

mort [affen ibn erftanen. Unb jroei ©jenen hält er feft.

Am 6)rob be« [leinen Stöger oerliert et fitb tiefer in fid)

ielbft bei bem ©ebanfen an ben lieben fleiiieit Knaben, ber

bort unten tief jroiidien ben Slutitcn eingebettet liegt, unb
beffeit stimme er nie mebr bflreti roirb

Kein jetroüfjlenbet stbmerj, mebr treidle ©ebniutb
unter ben berbftlicben Säumen oor bem jdjmalen .fSügel,

über bett ber Trieben toebt.

ffflit rober »jauft aber padt bie Srutalitfit be« lobe«
8oti bei ber Scftattung ber Sltatrojen, bie, roeil ber Äircb’

bof ,511 eng getoorbett, umgebettet toerben ntüffen.

(Sin blübenber, fübiitber Sommerlag, ber Rriebbof
ftebt in .'Hofen unb Sitten. Jn ©lanj ber Sonne nnb be«

geben« beginnt ba« grauiatne UBetf ber Ausgrabung, bie

Rticbenäftörung.
Sie fterblidien Weite, bte fdrott ber tfrbe beimgegeben,

müfjen nod), einmal jcrfaHen unb aufgeloft, an ben 2ag.

Unb 8oti ift tief eridiiittert, fo ju j(bauen „» la lueur du
grand soleil, le mystbro des transtonnations souterraiues“.

Aber fein .{'erj frampft fid) jufantmen über bie

©djänbuug unb ben robeu Eingriff in bie heilige .'Hube

beb lobe«!

„Ob, laisaer les corps au paix. lü Oil ila sont coucbös,
up pa» rouvrir le» tombes, ne paa porter la tnaiu aur les

O0sexnent01(
.

llnb er, ber ooit io oielen Kulturen bie reifften unb
cbelften Sllltben fid) }u eigen gemadjt, roeift fein« Europäer
auf ben heiligen Cftem

„las Orientaux encombreut leura vülos de cimetibros,

plutbt que de violer une abpulture. ila dötoument un cbemiu,
plutbt qno do ddrangor lu plus bumbie des inorte . . . Mais
comme noua aommea loin, nous, de leura respecta axquia’ .

fioti’S neuefted 'Und) bringt (eine Ueberrafd)ungen. Aber
bie Seinbäutigen, feine Stüber im ©efübl, roerben barin

lefett, toie in ihrer eigenen Seele.

gelif Cappenberg.

£*ttmmEii ÖE» Huslanös ii&Er öaa UnitldjE

REriftaJIutuum.

SDie ^ufunit bes juriftifchen StubiumS in Emtfdjlanb unter bem

(StefidjtSpunft beö röiiiijidicn ift f)irr por einigen ifijochcn*)

(^«jrnftanb einer Skridjtcrftattung gcroefen, rodd* einige Sleufserungcn

fran^öfift^fr ©dd)rter über biefeö Ttjenia au$ ber „Rovue Inter-

nAtionn.le de FEnseiRnementa
$ur Sprache bradjte. Eie ^Angelegenheit

hat nun wertere Äreife gezogen, unb beute liegt bas Wutadüeii eines

*) $n 9h. 11 btefer .^eitfehrift oom 11. Xtjembet 1897.

itölicnifdfen AüdnmnmfS vor, baö üd) mit bemfelben Wegenftanb beid>aitigt.

3n ber „Rivista di sioria e Hlosotia del diritto*
4
bat 'profefjor

Hiccobono pou ber Unitjerfttat ‘•l^lenno bie ^ragc auöfübilid) bcljanbett.

Xerfelbe ift einer ben bebeutcnbftcn unter ben jüngeren tRontantücn

Italien«, unb cä ift gemii? für bie baitfdK ©ifleufdiaft ebeufo iutereffant

roie angenehm, bnp er ftd> neranlaüt fiiblt, mit aller (Energie gegen bie

^ltifiaffung ein^utreten. rocldic in intlji' ober minber nacbbniiflidKt

5ßJeiie in bei franjöüiien ^Reime Nie* bentfdje fRedjtöftubium ale enifl?

lid) bebrobt bingeftellt hatte, .fierr 31iuobont> beruft fid) barauf, bap

er Pier lang, pou 1889 bis 1893, an ben grbßten Uuiuenitdteit

Xeutfdjlnnbä bem 3ied)t?ftubium obgtlcgen habe nnb fpridit feine

lleberyugung baljin ans, bafc ber Grnft, ber Umfang uitb bie ‘liefe,

mit tpcldicn bii-3 römifdK 'Hecht pou ben bcuPdiett Uniüei'utat^lihrem

in jener ;Jeil bchanbelt worben, jeben (Mebanlcn au eine fünftigc ^Öcr*

nachlüffigung burri) bejt Eintritt bC'U bürgerlidKn l^cfeijhudjs auefdjliefjc.

(£iS ift gewift erfrculidi, baft eine foldK 3timnte in fo iiimpathiidicr

Skife bic iVrtbcibigung beö loificnfdjaftlidxn Oieiftt'ö imfcrer Unioeis

»itäten übernimmt. ^fn^mifdKU bnrf nidjt pccfannt iwrbeu, baß bie

SPeobiidjtungcit beij iialicntfchcn (gelehrten in eilte füllen, in ber

burdi bao prfiißildie SWiniftciialreffript bie neue Eireftiue für bie

haublung bed römifdicn 9icdjt$ im (tycgcnfub ,^u bei» fiinftigen beutfdien

nod) nicht ergangen, gefdjwcige beim in Äraft gerrcten nwr. ?Ulerbing5

berichtet 'Jlircobono, baß idiou }u feiner ;icit bie Vorträge über römU
id)fiO )Hed|t auf ben mm ihm befurl|tcn Uniperntäten ben ftinblirf auf

bao fitnftige bürgerliche <Y>ffetbuch mit einflod)trn; aber bieo fdjliept

nicht ein, baf; in 3ufum< bod) eine anberc 'Scrthciluug bc3 Stoffesi ein:

treten unb bie günftigen (Erfirhrungcn be« iKeferenttn entliäften möchte.

Um einiget Sicht in biefe fo intcrcffante Atontrooerfe )u bringen,

halien mir bie ^üihanbltmg, welche ben Xitel trdgt „l/inHegnameuto
del diritto nelle universita della Germania 1

', einem bei hervor*

cageubften beutfdien iKomaniftcn unterbreitet Ealelbc hat bie Wüte

gehabt, fid) fofort bariibrr aucSjufpredicti, unb mir laffen ben Xe^t feiner

Antwort wörtlich h««i folgen:

w3d) fann Shnen nicht Perhefilcn, baß ich fchwärjer in bie

3ufunft fct>c alS ber ^erfaffer. 'Hoch i ft ber romaniftifdic Hcd)tö--

untenid)t in Eeulfthlanb nid»t gefmtFen; baft er füllen roirb unb tief

ftnfctt roirb, halte ich für unauöbleiblid). 'JBic fönntc t# anber^fein?

Eie •banbeftcnoorlefung ift auö bem Stubien^lan gefttichtii: bic im

erften Semefter ,\u l^altcribr ^orlefung über Stiftern beö römifd)cn

'Jirdftö — cä fiub etwa 6 Stutiben Nifür oorgefehest (8—10 'Stunbcn

für ^nftcsn unb Wcfd)idile beä römifchcn EHcdjtä) — lattn nur deinen*

taren (Sharaftcr haben. S$on (Erlurfen über tömifdKö -Hecht gelegentlich

ber ^orlcfung über bnä bürgerliche Wdcfcbudj perfpredic idi mir wenig

ober nidjtö; bie Stoffmaffe beä bürgtrlidien Wciebbitd|*5 ift fo gewaltig,

baß es faum möglid) fein roirb, fid) i» biefer üHonftrePorlciung fo

nebenbei and) uodj tiefer mit bem röntifefaen 'Kcd)t cinyilaffen.

iBleiben nod» (rjtgctila über römifches Hecht übrig, bereit Abhaltung

aber in ^ulunft mangels gehöriger üSorbilbung ber .yörcr fehr großen

gdjroieiigfeitcn liegegnen roirb. llub tvie roirb e3 mit bem '.HnchrouchS

au Homaniücn befchaffcit fein? Eie oorgefchricbrucn 3'oilcfutigen

über römifchoS Hecht — alle elementarer Hatur — füllen nur ein

<Semejtcr, baö erfte, and. Tic Sehrer, bie biefe ‘^orlcfmigen halten,

roerben alfo, utit in ber ^weiten .'pülfte beö 3ah«® nidjt brach

liegen, noch über ein anbrreS ,jad) leien müffen, nnb in ber Hegel

roirb bitt* bas bürgerliche Weitab uch fein; bann ab t liegt cd in ber
sJ?atur ber Etnge, baf? bad i£a<h, über bas nur elementare $or*

lefungen ju halten nnb, pc Siebenfach Ijcrabnnft. ^tch fchc feinen

Üikg, roie bei ber neuen 3tubicnorbnung biefent (Sigebnif; vorgebeugt

toerben fötinie. Xtieontifd) liege ftrfi ja bcnfcn, bag ba Homanift,

ber 3. ©. im ®ommtr bie oorgefdiriebenen ^orlefimgcn über röüti*

fdjei Hecht gehalten hat, im SCdntec weitere freie ^orlefuugeti über

baS römijehe Hedjl h>c,tf ÄUein Nis roiirbe porausfeucn, baß neben

ben neu flu idiafteuben '^lofeffuren für baS bürgeilidic (Skfctjlmd)

überall nod) vwi rein romaiüftifd)e '^rofefiuren aufcecht eihaltcn rourben.

3fl baä Wühvichciitltd)? unb roitibc, jumtil an ben Heineren Uniwr*

Perfitäten, ber Homanift für feine freien 3>orlcfu eigen and) bic ,£>i>rct

finbeit? ©lir fcheint bas porläufig mehr als jroeifdhaft.

3« ^ranfrtidi, wo NiS römifd)e Hecht ebnifalls im Stubien*

plan ^urüdbleibt, roibmet man bem Code baä Eoppelte ber »Jcil,

bie in unferer Stubienorbnuitg für baS weit fdjwierigcre bürgerliche

Okfeobudi ooegeiehen ift. 3» pefterrcidj hat man ein halbes ^ah**

bunbrrt nad) (Erlafiung bcs (Hcfcpbnd)3 baS Stnbium b«S römi|d)cn

Hedjü in ooUem Umfang wieber eingefuhrt $ier hült man bie

romaniftifcht 'Schule, bort minutiöfe Wciet>eSfenntniß uitentbehrlidj

Googlej
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für bie ©rjieljiiug btt (fünften. ©Kr in Tcutfdftanb gehen, unbrirtt

burcf> frembe ©rfabrung, unfern eigenen SBeg. ©födjten mir und nieftt

,\u niel jugetraut haben!"

©ntfprecbcnb unfern in ber früheren S&fprtdn»tg beobachteten

^urüdhaltung, geftatten wir und nid)!, ein eigenes Urteil über bie

feftwebenbe $rage £u fällen. Star ben einen l'flcbanTm fbnnen wir nicht

unlerbi liefen, baß bas Urteil bed bcutfdjen Jachinanned auf und einen

tieferen C^iitbrud macht ald bad feined italieitiichcn Kollegen, jumal

berfclbc, nach ber Ärt feines Saitbcö, einen etwad fehr üppigen ©ebraud)

oon enlfiuüaftifdjen Sobederhebungett gemacht hat, mit benen er — }ii

feiner ©tue fei cd gefügt ben Tribut feiued Xtanfed für bie iljnt oon

©eiten bet bcutf<h«i ©elehrten zu Thril geworbenen Jrcunblidjfciten £u

jollen befhebt ift.

Tad Stubiuiti bed röniifdKn Wechtd ift im Saufe ber

beinahe auS|d)lief;lid) eine Xomäite ber beutfdien ©Mffenichaft geworben

Tie Gelehrten aller fremben Stationen «ebren non ber ungeheuren.

Summe an tJorfc^crflrife unb Weift, welche bie beutfdjc ©elehrfamfeit

in biefer Xiojiplin jufammengetragen hat. nnb beten (Ertrag für bie

Gilbung ber beutf(t)en Station einen uufdiüobaren <>ien>im* bebeutet.

Tie Gefahr, burdj eine oerftadjenbe ßiupiric biefed ©efiptljuni $u unter*

graben, lann nid)! rrnft genug genommen luerben, unb barum lohnt cd

ftch, bie Unteviudping über bie fünftige ©cftaltung biefer Stnbten auf

ade SBrifc zu forbem unb etwa btohenben Stabergang ab^unxbren.

S. ©.

©etb unb 5öclt. ©on Wid)arb Xehmcl. '-Perlin. Sdiufter unb

Söfflcr.

©in btaurothgefber llmfdilag, ein phantaflifefted Xitelbilb barauf

barftrQenb einen Kahn mit ftraffen Segeln, einen ©berub barin, ber bie

.fjarfe, unb eine fPtepbifiogeftaU, welche bie Guitarre fpiett, unb baruitter,

auf ber ©taub bed Sdjiffleiud, bie gehrintttißooQeu ©erfe:

©rft trenn ber Gcift ron jebent ^toed genefcn

unb nichtd itteljr Kliffen will als feine Triebe,

bann offenbart fidj ihm bad weife ©taten

wrliebter Ihorbeit unb ber großen Siebe. . . .

Xad ift bas fleufjere bed ©ndjed, bad in lepter {Jett burdj eine in

frommem ©ifer erfolgte Xtnunjiation beim Staatsanwalt, unb bad

Scherbengericht, bad in ber „(trauffurtev Leitung*' übet ben Tenun-

Ziantcn erging. Diel pon ftd) reben machte. Unb bad (Jnnere? Sinn,

ed ift fidierlid) istdit oicl mehr Slnftößiged barin ald in mannen tuo-

bentften ©cbiditbücftcrn. Ttarauf wiU id) nicht eingehen. ^d) will oicU

tnebr tu Kürze bic groge zu beantworten fudjert : Qti Weifted Minb

ift biefed Sud)'

Xad ©tafni biefer feltfamen ©ebichte, weldje oon neuem in einigen

Stüden bie Kraft, bie Glutb, ben Staturfpürftnn bed Tiditerd, freilid)

audi fein ftarfed SelbftbewuRtfciu penratben — bürfte ftd) am erften

erfaifen laffett, wenn wir td im ^nfamnienbang mit auberen litteravifdieu

unb füiiftlcrifcben Siit^tungen ,^u begreifen fudjea. Unb Ijicr n;eint id),

baß bauptfiltblidi oon brei SHomenten betinfluftt ift: oon bent

mtjftifdjtn Xbeile bei 'Jiomanti! ^u Slnfang bed j3at>vtiuiibcrtö
;

oon

Sttepftbe, bem iJb’tafopben ber Tdcabenrc, unb oou beni mobemett

Siaturempfinben, bem 'JMeinairistnuö. Xie ^“fttmmftttmftang biefer

ijaftoren f^at in bitfern Sud)t ein waljied Xobotoabobu oon @tim=

muugen, ©ebanfen unb Jarben gefdjaffen; etwa fo bunt unb bunb=

einantyr linnenb wie bad Äaleiboffop bei
-

SEPeÜ, freilich einer metir er-

träumten: fo faprieiöd itub fd)iUemb wie bad 9Beien bed SBeibed,

bad Xe^ntel oorfebweb t. Xcr Uitftnn unb bie (^efdjmadlofigfeit

nehmen freilid) in biefer Iföclt Xebtnerd aud) eine breite SteÜe

ein. (Sergl. pa«. 37, 52, 64, 70, 76 u. f. w

)

8el)r inftruftio für bad 2Bcfen bed Sucfted ift bad oben eitirte

9J?otto. 9Bir finben hier bad Wlaubendbefcnntniß imfcrer Ultra*
r 0 m a n t i f e r wie ©rentano, unb bie Ucbermenftbcnfdmille Sfiepfdje'd

in] eine [prägnante Jormel gebracht. Xcr Weift, treldjer „oon febem

3w«d gcnefett, nicf)td meftr wiffen will, als feine Triebe", oerwanbelt

ftd) in ein ananftifd)ed, jwed^ unb jiellofed Xnebleben, fei es im

Selten, fei cd im Xiibten. Q'itr bad oorliegenbe ©ud) Teljmri’d ift bie

Wonfequenj |biefed 2Wottod gerabeju oerWngniftooU geworben, ©r
hätte ein ptädjtiged ©ud) fduffen fbnnen. So ijt cd ettt oerfttmntenbed

Konglomerat ^u allermrift f 0 r m 1

0

f e r ©ebilb« unb mt)ftifd)er KUag;

geworben. Denn auch bie ftomt ift fa ein ^med, 2Bad „ffieib unt

SSelt" fernerhin e^arafterifirt, bad ift bie u n g e f u n b e Ueberf<hä?utq

beS 9Bert!)ed unb Siebtes bei 3nbioibuumd, ber i?«rf önliefyfett# twLfr

wir bei ben Ultraioiuantifem ebenfo fe^r wie bei bat niepfdjeaniüttnbn

ntobentften Süritern ftnben. Seht, toad für ein ©enie id) bin! Xti

frfjallt aud allen ©den unb ©ttben brd ©ud)fd IjerauS. So fql

Xe^htel j. ©. einmal in bem ©ebidjt „©oa unb ber Xob*

:

C biefed ©lided .Öerrlithfeit unb .^ohn,

nur ©in er hätte bad wie 3 d) entpfunben u. f. w.

3n biefe Sphäre ber Selbftbefpiegelung entritdt, barf bad ^ttbtoibixa

‘fllled. 3en< tdjrunftnlofc unb überfpannte ATeüjeit, oon bet at

Sucinbe 2d)legel'i träumt, finbet üd) audi in Strophen T5ehntd’d:

-ttier ftnb wir ©ott gleich, f«h mid) an;

oh ©ott, wie ©ini ftnb wir geworben;

hier fannft bu ruhig beinen fD7ann

mit mit betrügen, für mid) morben. . . .

. . . Ter ©influft bed ©leinairidntud lägt ftd) oielfad) itadjtoeifca.

3n bem fdjreienbtn, unocrmittcltai Siebeneinanber ber färben fomat

Tehuiel oft bem fühlt ftcu Kolorifttn gleich. Tie rottje ©iüa neben bes

meergrünen Trid)*? auf bem ber STionbfchein liegt ... ift einti oon een

©eifpieleu. ©in wunberoolled Stimmungdbilb bagegen: bie fülle Stabt —
ift biefer Wichtung ber ®?ufe Tehmel'd entfprungen. . . . ©ineS, auf

bad ba-

IRephiflo bed Umfchlaged tjimoeift, icljlt bem ©udje gan^ bet

granbiofe ^tumor! Ob«-

follten bie ftanatifei
-

ber TehmcUCSemrnibt

biefen etwa in ben äuftnft ^armlofen Kinberliebdjen finben? —
Tehmcl ift gewiß begabt, ein Weift, ber „bad $dd)ft’ unb liefjit*

greifen will, nur — oergreift er ftd) alljn oft. ©r ift SJtaft, ber nd|

nod) „ g a u 5 abfurb" gebärbet. Sein ©ud) gehört nid)t oor bat

Staatsanwalt, fonbern oor ben fommenben .^iftorifer ber uiobermlß

Sitteraturepoche!

Karlsruhe i. ©. ?llbcrt ©eiger.

Ter 6d)ut$ ber ©auljanbwcrfcr. Kritif bed neuefteu ©efeuentwurf»,

betreffenb bic Sidjerung ber ©auforbcmngcn. ©on ©corg J^aberlaal.

©erlin 1898. ©erlag oon Xhormaitn uitb ©oetfd).

9Ber bie Sicherung oou ©auforbmingett im Sinne ber neiteftc

©efe^ntwürfe oerlaitgt, hat fich oor aUatt bewußt bleiben, ba«: 0

’äudnahmeoorfdjriften über 3tinefHiltung oon ©erträgen forbert. flui»

nahmcoorfchriftcn aber fepen 9udnai)ineoerhä(titiffe ooraud. Quaentor -

.

Siub bie ©erljältniffe itti ©augewerbe fo ungewöhnlich? Tic SXoriw

£11 bem ooin preuftifdjen StaatSminifterium ber öffentlichen Äritif unter

breiteten <>>efct}<ntwurfe befahen biefe Jrragc, inbem iie ben ^lQ bei

betrügerif^en Ueberoortheilung ald tnpifd) hmfteüen. IHeorg .fjaberlattb

oemeint fie unb bejcidjnft bie JäUc ber folibat ©efchäftdgebahrung «U

bie Siegel. “Aber nicht nur in ber Xiagnofc, fonbern and) in 6er Xbaa»*
wetd)t unfer Slutor oou ber 9luffaftung jener Komaiiffton ab, wddx

ben ©ntwurf oerfaßt Ijat. ©r will ben tiefen ßingriff in bie ©runN
bud)orbnung nidjt; bcmi er will nidjt, baft bie SludfdKibung ber SKittri;

fd)id)teu int ©augewerbe 0011 ©cfeeeöwcgen uod) befdileunigt werbe

3ebe ©eläftiguug aber, bic ben ©augtlbgcbcrn jugemuthet roirb, lanr.

biefe nur üeranlafteit, ben mittleren unb Heineren ©auimtemehmrm Jer

Krebit überhaupt £u attjiehen, unb bied bebeutet nidjtd ?(nbertd, aö

baß bao ©augetoerbc rafd) in ben Großbetrieb übergeführt wirb, bs

gerabc bort bisher nur (aitgfam ©utgang fanb. SWit bem ©ntwuri

£U welchem iibrig«id bad Staatdminifterium fclbft nod) nicht Stellii^;

genommen hat, würbe banadt bie 3flW ^er ©efew, bie ben ocrfolgitc

3wed octfeljlen, fcljr wahrfdieinlid) nod) um cined otrmehrt toctbc

?ild audrcichenb bezeichnet ."pabcrlaub bie ©erpflid)tung bed !©ammtn
nehnterö £u einer geoibneteu ©ud)fühnutg, bic aüerbingd bie ©erlun-

gefahT für bie ©auhanbtorrfer nid)t audfchließt, aber bod) infofern ebn

engt, [ald fic [für jenen bie Stathigung enthält, bie empfattgeiren ©mi-

gclber ansfdiließlich für ©au£wede £u oerwenbett Tie S<hrift Derb*««

©caditung; [benn fpricht ein ivachiuann.

%
BcranbMTtU4n JltbafttMc: Cito 08^mc in -9fTÜn. — Xruif 00* fc. C. Otrm«nn in 0<«Uh SW, 8<utMia|* tt.
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politifdjc IDodjenüberftdjt.

Tie ..Csamburger 'Jiadjridjtcn' bes jyürften BiStnarcf

muffen ihre belle Rreitbc an einem oertrautidjen Erlaß beS

©reifen vofabomsfh haben, ber bureß ben jojialbemo»

frntiieben .BorwärtS" nerBffentlicnt worben ift; unb wie

btc SBiSmarcfblätter, fo Stiftern fid) and) bie Blätter bet

äufoerften Sicdjtcn unb jene, in benen etumm'jche 3ln=

fdjauungen ju Tage treten. Tet Erlaß »entilirt bie Stage,

ob ed geboten fei, baS S?oalition8reet)t ber Arbeiter einju>

fdiräiifen; über biefen Punft joUtn bie einzelnen beu liehen

bReflietimgeii ihre Slnfidjten ausfpredjen. Tiefer Erlaß
runrbe im felbett äugenblief betonnt, ba bie greifinnige

ätereinigung einen Slntiag im IReirijStag jur Berfjanbluug

fteflte, bie bet »ollen StoalitionSfreibeit bet Arbeiter itod)

etttflegenftebenben Sdjranfen fortjiiräiimett.

Tie ÜeiiBerungen ber . Hamburger 9fad)rief)teu' über

beu äntrag ber fyreiRnnigen Bereinigung fiub bcjonberS

bejetebnenb. Tab platt beb Stuften Btsmaret (»liebt oon

bem .einigen Baftiren unb SerfldRcbtigen ber aUer utl«

oerfdiämteften iosialiftifdjen poftulate*. SluS iolcben Sorten
(»tid)t ber Seift, ber bab gänjltd) »erfeblte Sojialifteii*

gefeß gefdjaffen bat; unb bie „Hamburger Ülaepriditeu"

bejetebnen bie ©ebanfenricbtimg ,
aus ber ber frei"

finnige Stntrag beroorgegangen ift, alb „»brafeo«

togijdjen Tottrinaribmub*. Sou Pbtajen fatui bei

btejem Slntrag nun freilieb feine Siebe fein ; benn eb

ift eine SuRerft eiitfadje unb itfldjterne Äujfaffung, bie

nn bem folgenben ©runbfal} fcftbält: Seil eb nidjl

mäalieb ift, allen Scnjeben einen gleieben flntbeil an ben

irbifeben ßUilern ju oerjebaffen. fo foU bod) allen SJienidjeit,

bamit fie ibre Sage aub eigener Straft oerbeffent fönnen, bie

Polin geöffnet roerben. GS gibt aber (ur bie Plage ber 'Jlrbeiler

feine befierePiöglidifeit, ibre materielle Sagt emporjuftbrauben,

als wenn fie bie StoalitionSfreibeit in loeitem Umtange haben.

Plan tann tübn bebauplen, baß ohne bie StoalitionSfreibeit

es beu Ülrbeitevn nie gelungen wäre, ibre fojiale Stellung fo jit

beben, wie eS gegeben ift, unb auf bieient Segc muß tortge>

idjtiöen werben. TetfiibeialiSmuS aber fann ftolg borauf fein,

baß er biete Sreibeit ben Arbeitern erfämpft bat, bureb bie

fie ibre Lebenslage tbatjäd)lid) oerbefjert haben. Utfo and)

boftriiiär ift biefer reale Sortfcbritt butdjauS nidjl. Äreilidi

ber Liberalismus fob im Giegeuiaß jum «iirften PiSmarcf
nie bie ülufgabe bes nioberneu Staates barin, bitrd) ein miß.

lofeS unb nur oerbitternbeS Sojialiftengeietj ber Slrbeitcr.

beoölferung polilifd) unb burd) Pejdiränfimg ber StoalitiouS"

freibeit wirtbfdiattli^ bie.vmiibe 311 binben; unb baflir ben
Staat fowobl politifd) wie wirtbidjaftlid) einet Meinen Stil.

3abl ngrariidjer Jutifer auSjiiliefem.

Tie .ffoalitiouSfrei^eit, bie fein pbantaftifeber Sed)iel

auf bie ,’>ufunft ift, bleibt, »erftänbig gebanbbabt, itlr ben

9 rbeiterftnnb bas wid)tigfte Snftrumenl iosialen ,fort.

idjrittcrs; 1111b ati ber Perbefferung biefe« Suftrumeiite« ju
arbeiten 1111b es ju (d)iißcn not ffertrümmeriing uub
Sdjäbigung, wirb immer eine ber oomebmfteii Slufgabcn

be« Liberalismus fein. TaS ift bie politiidje arbeitet*

freimblicbfeit jenes ,P(mid)eftertbuniS*, bem baS Gpilljeloit

„berjloS
-

noch »orsufeßen ift.

3ola twt enbtid) feilte Silage erhalten, unb er wirb
nunmehr feine mebei'fdnnetternbeii Behauptungen, bie er

gegen bie .'Nlltimg cinjelner Oiftjiete gerichtet bat. 311

erweifeti bähen. Cb es ihm gelingt? ©leidjoiel, biefer

Pfann »erbient bie oollfte Stjmpatbie ber gebilbeten Seit.

Er jeßt iid) mit teiltet gangen PerfSnlidifeit ein, um ein

furchtbares Unrecht aus ber Seit 311 idjaffen, bas nidjt ihn

betroffen bat. ftmbern einen toilbfrembeu Pfenidieii. TaS
ift ed)ter JbcaliSmuS. unb baS ift moralijdjer Pfutl), ber voll

:ized by Google
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ücra©tinig auf jene finge Äeigbeit Ijerobblicft, bie fid) ber

brutalen Ultajontät anicblieiit, aber bie ftolg bnrau) ift,

burd) Unlenrerjmig unter ihren SJiBeit, bet Stierer biejet

brutalen Hajorität fein gu fömten.

auf 3oIa’4 bisherige« ficben roirft feine ueutt'te S^nt
ein ncrfiäieitbeä Sid)t. „ Jd) habe bie SEBahtbeil immer io

geliebt' ; in bcr iiint, bet unerbittliche Sdiilberer ber

Korruption beb britten Kaijcneicb« unb bcr mobernen
©efeßfdiaft ift uor allen berufen bagu, ben bidjterifdjen

Kampf, ben er in feinen ÜBiicheru gefilfjrt bat, nun and) in

ber (ltealität beb leibhaftigen Sebents forigujctjeii. Ser tiefe

fitttidie (irnft be« Sditiftfteüer«, bet einmal ongegmeifelt
merbeu tonnte, mirb erneut erhärtet burd) biefe Spat be«

mutboonen Bürger«.
•Öat üranfrei© burd) bie neuefteu llreigniffe oiel an

'.hdjtcmg in ber gebilbeten Sielt eingebaut, fo ift eS 3» 1“.

ber bie Spnipatljicen gurürferobert.

Siejer eine 'IKerif©, hinter ben fid) mehr unb Hiebt

OJtänner non tarnen 411 j©aaren beginnen, ift ber fübrenbe
Ücrtbeibiger non Sranfreidjs ßhre.

Rola mar eS, ber ioglei© bem Kampfe eine breitere

Unterlage gab; cd banbclt fid) nicht mehr um SrepfiiS, ben

armen oerlaffenen Juben auf bet Seufelätnjel, fonbern um
ben .Kampf bet ßtepiiblif gegen ben tuiebcr aufgetebten Sou*
langisimi«, jene Koalition be« Kleritaliimut, ber poliiifdjen

Sicartion unb ber Semagogie gegen bie Mepublif.

Saf) bieier Kampf oon 91euem auferftanb, ift aud)
bem ftangöfij©eii Parlament gutn Berouhtfein gefommen,
unb fo muhte ba« Hiinifterium 'Bleline bie ßtfabrung
machen, bah jene (Majorität, bie not Sagen in ber jram
j5fifd)cn Seputirtenfammer ben Saß Srepfu« erfticfen raoßte,

beute gujamtnenf©milgt unb giifammcnf©iiiiigt, nadibem
fich gegeigt bat, bafj bie fletifafe Siechte burd) jubeden
bcr militdriichen Stlnben bie Spieen beb ffeereS an iich

gefejfelt bat, um mit biefem .(feere bann ber Siepubtit ben
©oraii« au machen.

Sicher ift, baf; mieber eine ernfte Stuube für bie

frangofifefje IRepublit gefd)Iagen bai; al« 3ei<h«n beffen be-

ginnen fich aud) oon dienern bie 91nard)ifteu au regen.

3« (präg fpielen fid) noch immer isßfte S jenen ab;

beutfdie Sähen loerben bemolirt, beutfehe Pnbenidjitber

toerben abaeriffen unb beutfehe Cfouleurftubenten, bie fich

auf ber Straffe geigen, loerben angegriffen unb blutig ge

fchlagen. äße biefe Kulturtbaten oerfibt ber tjd)cd)if©e

gebilbete unb ungebilbete 'päbet gemeinfam. So fatin man
benn faft behaupten, bau bet latente (Bflrgcrfrteg in

Sühnten l)erri©t; Denn nicht mir in (Prag fpielen fid) fol©e
Auftritte ab, oietmehr auch in anberen Stabten, in benen
eine tfdiechifdje (Majorität einer beutfehen ßJiinorität

gegenübet ftebt. ©ie bet üfterrei©if©e Staat übet

bieje Sdimierigfeiten bintoegfommen miß, ift nicht

abAiifeben. Sie Saal , bie feit 'cabrgebnieii auSgejtreut

mar, gebt auf, unb cS geigt fid) hier, bah bie gehäuften
Sünben bet J-ergnngentjeit i©liefili© A>' Ruftänben führen

miijjcn, bie feinen gangbaren JUiStoeg mehr au bieten fd)einen.

tBJenigften« ift es auch bem jetjigen Diinifterium nicht

gelungen, jelbft nur einen Schritt ootioiitt« gu tommeii.

Sie d)inefifd;e {frage wirb mehr unb mehr gu einem
politifdjen Sucli gtoif©en diiiglaiib unb «rauftet© einer-

feit« unb (fliglanb anbercrieit«. Sion Kinotid)au jpridjt man
nid)t mehr oiel, feitbem man in l'iiglanb bie Uebergeugung
gewonnen hat, bah Sentfdilaub in China nichts miß, alb

feinen .'JanbcISiutcrcffen nachgehen. Sie i<erfd)icbunacn ber

P.'(ad)toethältnijfe im Offen, bie jebod) ifranfreid) unb :)iu|<

taub anftrebt, roerben in Snglanb alb eine politifdje Be*
brobmig empfunben, unb gegen fie flicht bab britifchc :Het©

burd) Wegen iiiafitcgetn Secfung gu (neben. SSJit glauben,

bah btefee in ber einen ober anberen ©eije gelingen mirb;
man mirb gu einem 8 u«gleid) fommen, trotj ber brohen-

ben SBorte, bie man, nadibem bet 3orn gegen Seutfchlaiib

fich gebämpft hai, mminebr in englijdien (Blättern, gegen

ßiuhlanb erteilten bärt.

lieber ben ©efunbbeitSguftanb Don ©labftone laufen

au« Sanne«, roo fid) ber gretic englifehe Staatsmann auj-

hält, beunruhigenbe 51a©ri©ten ein. Sie ffamilie jucht

groat gu bcichioicbtigcn, aber prioaie (fJielbuugen befagen.

bah bet S©roä©egn{tanb bei ©labftone beforgniherregenb fei.

Ser Slabtoctotbnete, Baummeifter ffioblgemuib ift

geftorben; er ift über (Berlin b'nau« in meileren Jhreifen

nicht befannt geroefen; aber fein §tnj©cibcit ift für Berlin

ein roirfli©« iterluft. Ser lobte, ein Wann oon flarem Ser.

itanb, non Slrbeitsfraft unb uneigennütjigem ©emeinfinn.

ift ein oortrefflither 'Bürger gemefen, mte mir leibn gu

toenige haben.

ffioblgemutb bat in bet Stabtoerorbiietenoerjammluiij

eine betoorragenbe Stoße gejpiett; unb er b“t mit

Karl Scßraber gufammen bie (Berliner Bmcgeiiofjen

Schaft in« Sehen gerufen, bie in ber Umgegenb oon Berlin

fdjon eine gange Seihe 8rbeiterfolonieen gefdjaffen bar;

freunblidje fleine fiäufer mit ©ärteit, bie fcbliehlid) in

ben freien (Befib ber Scroobnet, — arbeitet unb menioet

bemittelte Slngefteflte — übergeben. Stuf bem fommunalra
unb auf bem ©ebiet be« ©cnoffenjd)aft9roeien8 fpieltc

SSoblgemutb eine felbftänbiae SioUe; politijch — unb ct

bdt ftet« and) ba« regfte Jntereffe bcr fiolitrf entgegen^

gebracht — gebürte er gut ifreifmnigen Bolfbportei; abn

er mar ein (BoI(«parteiler oon jener ooruribeitslafen Sichtung,

beren (Blid über ba« ffraftionsintereife hinan« bringt unt

bie ®>otau«iehungen erfannte, unter benen aßein bie Sinti

gu tiinßuh unb föiadjt gelangen tann. Siefer oielfeitij

fbeitige fDcann, ber au« {©liebten (Bcrbältniffen fi© gu un>

abhängigem biirgerli©em (iinfluh in Berlin emporarbeitec

bat nur ein alter oon 48 fahren erreidjt
;

er ift gu früh

geftorben.

Htafjlparolen.

(fine merfmürbige Cfrf©einung! (BJäbrenb fonft oen

aßgemeiuen SBablen ba« politif©e ffntereffe fid) gu fonge«'

triren pflegt unb man nicht lange bana© gu fu©en brauet:

um roa« ber SSabltampf ft© oornebmli© breben loiit

Aeigt fi© gegenroärtig bie politif©e 3erfabrenbeit au© bat:

bah biäfjer 110© feine Battei eine roirfii© gugfräftige SBalil

Parole auögegeben bat. Soßte gar ba« {flottengejet) i©occ cm

ieljigen Sei©«tage eint ÜKebrbeit fitiben, fo mürbe and:

(Btarinefrage au« bem (Bablfampfe au«f©eiben, unb e:

mären bann fämmtti©e 'Parteien im SBefentlidjeic auf ihre

alten aaitatorif©en Beftänbe angemiefen. 'Utit bereu 3UJ '

fraft ift e« aber eilt eigen Sing. Sah bie Iongathn: ;;

boftrinären Barteiprogramme ber guten alten 3t it

al« agitationsmittel überlebt haben, ftebt feft. {für fol

generellen ©laubensbefenntniffe ift unfere Reit gu fdinell

iebig aerootben. 9!a©bem fie orbnungSmähig fonnulin

finb, flimmert fi© (aum no© Jentanb um ihre 6rii»:

8ber aud) anbere politifd)« ,Krieg«f©rcic‘ nnljen fi© heutige

läge« fiberraj©enb frt>ueu ab. Selbft bie bauerhaftei:

anf©utbigungen unb {vorbetungen, mie anflagen gegen bo?

.bergloje ®lan©efteitbum“, bie fiobpreifungen be« »fogialcr

Künigtbiim«* unb bie {«orberungeu einer ,grDnbIi©cu Sojiol

refortn", fie uraUjcn beute an, mie alte Sabenbfiter. 6b
merben ben naioeten Kunben mobl no© ab unb an lebt: :'!

empfohlen, aber re©te abitebmer finben biefe artifel Ubigfl

nidjt mehr. Selbft bie Sogialbemofratie, bie ja unter aller

poIitif©cn Parteien bie aufnabmefäbigfte Klientel bat, ift in

Berlegeubeit roegen einer gugftäfitgen 'Bablpatole. 'Hi:

bem V'auptftfld be« (Programm«, bem KoßeftioiSmu«, ji::(

S

ar Feine fflef©äjte mehr gu ma©en. Sie angiebungt ft •:

er Sogialbemofratie ift fogar in bemfelben Hohe gewadifen.

Digitiz
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wie bet (Staube, baß biefe Jorberung bes ÄotleftioiSmus
nur eine theoretifd)e Schrulle fei, bie mau tiid)t ernft jli

nehmen tjabe ©itfliche agitatoriid)e Crtfolfle gewinnt bie

Sojialbemofratte beute nur innerhalb beb WahtneuS ber be=

jtcbenbeu ©efellfthaftSorbitung, als Ltorfämpferin fpejifiid)er

Arbeiterintereifen unb alb üertreterin bet rüdfidjtöloieften

polittfd)eu Dppafition. Soweit bie praftiidje 'i
;

1 1

1

i f in

Stage fouinit, ift bie Oppofition ber Sojialbemofratie
» gegenwärtig nut nod) bem Stabe, nicht bem SBefen nad)

»erjd)ieben oon bet Oppojitiou anbetet Parteien. gu«-
frfiftige ©ablparoltn, bie ber Sojialbemofratie fpejifiid)

wären , iinb fetten geworben. Eie Aufhebung beb

ßojialiitengeiehes mar eine foldje, abet bie feiten bieies

arauiamen geießgcberifdieu llnDerftanbe« finb glüdlicbet

fceife vorüber, unb bie Seforgniß uor ihrer SSieberfehr ift

nicht lebhaft genug, um batan roirffam appeDitcn )it fönnen
Audi bie Sojialbemofratie mni; lieh beShalb mit einem
tBöubet einjelnet Sefdiraetben unb äßlinjche begnügen, Don
benen fein Eheit eine bie 'Bälget hinreißtnbe .fttafi befitjt.

Der Antisemitismus befinbet fid) Angefid)ts bet fom>
menben SBahlen gleichfalls in einiget 'üerlegenbeit. Cfr

loenbet fich befanntlid) an einen bet gemeiitften Stiebe im
Blenfchen, an ben Weib, unb müßte beSbalb bem ©anbei
alle» otbifdien bejonberS ftarfen ©iberitanb leiften:

Lea envteux mourront. mais paa jamaia l’envie.

Abet audi ber Antisemitismus roiü nicht mehr recht rieben;

roenigftenS bie gegenwärtigen potitifdjen formen beffelben

haben fidj ftorf abaeiiußt. Set latente, ber geieUfcbaftlidje

Antisemitismus i|t aUerbings baneben eher gemachten

;

abet getabe biefet 'dient bie laute agitntorifdie Sethätigimg
auf bient offenen Biarfte ber Bolitit.

Unb wie fteht es mit bem Agrartetihum V ES jtflßt

fidj toie bet Antisemitismus auf lebhafte Jnftinfte. vor

allem auf ben Ingennuß, unb bet tömib ber Stanbmirttje

bat bei bet bemagojiiidien Berwerthung biefet menfd)lid)en

Sicibemdjaft beträdjtlidies ©ejdjicf unb eine itaunenemertbe
Wilcfiid)tSlofigfeit gegen bieaQgemeinen'BollSinteretfenbcroieien

Aber baS Sejditei biejer Agitatoren iteht mit ihren roirtticben

Ifeiftungen unb ihren gejchgcberiid)en Erfolgen in einem
io cbaratteriftifdieu ©egenfnß, baß auch bet „notljteibenbe

Stanbinitth* heute nur noch eine »(ugfrajl jroeifen Wange®
auf bet potitifchen Sühne ift.

DoS tjentrum — um bie Weoue ju Deroollftänbigeu— hat feine politijd); @;iften)bered)tigung mit bem Auf-

llüren beS JfulturfampjeS eigentlich überhaupt einqeblißt.

LfS lebt uon alten Srabitiouen unb agitatorifch von einigen

Ueberbleibfeln be® ÄulturfaiupfeS, tuie bem Jefuitcngefeß.

ES hat bie fehioierige politifche Aufgabe ju erfüllen,

ben JRletifaliSnmS mit ben bemoftatifd)eu Steigungen eine®

Shetl® ieinet fPtitgliebet ju oetföhnen. EaS etforbert mehr
ftille Diplomatie alo laute Agitation. 'Hont (.'entrinn roitb

man beohalb am ©enigften eine roirffame ©ahlparole er=

matten bittfeit.

Der fiibevalismus bitte eine folche. Der Wuf an bas

Sürgerthmu, bie .'»errfdjaft ber Runter nb,|ufd)Ütteln, unb
eine liberale .'Nmbelsoertragspolitif burd)jujeßen, jeigt ein

beutlid)eO unb wichtiges .(tampfjiel, aber um einen wirf-

famen Stoß ju füllten, müßten bie liberalen .Stifte ju»

famnien gefaßt roetben; unb baoon iinb mit roeit entfernt.

Die beoorftehenben Sohlen laffen beOhalb bisher nod)

liitgeiibs einen großen .Jug perfpüten. ©ebet im guten

noch im fthledjten Sinne bütften fie bauach eine Ent-
fdieibung bringen. Ob bie tSntmidlung ber frlottenftage au

biefer AnOficht etwa* änbetn wirb? Sinftroeilen fdjeint

aud) baO nicht eben mahrfdieinlid).

2h- Barth-

Oie ntfriftiie Ufinirrform.

AIS im notigen Jahre bet rufiifcht Sinanjminifier
ötrr Sitte feinen Stricht an ben Saifet publiiirte, in

welchem bet tfntfchluß, mit bet befinitioen Durdifübtung
ber öolbroäl)tnng jum Siele ju gelangen. auSgefptocheti,

unb bet Seg bajii bejeidpiet mürbe, tauchten alsbalb Siber-
iptüche auf, tlieils oon Wußlanb felbft aus, tljeils aus bem
AuSlanbe, namentlich aud) oon beutfehen 5ebem hertühreitb,

meldje nachiumeijen fuchten, baß bet Erfolg bes ivinang-

minifterS nod) lange nid)l fo feft itelje, als es nad) feinem
Seticbt id)einen fönnc. (iS mürbe namentlich barauf bnn
aemiefeti, baß bie Sache id)Iießlid) im «dioße beO ruffif cijett

:)(eid)SrathO bei ben agvarijdien Elementen unb eoentuell
bei bem Saifet felbft auf bebentenbe .{linberniffe ftoßeu

roetbe, unb bie ganie Wefotm noch im leljleu Augenblicf jum
€d)eiletn tommeu föttite. Sieje mehr dbet roeniaet geiäufchDoll

vom bimetaDiftifchen Saget aus in bie europäifche 'ßreffe ner=

breiteten Seriidite finb butd) ben Soeben erfchieneneit lieueften

Serid)t, iomohl in ben Shatfadien wie in ben Ansprüchen,
auf« jchlaaenbile mibetlegt, unb es fteht nunnieht an-
erfchütterlirt) feit, baß bas große, int lebhaften Aufschwung
befinbliche Weid) mit in ben Stovbergrunb bet Wationeu
getreten ift, toeldic fich jattiid) unb befimtip auf bie aus
Idiüeftlidjc Solbwährung eingetfditet haben. Senn jehon nad)
ben 3‘otgingen, bie fid) Dor einigen fDlonaten jwifd)en

Amerifa, t'nglanb unb Jtibien abgejpielt haben, bie Streit’

frage über ben SimetaHismus aus ber öffentlichen Eis
fuffton oerichwunben ift, weil fie jeben Hoben in ber

Sirflichteit oerloien hat, fo ift es bod) nicht ohne Jiuetcfie,

bas hier erwähnte (iteignifi ausbrttcflid) ju fonftntiren,

aud) besbalb. weil es jum fo unb jo uiclften Sale jeigl,

wie wenig Sertb auf a&e i'chauptuiigen unb Anfünbi’
gmigen ju legen ift ober, richtiger gefagt, ju legen war,
mit welchen bie bimetaDiftiidic Agitation feit einem liiertet"

iabrbuiibert betrieben würbe. Schon nor einigen Sonnten
wai burd) bie laiicrlid) ruiftfeheu llfaie, welche bie Aus*
Prägung unb Ausgabe ber neuen ©olbmilnjeii auorbneleu,
iuhaltlid) bie befiititiDe 1>ermirftid)ung bes Uebergangs jur

©olbwährung anaeorbnet worben. Der jeßt vorliegeube

Serid)t fiir baS 'Jahr 1 m*J8 pertüubet feierlich mit jifter«

mäßigen unb grimbüßlithen Ausführungen bie uolljogeue

Sbatßi^e. Irr
’

beginnt mit ber (frUärung, haß int Jahre
1897 bie Süujiejonii in ihren großen ßügen ju Bnbe ge-

fühlt warben »ft. er weift nad), wie reidjiid) bie Aioiriithe

an ©olb iinb, unb wie fit mehr als genügen, um bie »olle

Sidicrheit ju verbürgen, baß baS fiaptcrgelb jeben Auaeu--

blicf auj iterlangen mit ©olb eingelßft werben taun. Aus
ben wirthidiajtspolttiid)en Betrachtungen, beten ber Hetitßt

eine gattje Weiht interefiautee unb jutrrffenber enthält, »er-

bient beionbeis hetDorgehobeu ju werben, was bev Sinifter
über bie iiiothweubigteit, bie metaüijcbe Sünje aud) in ben

cfieftioeu Umlauf ju bringen, bemerft. 6r betont mit Wcd)t,

baß für bie 3ufunft ber Sünjrefotm biefe ©inbflrgeruug
ber ©olbflttcte im täglichen ISertebt von großer Sichtigtcil

fei; nur auf bicic Seiie tarne and) ben unmittelbar mit
.'»anbei unb ’Herleljt iti i'ctbinbung fteheubeu Äteiien traft

eigener 'Sahrnchmmtg bie Wotbmcnbigteit jum Bewußtieiu.
e nad) ben Sonjimfturcn bas Saß bes laufetibeit riins

ußtS burch bec ilerfüguiigeu ber centralen Anftalten balb

einfehrflnfenb, balb itachgebenb ju beeinflufien. Jm Anfchluß
au biefe Betrad)luna berichtet ber 'Bliniftet über bie Blaß’
regeln, bie er ergriffen hat, um baS neue ©clb in Umlauf ju

bringen. Sie bereits in* Bublifuin übergegangeuen ©olb»
mflujen erreichten bie Summe von lö > Btiüioueii Wnbel,
117*

, Bliniouen mehr als im üorjahre. Eesgleid)eu ift

oon btt neuen Silbermünje eine betrddjf 1 id)e .Ziffer ebenfaüs
in Umlauf gefeßt. Jubeiu ber Bcridjt feftftelll, baß auf
biefe SSkife bie BtetaDmünje aUmählidi in ben Sürpcr bes

Berfehrs einbiingt. muß er bod) jugeben, baß, wie beinahe

I allenthalben, wo ähnliche Erfahrungen gefammelt werben

|
tonnten, baS einmal an ben ©ebraudi oon fSopitrgclb ge-
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roöhnte 'Bublifiint iid) idnoer oon ber Sequemlidifeit eines

io leid)! ju l)Oiibl)obenben ©elbc« lob niodjt.

3um Schilift finbet bet Wiuiiter es für nnqebradtt,

elioas über bie 'Kode ju iageit, loeldie in ßufimjt bcui

Silber in ber Bäbtunq beb ganbeS beid)iebcn ift. (3-5 iei

linnölbifl. meint er. bie tf;eoretijd)e frage jioiidieu 9Jtono-

metallismns imb 'BiinetaflismnS nod) einmal aiifjuioerfen;

beim für .'Kufilanb iei bie frage befinitio ent[d)ieben, toie

es and) iid) ieit langem aiigeiid)t5 bei befannten (
vrfd)ri

nungen an( bem ffieltmarlt baratif uorbereitet habe. 9ium
mellt iei bas Silber befinitro jnr tiigenidjaft eines biogen

•VilfsgelbcS l)inabgeiiiegen. Dev einzige Sdjritt, ber nod)

aiisftebc, um ben richtigen Scblujs aus ber ptingipieden

(rittidieibung ju gicben, beitebe bariti, baf) auch für bie

iliegierung bie Ermächtigung. Silberiuiinjen )ic prägen, auf

ein beitimmtes Quantum beidjränft roctbe, imb baii ebenio

ein 3Ma;imum ieitge'eljt roerbe, bas im 'Berfebr bei fSvioateu

mit Silber gejohlt rae^ben tänne. 3) er iVinifter idiägt bas

SJebiirfniB an Silbermtiirjcn auf ben fug oon etraa brei

:l(nbel für ben .(toui i6,4S9H.) utib glaubt, bag er alio mit
32U bis SSO gjliüionen .'Hube! im Sinnen anslouimen
locrbe. Da nun idion 240 'IKiflionen vorrätbig feien, io

roerbe ber ffluftige Bcbarf an Silber nicht mehr jo bebeutenb

fein, wie in ben legten Jahren. Daraus ift ,511 fdjUefien,

baft bie günftige Eiittrmfiing. roeldie bie vujiijd)en Silber-

tänfe in ben lebten Jahren auf ben Silberpreis gehabt

haben, in 3“fmift loegjalleu biirfte.

Sb intereifaut bie hier ermähnten Ibatiocbeu an imb
ilir (id) finb, io iniitbe man bod) bem oorliegeitben Sitten-

iiilct nid)t gereiht genug werben, toeitn man nid)t auSbriitf-

Iid) heroorhäbe, bau bieSmal miebtr. mit im lebten Jahre,
aus ber gefammtcii 'paltnug beiielben ein Seift theore-

tiidjer Erfeuniiiif) fpridit, ber leibet in ben .ft’iinbgrbuiigcii

an bet er fontiiientalcu ©voftiiaatcn, bes uns näd)ttiU-ljeubcu

nicht ausgenommen, nid)t mehr ju finken ift Selbft im
i'imfte bes Sdjubioltes, an bem er fefthalten miifi, führt

•'Jetr 'Bitte eine Spiad)e, bie hod) über ber hohlen 'phtafco
togie oom .Sdmb ber nationalen Arbeit" fteht, mit ber bei

uns bas offiiieüe Binaiiientbum um iidi mirit, 100 immer
es gilt, einer oom boruiriru Irigctmug biftiiteu Abipertimqs-
majnegel beu Sieg Ober bie allgcmeiueii Jiitcrcfieu oon
''anbei unb ©eioerbe )n oerfd)offen. Daf) man roie ein

gebilbeter Sheoretifer avgumeutiren unb bod) als ein icljr

praltifcher finanjuiauii banbeln faun, ift an bem oor-

liegenden (rrempel mabtlid) leid)! jn lernen, ES märe ju

loiinfdien, bau mir an ber Spilje ber fiitanjen bes :)(eid)S

imb beS pirufjiidjen Staates 'Dtäiiiter hätten. loeldie bie

Aufgabe einer groben .ganbelspolitif, and) bes haut 1111b

©elbioeiens 0011 einer 'Jähe herab ,;ii leiten oerftSllbeu,

gleid) ber. loeldie ber mififdie Staatsmann in Dntd)*
lührung feiner Bähtungsrefiuni eiuiiimntt. 'Beigleid)) man
bamit ben jegt bei uns tegierenben plumpen fisfalismus
unb 'pruteltionisnuiS, jo joOte man nicht glauben, bof) in

Deutjdilanb bie Äiiltur um ein Jaljrlaiifenb älter märe als

im rlteiib bes 3arcn.

2. Samberger.

Pnil.iiHCiitsluictr-

IV.

Jfurj beoor ber .'Heidpitag in bieietn Jahre ieine 'Ber-

hanblungen roieber aiifnahm, mar im ,'SormävtS' ein ,oer-

trauliches' IHunbichreiben bes ©rofeu 'pojaboioShj oeröffenl

lidit, toeldies feine Spige gegen bie Ausübung bes .ttoali-

tionsredits rid)tete. öS rniir oorausjuiehen, bag bie Irr-

örteruug biejes IKlinbidjreibenS bet Debatte über beu Etat
bes 9teid)SamtS beS Jiineru ihre färbe geben mürbe.

„(Sirunbiägiid)" erfeniil ber Staatsicfretär bas Äoati

1 tiunsredg an unb mill nicht baran rütteln; ,qri: tibiüfclid)'

ertennen mit au, baf) bie Ausübung bes ÄoatitiouSrechM
I oon ©eroaltthätigfeiten frei gehalten merben foll. Bir
billigen ben Paragraphen ber ©eroerbeorbnung. meldjci

'Berriifserflärnngeit, Drohungen, Beleidigungen, ültftbattb

Iimgen mit Strafe bebrobt unb finb batnit einoerftanben,

baf) bieier Strafparagraph im tleberlretiingsfalle mit Stach

bunt aiigemenbet mirb, mcitu mir and) hier tote immer
über,(engt iinb, baf) es feinem Strafgefeg gelingen iniib.

leibeujcbajtlichen Jbaten ourjiibeugen.

Ser Urloi) bes ©tafen 'Poiaboiosfg hat in ber frei-

tonieruatioeu Jvaftion .eine 'Bertbeibiqer geiunben. Sa«
loav Dorausjuiehen. Tiber bieje 'Bertbeibiger iinb bod) audi

roieber ju Auflagern gcroorbeu ßerr oon .ffavborff begriff

nid)t, loarum ein fo felbftoerftänblichet (rrlafi als ein ge-

heimer bebaubeit merbe 1111b nicht Dielmehr im . Steidi«

anieiger“ oerbffentlidjt morben iei. ®a liegt es; bas ift

ber iebroere Jehler, ber begangen mürbe. Ber Singe im

ffieheimeu oormmmt, bie öffentlich norjunehmen nicht ben

geringften Anftanb hätte, ber ruft gegen iid) ben SSerbadg

mach, baii et 3mecfe oerjolgt, bie geheim gn halten er ein

Jntereffe hat. Bäre biefer oertrauliche Stlaj) im ,'Keichc

anjeiger* ocröffentticht morben, fo hätte bie tirörteruiig

bie fiel) an ihn onfnüpfte, einen minber leibenfd)aftlicbeii

l'haratter angenommen.

fehlerfrei mar ber trrlnj) unter allen Itmftänben nidn

Sen ichmeriten ’Ulangct hat in ber 'Qistuffion ber Abgeotb
itete gieber heroorgchabeii, bet iid) im Uebrigen ben Sojial-

bemafrateu uidjt frcunblid) gegeuüberfteltte. Irr oeinügle

Irrhebiingen bariiber, ob bie SluSidireitimgen, bie bei 8r-

beitseinftdlutigeii uorronmien, mehr ben organiiirten ober

ben nicht organiiiileu Arbeitern jnr 2aft fallen. 3)ie frage

ift oon bn giöfitcn (rrheblidjfeit. Seiläligt eS fid), mar
mir oermiitheii, baf; hauptfäd)lid) bie uid)turganiiirten, bic

politiid) nicht ergageueu unb geidjiitteu Arbeiter )u Aus
idneitungen neigen, mähteiib bic orgnnifirteii Arbeiter bas

©eiet) gii achten gemahnt finb, io ergibt iid) barnus. bajt

ber Staat an bem Beftclien ber Arbeiterarganiiatioueit rin

Jutereifc hat. tir foll iic nicht befütberu unb begünftigen, —
beim bie ©uiijt bes Staates ift ein gefährlicher WehUhau
aber er foll bie .'Jiiiberniifc befeitigen, bie ihnen fünftlich

in beu Bcg gelegt finb.

'Beim man bas ftoalitiousredit .gruiibfätjtich" au

erfennt, roie bas ,jn thuu ber .giert StaatSfefrelär behauptet,

io miijj man foldjen Crganijationen auch feilte Sdiroietig

(eiten bereiten Beim man beu Sbcit bes ©eirljes ausbaut,

ber bie Aiisfchveitimgeii ber jlaalitiousfreiheit jüchtigt. io

muf) man gleid))eitig ben 3 heit bes ©efetfeS ansbaueu
meldier bas .ftoalitiansred)t oor 'Befdiräutuitgen behütet.

Beim mau bas uidjt tt)iit, uerfädt man bem lioriuiirf, ein-

feitig imb pnrteiiid) ju banbeln.

Die freifiimige 'Partei ift 0011 ber Ucbcrgeugung biird)

bniiigen, baii bie .Roatilionöiveihcit unter ’ allen '’.'iittelu,

beu fagialeii ,J rieben herguiteden imb ,)ii befeftigen. bas

mirtfarnftc ift: fdion aus beut ©runbe bas u>irfjanifte, meil

es bie Arbeiter mit bau ©efiihle eriüllt, ©Icidiheit oor bem
Weieljc tu getrieften, unb meil bas Befühl, oor bem ©efege
iiugtcid) behaubeit jii feilt, (.'rbitteui 11g heroovruft.

11ns fehlt bisher uodi bas Äoalitionsredjt für bie Ar-

beiter. obroobl es fchrinbar in ber ©emerbeorbnung anerfaiint

ift. Die ©emetbeatbming erfennt es an. ioiueit eS fid)

barimi liaubelt, güuftigete 2ohn- unb ArbeitSbebiiiguugeii

tu erbaltcn, aber nicht, foferu es iid) barimi liaubelt, auf

bie ©ejeggebung einjiiioirfeu unb bie Aiheiteiintercifeu im
aiibern Sinne mahrgunehmen Uns fehlt bie 9<ed)lsfähigteii

ber 'Pereitic bic fiir bie Arbcitcrinterejfen eintreten, unb
felilt bic Berechtigung biejer 'Ptveiiie, mit einander in 'Brr

binbung )ii treten. Dieje iüänget ju beieitigen ift eint

loichtigc Aufgabe ber ©cietjgcbuug. Die fretfinuige 'Bet

einigung hatte eilten baraitj gerichteten Sctnocrins-Anttag
eingebtadit, nod) ehe ber tftlafj bes ©rafen ‘pofaboiuäfh be

fauiit mar; iic hat biefen Antrag jegt als Oteiulntioii giim
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'«nbflct roieberbott Sit rcctjnet für bieten flntra« auf bie

3uittmmun(j aüev bet Barteieu, meldie beit '©Hindi hegen,

baft nufere fojiate (HefeBgebmig nidjt in ba® Stocfen fomme.

Sie 3ett be« !Neid)«tage®, meldie ber Ifrörtctuiig nun
Jiiitintioonträgen gemibmet ift, tft gimödjjt bem ('.entrinn

ju (Hule getommen, imb bieie® bat beit Sdintten ber lex

•('eilige mit tieraiifbeidjitHiren Sn® (enttarn ift nod) tiefer

als bie fonterootiue Partei oon ber Jlniidit btirdi&ruttgeii,

bog ber Sdmgiuaim imb ba® Sd)örfengerid)t bie Blad)t
lioben. 3wd)t unb 3 ittlid)fcit auf (frben berjiiitellcu. Unter
beit Botfdjlägen, bie ba® (enttarn macht. iinb ja einige,

beiten ntnii ohne SSeiiete® jiiitimmen (bunte, nnbere, bie

man oljue Seitens oblebneu ntuB. ftber Sdiroierigfeit oet

lirfadieu bie Borfd)ISgc, bei , beiien man eine gute ’Äbfidjt

nlv uorbnnbeii nnei fe inieii ntiifi imb bodi iiebt, bog bie

'.Ulittel netjeblt finb.

58ir mfiffeir mit ber ibatiacbe rednten, bag liniere

l'Dliteibeninten, etnnlsanmältc unb diiditer bie ocrbängnitV
noQe fieigung buben, au ben ©eiegeu ju lange herum 411

beuteln, bi® (»trog® beraiiSfommt, ma« ber äbiidjt be®
Urbeber® 1111b bem allgemeinen tlledjtSgeiiilil miberfprirht.
Biau braudit mir an ben Baragrapl)eii nur. beut graben
Unfug Ju erinnern. Biegen grabe llnanftänbigfcileu liditct

iid) ein i>orid)lag; e® gibt faimi ein 'Kielt non Seiiing.

SdliUet. (Hoetbc, Alcift, in bem nidit ein beidiräiiftcr

Sinn, menigiten® ein imanilänbigeo BJorl beiaiiofäilbc;

Correggio mtb bie Jlntife bütjleu uidit mein uadigebilbet

werben, imb bie moberne ftniift uub l'illetatnt füge oofleitb®

auf bem Iroduen. (»in äullidiet tlbgeorbneler gut bei

bieier (Helegeuljeit auf bie (Befahren ber Sijphili« Ijm

-

geiaifieii. Sa® ift ein gang aubere® Kapitel, über burdi

Photographien ift bieie Ktmifbeit nod) niemals ftbertragen

luorben.

(111 Slbgeorbiictciihniije ftrahltc ba® (Heitim be® .'jerrn

Don Blioucl. Sie Blinifter be® Jiiuern, be® Unterricht®

unb bet öffentlichen arbeiten lonren in ber Siefnfiioii io

uielind) ongegrifien. bag mau eine aeiigetung tion ihnen
hätte ermatten bilrfen. aber c® beruht offenbar auf Bet
abrebiiug, luenii uid)t aui Befel)t, bag fie ihre Bcitbeibiguitg

öem Riunnjmiuifter iiberliegeu.

.'>err doii Blinuet oerfolgt bie „l'olittf ber Sammlung*

,

er hat bieie® Blätbielroort. mit meltbem bie Seffiou bei
notigen .Jahre® iditoii, beim Beginn bieier Seiiion mieber»

holt. 'Sa® er bamit meint, ocrmögcii mit nicht ju et'

(lrilubeii. Kit feheu mir, baf; ieiuc Bolitif jid) bormif

vi eiltet, bem Junfertbmn, ober iure ntnii jid) ousjiibrücfeit

pflegt, ber notljleibcuben Saubmirthidjnft gu \'ilje ju

fomnten.

.'Jett D. Bliguel fleht iefjt in einer Blncbtfütte ba, toie

fiel) bet Rürft 0. BiSuinrcf taum jemals ihrer rühmen bnrite,

beim er hat nie io rief Weib gut 'l;erfliginig gehabt, mie 'gern!

non 'Bliguel in bieietit Kugeiiblicf ju Schote iteht. Jn
mtDeren Säubern ift ber Sinnnjininifler ein geplagter Blonii,

ber firh Blühe gelxn muh, bie '.'Kittel nufjn bringen. beten

icine Kollegen beblitfeu ,'jerr oon Bliguel ift ein glücHidier

fJUIrutn, ber jiemlidi felbftänbig enlfdieibet, looljin er bie

lleberidiiifie, bie er juiammeiigebtndit hat, buben miB. £0
uiele BciÜioueii, um lanbiuirthidmjllicheu ©euoficnjdiajten

.ttrebit gl geben; rocr Krebit braucht 1111b ihn nidjt hot. ift

oben ein .iiothleibenbcr* Blntm. so Diele BliUioneu um
,'h'enteiigfiter ju begtlinbeu, io uiele BliBionen, um Allein

,

bahnen gu bauen Rflr KnUlirgroecfe (trappe Blittel, für

bie Üibliotbef, ba® feit Jahren itotbleibeiibfli 'Seien im
Staate porläufig md)t®. Später fiubet man für fie ein

Slfrjl niefleidjt lueit oon ber .jjaiiptftabt entfernt. Jiit ba®

(»jtraorbinariiim metbeii Summen, bie in ben iiädjileu

fahren oerioenbet loerbeu foUen, fd)ou jetjt ieftgclegt.

Sag bie Berfta«l(id)itng ber ('iien bahnen, bet Sn®

jrijlug jeglidjet Koiiturreuj ju einem Juitaube ber slotfnug

n e führt hat. uerbehlt fid) heute, nad) Ablauf oon aditjc'bu

Iahten, t’lieiitaub mehr. 'Kidit ufleiu treten (eine «rächt-

etiitäBignugeu ein, ionbe.u and) 4« töehiebsfidierheU uer-

fällt. (iS ift bejeidjuenb, bag goci iiatianalliberafc ab-
georbtiete, bie .verteil oon Cftjnerrt unb Dr. Sanier, e®

gemefen iinb. bie bem Jinanguiiiiiter gegenflber bie fdiarffle

ispradie geführt hoben. (Hrogen hinbrutf tonnten iie freilid)

nicht beroorbringen, bemt eS fehlt ihnen nodi bie (Sinfidjt

botiit, mie meit fie felbft barnn betlieiiigt gemefen finb, bie

jegt htrtiihenben ifuftänbe hfrbeigifüfjrcii.

So® ÄomplabilitgtSgefeh, ba® ,'Jerr oon Bliguel not»

gelegt hot. ift bisher noch meuig (Hegeuftanb ber Beiprcdjuug
geiuefeu. 6® erforbert ein eingefienbeS Stiibium. 'Bot ber

.'Äaub haben mir nur erfeheu bag bie .'h'rdite, locfdie bie

CberrccbmingStammer bi®lKt ausgeübt hat, in rcd)t mejeut«

liehen Bmiltcn befdirSuft merben fallen Seit einer :lleibe

0011 'Jahren hat bie Cbetvedjmntgsfamiiier für beti Schuf)

fonftitutioucBer Blechte mehr grthan, als ber Sanbtag in

feiner jet)igen 3iiimntiieniel)ung

* Proteus.

J*ev Eungu)!aat.

Jm frhmargen (frbtheile haben fid) in beu legten

gvangg Jahren frhrittmeifc (’reigiiiife Jljgelragen, roelrhe

eheiifo i"ibctrofchciib mie fdiioerroiegenb in ihren Jolgen

mären. Sic enropäiidjeu Blüdite haben fid) thatfäihlid)

bieieu ('tbtbeil gelheilt, unb nid)t mtuber merfroürbig ift

eS, bag bie anregung hieran non bem .'t Singe ber Belgier

geopofb II. aiiegegangeu ift. Ser belgifdie König, ein

meitfdiauenber Blonarit), bcffeit 3ähigfeit 1111b l-ntid)lofien-

tieit oor feinem 'Jinberniffe girüdiriirecft, hotte fcljon feit

bem Jahre 1801 auf afrifa jein Sage gemorfeu. um Belgien

ein neue® Slbjaggcbiet uub eine Aoloiiic ju fdjaffen. (fr

berief im Jahre 1876 einen internationalen (Heogtapben

fungieg nad) ber belgifthen ,'Jauptftabt uub regte bie l’v

jorfchung 1111b Aolouiüruug airila® au. Seiner (finlnbung

marru bie heroonagetibitcii Rorfd)er aller Sänber, an«
Seiitithlmib aui) ber berühmte afritaforfchcr Dr. Sdimeiu-

fiirth, gefolgt.

•Kod) bem Sdilujje be® Aongreffe® grünbete fid) unter

bem Sdjilgc be® Honig® bie Association internationale

Alricaiue gir (»rforiiung unb AoIouifirilug afrifa® unb
ba® Com itu d’elmles .In Haut-Cong,., meldie® 00m vmt
beljjtanbpuiifte auS bie Stird)fotid)ung be® Kongo in bie

©ege leiten moflte. Sem Comit« d'etudes gelang e®, beu

amerilaner Staiitei). mcldiei iid) burd) bie aiiffuchuRg

Sdeninafton’® in afrifa einen grogen Ofameu gemadit

hatte, für bieie® Unternehmen tu gemiuncii. Serielbe mürbe

mit einer Meinen t'vpebiiiou, bie meiit au® betgiidien Oift

gieren beftaiib, nad) afrifa eutienbet L'r grünbete am
llntcrtongo ungefähr 3D Slalioneii nadi harten Kämpfen
mit beu Eingeborenen uub idjlog mit zahlreichen eingeborenen

Väiiutliugfii Berträge ab, in beiien Re ihr (Hebiel ihm

abtroten.

-.ilathbeui Stnulcn nad) Btüffel jnrütfgefchrl mar,

beidilog ba® Comit® ilVtudes. bie gefammten eiitbecflen

(Hebielc, bereu 'Jäiiptliiige ihr 2anb an Stanleh abgetreten

hatten, )u einem gefthloffeueu fetbftänbigen StaatSmcien

gti oereinigen Sa® Comiic d'.'-tudes nahm nunmehr bie

Beieidjllllug Association interimtionale du Congo all.

Bähreub in Brüffet ber König imb bie nftifonif djen Kotoniat-

freife ba® ilnteniehmeii immer jeiter ,}ii begrflubeii fud)ten,

fehlen tu airifa felbft belgifdie 'Sifijictc ba® oon Stmilen

iiegoiinene Ilnteniehmeii unaufhaltfam fort. Jmmet neue

Sanbfttirhe mürben eriotidjt mtb einoerleibt, io bog

bie Association im Jahre 1883 jdian im Beiig oon

I 101 HO Beiträgen mar, iotld)C bie eingeborenen .'bäupttiiige

j

unter anerfeuiiuug ber Association mit ihren Bertretern

nbgeidilofieti hatten. Siefet mtfehnlirhe in oerhättnigmättig
! finget 3eit erreidjte (friolg bejtiiiunte ben belgifrheu König,
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bti ben Mächten auf Anerfetinung beb neuen afrifanijd;en

Staate« ju bringen.

Oie Bereinigten Staaten waren bie tfrften, toeldic

ben jungen Staat mietrannten Ju berjctben Jeit hatte

btt belgifdje König Unterhanbluugen mit ben übrigen
Mächten unb bejonber« mit beni beutjeben 3ieict)«fanjler

rti'itjten non Bismarcf eingeleitet, um bie -Berufung einer

internationalen Konferenj nach üertin bitrdj^iiiegcti unb
auf ihr bie Anertennung bc« Staate« junt abidjluß ju
bringen, Oie Äongofonftrcnj, an roeldjet tbeilnahnieii:

Oeutfchlanb, Oeiterrctd)*Ungarn, Belgien, Spanien, itranf*

reidi, tinglanb, Oäiiemart, bie bereinigten Staaten, Jtalien,

>t ieberlanbe. rliiiRlan b, Portugal unb Schweben, trat atn

K>. Booember 1881 in Berlin jujaimnen, errannte bie Ajfoi«

fiatiau al$ felbftäubigen Staat an, unb biefer neu anetfanute
Staat trat ben Aouferenjbcichlüiiett am 2ti. irebruar 1H86
voll bei

Oie Berliner Konferenz batte jut Jolge, bofe nicht

nur ein neuer von Europäern geleiteter Staat in 'Mittel«

afrifa eiitftaub, fonbem baß and) bie loirtbidjaftlidje Beben«
tung «ftifas in ein beQcrc« Siebt trat, gegenwärtig haben
beim auib ®eiitid)lattb, l'ngtanb. /riantreich, Jtalien, Bor«
tugal unb ber Äongoftaat bereit« ben größten iljeil Ajrifa«
in Befig genommen Sebcuft man, traft im anfang bieic«

Jahrhundert« eine enropäijdie .verrjdiaft nur in Kegqpteu,
Algier unb im Äaplanbc beftaub, fo tritt ber in afrifa

crjielte ftoriiehritt beutlid) oor äugen. .'>eute ift im Mefcut«
liehen bie 3b«ilung SlfrifaS beenbet

Sa« nun inöbeioubere bie uortenlwicflimg be« Kongo«
floate« betrifft, fo ift vorweg ein Ihreiguiß ju verjeidrneu,

loclcbe« fpäter nod) bie Queüe groger Berwicflungen fein

roirb. Jroijcben /yranfreich unb ber Association inter-

nationale du CoDfjo waren über bie ©renjrcgelung große
Streitigfeiten entftanben unb bie 6iferiüd)telei ffranfreid)«
bereitete bem jungen Staattwefen immer neue Schwierig«
feiten. Ilm au« biefer gefabrpoDen Page beraiiSjtifommen,
idiloß am 23. April 1884 biefe Association mit Aianf
reidi einen Bertrag babin ab, bafr wenn ber König ber
‘Belgier ober bie Association ihren Köngobeiiß uetänfiern
tollten, »vonfreieb ba« Borjugsred)t oor anen übrigen
Staaten jujtebt. Oaß biefe« Abfommen ein unbebadjte«
war bat bie Spätere t'ntwirftung be« Äongoftaate« beutid)

bewieieu.

Kaum loar ber junge Staat in ba« “eben getreten,

fo entfaltete jid) in ihm eine lebhafte Obätigfeit. («ine

europäiftbe Berwaltung würbe etngefiibrt, eine Kongoarmee
eingeridjtet; Wetid)t«bäfe würben eingefetjt unb in ber gangen
Staat«oermaltung Belgien al« Borbilb genommen '

Bel«
gijdie Cffixiere unb Beamte würben in großer Jal)l bortbiu
eiitienbet unb Oampferverbinbiingen jiotfcben Antwerpen
unb bem Kongo eingerichtet. König geopolb als mibe
jdiränfter Souverän be« Aongoftaate« wie« au« feiner
eigenen Iajd)e Millionen an, um bem jungen Staat ein
fette« gepräge ju geben.

Jn ifolge ber Sejeblüffe ber Berliner Äongofonferenj
würbe ber König ber Belgier Souoeräu be« unabhängigen
.ffongoftaate«. ®a« belgijdie Minifterium unterbreitete
beiben gefeßgebeubeti Körperfdjaiten Belgien« ben Antrag,
auf ISrmib ber belgijdien Berfaffung bem Könige bie du«
nähme ber Souveränität be« unabhängigen .ffongoftaate« )ii

gehalten. Begrünbet würbe biefer Antrag burdi ba« Mini«
iteriuni bamit, baß e« fid) nur um eine Berfonalnnion
hanbele, unb baß ber Äongoftaat Belgien feinerlei Ber«
pflidjtuugen nod) fiaflen ouibürben würbe — eine Bcgriiu«
billig, weldie ber König burd) ein eißenljänbige« au bie

Kammer gerichtete« Schreiben befräftigte. o rog heftigen
Miberfpruch« mehrerer Bol («Vertreter würbe bie Benehmi*
gong nu«gejprod)eii. König geopolb (heilte hietauf jämnit«
liehen Mächten mit, baß er bie Souveränität be« Kongo«
itaate« übernommen habe unb bie flfeiitratität be« Kongo*
floate« aufred)t halten werbe.

Oamit warb bie Befißergreifung be« Kangogebiete«
burd) ben König eine voUeubete Ihatiadje. Aber biefe Be*

fihergreifung ift mir in ieljr bejdiränftem Mafje eine tbat«

fäd)ltd)e. Bur an ben Ufern be« Köngoitrome« unb leinet

«lauptjuflilffe fonnteu Bofteu errichtet werben. Oa* Jnnert

be« Staate« blieb noih auf Jahre hinaus unetforftht. ®er

Kongoitaat hat einen Umfang non 4000 Kilometern unb

eine Oberfläche oon 2350090 Quabratfilometem. Born

geogtaphifcheu Stanbpunfte au« jerfäQt bet Äongoftaat in

jwei Jbeile: Unterfongo unb Cberfango. Oie Berbinbung
jroifeben bem Unterfongo unb bem Oberfongo wirb burd)

ben Kongoftrom gebilbet, ®er Begtere ift mir bi« Matabi
am Unterfongo fthiffbar, io bah von bort ait« alle für ben

Oberfongo bestimmten 'Iransporte, gebenSmittel unb Maaren
auf bem Sonbmege mittel« Sräger nad) Stanleppool gelchidi

werben müffen, um altbann auf bem Kongoftrom nad) bem
Oberfongo bejörbert ju werben. König geopolb erfanntc

jofort bäß ber Oberfongo nur oermertbet werben fönne,

wenn eine leichte Berbmbung jivifcben bem Unter* unb

Oberfongo beigefteHt ift. Stanleh fptad) ba« bejetebnenbe

Mort: ,®er Äongoftaat ift feinen Sdpin Buloer wettti.

wenn nidit eine {fifenbahn fwifchen bem Unterfongo unb

bem Oberfongo gebaut wirb.“ Somit werben fd)on feit

1887 bie Beftrebungen bc« König« batauf gerichtet, biefen

(’ifenbahnbait fu Staube ,\u bringen.

Um fofort bem Oberfongo bem Berfehte gu erieblteßen.

würben mit ungeheuren änitrengungen jerlegbare fleine

lampfer mittelft taufenber Itäger nad) Stanleppool be*

förbert unb bajelbft für ben Oberfongo flott gemacht. ®te«

war bie einzige Möglid)feit, um in bie nod) von ben

Stabern betjerrfdjlen imb burd) Sflavcnjagben oerwüfteten

gebiete be« Oberfongo ju gelangen. Oie politiiehen ®ren«n
be« Kongvftaate« waten noch feine feft beftimmten. ®tt

internationalen Bereinbarungen nahmen nur geogrophif*

feftgefteUte Bunfte al« grenjpunfte an.

Bti ben beidjeibtnen Mitteln, übet welche ber Kongo*
ftaat junädift verfügte, mußte mit großer Borfieht vorgegangen

werben. Mährenb am Unterfongo fchnell unter Leitung

betgifcher Offljicrc eint georbnete Berwaltung hergeftellt

würbe, trat am Oberfongo in ber SaUsftation ber Kongo
ftaat mit bem /führet ber Atnbcr, bem berüchtigten Tippoo
lipp, bem größten Sflaoeitjäget, in Unterhonbtung. ®tr

Köngoftaat ernannte ihn Juni ©oiwtmeur bet arabijehen

Jone mit einem anfehiilidicu geholte unter ber Bebingung.
baß er ben Sftaoeiijagbeii unb bem Begerhanbel ein @ube

machen foltte ®er jihlatie Sraber nahm ba« Knetbieten

au unb fo hatte ber Äongoftaat bie erforberliche Jett, um
eine Äongoariuec au« Jaufibar, Pago« unb ber golbfüfte

aiijumerben, farbige Solbaten ju bilben unb für fünjtige

Kämpfe gegen bie Araber Ju fchulcn. Ju bet ijattSftBtion

felbft ivnrbeii belgifche Offijiere eingelegt um lippov-Iipp
ju überwachen. Sie nielbcten halb nari) Briiffet, baß bie

Araber trog be« Bcrjprecheu« lippoo-Iipp'ä iirit bie größten

an«fd)reitimgeu ju Schuibeii fommen ließen

®n trat ein enlfcheibene« tereigniß am Oberfongo ein

iHne englifd) betgiiehe (>rpebition war mit reichen Mitteln
auägeitattet au« Btflifel ausgejogen, um bie minenreiihe

Siibprooinj Katanga ju crforidien. Oie Kraber überfieleti

biefe (irpebtion am Oberfongo in fDfanhenia, ermorbeteu

fänimttiche tfppebition«theitiiehmcr unb raubtenibie ganje

rtjepebition au«, gteidjjeitig ließ bet Sultan von Kibonge
ben au« Oftafrifa foniiuenben bentidieu Kfritaforfcher (fmm
Bafdja feige ermorben. ‘Kunuieht befditoß ber Äongoftaat
ein entfdiiebene« Borgehen nadi allen .'Wichtungen. Knfehn*

liehe Streitniaffen fegten fid) nad) bem Oberfongo in Be*
loegimg. Oie Mürber 6min Bajd)a'4 würben feftgenommen
unb hingerichtel. Aammanbant Obani« eroberte bie arabijehen

fiauptmittelininfte t'itjangwe unb Kafjongo, verniehtete bir

Araber in blutigen Kämpfen unb eroberte ganjtManpema
für ben Kongoftaat. Ju gleicher Jeit begann Sa* Keffel-

treiben gegen bie atabifehen Sflaoenjäger am langanifafet.
fluch hier würben bie Staber ju Baaten getrieben unb eine 1
voUitäubige Berbinbung jwiiehen Manpema unb bem San*
ganifafee hergeftellt Moht fuchte ber Sultan van lltfd)ifcf)i

dinmalija bin Arabern Manpema« ju r»ilfe ju fommen,
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et würbe aber gefeblagen unb rettete fid) burd) bie irtuetjt.

Somit war bie Hertitbaft bet Slraber gebrochen.

6« liegt auf ber Hanb, baß alle biejc ftiegeriidien

Unternehmungen gegen bie Straber wie bie KriegSgOge geigen

bie aiiirüberifcben Eingeborenen mifretjeure Kalten net'

urfadjlen. Ser Kongoftoat legte Salier borfweife grof)e

Steuern au Elfenbein unb Koutid)uf auf. bei beten Ein-
treibung oft mit Härte oorgegauqcn würbe. Sie 'Berliner

Kouqoalte gemabrleiftete bie uubebingte HanbelSfreibeit im
lonoentionellen Kongobrefeit Jrotjbem bat ber K njioftaat,

um fid) ©elbluittel tu beitbafjen, bem .«anbei große Ein-
idjrSnliirtgen auferlegt unb befonberb fid) faft ein 'Monopol
für Elfenbein unb Käutjd)uf gefiebert. Er bat nidit nur
auf allen (öitiglidien Somänen iid) bie Kaitlfrijuf- unb bie

Elfenbeinernte geiitbert, fonberu aud) biefe Ergeugniffe mit
bobeit 0uSfiit)rgöBcn belegt. Safjelbe Verfahren würbe bei

bem Kaffee beliebt. Sie eingeborenen Häuptlinge tourben
gegmungen, gegen eine fleine Eutjd)äbigung unter 9uffid)t

t'ou Staatsbeamten große Kaffee- unb Kafaofulturen ongu-
legen. Sie gange Kaffeeernte muß bem Staat gu billigen

Vreiien abgeliefert werben unb ba außerbeitt ber Kaffee mit
hoben 0ii?nit)r(5tlen belegt mürbe, fo befißt ber Staat ein

wahre« fiaffermonopol. ffur Mehrung feiner Einnahmen
bemißte and) ber Kongoftaat ba? Butammentreten ber

Brflffelet äntiftlaoereifonfereng. Siefe Konfereug erweiterte

wefentlid) bie Berliner Kongoafle, fieberte ein aemeimameS
Vorgehen ber Mäd)te gegen ben Sflaoenhanbel gu tBJaffer

unb gu ännbe unb oerbot bie Einfuhr oon 'Baffen unb
spirtluofen für beftimmte Iheile äftifao. ©leidigeitig ge-

frattete fie bem Kongoftaate gut Erhöhung feiner Ent-
nahmen beftimmte Einfuhrzölle bie 10 Vrogent ad valorem
gu erheben.

Jngwifcben ober hatte König Leopolb ein weitaus-
ithauenbes Unternehmen begonnen. weldjeS bem Kongo-
ftaate ein großes Slbfaßgebiet und) bem ägßptifchen Siibon
eröffnen ioEte. Unter ungeheurem Kojtenaufroanbe unb
ftreng geheim würbe Dott Brfiffel aus eine Efpebition unter

Jüfjtung beS Kommonbanten Van bc Kr rdf)ouc, eines

ber fßhntten helgifchcn Offigiere, ausgeriijtet. Sieie Eipcbiion
faßte baS nodj giemtid) unbefannte Beden bes UellcftromcS
burchgiehen unb bie Eingeboreiren womöglich unterwerfen,

aOe Elfenbeimnajfcii gut Setfnitg ber dtofren ber Efpebition
cinjammeln unb bis t'abo am Vile oorbritigen, um fid) bort

brr Don Eutin Vajd)a gutfldgelaffenett Elfenbeinoorräthe gu
bemächtigen. Sieier fiihne Ktiegsgug hott« Nt über-

raidienbften folgen, Bohl traten bie eingeborenen Sultane
unb Stämme bem Vorbringen ber Efpebition feinblidj ent-

gegen, aber fie würben in blutigen Sdiladiten beiiegt. Mit
mehreren Sultanen würben Biinbnifje abgtidjloffen unb
Elfenbein im Berthe oou über 5 'Millionen '»raufs würbe
für beit Kongoftaat au bie Kilite beiörbett. Vau be

Kerdhooc felbft fiel bet einem uäd)tlid)eu UebcrfaDe, bod)

brangen belgiiche Cffigiere au feiner Stcße bis nach bem
Vitt oor. Sie Serwiime gwaugtn bie Belgier Sabo wicber
gu oerlaffen, aber fie foitnteit nidit hinbern. baß bie Belgier

am oberen UeEe fefteu Jiiß faßten unb Stationen er-

nrtitetett

'Stußten id)on biefe Ereiguiffe nicht getingeS rhuffehen

beroorrufen, fo wudis bas Staunen, als plößlid) ber

englifd)-belgifd)e Vertrag oom 12 . Märt IrOS an bas Soges-
licht fant. Jn bieiem Verttage überlieft Englattb bem
König Sfeopoib parhtweije bie gange 3lequoterinlprooing

lammt Bahr el-StpVgal unb baS linfe Vilufer bis uad) l'abo

hin. roagegen ber Kongoftaat an Englanb einen Streifen

SanbeS abtrat, ber eine ooUftänbigc Verbiitbung ber

englifrt)en Vrooingen iidjerte. ®eutfd)lanb unb ,>ran tretet)

erhoben gegen biejtit Vertrag jo geharnijditen Einfptud),

baß er ohne BeitereS ins Baffer fiel aber ber König
Ücopolb fegte burd), baft ihm bie Enflaue Labo noUftänbig

fiberlaffen blieb; Jraufreid) felbft erfaunte burd) einen

Sonberoertrag mit bem Kongoftaate biefe Befigergreifung

an, erlangte aber bafQr eilte bebeutenbe Stbtrctung fotigo*

ftaatlici)en ©ebirtcS im Betten bes Ubangi-Bomu unb biefe

©ebietSablretung eröffnete ben iytangofen bie Strafen nach

bem Vit.

Sün biefe Vorgänge frhlojfen fid) nunmehr weitere

widitige Eteignijje an. Vom oberen UeEe aus gog Kom-
manbant Ehaltin mit 700 Mann Kongofotbaten unb Kriegern

uerbüubeter Sultane nach bem 'Jii! gu, fd)lug bei Vebjaf
om Vil bie Serwifdie auf baSHaupt unb befegte Slebjaj, einen

Vilbajen. Sind) biefe Beiigergreifuug bat ber Kongoftaat
nunmehr am oberen Vit eine fefte Vofition gewonnen,
weldie er gu behaupten entid)loffeu ift.

©leidigeitig rildte oon ber gaEsjtation aus eine 6000
'Mann garte fongoftaatlidie Vilavmee narb gabo gu. SaS
oon Emin Vafd)a felbft erriditete Sabo tft idjon oor

7 Satiren pon ben Serwifdjen geritört worben unb ift beute

mir ein gcograpbifrber Begriff. ES ift unweit Vebjaf ge-

legen. än ber Baijerfdicibc bes BedeitS bes VilS unb bes

Kongo empörte fid) aber bie Vorhut ber tongoitaatlidjen

Vilannec uub ermorbete aUe ihre Cffigiere. Kommanbant
Sbanis marid)irte iofort mit bem ©ms ber Srmee gegen

bie Meuterer, würbe aber infolge Verratbs feiner Solsateii

PoEftäubig geid)lageu. Sie gange Vilarmee würbe ger*

iprengt 3ft es and) nodj nicht gelungen, biefe Meuterei
gu lmterbrüdeu fo bat bod) bet Kongoftaat iofort eine

neue 'Vilarmee errichtet, bereu Kolonnen fid) auf bem
Maritbe narb Vebjaf bewegen unb beren Oberbefehl Kom-
manbant Van ©öle übernehmen foB. Sas giel biefer Vil-

armee ift, bie Serroijd)e gu nertreiben unb bnS gange Vil-

tgal non Sabo bis gum mbertfre gu befeljeti. Jngwifcben
marfihirten aber and) gwei frangöfiirbe oon ben Kontmaii«
bauten Marrhat unb giotarb geführte Erpebitionen Pom
Ubaugi aus uad) bem Vil* ab, wäljrenb eine britte fran*

göfildje Erpebtiion mit abeffijnifdier Hilfe gleidjfaUs und)

bem Vile ootgubringen iud)t. Siefe brei Erpebitionen

oon bauen bie bes Kommanbanten Matdjal in ®ahr-el-

©ip'igal übrigens bereits oernid)Iet worben iein foE, foBen

fid) in Sajdjoba am Vile oercinigen unb ift es wahr
fdieinlid) bei bem engen Eitwernebmeit gwiid)eu bem Kongo-
ftaote unb ffiantreid), baft bie Kongotruppen unb bie fran-

göfiichen Sruppen in biejem ?ohre «anb in .vxinb gegen

bie Setwifche oorgehen werben.

Haben wir batnit bie ©efd)id)te bet Entwideluitg be?

KongoftaateS in großen -Jügen oorgefObtt, jo ift cS nunmehr
bie Aufgabe. baS Eingreifen Belgiens in bie fongoftaatlidien

Vrrbältniffe unb bie Sleßung Belgiens gum Kongoftoate

in ber ©egenwort unb in ber 3»luitft gu beleud)ten.

als ber König fieopolb unter ßuftiinutung ber bei-

gifrhen .Kainnieru Souoetän bes KongoftaateS wurbe, hatte

et feierlid) erflärt, baft ber Kongo Belgien feinen Vfennig
fojten würbe — eine Erftärung, weldie hatiptfächlid) bie

Kammern beftimmte. ihre ^iiftimmung gur Verfonaluuion
gu ertbeilen. Kaum aber waren gwei Jahre oerfloffen,

bn begann id)ou ber Kongoitaat bie finangiette Hilfe Bel
giens in aniptud) gu nehmen. Er wollte eine Soosanleihe
oou 20 MiEioneu Jronfs in Belgien ouSgebeu uub erbat

fid) hiergu bie ©enehmiguitg ber Kammern, welche and)

uad; langen Erörterungen ertljeilt wurbe. Vad) größer

würbe bie Miftitimmung, als ber Kongoftaat gut Erbauung
ber Kongoetienbabu int Jahre 1883 einen .Jujdiuß nott

10 MiUionen JraufS ooit Belgien erbat. Sa bte Er-

baming ber Etjenbabn eine Lebensfrage für ben Kongo
ftaat war unb nur burd) bitten Staalsguirhuft gu

Stanbe fommen fonnte, io bewiBigte bie Kammer ben

Betrag, gumal ba bie gange Linie nur 25 MiEioneu firants

fofttn joflle — eint Sthdhuiig, welkte fid) als ein oofl-

fommtner ,'<ehl)d)lag erwies, benn bie Baufoften finb bis

auf 75 MiUionen JranfS aiigeidiwolleii. Vojh entfdjeibenber

mar ein neuer flniprud) bes KongoftaateS im Jahre 1890.

Set Kongoftaat erbat fid) einen neuen Vorfdjuß oon
25 MiUionen Jroitf? aus ber belgifthen SlaatSfaife. Um
bie Kammern gu biefer neuen Bewilligung gu beftimmen.

theiite ber König ber Volfsoertretung mti, bafj et in itiiteii

leigten Beftitnmutigen ben Kongoftaat an Belgien uerntad)t

bube uub crflärte gugleid), baß, wenn Belgien ben Kongo-
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ftant fdjon früljer übernehmen rooBe, er jeberjeit bereit fei,

ihn abgutreten. 'Vadi langen, gunt Tbeil febr etreglcn 'Her*

banbluugen, fam folgen bes abrommen gu Slanbe: Belgien
beroiBigt fofort bem Kongoftaat 5 Slillioneti Hran t? imb
einen Jabre3gufd)ufc oon 2 VliBionen JranfS bis gum
Jahre 1900. Jn bieieni Jabte joB fidj Belgien botflber

entidieiben, ob cs ben Vorjrqufj oon 6 'Millionen HroitfS

inrücfqe^aljlt haben ober ben Kongoftaat als belgifdic

Kolonie fibernebmen roiB. Tie belgiftben Kammern er*

flörten fiel) mit bifjern flbfommen unter ber Sebingung
einoerftanben, baß ber Kongoftaot feine neue Anleihe bis

gum Aabre I90J aufnebmen barf Ter Kongoftaat nabm
bieie Verpflichtung an, täujebte aber bie Kammern Jn
gmiidien mären ttäniliri) bie Saften bes Kongoftaotee burd)
bie KriegSgflge unb trgpcbitioiieii immer mächtiger fleftiefien,

jo bafe ber Kongoftaat bie .Soften gar nidjt mehr gu tragen

oermoditc. Ta er fid) auf« Bene au bie belgiidien ,ftammetn
ititbt roenben fonnte, fo nabm et im Jahre 1892 lieimlid)

in Stntroerpen eine Anleihe oon 5 'DiiQioncii JraufS aui
unb befd)loß, als im Jabte 1895 bie Anleihe gurildgcgablt

metben mufite, einen 8nnerionsantrag bet belgiieben Volts*
oertretung gu übermitteln. .König Scopolb gab fid) in ber

Sache ielbft feiner Täujd)ung bin; er mußte, baß an eine

Snftimmung bet .Kammern bei ber feinblitbeit Stimmung
bes Saitbes gegen jenes Kolonialunternebnieu nid)t in
benfen mar, imb in ber Ibat fiel ber Antrag fofort in«

®afiet Todi gelang eb bem .(fällige bntdi feinen perfön*
lidjen läinfluii bie flerifale Kammermehrbcit gu beroegen,

bie 6 BliBionen Trants gut .Hiiriidgabluiig ber Anleihe gu
bemiBigen. Tiefe SemiBiguirg erregte im Sanbe bie größte
Mißfttmmung. Jn bet Kammer felbft mürbe baS Kongo*
nuternebmen auf bas Sdwijile angegriffen unb bie aB
gemeine Soofung mar: .Keinen Wrojdteii mehr für ben
Kongoftaat bis gum Jahre 1900“ lim bie 5 BliBioneii
ivranfs gu retten, jagten bie 'Blinifter es gu, abrr bie

Kammern mußten bennodj turg barouf abermals 15 Wil*
lionen HrcinfS bemiBigen, um bie HertigiieBuitg ber Kongo
eifenbnbn gn ermöglichen. .'Kecf)iiet man baju ltod), baß
bie jalilreidjen belgijdicn Oifigierc, roeldje nadi bem Kongo
aeljeu, fämmtlid) ihre Webältet aus ber belgifcben Staats*
taffe meiter begiebcu, bag bie belgifdje Armee audi bic

Unteroifigiere fflr ben Kongobienft liefert, bag aUe belgiidiru

Wefanbtcn im AllSlanbe bie Jntereifcn beS KougoftanteS
oertreten, bag bas belgiidie Beamtentljiini gahlreicbe ‘Beamte
nad) bem Kongo eiitienbet, fo faim man tid) einen Begriff
baoon machen, melcfte ungeheuere finiten bei Kongoftaat
bem belgiidien Staate onfbürbet t'lidii roeuiger als ISO
belgiidie Cffigiere finb ftänbig am Kongo, tiieils in ben
Kriegs,lügen, tbeils in ber Vermattung tbfilig.

Tie Vermattung bes KongoftaateS gerfäBt in groei ge*

trennte T (teile: bie ganje aftifanifdje Verwaltung roirb »on
bem Weueralgoutiernenr in Borna geleitet, mäbrenb bie

Briifiejct Koiigorcgiening bie Steilung bes jungen Staates
unb jeine Vertretung nad) Aufgen in vänben bat. St u ber

5 bitte bei Brtiffeler Kongoregtermtg fleht bet staatsjefretär
na n (retoelbe, ein Mann, meldjrr fid) bereits in gabt*
teidjen foninlariidtcn Aemtern, andi idion in ber dgnefiicbeii

Vermattung auSgegeichiiet bat. tir ift bie Seele ber gauien
Kongoregierung imb brlidt ihr nad) bem ©iflen bes Könige
ieintti Weift auf. Jbm unterftebeu brei Abtbcilungen: bie

ausmärtigeii Angelegenheiten unb bie Juftig, bie Hlnangeit
•mb bie innere Abteilung. Steßtere regelt bie gange ajrita

niitbe Vermattung Ter .fSauptfig biefev Vermattung ift

Borna am Unterfongo, in neuerer .Heit goid)ütjt burd) bie

gegangenen HortS bu Kinrbaffa.

Tie afnfoniitbe Berroottiing teilet in Bottta äugen*
blidlidi ber Juiligbircflor «rudis, meld)er aber halb einen

milttäriidjcit ji’adifolger erbalten mirb .Mjiti uitferftebt,

aufeev ber gefammten nad) brlgiitbem 'Bluiter eingeriditcteu

Vermaltiinn bas ‘Jufti iiutjen. il!ähreub ber oberfte ffie

rid)tsbof, fongoftaatlidier Staatsratb genannt in Bitlifel

feilten Sit) bat, befiubet ]i_d) in Bonn; ber WertdjtSbof elfter

änftang unb bet ItbbeBliof, alles nad) belgiidjem Borbilbe
georbitet. Ter Stbg'ellbof bat, jeitbem ber Mänbler Stofes

auf miredttmöBige Bfeiie bingerid)tet morbeu, auf Stnbrimir

Teutftbloiibs litto (ünglanbs einen internationalen ßbamft«
erbalten. Ter Borfigenbe ift ein Belgier, aber bie beiten

Beiiiger finb ein italieniidjer unb ein fd)rotbifd)?r iHirbltr

Ter Kongoftaat gerjäflt itt 14 Segirte, an bereu Sgüge ein

Begirfsfommtffar ftebt. ‘Jn febem biefer Segirfe befinbei

fid) ein Weridjtsbof eritcr Jnftaiig. 'Kur in arobijdifii

3oncn unb in benjenigen gjoneii, melcbe erft burdi Kriejs

gftge erobett merben tiiüfieu, fbredjeii Kriegsgerichte 3(«bt

giad) neuerer Beftimmuug bes Königs barf mir ber SgoeB

bof in Borna einen 'Beigen gutn Jobe oerurtbeileii. Sem

Weneralgouuetneur unterflebt ferner bie ärniee. Sie titroii

belgifdien Oifigieren unb Unteroffizieren befehligt uttb au»

gebilbet unb gegenmättig l‘2i*X) 'Blarf ftarf, meldie aus

aBeu ©ebieten bcS KongoftaateS auSgebobeit merben. Tie

3uSbebuug gefdiiebt b<t Torf unb mug jebet .Häuptling

eine beftimmte flitgabl ©olbaten liefern. Tanebeu roerbci

auch SreiroiBige eingereibt Tiefe regelmSgige Slrmte erhält

nod) eine gtoge 3°W •fMlfStruppfn burd) bie mit bem

Kongoftaate oerbfltibelen eingeborenen .'Häuptlinge, bie ibir

Krieger oertragsmäBig beni Kongoftaate fteflen. Tieie

farbigen Ttupoen finb gut gefrbult aber lirroilb unb mit

burd) idiroere tjiidjt gu halten, gutnal bic 'Bleiften berielbeu

nieiiftbeiifrefieritdien Stämmen angeböten.

Bäbreub ber Kongoftaat feine ,'Herrfdjoft im Saute

immer mehr auSgubebneu unb gu befeftigen iiidiie. menbeti

er gugleidi feine uoBt Siifmertiamfeit ber 3u6b«bnuiig bes

aderbauS nnb ber ßntmidlung bes .«anbei« gu.

SJlit großer Umiicbt unb unleugbarem Wefcgirfc mürber,

in allen Stationen gtoge WenttHcgärten angelegt, um bei:

Beigen am Kongo eine europäijdie Slabriing gu neridxmrn

unb gletdigettig bic irarbigeu a:; ben Slcferbau gu gcroöbner.

Wroge Kaffee* unb Kafaopflangungen mürben angelegt

melibe gute Erträge lieferten. Vferbe Kühe unb Odiieii

miirben nad) bem Kongo eingefübrt imb auf bet 3»fd
Tlnteba am Unterfongo mürbe eine Biebgndd in grob

artigem 'Blaagftabe eiugeleitet. Siidjt mitibct mürbe bei

Weroinnuitg bcS Kautfdjufs eine große Jlnsbebming ge*

geben unb auf aBen ©taatsbomanen in bie Bege geteilt!

-jn Holge beffcii nahm bie ausfubv afrifaniidier (ttgeugnifie

iuebejonbere mm t'I’onbeiii. Koutidmf, Valmnüffe, Valmöl,

Kopalgummi, tfrbnüffe, «afern init febem Jahre einen

grögereu Umfang an. Slatiirlid) mirb bieft Ausfuhr nod:

nie! bebeuteitber merben. roettn bie Kottgoeifenbabii fettig

gegellt jein mirb, unb bie jclit miibfant buvd)4üüU0 Jrägr

fortgeicbaffteii (frgeugniffe merben fiinftig oom Urfprunge

orte ob gu Baffer bi» gut Kongoeifettbabu unb iobonn

burdi bic Bahn bis gm KBfte in gmei Tagen beförbert

merben.

Bie ber .«anbei gemadifett ift, mögen folgettbe ,Habltr

aus bem Jahre 1896 benxifeu:

Wefammtbanbei: 31 BliBioneii Hroufs, roooon aut bie

Ausfubr 15 'BliBiotteu Jraitts unb auf bie l'infnbr 16 BKiI*

tioiien HranfS fonuuen. Tn» ift eine Steigerung bes .'Jan

bei* gegen bas Vorjahr um 30%,. Sonberbanbtl. b. b.

ans bem Kongoilaat telbit auSgefUhrte i'rgciigiiige unb tör

ben Verbraudl bes KongoftaateS ielbft eingefübrte Bcrorer

27 Vj 'BliBioneii HranfS, um ein Viertel mehr als im Vor-

jahre. Tie Siauptaiisjiibrergeiigniffe bleiben: filfenbcin mit

lt'l lottnen ittt Berthe oon gegen 4 ViiBioneu Jrant;
unb Kautfrbuf mit gegen 1B00 Tonnen im Berthe oon

7 BliBioneii Sranfe Ter grögte Tgeil bes .fjanbels lieg:

aber in ben «änben bes KongoftaateS ielbft.

Ueberbltden mir bicie gange oou uns oorgetrageue

(intmidelimg bes jmigen Staates, io fd)Iiegt’fid) bie natfl:

lirbe «rage an: Bie 1'teBt fid) Belgien gutn Kongoftaate at*

einer .Hufnnftslolonie?

Tiefe ,vrage ift ni(t)t teidit gu beaiitroortcn, meil ia

Setgien bie Varteiuerbijjenbeit feine objeftine Vrflfmtg bei

Sad)taac erniöglid)t unb aUeS im Vorteil id)te gefärbt mirt
Jm AUgemeitieii muß mau iagen, baß bie breiten Sd)id)ter.

bet Slatian bem gangen Kongounternebmen abgeneigt gegen
ttberftebeu. Tas gefabruoUe Klima, bie mit febem Kolonial

:
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unternehmen oerbunbetien loachictiben äusgahett, bie inneren
BJirren int Kongo, bie Seforgnifj, bafe bas neutrale Belgien
burch afrifnniidie Streitigfeiten mit ionit befreunbeten
'Kädjten in Äonflift getollten lüntte, bie Dielen nodi in Sei
gien ielbit gn bedettben Bcbürfniife — SSHeb bas gufomnten-
genommen bewirft, bau bie Belgier Rd) atu BtebRen mm
ber Äolonialpolitif fern ballen unb fid] au tljr nid)t bie

Singet Derbrennen möchten.

Tie oberen Schichten bet bclgifdjen '.Kation finb ba-

gegen gröBtentbeilS für bie unbebingtc Itebernabme beS
.üongoftaateS,' roeil Re nidjt tturjitt ibm groge neue äbtatj.

gebiete für .«anbei unb Jnbu ftrie erblicfen. jonbern roeil Re
auch gerne jüngeren Kräften eine nette oielfcitige Ifjätigfeit

eröffnen möchten.

Sei bieier Sachlage unb im tpinhlicfe auf bie feljr ge-

tbeiltc öffentliche fDfeinuna bes SianbeS barf es idton heute
als jtoeifelloS gelten, bau Belgien itn Jahre 1900 nodi

nicht bett Äougoftaat als belgtjche Kolonie übernehmen
uielmeht Rd) barauf bejdtränfeit toitb, ben enbgflltigen Out
fd)luf) auf eine neue dieitje Don Jahren ju nertagen,' bagegen
bent ÄouaoRaat toeitere JahrcS)uid)iiRe aus belgijcheu

Staatsmitteln ,}ti bemiOigen.

Stüffel. S. Kuerbad).

Joljn Erats.

ituf bent für 'Jl idjtfa t tjoli fe m beftiunnteu «riebbof bei

ber Gefttuspttramibe in .'Koni gibt cs im Schatten bunfler

Gtjpreifcn einen Beidtenitein, ber als emsigen gehntuef eine

griechifche Better mit halb gelöiteit Satten geigt, toihrenb

bie ieltiame Jnichrift, bie beit Flamen beS Tobten Der-

idimeigt, au beit eiitftigeu ©egitern beS Ungenannten ftra

jenbe 'Vergeltung }ti üben octiudtt; beim Re lautet:

Tits ©rab
Giilhält '.HllcS, leas jmHicf) ioar

doic einem

Jungen Gngtifdtni T id]!n,

bec

auf feinem Tobtcubettc

— in bec BiueiTcit feines .«mens
filier bie bosfinfte tDiodfi ieiner iyrintj —

tDfinfd)te,

bag biefe BJoitr auf feinen ©rabtltin gemeigclt mfirbrn:

„hier liegt Gimr, beffen Barne in SBaifct gefdtrieben ift.“

- Stbc. St. 1821. -

Ter hier 'Begrabene ift John Äeats. Ituuergeijen in

if tiglanb, feiert ber im 'älter dou nur 26 Jahren ©cflor-

bene joeben eine äuferftehung in ®eulfcf)lanb, iitbent «tau
'IWatie (Rothein in Bonn teilte Bebensgejd)i<1)te gefdjrieben

unb feine Tidjtungen Überlegt hat. Jn gtoei Säubert liegt

bie DerbienftDoUe unb feRöne ärbeit gebrucft Dor.‘) Tie
Biographie neträth nur in bcm bioinatotifdten Berftältbnifj,

iuie eS ber feineren ^ijtjdje ber «ran gegenüber bem Jnnen-
leben oon T iditern unb Jtiiuftlern eigenthümlid) ift, mtb
in einer geroijjen liebettoUen -jartheit ber Tarftellung bie

loeiblidie .'Jeuib; baS Thaliädilichc ift mit ber Befouueubeit
unb Treue eines fein sliaterial objeftio bearbeitenben

ViiftoriferS mieberqegebett unb ebenfo ift baS äitbefijd)-

littercirijche Urtheil ber Berfaiferin ein loohlbegriinbetes,

untüchtiges unb flareS. Tie lleberiehuug ber Tichtungen
roUenbä ift eine io loohlgetungene, — gleich viel, ob es Reh

um ben ftrophenlofen cptfdten BtrS ober um Stangen unb

* John Sterns (leben unb üBerte mit tDtmielWoibciii.
1. Banb: geben (mit t'onr.it bes Tichtets mit bent Sterbebette).

2. iiSanb: lülerfe. (Uerlag Don rWar rttteutmter in Ipalie a. (£. 1827 .

anbere nod) funftoollere BerSgebitbe hanble —
, baft matt

biete Tichtimgen beinahe burdtroeg rote beutfdte Originale
lieft unb ba, roo ettoa einmal ber Sinn Rd) ju uerbimfeln
jeheint. bie Sdtulb nidjt bei bet Ueberfebciin, fonbern beim
Tiehter fliehen ntiijt, ber bem ©elteimmjtDoIIen im äuS-
bruef nicht aus bcm Siege ging.

es toirb iidt nun aber mobernen Beiern in unferer
haftigeu ijeit, bie gugleid) eine reiche fflegeitroart ift, bie
«rage aujbrängen, ob eS iid) überhaupt lohne, bieier poeti-

schen Grteheiiimig ber Bergaitgenheit äufmerffamleit ju
idjenfen Stelleicht erinnert fid) ber Gine ober ber änbere,
baß John Äeats in Bhton’S .Ton Juan“ (XI. ©eiang)
nidjt lonberlid) gut roeggefommen ift Tenn bort tjeifjt es
oon ihm (nad) ©itbemeifter'S Ueberfeljung, bie aud) in biefer

Biographie citirt ift):

„Jot)» StealO flacb an -tollt unb loart» begtabeu,

Juft als er grofi loarb, meitn aud) nicht Dtiftänblicfj.

Gr femute oqitc (gntd)ifdt fa erhaben

Bon (SJOttern reben (ober lernt' es enblidth

2Öic cinft bic (Bettet ictbft gerebet haben.

Ter futne Schelm) GS ging ihm inirfUdt fdfiiiiblidi'

Seitfani, bag pkift, btc feurige Bartitel,

So auSgefdintiijt rairb bunh Jouniatartifel."

nun junädttt biefe Strophe angeht, fo hat joroohl
ihr toie and) ber Gingangs ermähnten ©rabidtrift gegenüber
bie Berjafierin bet Siügtaphie in übergeuaenber ©eite bar-
qethan, bag Seat® fetueSiutgs an ©taut über bie feinbielige

«altnng eine« T heiles ber geitejertöf Rtctjeir Äiitif geftorben
ift, ionbern au ber Scf)toinbiuri)t, bie itt feiner «amilie noch
anbere Opfer forberte. Unb nicht einmal bie ännahme,
baft burd) bie franfltajte lörperlidje TispoRtion berGiiibrucf
ungünftiaer Befpredninaen jeiner ©ebidtte bei ihm auf eine

für fein Beben gefährliche ©eile fei oerfdtärft toorben, roäre

haltbar. Sein ©eilt roar ber gangen uviprünglidten Striiltnr

nad) ju Doruehnt geartet unb teilte fibantaiie gu fehl' unb
ju anbauernb in ben hohen, rorltjernett tJiegionen ber Boefie
jn ©oft, als baft berortige unliebfame Grfahruttgett mehr
hätten auSridtten fönneu, als auf einige Stauben feine

Banne oerberben Tiefen Ginbrttef toenigflenS geiuiitut man
im Skjentlidten aus ben in ber Biographie mitgetbeilteii

Briefen bes Tidtters an feine «reunbe itnb batum betont
and) bie ilerfafferin bie Schiefheit jener .üietoorhebinig

fdjiDädtltdten ÄlemtmithS bei Scats in ber angeführten
Strophe Bpron'S.

Eines bagegen ift in biefer Strophe atterbitigS richtig,

ber pinroeis, baft Jleats in feinen Sichtungen ftd) haupt-
fachlich mit ben gciedjifchcn ©ötteru abgegeben habe. Unb
baS bflrfte ber Bim ft fein, ber beuttebeii fiefetit uon heute

es jioeifelhnft mag eridteitten laffett, ob es fid) audt für
anbere Beute als Bitteraturfort'cber lohne, biefer örfdjeinung
näher ,ju treten. BJir erinnern uns, roie roenig ber

beutfdte ©rieche völberlin, abgefehen uon einigeit feiner

idtönften Oben, in lebcnbiger Segiehnnp Jtt moberneu
Befern fleht. 19 ie Diele gibt e«, bie jeinen ,'öpperiou

ober ber irrem it in ©rtedtenlanb“ unb Das bramatijdte

Fragment .GmpebofleS* jemals emfthaft jur .Jianb ge-

nommen haben? Unb nun präfeutirt mau uns einen eng«
lifdteu ©liechen?

Buoörberft ift nun ba freilid) gu jagen, baft Beier,

beiten BoeRe nidjt roirflid) eine Bebeusgueue, in ber Ihat
befier thuit, fid) um bie Tiehtungen uon John ÄeatS nicht

lpeiter gu betüinmern. Tenn toenit aud) fein ©riedtenthunt
oon ber Stubirftubcnluft bes Bhilologcn eigentlid) gattg

frei ift, roas man oon «Blberliu'S Boeiie toenigftens burd)=

toeg, glaube id), nicht behaupten fanu, fo flehen feine

'>ouptbid)tungen — .Gnbgmion" unb bas .«bperiottfragnieiit

unb and) ,bie Batnia* ~ bod) gang aufterhalb bet roirf-

liehen Grfahrungsroett etroa io roie Böeftin’s iritonen, Gen-
tauren unb RidRdiroängiqc gipmphen. Ttm nüchternen
lüeatiften bar) bas 8Ues Ttjotbeit fein.

äber mit bem vtiuroeis auf Böcflin S aus ber äntife

neu heraufgegauberte tmjthologifche Jabelroelt toirb nun

Lioogli!
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aüerbing« eine möglich« Segicbuug mobtriicc fiefet ju ben

S)id)tungen John Seal«' in Aniprmb genommen. Sabet
überlebe ich feineSweg«, bau «b auch tjier nicht gauj bas«

jetbe ift, wenn groei baiielbe thun unb bcntc ba bei nicht

bloß an ben in ben Nerfoneit gegebenen Unlerichieb iioiiciien

bem fo früh ocrftorbenen eiiglifcbeti Sichler au« bem An-
tang uiifere« Jahrbunbert« unb beui gut ootlen reifen

9Jteifterjd)flft gelangten Ätlnftler am tjiibe bieie« SäfuIumS.
Säubern es fdjeint mir auch nidjt gang bafielbe, mettn bie

Walerei unb bie Sichtfunft ©eien ber griectiiichen Wqtljo-

logie gum Notmutf ber Sarftellung machen. Siatia« Jagb,
ein antifer Cpjerhaiit mit weißen ©eftalteit, bie einer au*
mqftijtbem Tuntel beruorkuchteubeii Allatflamme nahen,

im ©eüenipiel be« Ogean« fich vergnügenbe Neteiben mitten

im ©emälbe mit härter 311t Ubantaiie jprechenber Uninittel-

batleit alb in ©ebtebten. ©ober bie« tmrnnt. bunh äfttje>

tifch« Unterfud)iing 311 bcgrflnbeii, mürbe hier 311 meit fühlen;

bie ihatiadie ielbft mitb faum beitrittcii roerben föniicn.

immerhin roitb auch für bie poetilche SarfteDung foldjer

©egenftänbe bie Jrage nach bem ©ie'f bie enticheibeube

Sein, (Sine bloß afabemiid) beBenifireube Noeiie mirb heut

311 Sage allgemein als froftig empfunben unb abgelehut

merbeii. Spürt man aber in folchen 'Uhantoiieen ba«

lebenbige Merg eine« Sichter« pochen, mirb mau iiine. baß
jolche Träume bet AuSbrnd be« breiinenbften Schönheit«-

burfte« einer in ihnen glücftid) idtmelgenben Seele iinb,

fo muthet uit« ba« Sargeboteue nicht mehr fall unb
fremb an.

Sinn jinbe ich, bau nicht nur Seat«, jotibern überhaupt

bie englifdjen Sichter eine eigenthitmliche begliche unb
lebhafte Strt haben, allen möglichen mqthologijchen Räuber
unb Split reigtmCl wiebergugebeit. ('« geht ba, uou
Shafefpeare aiigefaugeu — eigentlich märe an« alter Jtit

tchon (ihaucer 311 neunen gemefenl — butth Wilton bi« aut
bie üeitgenoffen ®qron’« unb Stielleq'«, ja auch »odi bi«

lemiqion ein einheitlicher .»fug unb eine befouber« glilctliche

Srabition, roie bergleichen aufgufaffen fei, ohne ins Sang-
loeiligc ober Nebanlijdje 311 gerathen .Set ,1 eenmelt 1' nt

>

binberin. jviau Wab". oon ber Wercutto in ,'ttomeo unb
Julia“ jo idimärmerifd) fpridjl, hat nicht nur Shatejpeare

im .SommernadjtSttaum“, im .©tnterutärdjen*, itn

.Sturm" beigeitanben, iotibetn ihr bejeclenber (finftuß ijt

aud) bei ben fpätereu 1;oetcn jpiirbar, bie iid) mit joldiem

„Stojj io biinn mie Suff befdjäjtigten. Hub, — um über

eine Sad)e ber poetijdieu Sedmit nidit 311 grbcimnißOoU 311

jpreetjeu — e« iinb namentlich 3mei Wittel, bereit iid) bie

englifchen Sichter bei Sid|tiingeu biejer Art, bewußt ober

iinbemujjt. mit Nortbeit bebienteu: ba« Aufgebot oon allen

taubem lanbidiaftlidier Natur mit öeroorljcben ibqllifcher

Neige, unb bie lleberflutimg be« heier« bmd) Sülle, burdi

ben gebrangten Ncicbtbum immer neuer Itbantnfiebilber auf
engem Üiaiiin. Sabei ift noch 3>i beobaditeu 1111b gcrabe

bei Äeat« tritt e« ftarf heroor baß fie in ber tanbfd)njt=

liehen Sdjilbetung bod) oorgugömeife bie 0011 ihnen mirflidi

gejehauten unb eiupfiinbeiien Neige ber heimathlichen Natur
— im «rühling ober .'öerbit — 311 ©tunbe legen, roa« nicht

nur ©ahrbeit, fonbern aud) etroa« Trauliche« in bie

Sichtung bringt, bie gmar mit ihrer Schnfmht bie ionnigen

Jufelii be« Silben« grüßt, aber nad) ben am Saum be«

heimathlichen Iridjemnalbe« gepflüdteu ©'«liehen bnftet.

Siejer Art mm ift beionber« bie Ifitbqmionbicbtung.

bas au« oier SDcheni ober ©ejäugeu bejteheube .«\iuptroerf

John dient«’, in meldiem ba« erfte abitungSDOÜe, ben Schlaf

beunriihigeube, bod) aud) mit halben Sräumen begliicfcnbe

htebe«iel)nen be« Jüngling« in bie jihöne Sage jene« einfnin

jdjroeifeiibctt Jäger« eingefleibet ift, ben bie Woubeogöltiii

im 2raum tejridqte unb guleßt 311 fich in ben -Slump erhob.

Non müßiger Spielerei, oon ©iüfilr in ber ©aljl be«

Stoffe« faitn hier feine Nebe fein, mo man unter ber mb’
thologijctien Netfleibung alle bie feelijthen Juftänbe rnieber

finbet, bie bem jngenblicben Alter fo natürlich filib. Sicfe

Sid)tung, in bie Jteat«. vielleicht mehr al« er ielbft mußte,

allen Srang teilte« Jugenbgefühl« goß, ift mir bähet audi

ba« liebjte feiner ©erte. Sie blüht mie ein ganger Jrühling

mit verichlofietien Slüthen unb fnojpenben ©eheimniflen
j

Sa« butchrocg in Neimen gehaltene ®oem ift non Jtau

Watte ©othein rounberid)ön flberießt worben, ©enn hier

ein paar Proben gegeben werben, fo hat midi bei ber äup
;

mahl inbeffen haiiptiädilid) ber ffiunfd) geleitet, Stelm

nngufübreii, in bauen bie oben genannten (figenthümlicbfeiter 1

be« ibqDijtben VnnbidjajiSgaubcr« unb ber gebräugten Silin-

fülle diarafteriftiid) hemortreten.

•'gier einigt ilerfe au« ber Schilberung be« Cpferhaine:

„(£« breitet weil net) an be« hotnios Nanb
teilt mächtiger «Min ; in feuchter terhe ianb

Sie birbUMiinaififitf ©uncl rridjeu Saft
Unb gdtigt' Jtocig nnb .Jrudjl voil ichner Äraft.

Tort gab es femr, nxltverlornc Sibaltcn,

Tic me ein Jut": betrat ©«111 van ben Watten
t«in hamin fnh wagt' in jene Sriiluduen nieber.

Sab es bie nahen Mürber, mental« ivicber,

©0 feine Nrfber, blikfenb oor Sthageit

Jn jtber Nadil am ©erg jufammrn lagen.

Ter ©laube aber maltet bei ben Önien,

Taß nie ben hämmern, bie ftdi bort betirrtm

Au« il)ier beerbe, warb ein Seib gelhan

t'oin gierigen Hüolf unb von beö Number« Jnbu.
te« bief., |i( tarnen ju ben ©eiben hin,

Jur .jjeerbe Nan«: unb grob war beji' ©eminn,
Ter fo rin hantln verlor. (Nir manch rin ©eg
Schlang udi bnrdi Jain unb huidtigr« («eher)

Unb tevbeilhänge : 1111b ein jeber führte

Ju einer weiten ffiieie: bie|e geilt

iiin .Cbrmi) von Stämmen, ber lieh bidit erhob

Au« tveidicni Nafeu : unb bar IIlei wob
'

iSin .pimmd üd) voll Jrifdjr nnaii«ivrrd)ltdi.

Umgrmgt von bnnfclu ©ipfclu, nw grmädüidi

Sich tine raube iviegir in bru htljten

Unb tleinr ©'ölten burd) ba« ©laue fchiffiett.

Jnmittcit aller bitfer Aumiu ©tan)
Stonb rin Altar von 'lKarmoi: ring« ritt Uiniil

Non fuitgru ätnofpeu, hie 3111 Abcub|rii

Ter r [mit mit Ivttnohaukuie griiiem

Aui bm gcnxiqtcii Nafen, um voll ilraugen

Ten jungen Tag mit tehren ',11 emplangtn . .
.“

Sie folgenben wenigen Jeileu (au« bem 2 . Sudn
finb einer längeren Stelle entnommen, bie ben ©ebaiiltr

behanbelt, bie hiebe fei ein ber Noeffe würbigerer ©egenfnwb
al« bloße Staatsaftionen;

.©ui« 0)1111-, ob mit ber Watcboueii Jaht

teillfl AleranbeT bi« \um Jnbu« brattg,

Unb ob tltpii im Schlaf tentlopcn runtig?

Nein? Julia an ihren '«Humen [etjncnb

llnb, fruf,|rnb, bic (Mcbanfcn
t̂
arl entioäfauenb

«tan ihrer WäbctKuIcujchheiE ichucc,

tergrrift 1111« mehr al« bic«; unb .vrero'e ©eh
Noll Thränen, Jiuogrn im Schmer) brr Seele

Hub NaflorcUa in ber NäulKi Mehle

Sinb Tinge, ultiheubcr brau 311 hangen

Al« an ber Ncid)c iobrvnolh“

•fjat man erft angefangen, gu citiren, io ift e« jchivn

iid) ein Jiel gu feßeti, wo io viel mittbeilensiuertßes aui

atteu Seiten lorft. ©ic fct)Dti ift e« 3. ©., wenn ba, ®.

Siami enblid) ihre hiebe eingefteht, fie ber früheren Jett

gebeult, ba fie ein joldie« ©efüijl nidit fannte unb Abeuiu

ihr .fiaat aiiibaub .mit ffingem fühl wie (ifpenlaub.* Unt

wie leibenfchafttid) ift bann ba« «lefenntiiiji ihrer hiebe

Ober mau nehme ba* reigeube ©leidmißi

.£0 flohu Hc, bi« burd) buntte ©oltm hang

3Jtil ernte Temantfpiqc huna bmng,
Nidil größer al« ein Stern, weit unb entlegen,

©Iridiuiir bn« Spirnhcn eines tSIfenbegen.“

Auf .(inbqiition“ folgt bie au« gwei ©efängen be-

flehetibe Sichtung ,8amia* mit einem au ©öthe'« .Siam
von Äorinth’ miftingenben Wotio. Mi et muß bie fpuef-

hafte ®raut be« fiiiithiichen Jüngling« in ber $odüeit»>
naeßt gut Schlange werben, wenn jemanb 0011 ben (Säger
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tl)r wahres Seien eifeiutt unb baB SButt .Schlange“ aus-
l'pridit. Darum feilte, nad) bem Sunidje ber Staut ber

t^iloiopb apolonittS ber Jet« terngehaüen werben; benn;

.Stuf: icbcr dlri,; nidn tnbtu,

'.Kitint bran 'gijilojovhie mit falten £Htibtn?“

ör erjdjien bennodj mtb jerftörte bieje« giebesgliirt.

'Botirefflid) jein bemerft bie Itebetieljerin hiezu: .Sn bie

atemraubenbe Spannung beb Schlüße« ober miidjt iid) weit
mehr 'ffiitleib mit gamia, ber ibr furje«, tein menidilicheS
SIßtf btird) ben falten, burdjbringcnben Slicf beS 'i!t)Uo-

iopfjeit fo graufam zerftört wirb, alB baB Sangen not ber
idjaurigen ßrfenninife bcB eigentlichen Seiend ber Staut.*

Stm leidjteften zugänglich uoit aßen Dichtungen iteat’S

ift bie 9iooel!e in Serien: . Jfabeüa ober ber Safiltenftoel*

.

Sn bet Strophe 9riofi8 erzählt fit eine DiooeDo SorcacdoS
nad). Jene .tHenaiffanee ber iKenaifiaitcett', bie in bett

ettgiiidjen ptätapbacliliichen Sintern einen io idiönen nttb

fcniitioen Fünfllerifchen Husbrncf gefunben bat, Fennjeidjntt

biefe» ®ebid)t. Daher bat and) einer biejet Srärapbaeliten,
SiiUaiB, beit Stoff ju bem groben ©entälbe, ba» bett :Hubm
beS Stoanjigjäbtigen begrünben jottte. bieier Dichtung ent-

lehnt : bie beibeit Stebenben SfabeHa, unb Sorettjo, beim
3)lable. uott ber Slifegunft bet Srüber JjabeüaS beobachtet
(weltbe gotenjo fpäter burtb ÜHorb aus bem ÜBege ränmett).*)
53ir treffen in biejer Dichtung unter anbetent auf Strophen,
bie ben Seweis leiften, bafj Äeat«, wenn ihm ein längere»
«eben wäre befdiieben gemeien, fid) nicht immer bloB in

weltfernen, ibealiitifcben Sbantafieti luflrbe bewegt haben,
wie es int .gnbumion* unb ..ftipetion* ber Satt ift. Jdi
meine bie Strophen, bie — oon ber faufntännifd)(n .vnbßter
ber Stüber Sfabttla'B auSgebenb, — einen heftigen SluätaU
auf bie Slutofratie oorfteueu, bie ihre Siadjt unb ihr
SBoljUeben bem Schweife unb bem Slute geooferter SJIit-

gefdjöpfe banft.

. . . „,tüi iie ntuftt’ manche matte vkuiO lieh heben
3« lauten Äatlvrcin, in biintetn Sdiadutn.

ltnb manche ftol.\c vcnv fall man beben

©om 'l'fii'ehcnhicb, unb hohlen ttugeo idunndjtcu

3ui_ fomrigeii aIuü manch' timten lange läge.

Tag au» bee jUutlj ben gctlbnen Sativ er trage.

„Am üe ftiirjt Gei)lonei Tauchet athemtoo

Siel) mutt gutn hungrig milben ftait hinab,

Si» ihm baö Slot an» feinen vbreit floft:

ieflr fie iaub flöhnenb auf bem (Sie ein (ferab

Per Srtbunb von bem li>Mlidicn l'teidjof;

;

C-b Tauienbe filr fit bie 'lu'tlt umgab, —
Sie bteh'n ein fdjarft» Diab halb unberaufet,

Taet fcharie Starter ftbpt in ’tlnb'rer Sntfe.“

WroaS oon Shrott» grolleiibem 3orn gegen Stifeftänbe

ber ©cftlfthaK tollt wie ferner ®anner burd) biefc Safe.
llebrigenS fittben wir aud) in ben Striefen, welche bie Ser-
fnfferin in bie biographiidie DarfteQimg bcB erften Sattbe»
ßeichicft eittgewoben hat, SteDen, bie ba» aufuterffanie unb
Tiditig beobadjtenbe Suge beS oermeintlidhen Träumers unb
‘TUjiantaften ben roitfltrijeit 3uftänben ietne» ganbes juge=
toenbet zeigen. Ter breiuubgwanjimihrige Dichter tnadjte,

auf einer Steife in Sefiottlanb begriffen, einen furjen Slb-

ftedjer nach Jrlatib mtb ergeht fid) in feinen Slichern nidjt

nur int SlUgemeinen in Klagen über .bie furchtbare

S.d)ioierigfeii, bie gage biefeB Siolfee ju oerbefferir * ,
fonbern

oerflleicht aud) irifdje unb fdiotiifd)e „-{uftänbe unb geht
unter anbereni bem ftarreti $uritani»nuiB in Sd)ottlanb git

iteibe, inbem er oon bent iriidjett 3tmnierniäbdjcn iefereibt:

.Sie ift tuftig, ireunblitfa mtb betrit pt Indien, tueil üe äuget,

halb ber fdnrdlidien 'lufdittiitatl her rctiottifelten fftrdj: fleht. (Sin

fcbortiidita SDidNhett lebt in ttttitblidKr Alinht vor ihren 9111111111.

«I ritte ticine Stimmt,io
1

ftc tverben taum ladien! 3a — ift il)tc ffirdtc

‘t Tan ©ilb ift in einem bei teilten .yefle ber SB. Spemnmi'fdieit.

un Üjcüftlttiil .Taa Shifcitm* reprvbitptt ivorben.

veibamiucnbuictlbV Tiefe Kirdienntämter haben 3d)0tttanb gutgethan.

Sie haben Stänner unb fftcauen, gilt nttb 3nng, Ibnaben unb StSbdKit

forgiam gemadtl, fp bag fie üe in tegelmünige btoloimen von Svatern

mtb (Selvtntttrrt formirt haben. Sotih eint mirlhfehafttithe tiniiee mugte

ihr «aub bereidiem unb ihm einen grbgrreu ftnftrid) von Söohlüanb

geben, ald ihn bie armen, uubeionuenen Stad)bant haben, ttber biefc

ftirdicnnninner haben erehvttlaub Sehaben gebracht. Sit haben Sehet;,

v.ulten unb Kit'iett verbannt. . .
.

3d| tooUte lieber ein tdretie-3 2Bilb

fein, al» ein SJiSbdun unter bt£ ^errfehaft ber fdiottiiefaen Sinhe. unb

ich mödjte lieber ein milbes Sehroeiti fein, atö bie Urfathe für bie

Strafe tute» armen (Sefd|dpfcö buah feint ahfcheulichcn flttteflen,*

5rau ÜKarie ©otheiit hemerft ju biefer Sriefftelle:

_C6 eine fpäteie 'l'criobc feinea Sthaifend aud) biefe Stiduuug

feineä WeifteB biditrrifdi würbe Juni 9udbmit gebracht haben, baB ge-

bart gu ben fragen, bie man moht an ein fa nab abgebrod)cneB geben

mir halt mifereo Tidjierg fteilcu taun, bie aber biefeB nie braut

Worten wirb.“

fsd) möchte im .fiinblief auf bie auB brr Siabella-

bidjtung angeführten Strophen biefe ,trage mit Huoerftcbt

bejahen- Ser $id)ter, ber im tsiiperioitfragmertt für bas

gecbcit bet oon einer jüngeren ©ötter^eneraiion entthronten

Titanen ein fo pathetifcheB 3ürtien, eine fo gewallige Sthe-

torif bet ifehantttfie attjbtachfe, wiltbe, uielletctjt alt* ichott

burd) ba» Semufetfein biefer ibut eigenthünttichen traft-

Bolleit SavfteHunfiBmittel, bei längerem «eben wohl an

Stoffe gerathen fein, bie ihn mehr etuem Spron als einem

SorbBmorth genähert hätten. Stuf ihn felbft hätte man
battn oietteieht bie Stelle aus feinem ..tipperion* an-

wenbett fönnen:

.Xieo groüc 'iru'icii macht mich heut Mim ©alt,

Unb Stanitn, Z holen, graue Sagtn, nniniln'

ilnb Stimmen, iüliiitftäl unt Zobeoangft

Unb Schapiuitg unb .Icritärung, alte» itönut nun

9 ui einmal in bie Beere meines $itnö,

©crgbltlicht mich, ata hält' ich harten Sein
tlnb föftlid) ttaren gebenäfaft getrunfen

Unb warb unfterbtid).*

Horn föftlid; flaren gebensfaft hat er gu wenig ge-

trunfen. weil er ju früh »an ber erbe fort mufete. Jn
bem augenblid würbe er abberufen, alB bie beiben gröfeiett

mitiebenben Sichter fernes SUolfeB, ShcCei) unb Snron, fid)

ihm fteunblid) näherten, ©helleh herglich unb ohne jebeu

Itorbthalt, ©ptoit alletbinaS jurüclhaltenb, aber bod) mit

äd)tung. Senn nod) in Äeat'B Tobe» iaht fdirteb er: .Sein
Atogntent bcB .Pipperion fcheint wirtlid) non ben Titanen

infpirirt unb ift fo erhaben wie StcidjhloB'. ltnb et bat

ben Jierteger 9)turrai), adeB ju berntchten. was er früher

gegen Äeats gefagt habe, — was bann freilich nicht

gefchah

Stoch höbe id) in biejem litterarifchen .fnnweiB ber

fteineren eptjehen nnb ber Ipriichett ©ebichte 'sohn ÄeatB

nicht l'rroähming gethan, ebenfo auch feinen llerfudh ge-

macht, ben einzigen fleinen Siontan fernes furjen geben»,

bie Siebe ju Aamti) nachinerjählen ober bie Se<

üehimgen bcB Diditer* gn bett oon ihm innig geliebten

Srübern unb feilten treuen ffteunben ju fdjilbern; id) mufe

für alles bie« auf bie beiben Sättbe uftarie ©olhetn’B »er

weifen, bie ben «ebenBgang unb baB gtbettBwerf bes

DiihterB in wünfthenBweriher 'lioUftänbigfeit toiebergeben.

?iier (am es mir hauplfäthlid) nut barauj au, ui feigen,

bafe nid)t blofe ein allgemeine» liiterarhiftortitheä fülbungs*
iniereffe tut» oetattlaffett fann, biefem Sidjter nähet gu

treten, fonbern bafe and) ba» ed)te poetifdie ©ejühl bes

ntobern empfinbenbett gefert auf John ÄeatS' gehet Saiten

fchwingen hör! bie itn eigenen ©emfith oetwattbie Tiitte

wetfeit. Unb alB einen beiottbern (MluctäfaU möchte id) es

bezeichnen, bafe ber im geben jonft oott giiicflichen BufäÜen
nidjt oerwöbnte Sichter, nun mehr als fiebjig Jahre nad)

feinem JtuMüjchen eine beulfcfee ©iograohtn unb eine beutfehe

lteberjefeerin gefunben hoi wie Stau füfarie ©otheiit.

Sern. ?. S. iJBibmann.
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Cljeatcr

JltcrtUt .»U'ftjnncA*, Itöiirtir iu ft nni* oiKm ttotfrut toi»

{wtmann JuheTimiiiTi.

SSI« SCBiclonb ben Jon Carlo® getejen hotte, Rigtt er )U
SdRIIet, ft jotte ein anbetmat tnetiifler ueridjroenbenid) fein,

nnb an« einem fotdjen ©rama btei nichtige Stüde mattiert

Jet) fürchte, mir müfjen bicsmal Suberrnann jagen, er

hätte Detfdiroenbertfcher (ein unb ftatt jmeier Uranien eine«

f

leben fallen. Senn in Subetmann« SohanneStragäbie
(eben jioei ©tarnen, nur Iofe in $er|onaTunidit oerfn'üpjt,

neben einanber.

Sa ift ba« Heibenfdjaftsbrama oon bein Schwülen Ue*
(lebten ber öerobiaätodjter Salome, in bem Johanne« eine

innerlich unbetheiligte iKofle jpiett. Jd> mflebte tagen, er ift

ba« pajftoe Cbjeft biejer fieibenfdjafl Sic führt itjn nicht in

SJerfuflHng, er fagt iein Slcin, nnb roirb bofüt bingericbtel.

©as itt feilt SdRtfial, mie c« bie Sage märd)emoebenb ge>

beutet bat: „mtrb ein Heib ba« >>aupt begehren, eine«

'SiamtS, ben fie nicht liebt?* So reitet ,'Jerobia« nädjtenä

burd) bie Hüfte im ©eroitterfturm, unb hoch idReubert fie

ba« ,'Jaupt be« Säufer« unb fängt e« roieber auf. ©ie
©eutung ift bei Subcrmanu bie gleiche geblieben, «int ift

e« bei igm bie .MobiaStodjter Salome, bi« in uerfdimäbter
Hiebe fiaj ben blutigen Üladjelofjn in eigener HiUen«tl)or>

heit erlangt.

Sch jmeifle, ob es glücflid) geroefen, bah Suberrnann
bie Heibenfdiaft ber jungfräulichen ©od)ier an Stelle be«

Begehren« ber buhlerifdjen fSlutter geietjl hat- ,©a -5 Dlägb-
lein*, nennt ber Gnangelift, ihre llnfdmlb foienb, bieie

$erobia«tod)ter. Sie mein nidjt, roa« fie thul üteilid),

e« roirft brutal, ba« imid)ulbige Herfgeug foldjcr ©bat ju

ichen. St ber man begriffe bie Seibenfchajt ber Buhlerin
,'Jerobia* bent unberührten Sfliigling' gegenüber, ber ihr in

berbet, traftuotler UrfprÜnglid)feit, ein teinet ©bor, gegen
Übertritt, unb ben fie begehrt, meil er fie oeradjtel Silan

glaubt nicht an bie Seibenfchait einer Jungfrau, bie beim
erften Anblicf entflammt, iid) einem 'Illaune preisjugeben
trachtet, ber fie oon fid) «reift. 'Blau glaubt biefe Hetben*

fdjof t Silbermann nicht, ,'Jört man bie Hotte: ,S<b rpiü

bir geben meinen jungen Heib, bu Söilber unter ben Söhnen
J«raet«. .fiomm, lafi im« ber Hiebe pflegen bi« an ben

'Morgen . . . Sü| raie bie Sflube — jo bin ich*, io hört

man fie mit atdjfelaucfen. ©a« ift bie Heibenfchaitsidimiiife

be« Sheater«, aufbtingtid), iinroahr. ©as ift SBinb au«
bem Slajebaig, unb mirflidi, ber Giot t ber geibenfehaft ift

nicht in feinem Staufen, ©iefe Salome ift eine fjniilid)*

iiifjlidje Sühnenfigur, an ber bie SSMrflidjfeit faum einen

Stniheil hat, unb nur her eine jfug ift fein unb Ieben«tteu,

bafe fi« in tinblichem Aufbegehren pon Johanne« forbert,

por ihr hinjiitiiirn, toofeni fie fein geben jdionen fall.

Sdjärfet erjagt, jtehr {verobia« ihr gut Seite, an Abab au«
„Sobom« Gilbe" gentabnenb; feig, gtaujam, herrfdiaftslttitern,

©a« geibenfebaftäbrama ift ber ungleich fd)»ächerc,

idpoache Jljeit ber Jobannestragäbie. ©ennod), er gerabe

etmie« iid) theatralifd) mirfinm auf bie Pieleu, bie ba«

ibeater bcälbeater« roiüeii lieben. Srau Sornia ftattete ba«
gcibenjchait«püppd)en Salome mit bem liebreichenRaubet ihre«

Sein« unb ber halben fioletterie ihrer Äuuft au« unb geroann

bie "bergen unb Sinne, aud) mo fie bie Äöpje nicht überjeugeu
foniite. lieben ihr uerjagte Houiie Sumont aänglia), bie

,'Jerobia« uad) bem Miejept für Ieibenfd)aftltrf)e Jntriaan-
(innen gab, ba« unfticge ©heaterärgte gefchrieben. Aud)
Ctnanuel Üleidjer hätte ben Mobe« oielieiliger perlörpetn

bitrjen: an ber ,'>erobe«ge|taIt hat fid) Subernnmn'« .fiunft

ber Cbarafteriftif in giirflcfbattenber Jeiubcit bemährt.

(Stil innerlich ©btilitabmlofer geht Johanne« burch

bie« fieibenfcbaftSbrama ©ie Sragif feine« innerlichen Gf
leben« meiit in anbre Sphären, llur äußerlich Iaujen

motiuirenbe gäben oon bem Salontebroma gu ber Johanne«'
tragilbie hinüber. An einer SteUe finb auch fie butd)>

djniiten: Johanne« hat feine Anfiage gegen ,'Jerobia« ge

chleubert. Sie ruft bie Hache, ihn oerhaften gu taffen.

.Sie ftodt, oon bem Slid be« Johanne« getroffen.* führt

biefen 'Mann — hinan« — auf bie ©aife", jagt fie. ©a-J

ift ba« Gnbe be« groeiten Alt«, mit bem britten ietjt bie

JobnimestragBbie mieber ein. Suberrnann hat ben

. Johanne«' als junger Stubent fongipirt, Stoff unb Aui-
fafiuug haben fid) tm Sauf ber Jahre geroanbelt; bie

Sthichten haben fid) iibeteinaiibet gefthoben.

©ie Armen unb Glenbcn hat Johanne« um fid) bei'

jammelt. Jhnen hat er in ber Hüfte Sur« unb £>eili>

gung geprebigt. Seine inbiptbueüe Jhaft ift ber Iroft

ihrer Scbroädie geiootben. Ha« hat er ihnen ju geben? .

©ie Hoffnung, ben ©tauben, bie Huperfidit auf einen, ber
|

ba fommen roirb. ©a« ©ejet), ba« ein groinghert be«

Armen uornehmlid) geroorben ift, foü fallen Ha« fott au
(eine Stelle treten? ©eilt tlharifäer, ber ihm hie Stage

1

entgegenhält, bleibt Johanne« bie Sntroort fd)ulbig. ©a
ichlägt e« an iein Chr: , 'bähet benn ©efeg unb Opfer ift

bie Hiebe“. ©aS Hort irifjt fi* in feine Seele. Jft e«

bie ffloffchaft be« IJIefiia« ber gefommeit ift? ©er ülleffio«

ben er roiQ, ift ein .'>elb, mit golbenem Sanier angethan,

bem iu Seilen bie Cherubim rümpfen. Ha« foll in beffen

5Runo bie rotidilidjf Hiebe«botfd)aft? ©ennod)
.

fein

Sürd)ten roirb ihm jui ©eroifiheit. Unb in bem Augen-
|

blict. ba er al« Sühter be« Soll« ben erften Stein auf

.'Jerobe« werfen joH, finit ihm ber Arm. , Jm Flamen

beifeu, bet — mid) bid) - lieben b«iW •
•?* Unb

ber Stein entfällt ihm.

©ie erften ftarlen (rinbrüefe, bie ber junge oft*

pteiiRifdie Stubent Suberrnann in Berlin empfing, mären
fojialet Art Am eignen Heibe lernte er c« fenneu, roa«

©arben heißt Aber bem ölenb unb Schmug ber ©roß
ftabt fd)ien ein ,'h’ei® }u entroadjfeu, ba« liim allüber

ichatteubeii Saume roerben mußte unb beffen Srüchte

allen bieten roiirben, toeß fie beburften. Ai« ein foiialer

Äämpe ,oor Sonnenaufgang' maa Johanne« bamal« Sin
bermann aufgegangen fein. Cr läßt ben Stoff jahrelang

ruhen, nnb nun roirb ade« anber«. Unb lote Suberrnann
im Hinter be« oeiftaffenen Jahre« feinen JohaimeSjtoif

roieber aufnimmt, fleht er biejem fojialen «Olärttjrer burd)-

an« ifeptitef) gegenüber.

Au« bem ?)lißgefüf)I be« eigenen Sfeptilismii« roohl

berau«, häuft Suberrnann bie tragijdjen DJIotioc. Johanne«
hat bie ttlothlcibeubeu um fid) perfamnielt unb ift ein

rtilhrer be« irrenben Soll«. Unb er felbft hat ihnen nicht«

ju geben, er felbft hat auf ihre «ragen feine Antwort.
Unb et ift fid) beffen bewußt, ©a« ift bie 2ragif jebe«

arofeen iHeoolutionär«, ber er oerfADt, roenn e« gilt, au«
ben Steinen ber erftürmten Sa (title neue Sempel ju bauen
Hetin e« gilt, bie .«'ungernben roirflid) }ii ipetien. Unb
anbererfeit«: Johanne« i)t ber 'ßerfüuber be« 'JJ.'eifiaS, ba:-

ift ihm HebenSberuf. Gr hat ba« SSilb be« UJIejfia«, mie
et e« lieht, beit Seinen in« ,'Jet} geidjtieben. Unb nun
fomnit biefer Ghriftit«, unb ift ein anberer, unb ftraft

feinen Propheten Hügen. ©a« ift bie Jragif, bie bie

mobetne ©ichtung oftmals in ber ©eftatt be« Juba« net

färpert hat, ber ben .'Jerrn nerräth, um ihn gu iroingen, ficb

in irbifdjer fBlajejlät al« ben ju offenbaren, ben er in itjn:

fieht, ben er in ihm haben will, ©ie beiben, burebau«-

ielbftänbigen tragijdien Jüge treten in Suberrnann’« ©ra*

f

öbie neben einanber, perroirren fich, fd)ioäd)en fid) gegen 1

eitig ab.

©beatraliid) führte biefe ftomplifation ber ÜHotioe 411

roirffamett, auch iu crgreifenben Sceiien. Aber bie ©eftatt
be« Johanne« mild)« nidjt, Re töfte Rd) auf. «'ergebene

mühte fid) Äainj, Re in idiarRinigen llmriffen iiiitgu-

fteflen — bie innere Giuheit fehlt, ©er SfeptiiiSmu« be«
©idjtet« überträgt fich auf bie Jujcbauer

Unb bidjtcrifch hat iid) biefe Äomplifation be« Stoffes
fd)toer gträdit. Johanne« lebt iid) nad) feiner Seite bin
an«. Hie ba« gange HeibcnidiaitSbrnma ber Salome für
ihn innerlich nertoren ift, jo lebt er bei bet Jütte ber 'Uto

,1



Nr. 17. Die Hati on. 249

tioe ein aiußenblicfdbafein. tfr fte^t bauernb auf Vorpojteit.

lit manbeit fid) motjl, aber er wirb nidjt. tfr bat nidjt*

311 geben, metl er nid)t fid) ielbfl lebt, (Sr ift tnnerlid)

arm. Hub biefe innerliche Ärmutb bc* Johanne* macht
fid) bem gegenüber, ber nad) ibm fommt, noch beftimmter

fühlbar: bte 33otfd)aft Jefnö oon Wazaretb ift auf baö eine

amfelige Stidjtoort „Siebe
-

geftellt. Darum faßte id),

Subermann mußte üerfd)u>enberijd)cr fein unb ftatt ber

äußeren bramatifetjen Tvölie eine bramatifd)e •'öanblintg

geben, Me fid) in ficb erfri)Öpft: er hätte bamit innerlich

mehr gegeben.

Suberntann hal feinen Johannes eine Xragöbie ge«

nannt, unb e8 ift intereffant, ber Banblung nacqjugehen,
bie ber Segriff be* Iragifd)en in unterer jüngften Hitteratur

erfahren bat. (5r hat alle .v>erbbeit oerloren. Jn .Soboni*
isnbe\ in ,$riljd)en

l

\ im # Johannes *, eb ift immer
biejelbe Xragit, bie eben nur in einem WidjtroeiterleDenfönnett

befteht. üur rechten 3eit naht ber Xob, ein Sorgen*
befcbmichtiger, ben gebenSiitifäbigen. A11S bem Sicht, ba*

idjmer^t, retten fle fich in ieine stacht. Unb im ^Johannes'
tft felbit biefer faniten Xragif bie Spiße abgeftumuft morben.

Johanne« belehrt fid) 311 Jeju«. (*r begreift beffen fDtiffion

be* ^rieben*. Gr fießt baS A>eil nahe unb ben Fimmel
offen. So ftirbt er, unb man fönnte bae „&ert, nun läffeft

bu beinen Wiener in Stieben fahren* auf ihn anroeitben.

Unb in biefer fdjarfelofcn, ängftlichen Xragif entiprießt

©ubermann burtßau* ben Stimmungen unb ©efüßlen
uuferer [Jett. 'Bie finb mir 30g unb mcicßljerztg geworben!

(iS mar ein bewegte* unb reidjes Vüßnenbilb, ba$

Subermann* ,'JoßanneS' bot. Die Dcforatiotten be*

Deutfdjen Xljcateri1 waren gefdjmadüoü, wenn auch nicht

immer ganj itilgeredjt, unb ließet uitb ffinftlerifcß waltete

bie Wegte. fedjaufpielerifd) ftorfe geiftungen boten in Weben*
rollen Suife oon PoellHtß, Hermann Füller unb CScar
Sauer. Dennod), bas Drama wirft gelefen tiefer als auf

ber Vüßne.

-Wau hat einft in Ätßen einen Altar bem „unbefattnten

©otf errichtet. Vielleicht tbat man'* in furcht, oicüeicßt

in Seljnfucht. tiefer Johanne* erriddet in Sehnfudjt folcß

einen Altar bem nnbefannten ©ott in feinem .'>ewen, uitb

biefe Sehnfud)t ift feine Äraft unb tyreubigfeii. folange ber

©ott ihm ungeoffenbart bleibt, fo lange er fein Vilb au§
fid) felbft gcftalten barf. Unb biefe eeßnfucßt ift ber tiefe

i$ug in feinem ©efen, in ihr oertieft fid) ber (gelammt*
cinbrucf beS Dramas. (*$ gibt feine frohe Ü5otfd>aft,

freu big er al* bie Sehnfucht. Vcau muß es nur begretfen,

baß fie in fid) felbft mehr gibt, als all ihre Verheißungen,
iwrroirflicßt, geben fönnten.

tlrnft öpeilborn.

Th#* Literary Iliatory of the American Kevolntion.
176.‘i 1783. By Mosus Coit Tyler, Professor of Ameri«an
History in Cornell Univcrsity. 2 vols. New York, G. P.

Pntnam’s Sons. 1897.

Vor zwanzig Jahren ocrbffentlidjte prot. Inter eine pwu
biinhige ..History of American Literature“, wcldjc tue Molomalzeit

t»on 1607 bi* 17(15 umfaßte. Jn bem vorliegen ben. ebenfalls in $n#i

ftattlicßen Vänbcn crfdjfincubeH Bert iet't er fein« Jovfchnngcn über

t»cnfclbeit (gcgenfUmb fori unb (teilt bie nathfolgenbe i'eriobe oon 1763

bie- 1783 bat. Obwohl biefer leutere 3dtnmm fid) al? oiel reicher an

fdjriftfteüeviidieti (Sr^engniii'en ermetü als ber porhergehettbe, biirfte felbft

luöhreitb ber jrocitcn .t>älftc be^ adit^eljmen 3ahrh»nbeuö non einer

nrncritirnifd)cn Literatur im eigenllidKtt Sinne N* Borte* faunt bie

^Hebe fein; beim wie lebhaft uiir nn* für biefe bid)trrifdieu unb |d)btt

iTjigentehaplid^en (Skiüe#probutte iirteref firtii mögen unb wie liod) and»

ihre fultutgefdtiditlidK Gebeut uii|) auptidtlageu fei, tritt bei itmeu toeber

in ^Pcjug auf getingen enthalt nod) ’•> Vetwff bet fünftltrtfdten l^eftalt

irgenb eine nationale (Eigenheit beutlid) ju läge. Dag wir I)i« mir

mit ber 't«orgefd)id)te einer nationalen Literatur 311 t!)un haben, ergibt

üd) midi jnr (Heniige au* bett verfchiebenartigeu gebrudteu unb nuge

bmdten C'.ucücnidjnftcu, an* tocldjcn ber 'i'crfaffer beit Stoff 311 feinem

Berte gefdjöpft l>at. liefe Cmellenfchriften, bte pi größten 4 heil alö

Tenlmälci ber ^ittcratur um im meiteiten Sinne *u kjcichnen ftnb,

werben in neun ftlaffcn oerttjeilt, uämlidj: Briefe unb fonftigt namentlich

auf öffentlidte 'Angelegenheiten bezügliche Veridjte, biplomattfche ‘Äften

ftude, 'Heben uttb Vrebigten, politifd)e 5lugfd)riften unb ^dtuugen, itt

Verfen wrfafüe potitifchc Sattjreu, '^allabeit, ^oltölieber 1111b anbere

lt)rifd)e Webidjte, 'i
?a*quiüc unb Heine hwnorittifdK 9UHter, Tiraineit,

unb \u allerlei auf tnirflichcn (jilebmffen bemhenbe unb befonber* bie

traurigen Ihfahrnngeu bet Äricgogefangenen befchreibenbe '^rofa-*

ei Zählungen, lagebiieher, Sdplbet ungen Pon perfönlidjcn Abenteuern zu

Baffer unb ,',u C'anbe unb 3ettgefd»irf|ten. Da* in biefen Berten ent

hattene umfangiticfie, wenn auch feljr ungleichartige ÜHaterial hat .^err

'l^rof. 4 t)ler mit unccmitblidici Gmfigfeit pewrbeitet unb mit eben fo

löbltdjet ©nüdjt oenwrtfict, unb zu biefcin 3rof{1 t«h langjähriger

Stubiett in Stabtard)ioen, öffentlidicn Bbliothefm unb 'priPöt.-

Sammlungeit oon Vitchetn uttb .))anbfd)riften beHcipigt.

Bie wir bereite angcbfUTct haben, nimmt ^ktt i?rof. 4 hin in

feine Darfldlmig viele fd)riftlichc Tenhuäler auf, welche bezüglich bet

lünftlerifdjKit Aonn in ben öerrid) ber Literatur im engeren Sinne nid«

gehören, aber einen fo großen (Jinflug auf bie politifd)« unb geiftige

Üntivirfelting be* ^olfe* au*geiibt hal’rH. b«Ü 1« nicht nur herl»ei-'

gezogen, fonbern aud) ringehtnb behanbelt werben uittffeti. Von biefn

Au finb bie meifttn 'Heben unb ^lugfcbriftett, iwldje bic engherzige unb

furzfichtigc 'IJolttif ber britifdKn :Hcg«rnmg befiimpften ober bicfelbe

gegen foldjc Angriffe rertbcibigien, fotoic bie 'ßrebigten, meldjc bie poli

tifdKn (Sreigniffe unb Skthältnifie ber fyit erörterten unb auf bie

Blbuitg unb Vethätiguug ber öffentlichen iHeiuung mächlig einwirften.

Uno aber interefftren heutzutage hauptfadjUdi bic Tiditer biefer '^Jeriobe,

unter beiten 'Philip tfrcmui unb £Jahn Xrumbull ben allererfteu "plab

einnehmen; befonberö lyat ber Vebteve in ben oovUegenbett 'Winbeu zum
elften '.Wale eine rrd)t aubfühvlidte unb wirflidi wütbige Tarftclluiig er

fahren.

Irumbull würbe am 2-1. April 1760 zu Baterbiiri) im Staat

(ionncrticut geboren unb ftammte von angefchcncn unb hwligcbilbetcn

Puritanern ab, bic ale (gelehrte, (Mciftliiht, \*cl)rcr uub Wrchtt'oeniKilter

eine hervortagenbe Wolle in ber (gcfchidtte '.Heu (higlaitb? fpielten. Wadi

einer alten tyamilie>tüb«lieferuug toll ber Urahn biefe* (Mefd)(cd)t^,

als ber tfönig P 011 Gugtanb eine* läge* in bem Part bei Smilhfielb

UiHWaubcltc, feine Vtajefiät vor einem wüthenben Stier mit eigener

Lebensgefahr geiettct haben. Der banfbare Vaubcöfürft belohnte ben

tapferen Leibnxidjtcr für bic gute Xhat mit einem 3Qhrgd)üll oon

hunbert IHart, bem bebentfanten (ihrennamen lurmbull (Stier Abwehr),

uub einem mit Stierföpfcn verzierten Bappenfdiilb, ba* al* 3)?erfzeid>fn

feiner .Vfitl)nheit unb ber föniglidicii ßrfemitlirfjfeit erblich fein follte.

<5in 'Jiadjfomme biefeö 'Jteomau* hf'iathetc eine reiche ßrbtn unb be

nutitc bic (Gelegenheit, um feinen plebejifchen uitb gar zu bezeidmenbeu

Warnen, ber einem Weogei ober Pichhiri«»' rix» fo gut wie einem

helbcnmütt)ige« ftönigäretter hatte paffen fönnen, in bie nidjtöfagenben

Patrontimif IrumbuU utnzuwanbcln. Diefe oevblnfne ^onit be* (Ge:

fd)led>t*namfn hat fid) aud) auf bie amenfanifchtn Abfömmlinge bei

Jamilie vererbt, ohne baü eine Abnahme ber (Jntfdilofienbett unb lln-

crfdjrocfcuheit, welche bcu urfprünglidtoi I unubull fennzeidmeten, fid)

bei ihnen bemcrflidi machte, ^ohn Xrumbull legte aud) biefelben (iigcn

fdiaften an ben lag, inbem er al* Satirifrr mit ebenfo großer ^erz

haftigfrit wie B;i^ unb Laune bic politifctjcn itnb gefdlfd)aftltd)fn Per»

trruiigctt feiner ^cit befämpfte, weldte oft ftörriger unb fchwever z«

übenpiiibeu waren al^ ber im pavf zu Smithfielb IjerumfitcrfetiNe,

rafetibe Stier Sclbft wenn er al* 'AHamt nur 'JDiittelmäßigeö geleiftct

hätte, verbient ei wegen ber phänomenalen fftühreife feine* (Geiftco alo

Bunbcrtinb in (Shveit gebacht zu nierben. Schon im zweiten Leben*

=

jalire fonnte er lefen unb al* er vier Jahre alt war, hatte er bic ganze

Bbcl burchgelcfen unb Batt*’* ffimmtliche .Liiric** auSwcnbig gelernt.

Ju biefer jeit fing er aud) an, itadi ben Batto’fchcn 'A'orbilb (Gebuhte 311

verfaßen : ba er aber nod) nicht fehretben fonnte, benwhfte er biefe ßin-

gebungeu ber pieriben int ®«badiliiiß auf unb fagte üc auf Verlangen

ohne Jaubetn her. Al* er etwa* über fünf Jahre alt war, nal)tu fein

Vater, ein gelehrter Pfarrer, einen fiebzcljni Adrigen Jüngling in bie

Jamilie auf, um ihn auf ba* ‘A)alc (iollei\f, bamalo neben \vmwvb bie

liebeutenbfte .viöd)fd)ule Wcn:(ingtaub*, oorzubei eiten. Bährcnb ber

Lchrfnmbeu pflegte ber Heine Sohn f«h unbeachtet im Jimmev anfzu
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halten unb würbe, bei ©ater es gewahrte, in ben Anfangßgtünbcn

ber (ättinifdxn (Hrammatif gut unterrichtet. Tarauf würbe eS Ujni ge

ftnttet, bie Aufgaben regelmäßig mityumadjfn unb feine Öcrnbegieibe

orbentlid) ju befriebigen. $nx\ ^aßrt fpflter beftanb er fein (gramen

unb mürbe in baß ©ale-GoUege als afabemifcher Bürger aufgenommen.

©Mthrenb bex Prüfung faß ber ficbeujährigc Äanbibat int 'Sdjooß eines

alleren Kollegen unb von biefer Stätte aus überfeine unb erflärtc er

jdiroimge Stellen ber römifdjen unb griedjtidjett KlafftTer ptm SvfSauuen

feiner Examinatoren, älkgtn feines garten Alters würbe ee itim vom

©ater gejtattet, erft fed)S 3a^re fpätcr bie .fjodjfrfiulc wirflid) $u belieben:

in^wifdyen fepte er feine Stubien zu .rwufe fort unb erweiterte feine

tfenntniffe tiidit nur ber alten, fonbent audt ber mobenten Ifitteratuven.

3ii biefer $rit übertrug er in ©eTje bie elfte «$älftt ber ©falmtn, aber

als mittlerweile bie 2Battß'fd)e Ueberfepung ifpu in bie .\>änbc gevieth,

warf er bie (einige unverzüglich ins Reiter. Tiefes fummarifdjie ©er*

fahren bezeugt ben ©efip einer fritiidgu Einfid>t, bic bei einem Knaben

nod) merfwürbiger wäre als feine Xiditergabe. Gr batte ein aufter-

lubentlid) ftarfcS CHebädjtniß unb wettete einmal, baß er bas uugarifd)c

©aterunfer in einer ©iertelftunbe auswettbig lernen würbe; er (bat fß

ipielenb, benn ebe bie bestimmte 3eit verfloffen war, hotte er baju baö-

felbe (Hebet im SDialabarifdien gelernt unb war im Staube, neununb;

Zwanzig f^tcr alle beiben ohne Staden (jrrzufagen.

Trumbull trat £ucrft in feinem ^wan^igften T' 1# als Schrift

fteller auf mit einer 'jReibe oon Auffäpen, bic in „The Boston Chro-

niele“ eqd)icntn unb nad) feiner eigenen Angabe bie ©elehrung t*v

Unroiffenbcn, bic Unterbaltung unb Erbauung ber (Helehrten, bie ©er*

feincrung bes (HcfchmacfS unb ber Sitten unb bie ©eförberwng ber

jebouett .fünfte bepvtdtcii. 3n bitten unb ähnlichen ©rofafd)ritten ftcllte

ber junge Sittenrichter bie Torheiten unb fiaftcr ber Seit in ihrer ganzen

©töne bar; befonberß ermähmnßwcrth barunter unb ihm zur Ehre ge-

rcidjenb ift feine Geißelung ber ebelmüthigeit ainerifanifd)en fDfotfchen:

freunbe unb eifrigen Ghriftcn, bie fldi burd) ben afrifanifdjen Sflaoen-

hanbel bereicherten. Seine heften fatirifdjen Dichtungen finb bie Tri-

logie „Th 3 ProgreBB ol Dullness“ unb bas in vier @efäugen nad)

bem ®?ufter oon ©utler'S „Hudibrms“ perfaßte inobnne Spoß
,
.M'Fin-

Ter erfte Xljeil ber Xriologie, „On the Adventurev of Tom
Brainlesu“, ift gegen bie bautaligc tljcologifdje Erziehung unb bie barauß

folgenbe Uebethaiibnehmung ber Dummheit auf ber Kanzel gerichtet,

bie fi<h in „Toin Hirnlos“ VoUftäubig verförpert, oon bem ber

Tidjter fagt:

„Tliough bis skull be cudgel-proof,

He ’s orthodox, and that’s ernongl».“

Ter zweite Xheil, „On the Life and Character ol Dick

Hairbrain“, fdjilbeti bas Seben unb Siefen beß (Heden in sJteu=Gng-

laub cor hnutbert 3ahvcn, bas ©or unb Ebenbilb beß heutigen (Higerl&;

wätjrenb ber bntte Theil, „On the Adventuree of Miss Harriet

Himper“, bie Ungercdjtigfeit ber Außfchlicßung ber grauen Oon ben

höheren ©ilbungßanßalten rügt unb bie i>erberbli<hen folgen biefer Eng^

tKrjigfeit fiir beibe (Mefdjledjtcr in ber Sßeifon ber wegen mangelhafter

Erziehung ^11 einem nidjtsroürbigen Tafcin nerurthcilten Titelljelbin flar

oor Vlugen ftellt. Wan,’, ntobent ift bie Satire nid)t nur in ber 2Bal)l

ber Stoffe, foubem auch iw bet fünftlerifchen 2?ehanblung bafeiben unb

blrfte wohl in allen brei (’Hebichten auf heutige Serhflltniffe eine redjt

paffenbe ^luwenbung fmben. ©on noch größerer ©ebcutuug ift bie po*

litifdje Satire „Bi’Pingal“, welche bie bornige Laufbahn unb beit

lächerlichen Tiaßfo eines länutnben fdtottifdt -anicrifanifdten TontS uxih

inib ber ^teoolutionSicit jur TarfleQung bringt. Tiefes in Anlage

unb Ausführung nirijterhafte ÜDerf hat auf bic ©Übung ber öffenttidjen

iUrinnng mächtig eingewirft unb ungefähr oicrjig Anflagen erlebt, von

benen einige fogar in ber mueften 3e*t erfchienen unb.

©on ben (Hebidjtcn beß noch tieffinnigeren nnb inelfcitigeren

©l^ilip ftrenau erwähnen wir hier nur „The Britiah Prioon-Ship“,

in bem er über feine Reiben als ttviegögefangener berichtet unb bie un-

glaubliche ©nitalität ber ©ritten an ben ©tanger ftellt. Tiefem (Hegen:

flanb wibinet £r. ©rof. T-tjter ein befonbereS „Prison Lit<*rature“

betiteltes Äapitel, in bem Etl>an Allen, 3oh« Totge, Thomas AnbroS

unb ^cnni SaurenS ihre fchauberhaften Erlebuiffc auf engli|<h<» Schiffen

unb m englifchen Verfem in fchlidbteu unb ergreifenben Porten erzählen.

Tiefe 00m amerifanifchen ©olf mit Eifer unb Anger gelefenm Schriften

erzeugten einen bitteren unb ttcfgctourgelten .fpaß gegen Englanb, ber

ßd) owf bie Fachwelt vererbte unb namentlich bei bn-

\laiibbeublfeiung

noch immer befteht. @an^ vortrefflich fmb bie Abfdjnittt über Thomas
©ainc unb ©eniamin granfliu unb bic weniger befannten, aber fehr

beachttnSwerthnt Apoftcl bcs ^ricbenö unb bcS SohlwoÜtnS, 3°hn

üSoolnum unb St 3oIjh Ereociocur, ber im ^uhre 1782 unter bem
tarnen 3- -t^vtor St. 3ohu fein .^auptwerl „Letters from an
American Farmer“ veröffentlichte, bas großen Abfap fanb unb balb

inS (fran5öüf«h<r Teutfd)e unb ^oUanbifdic übertragen Würbe. Tie von

3 «>h- -lug. Ephraim (Höhe aus bem *Jro dien übertragene unb mit

Anmerfungcn oerfehene beutfehe Uebei-fepimg ift 311 Seipjig 1788 in brei

©änben erfdjienen.

3nm Schluß heben wir bie lerne QJegenftänblidjfeit »mb oollftftni

bige Unparteilichfrit hervor, woburdj bas Thlec’f<h< 9Öer! fich vor allen

bisherigen ©ehotiblungen ber CHcfchidjtc ber bdreffenben ©eriobe auS-

zeichnet, inbem eS nicht nur bie ©atrioten unb Ääuipfer für politrfchc

Uuabhängigfeit, fonbeni auch bie fogenante» Soiialiftcn ober Auhänget
bcö .Sfbnigthutno ,ju ©orte fonimcn läßt. Tie ©ertreter beß TorpSmul
in ber Tid»lfunß, von benen 3cieph Staußburr» unb 3onathan Dbell

mritauß bie bervoiTagenbftcn finb, ergehen lieh gern in Spottrebcn unb
Schmähungen, bie an ihren (Hcgneru fein guteß ^aar laffen. 3°
'ÄiÜaben unb Siebern werben alle Teilnehmer an ber fHcvolution, von

bem ehremvetthen unb wilrbevoUen 3Safhington herab, als nieberträdj

tige Schürfen, ben Auswurf unb bie $efen beß SWenfdjengcfchlechtß,

bargefteUt; auch treten fie als UnglücfSproplxten auf unb verfünben

allerlei ithredtidje folgen ber tfoSreifmng vom fWuttcrlanbe unb ber

fmnjöfifchen AQianj, aber nicht eine einige biefer SetSfagungen gehen

in Erfüllung. 9?ur in einem ©unft hat bie @efcbid)te ihnen Äedjt

gegeben, itämlidj in ben höl)uifd)en Anfpiclungen auf bic finanzielle

©erfchlagenheit bes Äongvcffcs, ber ben ©efchluß faßte, (Hclb $u brutfen

ftatt ju prägen, um ben außcrorbentlichen pcfiiniäreu ©cbilrfniffen bes

Staates unb bcs SanbcS ju begnügen. 3m v1ahre 1775 würben fethß

SWiUionen Toliarß ©apiergelb ausgegeben; 1776 famen bajn neunzehn,

1777 bieizehu, 1778 fechSunbbreißig
, unb 1779 hunbertunbvierpg

ÜKillionen Toliarß. Tag mit jeher neuen Gmiffion eine bcbcnflidjc

Entiwithung beß ©apicrgelbes eintrat unb eine aUgcmeiue 3cttüttung

ber wirthfdwftlcchen ©erMltniffc zu ^olge hatte, ift felbjberftänbtich-

Sdjon im 3ahrc 1777 war bei
1

©apicrboOar im Söeillje auf ein Trittei

bes 9fominalbttragß gefunfen, 1769 batte er ben 28erth von nur jivölf,

unb 1780 fogav weniger alß jwei Gcntß. Tcmcntfprccheub foitetc ein

©funb frarinzucfei elf, eine GUe 9ei»rnxmb fünfunbfiebzig, unb ein ©funb
TIkc hunbert ToUars. Als (Heneral (^igc 1780 ben ©efehl erhidt,

fidj von ©irginien nach Sübcarolina.ju begeben, würben ihm 30000
Toliarß bewilligt, um bie tfojten ber furzen ^Heife ju befreiten. Au
bem ©eftimmungSort angelangt, ließ er eine fleinc Uinfricbiguitg für
einige Kriegsgefangene enidtteu unb mußte für baß unbebeutenbe Stüd
Arbeit eine halbe SKiOion Toliarß befahlen. ^J^fferfon berichtet, baß
er 1781 zwei ©efudjc eineß Avztcß mit 3«XiO ToUars honorirtc nnb
35Ö 1

/, Toüarß für brei ßiler ©ranntwein gab; uub Thomaß ©aiue
faufte ein paar wollene Strümpfe für itOO ToUacß. Eß ift fein

SDunber alfo, baß baä .^auptorgan ber Torieö, „Tbc Now York
Gazette“, bie (Gelegenheit benupte, um in einer fatiriidjen Anzeige bie

Aufmerffamfrit ihrer Vefcr auf „GongrcfsiToUarß'' als bas alletbiUigftc

-tapetenpapicr iu Icnfen. ©danntlid) haben bie ^ranzofen einige ^ah^
fpäter bieielbc Erfahrung mit ihren Afftguatcn gemacht, unb heutzutage
gibt eß in ben ©creinigtcn Staaten eine an ber 3af)l ftarfe unb äußerft

gcfchdftige politifdK ©artei, ivelche biird) bie Einführung ber freien

Silberaußprägung bie vom erften amerifanifchen Kongreß begangene
Thorhcit in nod) großartigerem uub gefährlicherem 'JWaßftabe wieber:

holejc iuodfte. „Turd) Sdjaben wirb man flug", ift ein Sprichwort,
baß fich im inbcvibueüen 2cbtn bewahrheiten mag, fcheint fidj abet bc»

ben wiebcrholteti ©erfudjen bei' ©ölfer, ftaatßivirthfchaftlichc ©robleme
ju löfen, nicht immer als gutrrffenb erwiefen zu haben.

E. ©. Evauß.
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» »il flnoabt bet Quellt.

politifd)? IDodjmüberfidjt.

£err Staatäicfretär oon ®üloto bat in btr ®ubget-
tommiifion be« DeidjStage« bit (jrfläru ugen btr offUiBfen
gireflf jum ?rojtg £ret)iuh in bünbigfter Sonn nochmal«
inieberbolt Jteine Serbinbung irgenb einer 3lrt bejtanb

rroifden btr beutfdten Degierung unb bem orrurtbeiltcn

fran^Bfifeben Offizier. Bon bitfer 2I)at(ad|c balle bereits

ffirat ©flnfter, imier Sotfdtatter in Bari«, ber franiBfifchen

,'Kegierung ©iltbeiluug gemacht; biete $batfad)e bat uniere
tKegierungspreije in offi.jiöien StflSrungett roieberbclt;

biefw: Sbatindte bot nunmehr aud) unter StaatSiefretär für

bie auswärtigen Angelegenheiten oor ber beutidten itolfc-

ueriretimg bettätigt. 3>amit itebt fftr uns in $entid)lanb
eine« feft: rourbe Srepfu« oerurtbeilt, toeil er gu ©unfttn
T>enticblanb« als Spion gearbeitet haben jott, fo iit er un-
fcl)ulbig oerurtbeilt worben Unb bafi me Auflage auf
biefem gunbamente ruhte, ift jroeifeltoS; ba« gebt beroor

au« ber oeröffentlidtten Änflageiebrift gegen StetjtiHS toie

aud ben Aftenftliifeu, bie im Saufe be« idojeffeS tsfterbagq

)u Sagt gefBrbert morben finb.

©itt man in gtanfreid) bie Grftärung eine« beutfdien

SJfinifter« aber nicht Miiiblitig« für ffiabrbeit gelten

taffen, fo tollten bie ©orte bes fperrtt oon SBütoro

bie frattjBfiicbe Siegierung bod) bajü oeranlaffen, mit
grB&tet Sorgfalt nodtmat« bie 2batfacben 3u prüfen,

auf Wrunb bereu ber ungtüdticbe StegfuS oerurtbeilt ntorben

ift. ©ebt matt als gtanjofe oott ber 'Borausjebuna au«,

batt .Cterr oott Büloto nicht bie lautere unb unbebingte

©«brheit getorodien haben muft, fo liegt hoch nunmehr
für ba« fran,)Biifcbe KRiniftertum unbebingt ein Stiilatt oor,

ju utilerfudien, ob verr oott Süloto nicht bie ©abtbeil ge'

fprodten bat. Gilt TOinifter gibt berartige Grftärungen nur
nutet Grroäguug aller Umitänbe ab, unb er ntitb tiat böten,

leichtfertig mit ber ©abrbeit umjugehen. ®a« finb Gr>
umgangen, bie felbft ein mijttrauiidtcr uub oorurtbeilsooner

granjofe gelten laffen foQte. Äommt ba« ’Siiniilerium

Bieline nicht ju folchem Schluffe, fo liegt hierin eine neue
'Beitätigimg beffen, toa« fchon bisher in btt gebilbeten ©eit
al« ©abrbeit galt, ©an totll in granfieid) nicht ba«

Sicht; man febeut e« barutn, roeil e« ein mililatiiche«

Batiama, toie ntan fich in Baris auSbrüdt, beleuchten

toütbe; bah bie ©ahrheil internalionale Berretdluttgen

bringen mürbe, fBnncu nur Barren glauben; man hanbclt

oieltiieht nach bem ©runbfah; Opfern mit einen 3uben,
um ein paar mililätiiche Deputationen ju retten. 6« lebe

SBoiSbeffre unb ©ercier; nieber mit Srepfu«.

G« mag tein, bah bie betheiligten hohen ftanjBfifdjen

Offijiere noch einige Heit ihre Deputation iirt) ju erhalten

in ber Sage finb, DieUeicht; oietteiefjt geht aud) IretjjuS

ittäroitchen ju ©ruube, aud) ba« fann fern. Aber unrtoeifel'

hart ift, bnh unter bem Anfturm ber öffentlichen föteinung

ber gelammten cioilifirten ©eit fdttiehlich bie ©egner ber

BJahrbeit erliegen roerbeti. Bad)bem bie Angelegenheit io-

rneit gebieben ift, fommt bie ®af}rbeit au ben Sag.

©ir filmten nur roiebetbolen, loa« mir früher fd)on

einmal jagten; bie beutietje Degierung oerbient beit ®anr
aller aiiftättbigen Beute, bah fte, roa« in ihren Äräften
ttanb, tbat, um ber ©eved)ttgfeit bie ©ege )u ebnen, ©itt
bie frattjBfijche Degierung oon ben erttäniugen be« Sierra

oon Süloro feinen ©elmnid) machen, io iit ba« ihre Sache,

unb bat im frattjBiiicben Bolf gunädjft nur eine ©inberbeit
bie ntoratifebe Äroft, für bie Werechtigfeii einjutreten, um
io fcbltmmcr für bie Depubtif.

Ser Äantpf, ber brate in granfteid) auSgetämpft
roitb, bat .jrear feinen Au«gang«puntt im Brojeh Sregfu«;
aber e« itt in einem cioilifirten mobertten Staate nicht

möglich, ber ©ereditigfeit ©emalt anjutbun
,

ohne ba«
gefammte fojiate ©ebäube in« Sdjmaufen 3U bringen.

Au« bem galt Irepfu« ift 3unäd)(t eine ^ubenbege ent-
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itanben, bit auf bem alten ©oben ffranftetdjS ju Brügeleien
nnb jut Semolirung non gäben «eintjrt f)iu, unb bte in

Sllflier ju regclredjtem Blorb unb llioub lieh autgewadjfen
bat. Jn Ütmenien roetben bie ©jenen ähnlich geroeien

fein, natürlich in ungleich gräfeeten Stiiienfiotten; freiltdjin

Sllgier befinbet man fitfi auf bem 'Beben bet franjöiiicben

Bepublif unb nidjt in btt SOtlei. Jft bie fojiale Sicher«

beit gefäbtbet, fo finb nidjt weniger bie politiidjen Jnfti«
tutionen {tranfrcid»e bebrobt. Sie auftritte in ber

Kommet jeigett bie (Erregung bet geibenietjaften unb bie

Bolteoerfübrer, welche bie ©eredjtigfeit ctfiitfeii wollen,

machen bie gange Kampagne nur, um bie entfefielten

Jnftinfte fdjtießhd) gegen bie Stepubli! ielbft in Be-
wegung ju fepeti. ®fan bat mit SRedjt geiagt, bet jetjige

änftnim lei eine neue boulangiftifcbe Sturmflutb ohne eilten

®oulanger. Set wirb bet neue Boulanger lein ¥

G« gibt einige ftanjBiijcbe Blätter, bie bie Serwegen«
beit fowett treiben, bafi fie ibte Bünicbe nach bem Um«
fitirj bet SRepublif butcb Gntfeffelnng bet cbauoinijtiidten

Seibenidjaften gegen Scutidjlanb ju fStberit judjen. Set
geidjtfiun unb bie firioolität, bie im Jahre 1870 k Berlin

fdgrie, wagen [teb miebet betoot. Sie beiomtenen Stanjoien
mögen bei Seiten fid> aufrajfen, um bieie« für Stanl«
reich wie für bie Belt gleid) geidbrlidje fatilinatiiebe ©e«
fiitbel im 3ügel ju batten. ßjlit bet frioolcu geibeuiebaft,

bie biefe Glemetite bejeelt, etfiidt man auf bie Sauet nidjt

bie Babrbeit; unb ganj befiimmt beilebt ein Bolf, bas

fein ©djtefjal in bie .iianb foltbet gelben gibt, etnfte

Brüjungeit nidjt.

SieSablber Ctfenbobnunglfldsfälle, bietnBreuhen
fteb ereignen, jäljlt man idjott gat nidgt mehr; unb einen

Sufammenftofi unb eine Gntgleifnng, bei ber nidjt gleich

jaljlteidie lobte Dom Blaße getragen werben, erregt raum
noch bejonbetä bie öffentliche aufmetfjamfeit. Bun haben
mit leiber mieber einmal einen GifenbabnunfaU, bet oon
fid) reben madit; bei Herne bat butcb eine Gntgleijung eilt

traurige« Unglfld ftattnefunben mit lobten unb jabtreidjen

idjweten unb leidjteit Berrouitbeten.

'Dian mug e« linuniwunben ausjptecbeii , uniere

Staatöbabnoetwoltiing ift nidjt in bet Sage, bie Sicherheit

be« Berfebr« in üblichem Umfange ju gotaittiren. Set
llnglfldefaU ift nidjt ntebr eine ieltene auBnobme, b”Dof
ejetufen butdj befottbere Umflänbe; bet Unglttdsjall in feiner

turntet erneuten Bieberfebr eridjeint oielmebr beute bereit«

al« ein nolbwenbige« Brobult btt uotbanbeuen Gitttidj-

tuugeii. Sa« fommt einem Banferott in bieiet Stidjtung

gleich- eine fReform Don ©tuiib au« ift babet eine ge«

bictetifche Siotbwenbigfeit.

Sie ('trage ift mit, fann bie iReform in bem etforbet«

liehen Umfange hetbeigefübri roetben; liegt nicht oicUeidjt

bie tieffte Utiadje im Stiftern bet ©taatäbabnen, ba« bie

Bcrantwortung lonjentrirt nnb bamit eine Bera nlioortmig
auf einzelne Schultern legt, bie and) ftarfe Schultern nidjt

tragen rönnen?

JebcnfaH« hat bie Gtfahrung gegen ba« StaatSbabn«
(tjftem enlfdjicben; unb roieber haben bie Jbatfadjcn ben
weitcrblidenben liberalen .'Redjt gegeben. Sa« Stootsbabn»
fgftem bat jene Hoffnungen getäuidjt, bie große Grleidjte«

tungen int Bcrfeljr erwartet batten, mtb bu« Staatsbaljm
ftjftem ift beute nidjt einmal fähig, bie Sicherheit be«

Berfebr« im gebotenen Umfange ju oetbütgen.

0ber roaä läßt fid) bie Beoölfcrung oom Staate nicht

alle« gefallen; roenigiten« eine beutidie Seoölfetmig. Blan
Dergegenwärtige fid> bagegen, welche Gntrüituug lo«btedjctt

würbe, rocmi prioote Htitetnelimungen einen io bebrob«

lidjcn Gbataflet aiijioeijen würben, wie biefer Staats-

betrieb. Sann btädje eine GntrQftung los gegen ba« prioale

8uäbeiitung#fbftem, roeldje« ba« geben bertReiicitben gejähtbet,

um hob« Swtbcnben brrauSjuwirtbidjaftcii. ivreilid) ift ju

erwarten, baß fchließlidj auch bie ©ebulb gegenüber ber

StaatsbobuucrroaUuiig ben Bewohnern Brennen« reiften

wirb. Senn am Irnbc ift bodj eine Gifenbatjn nidjt

boju ba, um ben Bürgern bte Botbwenbigfeit barjutegen,

baß man lieh gegen iReiieunfäUt unter allen Umitänben
üeriidicrn muh, wenn man in Seutfdjlanb ju reifen be-

abiidjtigt

Unb wenn foldie Grgebrttffe itd) in ruhigen

jeigen, wa« würbe iieb bann im ,>alle einer Biootlmadjint;

auf unferen Gifenbabneu ereignen?

Ju Jtatien wirb bie ärmere Seoölferung oon iolcber

Ibmerung bebrüdt, bah bie Siegierung lieh genötigt fab,

um bie SrotfraroaUe ju befeitigen, jeilroeilig bie SBUe auf

Kom an ber ©renje lierabjiiietjen. Sud) bieje ibotiadie

ift eine Beleuchtung ber Behauptung: ba« BuSlanb trägt

ben Saß; freilich bieie berühmte Sebauptnng au« bet 3fil

©iSmard’S gehört beute wobt tdion aUgemein ju ben

national-Bfonomiicbeu gäcberlicbfeiten. So ernft erjdjeinen

übrigen« bie Suiläitbt in Jtalien, baß ein Sbeil ber

jReieroen au ben jfabuen eittberufen worben ift. 3Ran mag
mit biefet Blaßregel einen boppelten 3wed oerfolgt haben; matt

ftärfte bte militäriidje Bladjt, bie bie Blenge nieberbalten lann,

unb inbent man bie Kaiernen füllte unb bie 3°hl ber Sol-

baten, bie auf Staat«foften leben, oermehrtc, oerminbert»

ntait im fleiiten Umfange bie 3«bl jener, bie nad) Stoi

fdjteien.

Jtt Cjtaiien jenen Jiußlonb unb Snglanb immer notb

an einigen «tagen herum; bie Gröffmmg beftimmter Häfen
für ben allgemeinen Bericht unb bte «rage be« äbfehiuffe»

ber djinefiieben änleibe werben mit einiger Seibenfdjoft erBrteri.

Sie Jntereffen, bie Seutidjtaiib in Ditafien ju oertreten

bat, ftnb hingegen, wie e« idieiut, einftweiteii ben änfedjtungen

bec anberett Bladjte etitrüdt.

G« ift ju erwarten, bap biefer Suftanb Seftanb bat.

wenn jener ©runbiaß für bte beutidje Bolitif in Dttafien

weiter in ©ettung bleibt, ben ber ©taatsjefretär oon Süloir

oor ber Subgetlomntiffion be« SleidjStag! mit ben 'Borten

bejeidmete: geben unb leben taffen! 8uf ba« ©ebiet bet

Hanbelspolitif übertragen beiht ba«: freie Koitfnrreitj für

alle ©roßmädjle in Gbtna, feine engberjige Koloniatpolitit

bie barauf abjielt, einen fleinen Ibeil bieie« dtieienreidj«

linier anoidjluß ber .ftonlurrenj ottberet Staaten, wird)-

idjaftlid) allein ju erploitiren. ©obalb biefe Bolitit be«

treten '.Wettbewerbs in bem ©ebiet ber beutidjen Mad»t<

jpbäre fonieguent burdigeiiibrt wirb, liegt and) für Gnglattb

gor fein ©runb oor, Scutidjlaiib« Borgeben in Gbitta eifei»

fiidjtig ju betrachten. Set beutiepe Hanbel unb bie beuticbe

Jnbuftrte werben aber gewiß itt einem ber freien Äonfiirrem

offenen Gbin« 'bte Stcdjuung beffer finben, al« bei einem

Sijjtem partifulärer SuSbeutung.

Ser Staatsfefretär für Jnbieit, gorb ©eorge Hamilton,
bat in Gbijwid eine .'Rebe gehalten, bie liniere beutidgen

®imetaltiften ju neuen JuietprctotioiiBfünften oeranlaffen

witb. gorb Hamilton ging oon brr Ibcfc au«, bie gegen-

wärtige finanjietle gage Jnbien« müffe geänbert werben,

unb weldje äenberung jog er in ben Ärei« ber fllögtieb

feiten? Gr ipradj oon ber 3wedmähigfeit brr Ginfübrung
ber ©olbmäbrinig für Jnbien; er behauptete, bap bie

©djiuierigteiten eine« foldjen Spftem« jebeiifall« nicht

überidjäht loetbeu biltfeii unb er ftellte bereit« für bae

foiniueube Jahr ein Borgeben, ba» auf biefe« 3trl binfübrt,

in auiftebt. G« bleibt mittmebr bem ©rafen Blirbad),

Herrn van Karborff, Herrn StenM unb ibrett geuten über-

taffen, nacbjuweifen, baß biefer neue bier anfjiebetibe Sieg
ber ©olbroährnng bett fd)ließltcbcit Sriumpb be« Bimetalli«-

ntn« nur um io lieberer verbürge. Sie« ju erbarten wirb
nidjt iebwicriger fein, als bie Seidjaffung ber bisherigen

Beweije für bte fiegreidje Kraft be« Bttnetollismitä.
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9er UtajeßätebeleibifiungeprDtefil öcs

„Slaöbrraöaf rrfi”.

Soi Rurjem ginn ritte friminal-ftatiftiidje Jioti) burdj
int 3‘'tinißfn, aus ber etfidttlid) war, baj) frit bem Sie-

gierungSantritt bcS Raiiers ©illjelm II. auf »eit über 1000
o-abrc ©efängniß wegen 'DiajeftätSbeleibigcmg oon beutid)en

©etiditen erfannt worben ift. Seid) eine Sitefenjumme oon
ßteiheitäriitjiebiing, uttb für welche Vergeben! Söalb galt

eS ben unoorfiditigen auSbrucf eines Arbeiters, halb bie

llnebrerbietiina einer ©njd)ftau, halb bie Unaufmerfjamfett
eine« Journalmen, halb bie gewagte Siebewenbnng eines

äojialbcmofratcn fogar unter äeraitjiebnng beS dolus
eveutualis, ju fühnen. Stiebt feiten ift es bie Stadje Der-

äcbtlidjer Senunjianten, bie ioicbe SHajeftätsbeleibigungen

au« ber Herborgenbeit an’« Sicht riebt. Unjäblige iagcn
iid) babei: wenn jebe leichtfertige ©rmcrfimg, bie’ iid) auf
beS RaiferS fDlajeftäl bcjieljt, oor baS Iribmcut gefcbleppt

würbe, wer würbe bann nodj frei berunigeben! Saft jebe

Siebe beS RaijerS ruft eine Sieibe gewagter mehr ober

weniger roißiger SBemerfungeii beruor. Jft ba« bonmot
treffenb, fo gebt es oon fWunb ju SJlunbe. trS wirb im
(fotjer bes itarlament«

,
im Salon, im lönigStreueften

Raiitco unb am Stammtifd) bes tibiliiters jum iöeften ge-

geben, unb Jebet oerläßt ficb auf bie $isfretion ber ßu-
hörer Bild) bet Staatsanwalt unb ber Siiditer. bie am
tifdje fifjen, amiifiren fidj mit ben Slnbern. ©irb ihnen
bas Sdjetjioort aber amtlich unterbreitet, fo lauu eS ficb

ereignen, bah fie änflage erbeben unb ben Sittentäter wegen
'Blaieftätsbeleibigung ju einigen SJionaten ©ejängniß, im
güuftigften «alle ju JeftungSbaft, oeruttbeilen. tiefer aller

Söelt befannte ßuftanb trägt nicht wenig baju bei, bie

tDiajeftätSbeleibigungsprojejfe für ba« öffentliche (smpfinben

fo abftohenb ju machen.
©enn man aQe gelegentlich begangenen unb alle jut

gerichtlichen Rognition fommenben 'iHajeftätSbcleibigungeu

gegenüber itellen fönnte, io wäre bas 'Ilerbältnih oietleicht fein

anbere«, als baS jwijchen ber ßat)I ber Vertonen, bie auf
(iifenbahneu fahren, unb bie auf liifenbabnen ocrungliicten.

SJegreiflidierweife erroeefr besbalb jebe erneute 'Iler-

urtbeilung wegen SllafeftätSbeleibigung ein erneutes Un-
behagen bet öffentlichen SJleinung; unb wenn ber Staats
anroolt in bem iflngft oeibanbelten 'brojeiic gegen ben

„Älabberabaffdi' gemeint bat: .foldje Scherge über Slenhe

rungen Sr. Wajeftät feien ©affer auf bie'jJiflble berjenigen,

bie ber ©onardjie Jlbbrud) tbun wollen', fo barf man
oiefleicht mit mebt tHedjt behaupten, bajj folcbe Bntlagen
'Gaffer auf bie 'JJtütjte berjenigen treiben, bie ber Won-
archie Slbbrud) tbun wollen.

Jnc oorliegcnben JaDe fommt nun noch brrtgit, bah
ber Bngedagte jelbft iit ben Bugen bes oerurtbeitenben

©eriehts oon bem Herbacht bejreit ift, als habe er ber

'JSionanbif äbbrudi tbun ober ben Raiier felbft beleibigrn

roollen. 'Ulan bat auf ben Bngeflagten besbalb auch baS

nritbefte Strajmajj, ifwei 'Konnte oeftungsbaft, augewanbt;
unb ba eine preufjiidie Leitung feine Seufelsinfel ift, fo

erforbert baS edjidial bes Sierurtbeilten feinen hoben ©rab
oon menid|lid)er Xbeilnabme. Stber um jo d)arafteriitifd;er

ift ber Jail in ber großen Sieibe ber oerfdjiebenartigften

fÖfajeftälsbeleibigungsprogeife. .frier bat nicht bie böfe

Slbftcht, nicht bie Siobbeit. nicht ba« 'i-etiebeu im StuSbrucf

,jur 3.<erurtb«ilung geführt, jonbern bie fatidje Slbjdiäfjuug

ber ehren,ten, in beheu ficb beutjutage bei uns ber irumoi
betDcgcn barf.

Eas infriminirte SBilb war, oom «tanbpunft ber

fattrifchen Rttnft au«, fein unb geiftreieb- Jnbcin e« eine

ßieifje groger fyelbberten, wie SUeranber, Siapoleon, ben

altert {friß — bie ßaßl hätte fid) leid)! oergebnfadjen taffen— oorjüßrte, bie ausgejeidwete Solbaten unb gar fdiiecbte

eShr *l‘en waren, nnb bieje mit ironiidier itenounbermig oon

ber SBemetfung be« Raiiers ©ilßelm II.: .wer fein braoer

(Sbrift ift, ift and) fein braoer Solbat* : «iotij nehmen
läßt, oeraniebauliebt es einen jfeptiid)en ©ebanfen in

fünftferifch witjiger ffieiie. Sinn fiele eine abbnnblung— and; bei ber rigoroleften Jnterpretatton — gewiß nicht
unter ba« Strajgejeßbud), in ber Jetnanb ben troefenen

Slad)weiS crbrädjte, baß jene '-Behauptung bes Raiiers auf
bem ©oben ber gefcbicbtlicben Ibatiadjeu nicht aufredit ,ju

erhalten Jet. Sie 'StajcftätSbeleibignng liegt alio in ber

bumoriftijeben ober fattrifchen ßnipitjimg bieje« Siaebweiies

Xlaß hierbei bie ©renje bes Erlaubten ruhig ein wenig
weiter oorgeidjoben werben fönnte, ohne bah bas Bnieben
ber ÜJIouarcbie in Xenticblanb gefäbrbet werben würbe,
fann wohl nidjt beftritten werben. 'Ulan fönte fogar meinen,
bah bie potitijebe Opportunität geböte, gerabe berartigen

'Blajeftätsbeleibigtingsprojetfen tbunlichft aus bem ©ege
ju geben, f'ätte man bas infriminirte 'Bilb ruhig poffiten

laffen, fo hätte fid) eine flehte tSnjobl 'i
:rtfoncn bariiber

amüfirt unb bie äadje war oergeffen. Durdi bie ftonfis-

fation bes .Alabberabatjcb” unb bie 'i;eriolgung bieie«

'idißblatteS oor ©ericht aber bat man bie weileften Rreije
ber tbeoölterung jum Siad)beuten barüber ucranlaht, wie
weit ftd) jener ausfprudj be« Roijers mit ben Jbatfadien
ber ©eidiiditc beefi.

9Jiir jebeint, es wäre weifet gewejen, ftatt bes 'Ufa

feftälsbeleibigungsparagrapben ben i£aß au« bem „Prolog
im fsimmel* jur antoenbung ju bringen:

„%-im atlcii tgeifirm, bie oerntiaett

3ft mir ber 2 ebtd! am nxnigflcn lur Vaft.“

Xb SJartb-

ParlantPiitebiiEfc.

V.

Jn ber Shibgetfommiffion be« Sieidjstags bat ber

neue Staatsfefrelär be« auswärtigen, ,'>err oon sBiilom.

©degenbett genommen. Iid) über bie t-roebition nod) t
; bina.

über Riaotfd)au unb alles, was bauiit jujammeubängt,
auSjuipretben ©ir fiub erfreut, baß feine trrfläruugen

einen burdiaus uflebtemen hbarafter trugen unb jeden

i'Oiup ber Siebe abwebrten. lis ift unoetmeibluh, baß im
baute bes nichften Jabrbunberts OftaRen ein widitiger

icbaiiulatj gcicbicbtlicher i<teigniffe werben wirb 'Sie

Staaten timapaS fiub gejwuugen, ihre Jutereffen boit

roatir ju nehmen, Ston bem iterfebr, ber fid) bort ent-

wicfelu wirb, bot Xeutjchlanb feinen antbeil in anfprueb
ju nehmen. Oaju fiub bie Üorbereitungen getroffen; wie

ficb bie Stugelcgcnbeiten weiter enttoidcln werben, ruht im
Sdioohe ber ßufimft. $a« finb tBelraditungen, beneu ficb

non feinem Stanbpunft au« etwas Stichhaltiges entgegen-

fehen läßt.

Xie tpicnarüßungen beS SieidjstagS brebteu iid) um
'Hetbaicblungen über oft erörterte ©egenftäube; oom
RoalitiouSredit ber arbeitet ift jd)on in ber ooriaen

Siummer gefproebcu worben; in bicier ©odie eridtieu ba«

Sörfengejej im Saale, ©ir fönnen uns enthalten, auf
ben ©egenftanb jeßt näher einjugehen; toit fiub iiberjeugt,

baß c« nod) uicl jd)timmer werben muß, ehe cs beffer

coerbeu faem. Auf bem IS-' biete ber 'holitif gelten bie

©rfiube befd)ämcnb wenig; bie (irfahruug aüeiu i ft bie

gehrmeifteiin. lic Erfahrung hm ben agratiern bisher

nur bewirfen, bgj) bas öörjeugeirß in jeiner bisherigen

Jaffuug nicht bete Slutjen gebracht hot, beu fie iid) baoon
oerfprodien linben, sie iueben beu fflrunb baiilr barin,

bah bas ©cieß noch nicht itbari genug gewejen iei. ülian

idieuct jeßt bas ßiel oon ber $orfd|njt ju erwarten, baß
iud)t mehrere ©etreibehäuMer ihr Äomptoir unter bem-
jelben 'Tadir haben, ©iv ieben oorauS, bah bie Siegieruug
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ficf) »reiferen ©crichärfiingeii nicht entgegcnjehen rotrh

Jci Schaben, ben baS ©Brftngtfcty ftiftef . uhb gegen ben bie

agrarier biebet bie Augen oerlehliejtrii, wirb ficii io Ijänfeti,

bnji mjti juletjt gejipungeti fein roirb, eä roie ein beißeä

öifen fallen ju loffen.

Jie ärgerlichen geeiten, roeldje fidj in ben ©oltt*
nectreimigeii au ©ari# unb ,)u ©ien abgefpielt haben, legen

bie «rage nabe
,

ob ber Ion in bem beiitidjen hieidjetiige

mit ber 3*tt ebenio tief iinfen roirb Jmmetljin roirb e«

nicht übeifliiifig fein, einjelne Stabien, in benen ber ©er*
taD 311 Jage tritt, genau 311 verfolgen, .vjerr von gtuimit,
ber flets ui .fveratiejorbcriingen bereit iit, hat bie Varianten*
tarijdje ©cjchäjtsivraehe um bie ©orte „Snujejunge' 1111b
.rüfjelhajt' bcicichert unb bann noch für bie ©erectitigung

biejer ©orte eine ritterliche 2a 11 je gebrochen, ©emt ciint

ber ©ebrauch bieiet ©orte jum täglichen ©rot gehören
mirb, ioQ man nicht glauben, bag bie gojialbemotraten
an ber einjilhrung betlieiligt feien.

Jas abgeorbueteuhauö hat ben ©otjiig gehabt, fich

mit einet neuen ©alerie befd)äftigcn jti fönnen. Jo?
Äomptabilildtegeietj hat in ber elften Seinng eine io günflige

aufnahme gefuitben, toie iie in ber Aontmiifionöbetathung
fauni aufrecht erhalten loerben tann. Tag bo? ©eiet) jii

e taube fomme, iit ja aii toünldjcn. aber in ber vorliegenden

Raffung gtbt es bet ütegietung reidje ©elegenheitcn, non ben
©ofilionen be? ©ubgets, dou ben eiiijelnen ©efiiumuiugen
ber gteuergefehc abjuiveichen, ohne bie ©enehmiguug beb

Snnbtageo einjuholen, ja ohne ihm aud) nur nachträgliche

SRedjfnjchnit ab,je. legen.

Sab ©eiet) über ben ©olenfonbö roirb bie rfuitimmuug
beb t'onbtages erholten; bie t'intionallibcrnleu uerhelfen ihm
jur annabme, ba iie fiel) von ber ©utjlofigfeit beb erften

©eietje« nicht haben iiberjcugen wollen.

©eftrebuugen auf eine ©ahlreform fiub baburdt per*

anlagt roorben, bag bie neue gteuetgejehgebung bie ©ir*
tungeii beb Jireittaffeiifhfteinb nod) piutotratireber geftaltet

hat, alb fie von aufaug au gcroeien fiub. Jie Rreiiiunigeii

haben ihre 3aftinimiing ju beu Stciieigejrhen bnvon
abhängig machen rootlen, bafj juoor bie ©ahlteforin ftatt-

finbe. 'Jab tSentrum hat jn \>errn oott ©fiquel ©erttauen
gehabt unb bttßt jegt baiür.

3n ben früheren ©riefen habe ich oerfönint, jii er*

roöhnen, bag im ©täiibiimi beb abgeorbiietenhaiiieb ein

©echiel ftartgefunben hat ©olilijehe ©ebeiitung bat er

nicht. .j>etr von Söller ift uad) jivaiijigjähriget Amts«
fühtung jurüdgetreteu, roeil ihm bie ©cichroctbeu beb alterb

brohen, unb rceir Don Sröcher nimmt biefelbe politiidje

gteilung ein inte er. öiaeti ben erften ©toben barf mau
mit feiner Amtsführung jufriebeu fein.

Proteus.

(Seneiralaubiteui: Jttenfradt mtt» tötncral-

aubitnu* lieber.

Cei ber 2*trat$ung bed Entmutig einer Wilitärftrab

geridstdorbnuttg im J<eid)«taqe am 17. Dezember 1897

äußerte iid) nad» bei» itciiOHrapJjiidjeu Berichte ber fönißlid»

preufetjefre ©eneralaubiteur ber tflrutee, $err 'sttenbnd),

unter anberem folgen bermafjen:

„Eö ift »on Dieter 3 teil« wieberljolt Darauf Ijingewiefen rooeben,

boß ftin flefitteter Staat in ber gan&cn 4t5elt eine fo Rumäne 'iWilitär-

gefeogebung t>at wie gcrabe baö Dcutfdx ÜHcid). Sie mir ein

ernjigeö ÜNilitäiftrafgcicebud), wcldje* tjuwanew (^nuibfälK befolgt,

ab bas WilttärtuajgefepDud) für baö Dcutfdic 3reid) 1*0111 ^aljre 1872!

(fiadjen bei ben So.yalbcmofratcn«)

ÜJirine $trreii, es wirb Sie oicUeidjt intcrcfftren unb, wenn feer

jperr tyäfibent c? mir geftaltet, madp tdj Sie belaunt mit ein paar

Erfcnntniffcn, bjc in ben bereinigten Staaten oon Amerita com .Qxiegs-

geridjte gefüllt ftnb. Sie (ju ben Sojiolbemolratm) finb ja wotjl bet

Anfid)t, baß aerobe bort bie Ijumaufteu (ßmnbfftoe in biefer Cejieljung

herrfdjen. E? ftnb Die? amtliche Au*yige.

Der eine fjall betrifft eint Defertion, unb bas Urtbeil lautet:

$11 djrloftr Entlaffung aud betn Diettfte ber bereinigten

Staaten, juni .Matilidjeaen ber «inen ^ttfte bed Äopfte

h^ört! t)LSrt ! unb $eitcrfett),

jur ?lusftopimg aud bem Dienfle unter Irommclfd)la #̂ ^u;

unuertilgbaicn brunbitiarfung an bei Iinfen Seubc mitteilt bev

2 1

/, 3oU
.
lang«« budn'W'ens D, ^uitt berlnfte bcs Selbem,

aller Mifaflcncn unb nod) jn oenaUenben (^ebüljren, ferun

jurv (rinfdilicRuna l»ei Ijaiter ^tr beit uuler bewadmita auf bie

Dtiucr 0011 7 Jahren unb }um Sdjlrppen einer 12 ^funb»
tugel am Iinfen ®ein an einer Äclte oott 3 iyuß Nötige,

(^brt! fjövt ! imb $citerfcit.)

Unb nun ein Urtbeil wegen Diebfta^ld. Daffelbt lautet

auf Cerluit bcs Selbes unb bet (^ebft^ren mit ?lu«nabnic

ber ber ^üfdjenu fdjulbiaen Cetrfiae, auf ‘ilusfioßung aus

fern Dienfte bei Iromttielfajlag, auf tfndfteuung mit einer lafd

auf Cruft imb lHücfen_ mit ber Cejeid)nunj „Diel*“ in feUcn

Seltern, enbltd) auf (iinf^ltCKung unb £ trafbarfeit für bic

Dauer oon 5 3<itireii mit obligatem Se^leifcn einer 24

pfütibiaen .Muael an einer 0 ^u§ langen ifettc roäbrenb fco

erften beiben Saljrc.

bbrt!}

3a, meine .perren, wenn man biefe lUtljetl« nd) untief»*, bann, glaube

idi, fomnit man bod» am Gnbe ju ber Ucberjeugung, baß wir pnuin
idKii 2Kililarbarbaven gegenüber foldKtt Urtl»eilen bod) nod) bic beffereu

llfcnfdjcn imb.“

Dicfe 'Ulittljeiluußfn f»abeu in beit bereinigten Staaten
bcgreiflittjer Setie unliebjame« Slnffebeit erregt unb
Setlend eine* anierifamfacn ftreunbed ber ..'Dfation* ju

einer Slnfrage bei bem ©etteralaubileur ber Armee btt

bereinigten Staaten, Jadge-Advocate General lieber —
nebenbei bemerft, einem Sotjnc bed befannten uerftorbenen

DeiiijdKtmerifanerö ^rojeffor Dr. %tani Sieber — g^
fiibrt. Die am 4. ^amtar b. 3- gegebene fdjriftlic^e Änt-

rnort bcs amertfattiidien ©cncrnlaiibiteurd liegt und im
Originale oor unb lautet fölgettbermagen:

„Strafen, wie bic, auf wcldjc Sic meine Aufmerffarnftit

iinb in unfern Armee ganj unmöa(id). Sie wollen Sid) baoon bunt
N10 bcigrfüRK iSremplnr ber AuöTübruugöorrorbnung 00m 20.
189’» ftbn^eugrn. Diefe Skrorbnimg fietjt als Strafen für Tefemer
oor : bie el;ito|c (SntUiffung, nnler Ccrlufl bed Solbeö, unb ^ajtftrafru

oon 1 bis 27, 3a|»ren. unter Ermäßigung ber paftjeit um 2 äRouate

in jebem 3ü^te bei guter Aufiü!»iung im Wcfdngniß. Diefe Ströter

werben ttäufig nodi weiter im *£?cge ber Cegnabigung ermäßigt.

Die *£wft wirb in beu fyiilitärgefängniffen orrbüßt unb ift emt

utilbe Ofocut bet 3rei()eitd<]it,)itt)ung. Einbrennen, Cranbmarfen ober Dött^

wirrn ift butdi tfongrfßbcfdjluß ooitt 6. 3*”*« 1872 auobrüdlid) or
boten. SlVitn eine Derartige Strafe wät?renb bed 'Jicbelliondfrirgti

tl>atfad)lid) jur Anwenbung gelangt ift, fo muß bae fetjr feiten gcroeiai

fein; id» oerniftg aud) nicht einen einzigen <y*»U 3« foitfiaiimt. Äabi
fdpcmn bei einen Seite bto stopf«? unb Audftopung auS bem Xieitfu

bei Dronnnclfdilag ünb bagrgen al? Strafen für Defcrtion in jc«ic;

3eit gelegeutlid» angewanbt; ba? Sd»lcppcn einer .gugel an ber Srttr

befinbet ud) nod) beute unter beu gefcfelidpn Strafmitteln, ift jebodi

oöllig auo ber Hebung gefotnmen.

Der Wencralaubiteur .fierr 3ttenbad) ift üieQcid»t irregefüljrt bunt
ein Urtfjcil in einem feljr alten Straffallc, aber feine Angaben üni

nbllig falfd), fowcit innere gegenwärtige in 3raae fomntt. 3^
glaube, baß, wenn man bic Straferlaffc bei gutem '«Betragen »nb >tc

Anwenbunfl beö Ceguabigmigorcdjtfä mit in iHcdpiung jieljt, bie bunt-
fd>iiut(itt)c paftftmfe für Desertion «in 3al

»t nid»t üoerfieigt, unb b«
CeljonMung biefcb cmjlcn niilitfirifdjtn Cergefjeno jeigt beutlid) germ*;

bie Steigung ^ur iJHilbc in unfertr Armee.“

.«tn ©etteralaiibiteur ^ttenbad) mirb uerntutbüd) i>et*

anlajfutig ueltmen, feine irrtl»timlid)en 0el)auptmigen bn
näd)|ter paffenber ©elegentjeit ridjtig gu ftelle».
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(Eitirelrifluttji toor (ßrrfdjt.

Als nor etroaS mehr btmi groanjig Jahren im BeidiS-

iw bie neuen Brojefeorbnungen beratljen inntben, ba mar
es ftreitig. ob nitm bmfldßltd) ber gerichtlichen 'Peeibiquiig

don Beugen unb 6aet|pcrilänbigeti ben promifioriidieii

Botcib ober ben affertoriichen Badieib für baS ©ebiet beb

.'lieich* allgemein einjOljren ioDe. Jamals Regien bie An-
bänger bes BoreibeS, ber promifforiiche gib mürbe für bas

geridjtlidie Berfahren Dorgefdjrieben, imb bem SRidjter nur
bie Bcfugnife erllieili, in eiiijeltieu fällen bieroon abgu-

weichen, ben Beugen jnnädiil unter AuSießitng ber sHeeibi»

gintg ,ju oerncbmen um bann eoentueQ ipater ju breibtgen.

Bnjwiidicn ift man aber non ber 'Vorliebe für bei!

Boreib jcbt jlarf jiiriitfgefommen. Unb tnenn por jroanjig

Jahren in bieier frage nod) grofeeBleimntgSoericbiebeitbeiten

unter ben Juriften beftanben, unb man roeber bic Amidit
non ber Bortrefflidjfeil bes promifforiidien, nod) biejenige

non ber Bor,jiiglid)teit beS affertotiid)eu GibeS als eine um
bebingt berrtdienbe anfeben fonntc, fo haben iid) bie An-
idiauungeti feilber bod) bebeutenb geflärt. ©trabe aus ber

l-rariS ertönt beute mit wncbftnber GntidRebenbeit ber diui

nad) bei Cinfübrung bes BadieibeS. Seit 'Jahren beidiäf-

tigt iid) ber SieicbStog bamit, bieie Sorberung jit erfftlien.

Biterit mürbe in ber oerfloffenen Juflignooelle ber Berfud)
gemaebt, für bas Strafpcrfabren ben fiatbeib raieber ein-

jufühten. Jeßt enthalten bie Gmroürfe ber neuen Gioil*

projefeorbiiung unb ber Biilitäritrafgericblsorbnung benfelben

Brrfud) für baS Gioiiprogefeoetfabren unb ben militärifchen

Stiafprojefe. Unb gleiijeitig liegt bem SieidjStage ein

Antrag uor, roeldjer bieie fmge für unter gefnmmtcS ge-

licbllietje« Berfahren einheitlich regeln iotQ. JicS ift ent-

idjieben müniebenSmertb. Auf bie Jauer ift ein -fuftanb

unhaltbar, bei ipclcbem im Sitafoerfabren bic Beeibigung
ber Beugen eine anbcre ift, als im ßioiloerfahtcn. Jes-
halb ift barnad) ju ftreben. baf] hier eine Gtnbeitlidjfeit

bergefteUt unb baß balb möglicbft ber Siadieib für ba® ge>

fammte gerichtliche Berfahren gut Ginfübrung gelangt.

Jie llmftäube, meldje feiner Beit bie gefeßgebenbeti

Saftoren beftimmt haben, bem Boreib ben Borjug oor bem
Vadjeib ju geben, liegen ,jum größten Jbeil auf tbeore-

tifchein ©ebieie. Btan führt aus, baß ber Bmecf bes Gibefs

ber fei, bem Beugen bas ©eroijien ju febatfen. Gine bet-

artige Schärfung erfolge am beiten oor 'Beginn ber Ber-
nehmung. Jenn bann ftebe ber Beuge non Anfang an
unter bem Ginbrucf beS gcleifteten trifte« unb babureb raerbe

bie Irrforicbung ber 'fiiabrbeit am jwecfbicnlichiten erreicht.

Jn ber Braris bat fid) biefe Auidtauung aber nicht beroäbrt.

im (fiegeutbeil bat fid) ber iioreib perfd)icbentlid) als bireft

ictidblid) für bie 'Babrbeitsermittelung bargeftellt. Aller-

bingS ift man bei ber Betrod)tiing biefer Singe mehr auf

ben fubjeftioen Ginbrucf unb bas eigene ©effibl als auf
beftimnite äußere Anballspunfte angemiefen. JaS liegt in

ber Statut ber ciaebc. Jie frage, ob unter biejem ober

jenem Stiftern mehr falfd)e Gibe gefebmoren werben, läßt

fid) nidjt mit ftatiftijcbcn Bijfent belegen; wie beim über-

haupt bie lanbläufige Annahme, baß bie Bat)l ber Wein*
erbe in linieren Jagen evidirertlich juiielime, burd) bie

Statiftif nidit bcioicicu werben fann Jie 3feid)6friminnl=

ftotiftif ipridit eher für bas ©egeiitbeil. Tenn roährenb

1842 nun lOOOOO Berjonen ber jtrafmünbigen Beoölferung

im fRetd) 5,1, lssä 4,t>, ]>•£* 4,4, 18.il 4,fi Berjoitcii incgen

'Iterierung ber GibeSpflid)! oerurtbeilt würben, waren es

1894 4,3 unb lt*J5 4,8. Jaraus läßt fich eine Bunabme
jebenfaDö nid)t ableiten. Aber traßbein ift bie Anficht oon

bieier 3 ul,abme ju einem jeftftebeuben Ajiont geworben.

fö?ag nun aud) bie 9iid)tigfeit bieier Anfiiht batjingefteUt

bleiben, f o läßt fid) gegen ben ’Boreib bod) iel)r ntel geitenb

machen. AderbingS fte[)t bei Beuge am Beginn ber Üer-

iiebmimg regelmäßig imler bem ßuibrucf beS tfibes. Aber

bieier trintnud perflüd)tigt fid) leicht im Sauf einer laug-

I wierigen Bemebmuiig. OTan muß hierbei natürlich bapon
ausgeben, bah es fid) um $etjonen batibelt, weicbe nicht

aus perföniidjer Uebergengimg nor ©eridjt bie ©obrbcii
aueiagen, foiibern bei benen ber tsib bie befonbere Irieb-

feber gut jepenirung ber 28abrbcit bilbet. öcrälb ein

fold)cr Beuge, wie eS leicht oorfommt, in einen Baftanb
gefteigerter Erregung, bann perblaßt hie (Erinnerung on ben

geieifteten (rib, ber ^euge nimmt offenfidjtüd) Partei für

ben ober jenen, itttb bte Grforicbuitg ber objeftinen *il>abrbeit

wirb bem ©erid)t erjebwert, ja iiiimöglicb gemacht. 3"
joldjen Säßen muß bei bem Boreib aitcb bie Ärojt bes

;)(id)letS netiagcit, ben Beugen burd) SmiroeiS an
j

beit ge<

leifteielen ßib micber auf ben Bieg ber ©abrbeit intficf-

jiitflbren. Blod)t ber 9iid)tcr beit Beugen auf Bliberfptüdje

gpiidjen einer frübeten unb ber jeßigen AuSiage, ober auf
’Biberiprtidie iwifdjen feiner imb ber AuSiage anberer Beugen
aufmerffom, fo wirb ber febon ocreibigte Beuge bebeuflidj

unb aus furcht oor einem ßingeitänbiüffe, unter beut ßibe

etwas fait'tbeö befunbet ju haben, wirb ber Beuge mit um
io größerer .öartuäcfigteit bei feiner gegenwärtigen unrich-

tigen Auslage oerbleibeii. So erraeift fid) ber Boreib als

beionberS binbetlid) für bie Aufflärung ber BltDeriprfldje.

AnberS liegt bie Sache bei ber nachträglichen Be-
eibigmtg. Auch ba tritt oon oomberein eine idtärfung
bes ©ewiifenS ein. Jeiitt ber ;liid)ter macht ben B' l|gen
barouf aufiucrffam, baß et am Sdjfuffe feine AuSiage ju

beeibigeit haben werbe. ®ie8 mifiett gwar bie Beugen regel-

mäßig febon oon jelbft, aber ber .'jinweiS beS 3tid)ter8 per-

leibt bod) einen heileren '3(ad)brucf. Jami fmm ber Beuge
bis jum idilnjfe feiner Bernebmung etwaige Unrichtig-

feilen uerbeifern, BMbetiprfidie nuftlärcn u. j. w. Beoor
idüießlicb bie GibeSleiftiuig erfolgt, fann bem Beugen feine

ganje Ausfage nodjmals porgehalten werben, unb ber Beuge

weife bann int Bfoment ber GibeSleiftiuig weiiigftcns be-

ftimmt, weldie AuSiage er bcidiwöit, wäbrenb er bas beim

promifforiidien Gib nidit mit ber gleichen Beftimmtbeit

wißen fann Jeitn beim Boreib weife er wohl, was er

fagen will, aber nicht, was er lagen wirb. Gr weife nicht,

welche llmiläiibe in bie ttaefee bmeinfpielen, nrtb wie er fid)

über bicielbeit äufeern wirb Jeutnad) oerbient bie nach-

trägliche Beeiblgung unbebingt ben Borjug oor bem Bor-
eib, unb mau wirb nur wünfehen bürfen, bafe wir fchon

redit balb für unjer gelammtes ©eridilsperiatjren in ben

Sefiß biejer Ginridjtung gelangen werben.

Beuerbings Rnb mit ben Beriudjtn, eine berartige

Siegelung liniercS gerid)llichen BeeibigungSpetfabreiiS feer-

beijiifllhren, Beitrebungcn perciuigt worbeil, welchen man
ooni itoubpunlte ber diediliorechuiig aus wirb entgegen-

treten uiüjfen. Äm Sieichstage hat fid) eine Biehrbeit für

bie ©ieberberftellmtg ber fotifeiiiaiiellen Gibesfortuel ge

funbcit. unb bei ber Serafbutig bei GutwurfS ber 3ieid)S=

BiilitärftratgcrichtSorbiiuiin ift eine ioldjc fafuttatioe fon-

feiiionelle Befräjiigung bes GibeS in ben Gntrourf neu

eingefügt worben. 'Bir wotleu hier nicht barüber rebeu, ob

es angebradit ift, in uiijerein .'Jcere auf bieie Beile ben

tonfefliouellen ©egenjaß beionberS ijeroortrcten ,|ii laifett.

Bielmebr jei hier nur bic Diebe oon nuferer bürgetlicbcn

©erid)tsbarfeit. filt bieie ift bie Ginfübning bes ton-

[efiionellen GibeS, mag er fafuUatio ober obtigaiorifch ieiii,

jebodj feljr bebenttid).

J)ieS gilt weniger für bie ©egcuben mit einheitlich

fomeiiioneüer Beoölferung. aiS für bie J heile bes !)ieid)S,

in beiten eine gemijehte foiifeffionelle Beoölferung lebt. Joii
würbe bie Ginfübrung ber fonfefitoucCleii Gibesiormel bic

©egeiiiäfee auf einem ©ebiete Ijeroortreten Iaffen, wo fie

nichts ju tbun haben unb ruhig fd)tiiuimern tollten £d)ou
jeßl haben Diele in ioldieit öebieten Ibäligc Diiditer bie

Beobad)tung gemadit, bafe bie 'Jieummg bei Dieligion be«

Beuaen bei ber Aufnahme (einet Bcifoiialteii pou bem Beugen
bäujig in einem beionberS ßfearfen Jone erfolgt, um babutd)

ben ©egeuiaß eutroeber ju ber tHeligion beS DiiditeiS ober

einer ber Parteien beroorlreieii ju laßen. Jaburcb wirb
ein 'Bioment in ben Brojcfe biiieitigetragcn, weldjeS ber
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jWedjtfprcdjung nicht fürberlid) ift unb namentlich auch bas
Sertrauen beS BolfeS jiir Unparteilichfeit bes ©eriditeS
leidjt fd)roäd)t. Ja bet toll oon einzelnen :)iid)tetn in Der-

artigen Säilen bie Stage nad) ber Konfeffion beb Beugen
ftnjart) unterbrüdt merben.

jjebenfafls mürbe iidi DieieS 'Moment nod) roeit fühl«
barer madien, meitn e« bcm ßeugen geflcdtet fein mürbe,
feinem gibe eine fomefiioneEe rPcfräftigunp binjiijurüflen.
Sann mürbe ber ©egenfap nod) Diel febrorfer beroortreten,
als er jept idion bei ber Nennung ber Äonfeffion häufig
heroortritt. Unb bte« mürbe bei ber jafultatroen fotrfeffio»

neüen PibcSformel fiel) uieüeidd nod) idilimnter fiihlbarmaehen,
als roenn allgemein eine obligalorijdje fonfeifioneüe gibcs*
formet norgeidjrieben mürbe, beim bann mürbe in Dielen nfiüen
ber belreften be Sdnoutpflichtige bie [onfejiionene Sefräfligung
nur bemtpen, um tief) in Wcgeniap ju irgenb einer anberen am
Brotefte betheiligten Serjon ju (teilen. Bot Bllem mürben
aber außerhalb be« ©erichtsfaalet (tebrnbe Aräfte ihren
CfinfluR aui ben ©erichtsianl auSbehnen. PS mürbe eine
Äontrofle eingeführt merbeu barflber, ob ein 3enge aud)
mit(lid) iid) ber ronfefftoneUen Formel bebient 'ober nicht.

IS« mürbe ferner, was bei ber Schärfe ber fonfefiioneEen
©egenfäpe, bie heute leiber an Dielen Orten bcftefit, nidjt«
roeuiger als aufigeidiloffen ift, bie Borole ausgegeben merben
tännen bafi nor bieiem »lichter bie fonfeifionellc *efräfti=
gimg hinzugejept merben bürfe, Dar jenem abet nicht. ©it
glauben nicht, bap ,'emanb, ber bie 'Berhättmffc fennl,
über bie 2Ji5glid)fett, ja bie 31'atjrfcf>ei irlt ct)Foi t be« IrintrittS

bieier üDentualität im ^meifel ift. llnb läßt e« fid) oer*

hiubern. bajt >emanb einmal Dar einem einer anberen
Äonfeffion angehärenben Widder einen gib leiftetr

Jie -Oeiligfeit unb ©iddigfeit be« gibe« müßte aber
barunter nicht minber leiben roie ber fonfeffionelle Stiebe.
Schon aus bieiem ©runbe tollte man bauon abftehen, bem
tjibe roieberum eine fonfeffionelle Sorm umjnhängen, welche
in zahlreichen Süllen bagu bienen mürbe, einen ©egenjatj
machjurufen, welcher bie ©eredjtigfeit unterer Weddiprcdning
ftören müßte f ine befjere .fbeilighollung beS f ibe4 roitb
man bodj roobl oon einer bejotiberen Äonfeffionaliftrung
ber Sonnel nicht erwarten f(innen. Jena betjenige SJIenid),

roelcher linier bem ßinfluß feines religiöjen ©laubenS (ich

zur Ülbgabe einer roahrbcitegemäjieu t’luSfage oerpffiddet

fühlt, wirb mich iept tdion bie ©abrbeit Dor ©eridit ans-
lagen, ©er jebod) fidi oorgenommen hat, bem (Bericht
etwas Unwahres oorzutragen, ober rocr burd) eine pjlicht"
roibrige Piaddäiiigfeit hierzu fommt, ber wirb and) trotj ber
•'>in,]uffigung ber fonfeffioneUen ßibebjormel eine unwahre
üuSiage abgeben.

Jemgemäß mirb mau roiinfeheu mttffen, bafs bie Ber*
guidüng ber Stage ber ßinfübrung be« Piadjeibes mit ber
Jtonfejfionalifirung be« gibe« oom IHeichStage aufgegeben
roerbe, bap aber ber Slacheib fd)on balbigft an bie Slefle
ber promifjorijchcn fibesleiftung trete. Unb inSbefonberc
ift bahin zu wirren, baß für unfet geiammte« geridiUidjes
Berfa bren ein einheitlicher SeeibigungSmobuS Slnroenbung
finbet, unb bafj nicht, wenn jetzt in ber neuen (Swiiptozeß*
orbnung ber Badieib glücfltd) eingeführt wirb, für bas
Strafocrfabren, für meldie« DieUeicbt bie Beiigcnoeruebmung
eine größere 5öebeutung hat al« für ben tSioilprojefz. ber
bisherige 3uftanb erhalten bleibt. Jie Srage ber Seeibigung
bängt mit bei) anberen in ber fogenannten Siiftizuoeclle
geregelten Stagen jebcicfalls weniger zufammen, als mit ber
Siegelung ber iöecibigung im ßioilptozeß unb im militäri*
idien Strafnerfahten.

fjamburg.

Siölbefe.

Hüri|rl Pceal’B ..Essai de Semantique“.*)

©er bie reizenbe Äunft bes achtzehnten ftahrhunberts
beiäße, ein fdjroereä ih«ma im Blauberftil zu entwideln!
ipielenb, anmuthig in bie ffiebeintniffe ftrenger ©iffen*

id)aftlid)feit einntfühten ! Ist würbe über iprachphtioiophee

Schreiben, mit Sontenede über bie .Bielbeit bet ©eiten",
zwanglos, im Sone leirhtefter Unterhaltung. gr iähe fid)

im (Seifte roenigftenS. natürlich einer Jantc gegenüber, bie

ichön, fing, wißbegierig unb oor SlUem oon StanDe märe.

Pin Salon ober ©arten gäbe bie Scene ab; unb ganz aE*
mählich iänbe iidi bas Weipräd) zu bem eigentlichen ©egen
ftanbe hin. — SUio id) joE Jhnen oon UJlichel Sreal'S
.Semantif“ erzählen ' Ja« ift nid)t fdjmer, meine ©näbige,
aber eS ift oerroicfelt. Um Jbnen zu erflären, um maS es

fid) babei hanbelt, muß id) weit lutflefgeben io z» tagen

nod) übet ben Sufang hinaus Joch am Seften, mir be*

ginnen mit einem Seiipiele. Ja liegt nod) ber Brief, ben

mau Shncu oorhin gebracht bat, ben Sie gclefcn uttb bann
mit ber Semerfung meggeiegt haben; er ift oon meinem
Batet. Bitte, nehmen mir bod) biefes legte ©ort. ©ie
heißt es im Pitgliichen unb SranzöfiidieuV Jd) antroorte

für Sie: fallier, pire. ©lauben Sie, baß bie btei ®e
nenttungeti imtereinanbcr etwas ©emeiniame« haben, baß ne

eine mit ber anberen zniammenhängenr Sic zaubern ; nun, io

laffen Sie mich nod) bos italienifche padre, bas lateinifdie

]iater aniühceu. Jcpt zeichnet fid) unter bieieit fünf
Aomteii hoch iebori etwas roie eine Benoanbtichait ab

Such baS gtiechiidie pater, oaS fansfritifd)e pitä paifen in

bie Sieihe: unb aEe, ohne auSnahme fommen her oon
einer alten epradpourzel pa, roeldte ,id)üpen’, .erhalten“

bebruter. Bon bieftnt stamme auspehenb. hoben üe fid)

bifferenzirt, inbioibnatifirt, jebeS Jb>om unter befonberen
Bebingungen. Jie Sehre oon ben ©eiepen, nad) benen bie

einzelnen Saulmanbltingen iid) ooflzogen haben, ift bie

Sautlehrc ober bie Bhouetif. eie hübet ein Jiapitel ber

gntmirftuiigSgeid)id)le int aEgemcinften Sinne; iie legt bte

laitgfame Kulturarbeit non Sabrtauicuben bar. Jie Sprache
in ihren Derfd)iebeuen Bilbimgcn ift oft wie ein Jofument.
bas gleichfam oerfteinert flehen geblieben ift unb uuS 3“'
ftanbe enthüllt, bte mir fonft nidit mehr erreichen tonnen
gin Sorfdier, roie Biftor feehn, hat oon ihr (jefagt, baß fte

uns hilfrt'd) entgegen fommt unb ,oit bie "liefen bet Bor*
roeit erfdjliefit, bis zu benen feine hiftorifdje Äunbe reicht'

Jarf id) Sünen bas an einem Salle erläutern? ©o haben
mir bie urfptflnglidje .'peimath bes ©eines z 11 fnchent

©riechen unb Siömer fanuten ihn; beim alten Bater vorner

Eießt er fd)on fo reid)lid), baß er iicher nidjt ent feit A urjrni

Zugebradjt ift. Bon rooher mürbe er eingeführt? Seme
Schrift, fein Jenfmal flärt barflber auf, nur ber Oiame in
feinem hautbeftaube enthält einen .ninroeis! t'r geht zecriid

auf eine alte hfbräiidje ffiiirzet. älfo finb es mabrphein*
Iid) Semiten geroejeu, bie juerft ben Saft ber jrauben
gcgoliren hoben, unb ftleinafien biirfte bte frflhefte Änban*
itätte beS ©einftoefs geroeien iein.

So piefleidjt, nur getflteidjet, iprflhenber hätte bas
achtzehnte Sohthunbftj ein ernites iijema. wie bie Sennin*
tif eingeleilet: unb bamit hätte es zunächft einmal bar*

gelegt, loaS fie nidjt ift. Jem t'ianien, roie bent ©eien
nad) fleht fie tm ©egeniape zur 'Ithonetif. Sie ift bie Sehre
oon ben Scheidungen, ©enn jene aubere fldj mit bmi
PJIedianismuS, mit ber formalen Seite bet iprachlidjtn

Silbungen befaßt, roifl bieje Don bem iogiidjen ©ehaltt
panbeln, ben ber Boirsgrift nt ben ©orten niebergelegt Ijat-

Sie ift aljo ein 'Beitrag zur Solfspiijdjologie. Unter biefetn

©eiid)tspunfte hatten bie Iinguiftiid)en Sorjthungen ihren
©egeuftanb bisher nod) nicht betrachtet, jie 2ehre bet
Semantif ift bie Ptflänzung befien, maS bie ©ramraahilet
dorbem unternommen hatten unb geroifjermaßen bie anbere

*) Michei Bre;tl. Essiu du SSroantigne. (Science« de»
eignificatione.) PariB. Librairic Hachetu*. 1S97.
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Seite. Mittel ©real läßt bartlber nun norntjerein feinen

3n>eifel.

.... ©ffcfiränft man fielt aui 6« Sanblungcn btv f-ofale unb
Konfonanten, io gibt man bcefem Sttibium btc ©fbeutung eines hieben-

OorigeS Der Slfujtif mtb Bbluintogic
;

lxt\tiü<)t matt fidi baniit, bie ©er
lüfte aufjuj>U)lctt, tocUfic kr flraimciatitaliicbe Mcctianiäimi« erlitten hat.

ta ettocdl matt bas fflrfiüil, alb ftette matt vor einem fflcbäwbc in

Inimmern
;

nnicbt man lieh nur baratt, pagc Tbeariecn über kn Utf
ipinna brr Spracty nut^rrfteUetl, fo fügt man. obne fonkrlicben 'linnen,

her (Hcfctjicbte kr Schiente ein nettes Kapitel an. Sic mir fdteittt,

tfent anbereb ‘Halb- -
"

.flnbetn ittj bie pbonetifd)cn 3'erdnberiingen bei Seite [affe, tttelcbe

nt bas ©ebiet ber pbnftologiitften ©rammatit gebären, ftubire ich bie

ittttOetttieUen llriadern nxlcbe bie Sanblungen unferer 2 brache ly.

nimmt haben.

“

Sieie mancherlei llrjaehen übel gebe» fließt out eine

eingige gurlid, bo« ift ,ber ©etftanb mtb btr menfdjlictie

Sille“. Sie Jntefligeng baut litt) bie Sprache. Um gu
perftehen, imoiejern biete üuffaffung fid) oon beit bis-

herigen imlerfifceibet, empRcfjlt eä iid), eltoaä roeiter au«-
gugreifen.

Sod) gttoor ein Sort über beit ©erfaifer ber.@eman=
tif“. Michel ©röal, ber am Collie de France ben gebt*
ftuhl für oergleicbenbe Sprndiror|d)ung inne bat , Reift

beute roobt ben eiebgigeu nabe, Ser ibn gefeben ober
mit ibm geplaubert bot, toirb ben CfUi«brurf milber jronie
brmerft babett, ber Ober feinen Bügen auSgebreitet liegt.

Etroa« Kluge« unb Sobliuuüenbee jpiid)t batin, bie Satt"
bontie einet feinen Jntriligcng , boa fflegentbeil aller

©ebantcrie. Siefer ©bilologc bot nichts Pom Sd)itlmeiiter

an fid), nicht« Srodeiif«, ©erbrießlidies, er gibt Rcf) nie!'

mehr mit einer geroiffen flnmuti), mit einem leicht ipöttiidieu,

bnbei liebetteiuürbigen Jgntmot. Eilt »ab nun Stepii«
brid)t bei ibm bittd), eine lädielnbe ©el)utjamfcit oor ollen

anfidjten, bie ibm gu gentagt unb unerroartet eritbeiuen.

Cent abstrait, c’eat do la pbilosopliin! Äl« fyrongoie

mit bem profliftben ©lief für Beobachtung ftriiubt er iid)

gegen alle Spefnlation. 'Sit Seitlichen, meint er, mir
aus bem pays des lumiSres, [eben oor lauter Scharfiichtig’

feit mitunter etroad redjt Seltiamc«.

3d) glaube, bieje uerid)iebeneit Eharoflergiige finben

fid) in SBrSal’S 8u die ntieber. Sa ift bet Sinn auf« ©oR-
tiue, roenn er etwa bie Sprache, ihre Entmuffung nnb ihre

Sanbtungen , au« ben ©ebürfnififti be« tagtäglidjen

lieben« abjuleiten ind)t. Jtt manchen feinet Sieplifeu lauert

ber Spott; fein 'Mißtrauen gegen Spfteme oerleugnet ficb

and) hier nicht. Unb roenn er trotjbem ielbit baju fontmt,

bie 3»bl berfelben bureb ein neue« 311 oermebren, lehrt

bodj bie iiorrebc, baß e« nur gbgemb eutftauben, oft ange-
fangen, oft liegen gelogen i)t. Sn« er Rbließtid) hier

bietet, (oll gttbem nicht« lein, al« ein 'Berftid), ein Anlauf,
..eine einfache Einleitung", gu ber fommenbe ©eidRedRer
erft bie ,'vortfeßuug liefern merben. Sa« ift ebenjo be-

jdieibett, ntie frttifd) geiptoebeu. — 3>t ben heteovRedieub-

ften Bögen feine« 'Serie« gehört bann nicht tnitibtr bie

flare Elegang, mit ber es geiebrieben ift. Jn biejer fnappen,

burd)fid)ltgen Jvormulititng, btt bem gefer imntet bie Die-

fultate anfcbnulicb oorlegt, ftedt eine Arbeit, bie getoiß mir
loettige mürbigen löntien. E« Rat feine öcfalir, bem
©ublifum e« leicht gu machen. Senn mer ahnt, mieoiel

JJIÜIjen mtb Schroierigfeiten ein Slutor hinter fid) läßt, um
bie 2l)otiad)en in ihrer cinleuchttnbeii trinfoclifjeit 311

jd)tlbern!
UJlnj Müller ift ber erfte gemefen, ber ju Anfang ber

iecf)3iflcr Jahre mit feinen ©arlefungen über Sprach-

loiffenfchaft ba* Jntereffe rociterer Ä reife auf btefe

Stu bien lenfte. «in (Hegeniatfe fit älteren ©IRIofophen,

gu Sode unb fSbam Smith, meldte in ber Sprache

ein 3y«tf ber menjchlichcti 'Bertiunft fahen, erflörte er fie

für ein Oioturprobuft. Sie fei feine Iftfinbimg ober ßrrittp

genfdfjaft, tote bie Malerei, Strcbiteft ttr, Sdirirt ober Buch
brntferfnnft; bie ©eiche, nad) betten Re iid) gcflaltct, ent

giel;cn lieh nuferem (Jinfluß. Senn baulmanblung unb

bialettiiebe 8neignungen bie 'Seiterbilbnng eine« Jbiome«
befttmmen, fann man iagen, „baß feine ber Urfadjen, roelche bie

Iftihoidliing beroorruien ober, nad) anberen, bie ®eid)id)te

ber Sptadie au«mad)en, oon bem Sillen be« Menfeben
nbbängeit”. Sober nun bie Elemente be« attifulirlen

Sluabrmf« jtaiiimeu' Sie urfprünglidiiten ©eftmibtheile ber

Sorte, bie Sur,fein „Rnb oon ber hiatur geieboffen, mit
©tato jagen mürbe; aber mit bemielben ©lato jeljen mir

gleich hinju, bah mit unter bet Siatur bie .?mnb ©alte«

oerfleben". Sa« biejer erRen Formation folgt, ifl ,.ba«

Serf be« Menidjcn", freilid) nid)t be« Jiibioibuum«, fonbem
bet nebuubcnen unfreien Mofje; e« gebt jurfid auf ,,oer«

fjaubeSinäßige .üoinbinalioni'it". Senmod) ftefjt e« io: ber

©tenid) bot oon fmu« au« bie ättlage unb Struftui, fofu-

iagett ben ©rimbteyt ber Sprache mitbefommen; er hat ihn

iid) nid)t geithaRen, botf) er fann ihn oariiren. ©ben bamit
aber hört bie Sprache gerabe auf, idjledithtn naturaliftiidjen

l'harafter« ju (ein 'Ulan Reht, ber ©erfaffet beroeift gegen

iidl ielbit.

flicht gtüdlidjer mar bie llnSlegung, meld)e man unter

bem (' inRuß ber Sarroin icbcit Ibeocieen nnb im engften

anithltiß an fie oeriudRe. Sie Sprachen, ichrieb Schleichet,

roolR ber bebeutenbftc 'Uertreter biejer fiidjtung, im Jahre
18G3

:

„Sie Suracficti tinb »fltctrltcbc ßebfluefett, coctctjc atifgrh.ilb ftr«

cicciifditicfccn Sillen« unb nad) Eicfttmtnten (ücietyn entheben, ntachitn,

fid) entioicfeln, ctltcnt unb herben : fie inriftn olfo .qteicljiaU« jene Seihe

uene 'Vorgängen auf, tvcidjc man getuopitlcdi untec km ffameu heben

jnfoemuenfafet"

Sie gleichen barin bem Il)ier, ber ©flanje ober bem
©lenichen; führen, roie bieie, eine jelbitänbige irjciftenj. Sie

entifrhen ebenfalls au« Befleti, au« primifiofteti Anfängen
ober Surgeln; unb im Kampfe um« Sajein Rttb e« „bie

höheren Organismen", toeld)e fid) behaupten aijo bie

Sptadie ift ein Organismus. Sie ftimmt e« nun bagu,

baß Sd)leid)er jagt: für ibte ßigeuart feien ber Sau be«

Srtiäbel«, bie Silbuna be« fflebirn«, bie anatomiidjeu Unter-

idiiebe roidjligV Sobalb bie Sptadie abhängig ift pom
©ebirn, ift fie eine Runttiou ober ein ©robuft be« fflebirn«

unb nid)t mehr eine jelbitänbige gebeiorm, ein Orgaitismu«!

Sd)cnt bem gaiett ntnfe an bem nötigen unb mehr
uud) an bem Icpten Spiteme etma« aufgefauen fein, ba«
für feine Segrtjfe itterfroütbig ift: ber 'Ulenfd), toirb be-

hauptet. hat mehr aber meniger feinen ©infhiß auf bie

©ntmidlung feiner Sprache, ©in 'Ulittel, ba« gang ju
unterem Stenfle beftimmt idjeint, entfaltet fid) au« fid)

felbft, itadi fflefeßeii, bie nicbl oon ttn« berrübren; e« ge()f

gleichiam feinen fflaug nebenbei, lebt mit un« eigentlich in

geijtiger Sdjeibung Sie mad)t e« fid) nur, baß mir boch

mit einanber austommenf So« ift ein Diätbiel, melriie« ,)u

beuten gibt unb babei nicht bnrd)iid)tiger toirb .fRer tft

benn and) bet ©untt, roo 'Michel ©real mit feiner Krittf

unb ieitter Slnidiattuitg einieljt.

Sa« un« oerteitet, ba ein Eigenleben nngunehmen,
10 c cs in Sitfliditeit gar ttid)t oorljnuben ift? J 11 erfter

Sinie ber ©horafier ber itibo-enropäiid)en Sprathen, roeldic

jur peri8nlid)en SarfteUung neigen.

.Tic Strultiir k« Sähe« bvingt he bapc; fie bilbet eine ftänöigr

©erftcdiung ba« hebtofe ;n beleben, cn ^anblnngen J1C uenaanktn. ma«
einfad) ein Bitftanb eit."

Sit iagen: im ©lural nimmt m. re ein s an, Mann
oermaitbelt fern a in ä, unb mir oergeffen, bafe bieier Sn«-
brud metaphoriidier llrt ift. Sir überfehen, baß mir nur
gleidniißmeiie fpreebeit unb nehmen ba« ©übliche für eine

Siealität. Jn bieiem Jntbum ruht ber Keim eine« gangen
,Mt)tbu«\

filüchtern betrachtet, roo« ioll bie Sptadie? Sodi nicht«

anberes, ol« ba« ©erftänbniß oermitteln. Sie Sorte Rnb
Beidjen, in betten bie Jntelligeng fid) äußern unb roirfen

roill. Sie Rnb beinnod) ein Sfertgeug, beffett mtfete geiftigen

Kräfte iith bebienen, ba« fie felbft and) gejdiafjen haben.
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„Sion niufs iid) ber ßtiben) txrfdilicnen. uni nidil ju iehen,

bofc rin riun flct aber bebanlidicr SIM'Ue bic peränbetungcn bet gpradje
leitet.“

Sie letjtere »anbelt iid) itt eben bem Blaftc, als iid)

bie (Siiiiid)tcn unb 9bficbteii bet Wenjdfteit uerittiiebcu ; iie

ift ein ^nftniment, lutldjce- roit miieteii Bebflrfniffeu an-
paffen. lleberall in bet ©efdiidjtc ber [iiipuijtifdjeii tritt-

roieflmtg banbelt es iid) battint, bait geroifie 3roecfe er-

reid)t roerben joflen Sie „gemantif" roirbbaS int Crinjclnen
an Süllen unb (Gruppen uou hätten bentoiiftrueii ; batitt

beftef)t ihre aufgabe unb ihre Bebeulung.

Bit »erfolgen einige ihrer Darlegungen. — Sie
Sormen bet lateiniidten Seflination iinb pietnlict» jablrcirf):

es gibt beifpielstneije oier uerjdjicbeiie triibungen jiit beit

Wenitio beS mäiirtlidjett .riauptroortes unb ebenjo niete für
beu nämlidien «011 be« Beiblidiett Set gratnnintifaliidie

Sppatat ift alio nidtt getabe eintad); einer logijcften Be-
iiebung entfprcdjen od)t Bilbiingsmöglicbfeiten. Sem
gegenüber fonftruireu bas ,vran.)öftidje. ötalicnifcbe, trirg»

ltfdje beit betreifenben ÄaftiS oiel leichter unb begttemet.

Sie finb »an ber Steilheit jut Jliiolijtc sotgegangen: ftatt

am triibe ein anbeiitenbee Llement, eilt Sttffij anjuljängen,
feljeit fie eine Präpoiition »or: iln pi're, del pudre, of
tlif father. Sie ,rlejiott bes SubitatiiioumS ift einljeitlid)

geregelt, eine Wenge »an llb.jetdtett ift burd) ein cinjiges

abgeliiit; biete* legiere jiebt bte Simftioneii jenet anbeten
ad)t an fiel). Sas ©Srtdien de toirb ber tqaraftetiftiidje

,'nbef eines beitimmten JheenBetbülttiiffes, initb bet eine

.ipejtefle* Ausbruch Büd)cl Breal fptid)t biefer unb äl)ii-

ficken Iftfdieinungen gegeniibet oon einer loi de spr-eiaütä.

B.Mr treffen fie im ©otliiicbtn, im Sentfd)eit uttb Gugliicbeii;

bod) roit »etjidileit auf rocitere Setjpielc nnb fommett auf
bas elftere jitriief. Bie l)at fid) bet llebetgattg aom fnn»
tf)ctifd)cn jum analptiieben 3uftattb »aUjogett? ,Satüber
liertjdjen ntidj bie »ageften nnb ungenaueiten BotfteUuttgen.'

Sie Hittgiiifttf bat roolil behauptet, baft bie Sprache iid) in

einer 3>»angSlage befmtben habe, Lines Soges (teilte

es iid) heraus, baft bie Lnbungen altersjdpoach geroarben
roaren, matt muftte tfrfaft ithaffen unb half iid). 'nie es

eben ging, linier Jlutor roeift jebod) nach, baft bie ,>lu-

fantmenlegurig mit einer Präpoiition fd)on itt ber Itaifiirhcn

Uatinität beginnt. auguftuS l)ottc fidt biejen ©tbtaiid) an-
geeignet; Sueton, ber es berichtet. lügt hinju, baft bicie

BiiSbrwfSioetfe eiitbriitglid)er, roenn andt roeniger elegant,

als bie frühere, fei. Sie Stelle ift roichtig; fie flärt bar«

über auf, itt welcher Jlbiidit bie Weiterung aufgenommen
rourbe, roelehe Birfmtg fie attj römiidje Obren übte. Sie
feitroenbiing ber Präpoiition roar marfanter. fie prägte ben
Sinn, bic Bejiebung idtärfer aus. Sarum bie 'l'urltebe,

welche jmintbit bie länblidie BeoBlfernng für iie empfmtb;
andt ber trifolg, mit bem fie iid) ieblteftlicb burdifeljte,

hatte feinen anberen ®rnnb. SnS Siel, tocldjeS matt an-

ftrebte. roar atfo gräftere Seutlicbfeit Jit nun erft ein-

mal ein ,vo 11 . elroa ber ©eniti» nari) bieicr analgtifdiett

Blelhobc enlioiefelt. fo luerbcn bie ßnbungen übetflüifig.

Ser (>onb8 ber ipradje entlaftet fidt aalt llnnbthigem, ober

»iclmehr mir arbeiten mit »ereinfathten Bültein. Ser Weift

unb mit ihm bie Sprache offenbaren »bie Senbenj ... fid)

mit mäglicbit geringen .Soften, id) meine, mit möglidgt ge

ringet tRIifte »erftänblidi ju madjen'.

Sod) id) fürchte, nidjt nur Blepbifto tagt: id) bin bes

ttoef'neii Sons min fatt. 9Iio benn, (teilen Sic iid) uor,

baft roir einen tBaQberidjt ju jdireiben unb oon ber Soilctte

ber ©täfiit .1. ju trjablen hätten Bie »erben iie fid)

tagen? Sie ©räjitt I. trug ein .ftleib »on lociftem Jltlas 1

— Iriroas ju bürgerlich, nicht gauj bas Parfüm bei graften

'Hielt. 'Blatt merft, baft Sie. baft roir nid)t jut ®ejeufd)ait

gehören, .ftleib*. bas 'Bort fleht hier nicht im 'ilerWltnift

jur idpteibctredjmmg. es betagt mit feinem '>aiid)e cttoaS

»on bem ädtäpfet'iitu bes »’lrtiften. — ©eroanb? Sas ift

jn monumttttal ober ju lt)tifd). diehtueit eie ,!Hobe*.

geben gie. bie beibett gilben eröffnen einen .ftorijont auf
'Paris, auf eine deruiSre enation, auf ein 'Poem in Stoff.

91ut fie bringen bas ridttige ’Blilieu mit. Seitbem »ir bie

auswärtige Lieferantin angenommen haben, genügt roirflicb

bie beuti^e iBejeidmtrng nidjt mehr. Sie ift an jroeite

Stelle gurüdgebrängt, iie finit unb find. — aebnltdi ift

es ilater unb 'Blutter gegenüber Papa unb 'Warna er-

gangen, .grau'' war nod) int Plitlelhodibeutidjen etn

abclstitel. eeitbem roit aber jene Spepes bolber ©eib-
lidtfeit feinten, roeldte griiopriihaner's gante ’Butb etttfeflelt

hat, bie moberne Arati, als Blitglieb bet ISefetfdiait. haben
roir uns nach einem anberen Borte umgejehen unb e« mit

gutem Bcbacbt bem .nattjünicbeti entliehen, go tritt bie

„Same" in ihre 3ted)te, unb fttrbcrhin roill feine mehr
„Stau" fein. — Sonit hieft ber Sienftbote im fiaufe bie

„®!agb", jeljt. ba alle« fid) oerfeinert, mietbet matt ein

„’Bläbdieit". Sie alte (Benennung ruft ju majiioe Silber

auf, toährenb baS Simittutioum alle Spielarten juläftt bis

hinauf ju beu jterltebfteit. ®oethe, ber nod) »on bet

,,'Blagb im Put)' geiurodieu hat, ift läiigft überholt.

„Hoble" beeft (ich burthauS mit unferent „ebd", bagegett

fehlt im Seutjcben ein abjeftiomn für genäreux, large

Sn tiefem Sinne roirb nun „nobel" cingefdjoben. Sa»
lateinifche palatium entbiubet aus fid) „Pjalj", „palait",

„Palais". Sem Stamm nach bebeuten bte brei fotnir

bafjelbe; aber ber Weift oerfnflpft oeridjiebene PorfteHungea
mit ihnen. Jm ®ried)ifcben beS ipomer finb „Platin" un#

'Blenid) nod) nidjt idtaif gegen einattber geionbert; bie erite

Stile ber Obpffee bringt bett SJeroeiS bafitr. (frft fpätet

oodjieht iid) bie Srenitung beiber 'Begriffe; frcilid) man die

gpraehen, rote bas Latetnitdfe, haben fie nie bitrchgefühtt.

Snbtre jemantifebe Beitänbe enlroirren fid) langfam burtti

,lal)rliuuberte. „Sentiment" fdjillert nod) heute jroifdien

C'ittpfiitbiing unb überlegter Weluung, inbeneil (ein ^eitroort

sentir, ittt Wegeniatje 411 penser, bereits gan.) ber Sinnen
thätigfeit Jugetoiefen ift. — BaS fid) min aus beit Bei
jpielen ergibt ? Sod) biefeS: ber ©eilt betaillirt feinen

Bortidjah immer mehr, er idjrettet »011 Unlertcheibtiug ju

llnterfd)eibung. ör orbnet bie Borte rtad) ben »Ibcett, bie

er mit ihnen »erbinbet, ftuft unb roerthet Tie gegen einanber

ab. Benn er neue Utiidhauungeu aufnimmt, idiafft er üth

auf irgeub eine Beiie bie eittiprerhenben Bcjeidjmmgen bait»

unb fdtaltet biefe itt bie Hanglifte ber beitebenbeit ähnlichen

ein. (*r bifferenjirt bie einjelnen nach Umfang, Wrab unb
l'harnfter, unb barauj beruht im Wruube bie gattje Ibätigfeit

ber Jntelligenj. Senfert ift nichts anberes, als im Begriffe

»orfteQen. Set Perftanb trennt unb oeegleieht trr idtreitet

befinirenb »or unb nuancirt babei bie Borte, »ertbrilt bie

Bebeutmtgen. Sarum faim 'Büchel Snktl itt ieinern

Buche non einem ©efetje ber Perlheilung, ber Hepartition

reben.

BaS ift bie Sintfluth? Sie gtofee abred)itting in

rmjerer Siinben 'Blaienbliitbe? So hat es baS Polf geruolli

als urfpriinglidjes siuvluot, allgemeitte Ueberid)roemmung
ihm linoerftänblid) geworben roar. Ls gltd) ftd| bas Bor:
bem Haute unb bet Bebeutung nach an etwas Befannte:
Olabeliegenbes an, es täufd)tc ud), bod) nicht ohne anntulb
mtb Simtigfeit. 'Blit „Beifpiel" »erfuhr cs eben)». S<?
alte op«U ber ßnbung, welches Lrlähiung, nobel beiftt. itxit

ihm nidil mehr geläufig; ba rätl) es aut etwas äUlinlid»»

unb meint, iid) bie norm itt biefer Jlrt jti erflliren. Scie

Polf fagt bunbert 'Blal am Jage „ichlägt", „trägt", „fd)lug

unb „trug"; bie .«länge liegen ihm im Cbt. Bas Bunbet
baft fd)lieftlid) aud) ein „frägt", „intg" eiilflebt? — L homoie
est naturelleniBnt iinitateur; aber bic Hadjabmung ift fid)

nicht Selbitgoecf. Betttt er *n idiott Porbanbeuein analoge;
bilbet, hat er ieine abfiditen unb »Xbceit babei. „Sie analopie
ift mir ein 'Büttel". BiSroeilen bient iie baju, Scluoietig-

feilen ju umgehen. »Xeber, bet ein ©qninafium beiudtt h»
fennt mir fu gut bie Pcrben auf mi. Sie finb io fctito».

baft felbft bie ©riechen, idieint es. nidjts mehr mit itpien

au tljmi haben wollten; hoher benn ber gröftte Ibeil bte«
fompli)irtett .«'oniiigatiou in eine leichtere übergeleitet tour le.

Lin anberes Blal hilft bie amtlogie, 11m gleich burd) bas
Botlbilb eine Jlelinlichfei) ober einen ©egettiaft beraub)

n

heben, „ilrbeitgebcr" oeranlaftt ein „arbeitnehmer"; nu|
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non einer ,,finnltd)cn", bat man fid) und) uon einer „ge=

mütJjIidjen'' Sliifrenimn ju reben neftattei

.

Senn ein Kiitb ju ipredjen anfängt, jagt es: haben!

naben ! SDian mödjle baraiib (djlieuen. baß bei gnfinitip
Sie primitiufte gornt bei ßeitiouttc® ifl, btejenige, melde
bet SUeiftaiib juerft jdiafft. Jod} nein; mir hören, bag er

eielmebr bie bödjite Stiftung barftelli. Jer naine SDlenjcb

iiebt au» oo n beftinimten Verfallen, non fidj ober anberen,

er begreift alle» im 3ufatmnenbaiige mit beute ober fielt ern.

Um InägelBft oon biejen ücjiebungett bie Jbce bei 4>erbiim®

an iid) jtt erfaffeit, ben einfatben ibatbeftanb als joldien,

bebarf e® einer oäbigfeit jttr älbftraftion, roie fie bet Weift

uut aUmäl)li<b gewinnt.

eie (cnneit ,'iudi ISiiicr*, ben fronten l'boleritu», bet

oon ber Jiicfc bei Cbjefte» pbiloiopbirt ; ber am Sorgen
ieinen Ktagenfnopj nidjt finbeu faim, meil er iljn am abeub
neriegt bat unb jprubelnb über bie SBösioiüigfcit loSjiebt,

tucldje ben Wtgettitänben imieroojjne. Cb Sroa! itjn lennt f

'iiieüeid)t (äbe er liier ein Wegen jtiirf ju jener 8nfdaming®*
Irene meldje ben Sorten ielbftänbige Jenbenjen beimiiit.

Jn ber Surartje, behaupten (eine ©egner, maebt fid) halb

ein peffimijtiiiber, halb ein optimi|tiicber ^jug geltend

Senn .Siimte’ im ©iittelbodbeiitiden eine oerärtglidje

tbebeiitung oimimmt nnb itt unierem Jabrbunbert rnieber

,;u (fbren fommt, oerrätb c» abtoed)ielitb eine Neigung im
idiled)ten unb guten ginne. .Kicbts ift im ©ruube d)imä'
tiidier Sie ioüten bie Sorte Jenbeujen haben?
i’lau imiB bieje letibeiijcii jtt ben „Kräften“ oerioeiieu,

mit benen bie Siffenldiaft bei Sittelalteri bie Statur be=

oblferte. (Sbeitio gut fblttitc man liniere Siationnlbfmtotnen

mörtlid) ncbmett, wenn fie jagen, baf; bai Silber bie nettbell)

bat, beftäubig im greife ju finfeit.* Jtt Sirfliebfeit oep
t ält ei- iid) (o, baji ber 3)ien>d) uon jeber fdc eine Derfäng*

ltdte 6ad)c gern ein unbebciifltebes Sott gefetjt bat. (fr

gefällt jid) in (nipbemitnicn; er gibt bent, mni man in

afler Jeutlicbfeit nid* nennen mag, eine mtlbernbe Sie»

jcidjmtng. Jer Weilt ipielt Pb-t netten mit fid) (elbft, er

fpricht in biejen DcrbUimtcn Senbungen gerabe jo oet-

jtänblid), roie jiwot ohne fie; aber ei fommt ibm nidjt

auf ben flnhnU, fonbern auj bie ,fotm an. .f'armloie,

iogar eble äuibriiete toerben herabgejogett. .Amant* unb
Maitresse.', bei (iorneiQe ttod) burdjaui ibeat, haben ihten

.JcScettfu® in bie jiiblimarifde Sphäre’ uoUjiebett mfiljen.

Kille“ unb ,$irne“ fittb nidjt gruibiger bebanbelt rnorben.

bie Sfeibenidjaft jict)t enlmeibetibe Spuren. Jajiit

roirft bie Sobljaftigfeit oerfleiiternb. (S® gab eine .Heit,

Da matt in Stettin oon gemiffen SMldjern jagte, baji fie

„geiftreid)* (eien; ba® (djieit ein Kompliment, bod) wenn
bte Slngiirn unter iid) tonten, jaben fie fid) an unb jagten:

.fonftrnitt*. „Precieuses* ift juerft mit StuiSjetdmimg

gebraucht toorbett non feriotten ,epii ont au >e tirer du
prix commun de» autres*. äbet ber Sit) hat biefe®

'Sort unfterbtid lädjerlidj gemadft. ,
Prüde, ' ba® ,>eminimim

uon preux tapfer, ift ebettfall» nt® Salitiäfe gefebrl. —
Sojiate Strömungen greifen ein unb brüefen ben söebeif

timgen einen bejonberen Stempel auf. „Wmuien", a!»

Spott unb Schimpf gebadg. toirb bie Carole einer mächtigen

l
;nrtei. Jie ariftofraten, toeldie burd) bie Itttbemjiniinciip

ben Qnnrliete be® plebejtjd)elt Mont® jd)ritten, rümpften

bie Stofe unb (pracbett uon ben Situletnrti. uott benett, , bie

immer geugen". 'Sie an ber» dingt bentjutage .Proletariat*

;

e® ift ber inerte Stanb, ber fid) als 'Stacht fühlt. . 'stinfer“

nnb „Bourgeois" iittb bagegen faft in Perrttf getommen;

.Sauet* jeigt jebtoanfettbe .{xtltung. Marabscalc, pjerbe=

fnerfjt, ift im Jöofbieuit ju 'X'tarfdiatl emporgeftiegen.

tlüir miifjen Diele Kapitel Dberjcblagen ober un® mit

Stichproben begnügen. Senn ber Steiler uon jeiiiem .Ibtcr“

iprictjt; roemt bie Legionen, tueldje bte röntifdjen flblcr bi®

rum 9tbein unb Pupbrot tragen, nod) bem Siber riief«

Kbauenb, oon ber .Stabt’ ipredjen: toa» tbun fie attbete®,

als bau l ie ftatt bet inbioibueUen tBejeidjnmtg eine alt.

genteine fe^en l Sie gattje Slrt uetförpert fid für fte in

einem einzigen bjemplate, nur bieje® jäblt iür fie, (omnit

allettt in '-betracht, sie ionit umfaffenbeit Segriffe roerben

enget. So biefi „getregede“ anfättalid ,aüe®, trau ge

tragen mirb, toie bte Älttbintg, ba» Wepäcf ; e® tourbe auch
uon ben (jtttägnijfen bet Ifrbe .gebraucht". Unb mir in

biejem Sinuc bat e® jid). al® .(betreibe' erhalten. — Sann
erweitert iid) loieberunt bie j-juitanbigleit eine® Sorte» itt

eben bem Sjiaße. al® e» iid) uon feinem Uriptunge entfernt.

Satt fann beute uon einem .brillanten"' Äauauetteoffijier
reben, weil wir beit gufantmettbang non bnllcr mit 11c-

ryllus nidjt mehr empfiitbett. — ÜJiit ben Sitten änbert

iid) ber Stil, ©ir teilten feinen bommag», feinen SDtaitnem
eib mehr, unb roie bie Pinridjtung idjtuinbet, blafit audj
ba® >?eid)cu ab; e« bejagt nur nod) .(Sinnig", „.öulbiginig*.
— Unter opidemia uetilcbl bie alte Seit juttädiit bie

tHimbiahrt be® ivüriten bnrd feine i'attbe, bann toirb e®

auf bett uerbeerenben „>}ug ber Seudje übertragen. Jer
Entitfomplir {paltet fidj gleidjiam, er witb boppeliittnig.

.Sit ntüjicn uns bie Spradg als eilten tieiigett Katalog
ooritellcn, in bem ade Lrrjettgtiiife ber men{d)lideu JuteHi*
flettj oermertt ititb ; oft oerroeift lints ber Katalog unter eilt

unb bcriclben Ueberidriit in oerfdiiebette Sebiete.“ au®
eben biefer Ctelbcinigfeit etfläten iid) bie logiidjett Jtr<
tbüiner unb bie ‘J.'iclirbeit aßet jalidten Sd)lüife. Sonlaigne
erjäblt. baj) in feiner ©egettb bie Säuern feinen Unletidjteb

madjlet: jmiicbru Webad)tntB unb 'Perftanö Ja er min oft

fidi über ba® eritere beflagie, weil es ihn leidjt im Stidje

liejj. folgerten bie Seine, baji ihr ®ut«berr eingeftanbeiter*

tnnlien mdit galt ) rid)tig int Kopfe fei. — Äuf ber bäufigen
Joppclbeutigfeit jeiner i ermini beruht e® ferner, bai ba®

iftaujöfiidic iid) io feilt ja Sortfpicleu eignet (Sin Küttig

tuenbet iirit att einen 'I'erjog, ber ibnt al® geiftreid) gerühmt
warben tmb oerlangt ein läonmat „dont je serai le aujet“.

Jet vwiling erwibert mit tiefer 'Serbe ugttttg: le roi n’eat
jamais aujet.

(sincr ber lehrreiditten abfdnitte beiebäftigt fid) mit
ber örage: .wie bie Jittge jtt ihrem 'Jiamett (ommen*.
Schon bie tbrahniauen haben über biefe® Jhema ttad
geiontieti.

„Sam ba» Ö(ra» trina hciia uou jeiuer (iigcnübait ju fiedim,

UMtiini toirb biefer tltamc nicht äUcm beigdegt, ma» iticht, gtm thi,
ipict einer pintiel ober einer langes Unb aubeieijett», toenii eine Säule
Mlhuna liciRI, ineii fie fleht, luurnin heiftt ne nidjt auch bie Tlagenbc
aber bie lSin;npftnbeV''

Jer alte Seife fiitbet hier, bai; bie äeiieniimigeit

Weber abjolut nod) uoUftänbig iittb. Ja® ('haralteriitifum,

uott bem iie auegehett. würbe and) auf attbere (rrfd)eimingett

jiitreiieii, ober r» ift nur eines unter mehreren unb erjehöpft

nidjt ba® Seien ber Sache, fj.it jroci Sähen ift auid)auticib

nnb jdtiidjt ba® liroblem geftellt uttb gelöjt. aber ber

Streit bat barum bod) nid)t geruht. .'>tjtcn bie .Kamen
bem '©efett ber Objefte au f geboren fie ibitett oon Oiatut?

fttib fie reell < ober iittb fit fonnenlioiteUe (Slifellnt, Die nur
deidu'nwertl) haben? lieber biefer Kontrooerie bat itdi ba®
'IMittelatter in bie ^arteten bet Stealiften unb t'cotnittniiiteit

geiebieben. — Wreiien wir an} bie ISrialjrttng juriief, bentt

wir tebett ttod) täglich, wie SKamen entiteben. Senn ba®
Kinb beit .f'iinb Sauwati mit, hält e® fid) att ein Serfmal,
welche® ibm beiottber» auffäUt. Werabc io uerfabreu auch
bte grofieit ©ettjehen.

..... . wenn ich ein tuiiflidjc» ©eien nehme, ein Cb[elt nu»
ber Oi'atur, ift eö bec Sptadie iinnibgltd), in baa Sort nU bie itegnite

eingetjen gn taffen, welche biefe» ©eien ober biefe» Cbjrtc cm Weifte

erroedt. •.ttothgebrungeic mug bie Spcache wählen. Unter aUen ©(•
griffen wätjlt ne einen: fo (djafft fle einen 'Kamen, ber alöbatb gcrai

Heidjen wirb.“

Jiefe» gibt bentttad) ben aber jenen l’inönicf toieber;

es bejagt, oon welcher Seite eine Sbatjadie fi^ uns juerft

aufgebrdugt hat, unter welchem öeiidtewinlel wir fte juerft

betrachtet haben, bod) nicht® weiter.

,,(Sin wenig Kcuhbenfcn hätte ju wruehen geben muffen, bag bie

Sprache een ©ert ber Ompinuifnticn ift bag e® alfo unoce-

nunftig ifl, uan ihr vhhiifdie aber metaphnfeidte aufttäruugen ju per-
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langen Sic fann uitc. bas Edio imfcres eigenen Tenfeus
geben; fit oer,eidniet getreulich untere Poruttl)eile unb trafeie Jrr-
Iluiincr cie tami und manchmal, glcid) iciic ein ffiitb, Purdj bie

tfräiuütijigfeit ihrer '.'Iminartcu ober bie Waioität nuferer PocfteUungni
in Giftoimen febeu: fit lann unb roerthooUe biftorifdie rjluf fdiluffr

liefern, bie in il)C uitbergelcgt fuib; aber es bient ufren Ebarattcr per

rennen, ltienn man bei ipr Uoterridit unb Unternxifung fudien mollte
"

Noch einige feilen ,
beim bas jchönftc .ftapitel beb

Sudtes borf buch genug nicht gang imbeadjtei bleiben. —
Sie Bettung nielbet oon einem Eilen bahnunfafl, , bei bem
glüdltdierroeije leine Sterlufte an 'Bienfdieiileben gu he-

fingen finb'. Jn biejent Sage ift groeietlei enthalten: ein-

mal bet Sieridfi, mit bas Ereigntf) abgelaufen, bann ber

perjönlidje Eimnurf beS idjreibenben. ber lieh beglüd-
roünfd)t. Ser Ergäbler tritt ielbft in bie Ergäblung ein;

iDÖbrenb er ben ©ong beä SramaS not uns abrollt, unter-

bricht er eS, mie ber fjriedfifdje Eljot, mit feinen Gmpfin-
bungen. (Sr nimmt Sheil an bet »attblurig, roeldie er

barfteflt unb miterlebt: „rote roir felbft im Staunte, roettn

roit tugleid) intereffirter Bufdjauer unb Urheber ber i*e-

gebenbeiten fmb". Jn bas objeftiue ©ejdjehen mijd)t fid)

ein fubjeftioes Urtbeilen. Jroei ©ebatileugäuge burdi-

freitgen unb ocrichräiiftn iid). ohne bau imjett aufmerliant
leit geftört mürbe. Ser Weift ift gejdimeibig genug, um
beiben gu folgen. Sicie petfänlidjen Broijchenbemerfungcu
bebeuten fiir tbn bafjelbe, roas bas Spiel ber Weiten für

bas äuge ift. Bit loloriren mit ihnen unb tönen ab

;

etnithränlenb, roenn roir ein „freilich*, entjdiieben, roenn

roir ein „itdjerlich' ietjen; halb uennuthenb. inbem roir

.oietteitht*, fdjroanfenb, inbem roir ,,roohl" einfd)iebeu.

Sah bas ber »errfehiiicht roobl am ESiar gleich?

Sod) bie Nuancen lönnen noch feiner roerben, faft unroefen-

haft, ein »and), ein 2on.

3-1) befug es bod) einmal, roas io föfllidi ift,

Sag man es gu feiner Oual nimmer bod) otrgiftt.

Sie ein Stoßieufger, ber unroiüfürlid) ber Sippe ent-

gleitet, ringt bas gepreßte „boctT fid) los; laum nerhaltenc

Cnal, bie mit ben Erinnerungen auffteigt, roeldfe ber

Sichter uns annertraut.

Sagen roir: „gebe ber »immer, jo liegt barin ein-

mal bie pofitioe itorftellung, baß ber Simmel geben lann,

gum groeiten ber Bunfd), bas perfBnlidje »open. „Es
roirb beffet roerben": bie Bufiänbc fd)lief)tn nicht aus, baj;

alles fid) nodj günjtiger geftalte , unb roir leben bieier Er-
roartung. Etile eingige grammatijehe -form enthält hier

ein Soppelelement.

Jft bas Subieftioe in ber Sprache etroas beiläufiges,

Nachträgliches? fBlit nichten.

„Ser Nictifd) ifl fo fel)r bauen entfernt, bie Belt als unbe

tbeilialer Bufcbauer gu betrauten, baü inan im ©cgentbril finben lann,

ber Mial ben er fid) felbft in btr Sprache Dorbelptlteii ha!, fei gänj-

lidi unorrhällmflltiäflip. jton brei dierfoueu bco ilerbumo nimmt er

eint unbebingt für fiefi in tltifmid;. Samit ftcllt er Iid) fd)oii bem
Umwrfnm entgegen. Sie Broeitc entfernt uns nicht Weit oon ntid

felbft, bo fa eben bie grocitc fafia iljvcn TafrinSgrunb nur tarn hat
ba& tie oon ber ceften interpellftt roirb. 'Blatt lann atfo fagen, baß
allein bie briltc ifetfon beu obfetiiocn Jbeil bet 'Sprache porftclll". .

„Sie Sprache ift nidjt gefthaneu jjur Sdptbcrung, jur dipililung, tu

leibenidiofiolofen (Srroäguiigcii. Einen Btmfdi aiiSpibrüdeii, einen Be-

fehl angnfagen, eine Bcfibergreifung oon 'perioncii imb Sachen gu bc

geidmen — bas ronr iln' erfler Behuf“.

'Bit haben heu jtreiS her S3elrad)Umgeit burdglaufeit

unb leiten roieber in hie Jbec ein, oon ber roir auSgegan-
gen ronren. »inler ben Phänomenen ber 2prad)geid>id)le,

hinter ihren Umioälgimgen unb ihren gortid)ritten itebt

als treibenbe Ärajt bie imeBigente Sbiidjt. Je ooBftänbi

ger bie Borte fid) oergeiftigen, je mehr fie Beidjeu roerben,

befto mehr finb fie bejähigt, bie präget abftvalter ©ebanfen
gu fein. Sie gorm bleibt babei siebenfache. 3100? hat

bie 'Philologie meiftens ben enlgegengejetjlen Staubpunll
oertreten. aus bem Umftonbe, baj) etioa bas gtangöfifdie

eine Nebuftiou bes Sateinifcben, bas Neiibotbbeutfcbe eine

abfd)n>äd)ung bes tut- unb lUUttelljocbbeutjcben ift, hat fie

fd)lief)ei; rooBeti baj) tinjere Jbioine — um omt anbeten

nicht gu reben fid) in ausgesprochenem NevfaBe hefänben.

atfo, roöhtenb bei ©eift fid) immer mäditiger bethaligt,

roilrbc bie Sptadie fich in uingefehvlem liechältniffe ent

roidetn Eas ift ein Biberruin. ber nur fo lange befiehl,

als man bie gigur für bas Beieit nimmt, i-on bieier

auffajfung befreit uns bie „Semantif".

itaris. Dianfobaff.

®it Cliratcr IDirnB.

Sief im Jnneru bei herrlichen Cuerlhäler bes ealgact
beites, bie fid) nach ben .öaiiptfiebelungen ©aftein unb
diautiS benennen, gabs feit unbenllidieii Beiten Stätten
lounberfamer unb rühriger arbeit. .v-ori), gatig hoch ober

auf beu oereisten Binnen hatten emfige Snappen Stötten
angegraben, fie trachteten aus bem horten ©eftein funfelnte
©olbnbern gu Ijebeu unb fuebten in ihren trieblicheii ©rubeii

roaefer und) bem eblen 'DirtaB, uubelümmert um bie

bräueitben ©letidjcr, bie iid) in nädgftrr Nähe anfthürmen
lmgejdivecft butch Sturm unb llnroetter, bie auf ben eifigen

.'>öhtn häufen.

an bieieS Süthen unb ginben oon foftbarem ©ut in

mitten größtet Unbill roirb erinnert, roer Biens Jheater
gefd)id)te im lanfenben Jahrhunbert mit prüfenbem Buge
oetfolgt. Eie Beit fd)maihooUet lärniebiigmig bes (Bater

tanbes, ben fiembcn Eroberet im bergen besjclben gleid) in

feinem Eigen gebieten b iah gerbinanb äiaimuiib, uttiet beflen

Einer, unb lief) iid) burd) bie jeben (Patrioten mit ©ratn
erfüüenbcn Buitänbe nicht in feinem »untot, nicht in feinet

Bauberroelt ftören Eet etroas liingere Neftrop, ber „Biene
rifchefte' oon nBen, mochte oielleidtt bie Ereigitifie ieinet
Jtnabengeit oetgeffeu haben, aber biejer unoerroüftliche
ÜJIeifter ber d-offe hat geroiß ebenio roit ber gräfite ©eniut
cfterreichifcher Eidjtung iinferes Jahrljimberts, ©ridpargtr
unter ben gefielt! bes 'Wettern iebidjen »iegime« gejeufp
unb ben berüditigten „»ott ber Biealtion” oerioünfdjt. Stnf
bie bramatiidien Berfe echt roienerifdjer Eigenart unb Bfier-

reid)ifd)erer Eichtling Beugniffe biefeS Erutfes oon äufien'
tölit nichten. Unb Enbe toie anrang bes Jahrhtmbett;
gltidicii fid) in ihren tiefen innerpolittfchen Sthlagfdiatter
nur bie Nichlung, aus ber fie fommcu, hat iid) geänben
Eie Sorge für bie MicJroärtjerei

, bat ber gutmütig,;<

Biener oon heute ber Negierung abgenommen, beu einftigen
Äantpf fiir beu Eurcbbrud) freiheitlichen ©eifte« hat er ott

gejfen. Jn bem namenlofen »aber bet 'Parteien leibe:

afieb, her ed)te 'üiirgerfimi. bas »anbroerf, bie Jnbuftne
bie Biffenfehaft, nur nicht bie — ®üljne,

Bn böjeti 'Prophezeiungen fiir bieie hat es fretlid) uiebt

gefehlt. „Bien roat eine Jheaterftabt' heißt ber Eitel
einer oiel ocibreileten unb beiproebenen glugfdhtift, bie oot

juft gehn Jahren etjd)ien. Eie fchlagenbfte jt'ritif bes

ÄaffanbranifeS roar bie Erridfiung bes Eeutidien tBolte-
thenterS fotoie bes .'liaiiuunblheaterS, unb roährenb eben ;es:

ber ©runbftciu gu einer britten, ber Jubiläumsbühne. ge-

legt roirb, iji bas früher für unmöglich ©ehaltene gunt Et
eignifs geioorhen: bas bouboirartig auheimetnbe ©eutieht
Polfstheater tritt mit bem Hurgtheater, mit ber „erfttn
beutfehen Sühne

4
,

in ireffliehleit bet Earfteüungen gaa)
tinftltd) in Bcttberoerb, uttb and) bie groeitgenamite 39üho«
bietet trotj inueret Ärifen in jeber »inlidjt beaditensroertbe
Seiftungen. Unter ben Eichtern finb es gunädjft bie

„Jungen*, roelche bie guten 'Biener Srabitioiieit aufiecht
erhalten, gu minbefien iid) burd) ben äußeren Nunnnel nicht
irre machen taff eit. 'Blau mag übet ihre bramatifdgen "Pot

;

rollrje ftreiten, über iht 'Blilten, ihre lenbetig. Aber rote
3}al)r, Äatlroeis, Schuißtcr, Eörmattn auf bie SühtK
bringen (Ebetmaim nennen roir abfidgtlid) hier nicht juQleidi- ,
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9lur biefe AuSnnhmeßedung, roeldje bof ©iener
ibeoterroejen einnimmt, (tum ba5 ©agniß rechtfertigen,

©ejdjtdjte imb ©egenroart bramatifdjer Setbätigung in btr

Jtailerßabt nad) aßen Wichtungen unb in aden Ginjelheiten
burd) ein ©tonumentalront feßäubalten, beäiebungSroeife ju

iduitriren. Gin ©agni«, tagen mir, beim bie Hublitatlon,
roelcbe mir meinen, erfdjeint in einet Ausftattung unb in

einer Anlage, mil roeldjer fid* in Oeftetreidj nur ba* burd)

Iaiferlid)e fdlunifigenj getragene .Jahrbuch bet funft»

biftoriiehen Sammlungen beS Aderbödnten Äaiferbnufe«*
mejftn (ann, unb ju einet 8«t. ba fid) bie ’iierljSttnifie

butbbänblerifthen SJerlag« unb Vertriebs auf bem 'Bienet

'l
;laße fo unerfreulid) geftalten, mie nod) nie juoor. Sem
äußeren ßrfolg be« großen, Don ber ©ciellichnft für
oeioielföltigenbe jtunft ßetauSgegebcnen Berte* (ann
man beute nod) (ein .'pcroitop fielttu; baß tS als folcbes

einem Sebürfniß entgegenfnmmt, unb bie genannte @<fcll-

fdjaft fieb btircb ba« Unternebmen ein beroorragenbe« Set-
bienft erworben bot, Hebt unbebingt feft.

©a« bemeift bie Aufnahme, roeldie Csfat Seuber’3
bereit« *um ibeil etfdjienene ©ejchidite be« Surglheater«
— aflerbtng« eine ber attueüften Sartien be* Öefammt-
loerfes — gefunbeti bot. Aber nicht biete ift eS, rnclcbe uns
hier bcidififtigen fall, ioubern bie b'flotiicbe ®a»ftettung beb

Bienet Zbeaterroefen* (eit frflbeßer 3eit, bie naturgemäß
bas gange Bert einleitet, unb uon ber foeben bie erfte

Sieferung ausgegeben mürbe.

Sie ftbmierige Aufgabe, bie Anfänge be» roieneriidien

Jbeaters ju fdjilbern, warb Alejanber oon ©eilen anoer-

traut. Gin Kenner bet alten SBflbne — mie feine Stubien
über ben äggptiijben Jojef im ©rama be« 16. Jafubunberts
unb über £t)a(eipeaie bemeifen — itebt er hoch mit beiben

gflßen auf bem Hoben be« mobernen ©iener Ibenler«,

mofflr feine oiel beachteten jtritifen, feine itänbige ÜJlitorbeit

an roiffenfdjaftlicben gochblättern jeigen. ©ieje Untflänbe

mie ©eilen« Stellung an ber erften Hibliotbef Oefierrtith-

Ungarns, beren reiche Quellen für Zbeatergejd)id)te in ©anb-
fdjri ft, ©rud, Stid) unb geidinung auf bet letjten ®fuiif*

unb ZbeatefAuJitcLlimg nur unooüftinbig jtir öeltung ge-

laugten, präbeitinirten ibn förmlich für bie Söiung bet Auf-
gabe. Ob bie äußeren Schmielen, roelcbe bie Anlage be«

©erfe» ben einzelnen ^Mitarbeitern jog, unterem Autor be-

hagen tonnten, ift freilid) eine anbere ,'*rage. Ja, man
muß iid) billig über bie Selbftentäußerung ©eilen«
rounbetn, mit bet er fid) berbeiließ, ben ganjen ebetcio um-
faffeuben mie auffcblußreidjen Oueüenapparat, mit bem er

arbeitete unb arbeiten mußte, über Horb ,ju merfen unb nur
bie nacften, al« iinnmitoßticb lieber enotefenen Sbatfacben
mitjutbeilen. ©a« ©rinjip, jeglidjt« ©erlitte, ba« ja fo oft

bie biftorifdje ©arftellung hält »nb uon ihr (aum ju trennen

ift, abjutcißen, ift bie jdiroache Seile in btr Anlage bet ionft

fo prächtigen Sublilation. Sie mag ftd) jflr bie ©arftedung
fpäterer ffpodien minber bemerflid) machen, b. () bei Ab»
Schnitten, rao bie Ouellen plan unb jurn ©reifen (lar liegen;

für bie erfte 3eit be« ©iener Sbeatcrmefcu« ift biefe tUietljobe

unhaltbar.

©lit Med)t beflagt fid) ©eilen über bie ©ürftigfeit

nerbürgter Wactndßeu au« ber erften 8 eit ibeatraltjchfn

Sehen« jn ©ien. ®erabe hier hätte ein jeber, nicht bloß
berjenige, ber mciler forieben miü, gerne gehört. meld)e«

'JJlateriol er herangejogen, unb roo mir am ebenen Jtunbe

Ober bie frü hefte n Biegungen be« aDejeit jcbauluftigen

©Menet« auf bramatiiebem Öebiete oerfolgeu löitucn. '©eun
mir hier nod) gar fet)r im ©unfein tappen, fo liegt bie

Sd)iilb barau, baß unfer gefirengcr
f
Ard)inratb für Oefter-

reiii)" erft feit jroei Jahren fnnftiomrt. ©ir (önnten hier

jnterfdjieblidbe Anmerfungen barüber machen, baß bie oiel-

ad) »erachteten alten Sdjarlefen uns gar oft in ba« munter
julftreitbe ootle geben ber alten 8eit binüberfiibren. Siet

ft iener Hetad)lung jum Opfer gtfaüen, oiel liegt abet

tod) in oerftaubten SnScifeln ; unb malten bie .Herren Ardfio
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rätbe nur meife ihre* Amte«, fo fprtngt ihnen mit ber 3ett

mahl nod) mandjet .dielb alter aajd)ing«jüge, nodj mancher

ftarlefin Alt-©ien« au« btm mobrigen ©apier entgegen,

'itorläufig fcheint ber Herfaffer alles auSgebeutet ju hoben,

ma« unter ben obmaltenben llmftänbcn zugänglich mar.

Sdjreibet biejer feilen bat gelegentlich felbft 'Jladjprüfungcri

angeftedt — roefentlidje ?lad)träge gu bem oon ©eilen @e-

botenen toaren nicht ju gemimtem
Jm ©egeuiatj ju ber laubläufigen Anficht, baß bie

©iener SBflbne fid) auMchließlidj ober bod) faß ganj an*

ben fird)li<ben fyeieilidjfecten feenifdjen ©epräge« entroicfelte,

nimmt ©eilen einen pierfachen Urfprung an. Außer bem
fird)Iicbett ©tama finb feiner Anficßt nad) bie gefte, Schau-

ftellmcgen unb guftbadeiten be« iöflrgertbum«, ferner bie

©arbietungen ber 'ßofjcnreißer, (ibarlatane unb Ouarfjalber,

enblid) and) ba« Sdjuibrama, bas fid) belanntlid) mit Hot-

liebe auf bie antite Somöbie ftüßt, al« Quellen für bie

tfntroidlung unb AuSbilbung be* ©iener ©rama« maßgebenb
geroefen. h« finb nad) 'Beilen ,oerjd)iebene ©urjeln, bie

Ibeil« getrennt muebern, Ibeil* lieh in einanber oertan(en*,

unb biefer Auffajfung roirb mau beipfliihten müffen, aller»

biug« mit ber dleieroe, roeldje burd) bie Scbmierigfeit, bie

eiujelueu t*haien jene« ®it- uub 'licbeuetiianbermirfenä in

älterer .ju oerfolgeu, geboten eridjeint.

nür ba« biirgerlidie Scbaufpiel ober, beifer gefagt, für

bie erflen feenijehen iytfttichfeiten, hin» unb Aufjuge u. b<jl.,

roeldie ber Scbauluft be« SBütgertbum« entgegenramen, roirb

au* ben fflerfen älterer Sdjrififteller uub C'hroniften, roobl

aud) au« Säriefen, Sliecbnuitgen, Quittungen u. f. ro. noch

maud)erlei neue« 'l'iotertal pc holen fein. Einige Solcher

geßlichlciteu, fDlaSfenumgüge (gegen roelche bie sliegcerung

einfehreiten mußte, Intniere, Jäütgerftedjen unb Säferbe-

retmecc ermähnt and) '©eilen. Isbenjo einige prädßige

tftnpfänge, in beneu bie Stabt ©ien bcu benfbar größten

Hrunf entfaltete, mie }. 33. 15tö beim (Sinjug be« Jfaiter«,

bei roeltber ©elegenbeit bie Sälirger in fclbernen .fioruifehen

erießienen, Zriumplipiorten errichtet uub aut einem impro*
oiiitlen Sdjloß fitiegsfpielc nbgeballen tourben. ©ieftr

(impfang (oltete bie Stabt UBiett eine für bie bamalige ^eit

botreube Summe — 73SO ®ulben. Hon einer ber älteiten

bisher befannteu @mpfang«f(ierlid)feiten berichtet, mie hier

nachgetrageu loctben tnöge, fonbetbarenoeiie eine arago-

ncfitdje Hrinjeiiin, ©onna Jfabel, Zochter ©on Jaiinc II.,

©emaljlin griebriä) III. Sie fdireibt am 29. Juni 1314 an
ihren Haler ganj entjüdt über ihre neue .heimatb, in«-

beionbere übet beit ömpfang in ©ien, bei meldjent ein

„fosium hi iure et iocundum" bie Hauptrolle fpielte.

Jnt Saufe bes fünfzehnten Jabrbunbert« mag aber

and) bie Stirdie in ihren geftlicbfeiten begonnen haben, im*
beroußt bec hntroicfelung bratnatiieber tliegungen Horidjub
gu Ieiften ©a« Ofterfeft, beionber« ba« HajfionSfpiel, ju-

uäcbft butdjaus auf bem bibUidjen Sefte fußenb, erlangte

in jener fjeit größere Säebeutung. trin ermilnfchltä

rfeugiti« biefitr ift einSltanuffript, meldte* Johanne« ©attbia«
Seftaredo beUa ffllaßa (geb 1637 f 1693 in ©ien) oer-

jaßt bot. ©er Autor erläutert eingrbcnb bie Ueremonien
in ber Stepbonsfirche mäbrenb ber ('hortuodic, oergißt auch

ein .Hauplreguiiit berfelben, ben .Halmefel* nicht, ber fiep

eine* ebtroiirbigcn Alter« erfreute. Gr mar, mie glaub-

mürbige »ßugniffe berichten, bereite 1133 oerfertigt morben.

Am Holmfonntag mürbe er in feietlidier Hrojeiiion burd)

bie fiirchc geführt, unb bilbete einen ,'>auptanjiebung«pun(t

für bie liebe Jugenb, ba bie .vimmelsträger* aud) eigen*

.megen auf unb Abieljung beneu Älliibern fo nuf bem
Halntb Gßl gerütten* entlohnt murben Sei ben übrigen

Geremonien ber Gbarroocbe jpielten bie Älogen ?3tarta’«

unb ©agbalena «, bie ftrcujobmihme unb ber Giitjiig be«

®rabe*. ba« auf Wabern oom gtiebbof micber in bie Äird)e

geführt tuurbe, eine große Wolle ©ie eigentliche Sühne
betäub ftd) oor bem 'BlarFic*,Altar ber Stepbanelircbe, ring«

herum mären Gbreniiße für ben bochiueiieit Watt) ber Stabt
unb bie ©ürbeutcäger ber llnioerfität. Scfannt ift, baß
biefen Spielen bie meit pruntooderen ©arbietungen ber

Jejuiten ben Wang abliefen. —
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Wichtig bewerft ©eilen, baß bie Bnlänpe be« bürger-
lichen Sdjaufpiel« ju ©ien, bie in eben joldje* ®un!el ge-

ljü-It fmb, wie bie erften brcimatiicheii Zeremonien ber

Kirche, noch am beften bnrit) bie naioen lloltsjpicte ber

Bftetteidmchen aipenlänbet iQufrrirt werben. Ja* Sommer-
unb ©interSpiet, ba« ©rei-ÄBnigS- , ba« ©eburtäipiel,
her SpngftfBnigSiitt u a. m., welche 1751 butd) Piegierung«-
bettet in ben Sorftäbten unb auj bem Sanbe ftrenge Der-

bsten mürben, haben firti unbefjinbert unb wohl aud) im
weientlirfjen unbeeinflußt in ben ©ebirgSbörfern Ober-
Defterreid)«, Salzburg«, JiroIS entfalten IBnnen. Saft muß
man bebauent, baß ©eilen bie fich Don ielbft barbietenbe
parallele nidjt weiter »erfolgt bat, jumal ta bie »ortrefflidje

.ifeitidjvift für ö[tetreid)ijrf)e Bolfsfunbe* ba« einjchlägige

Material leicht an bie .'panb gibt.

©er freilich nach ganz beitimmten unb butch bofu«
mentariidjc Beugnifje »erbiirgten Slaten für bie Wefct)id)te

beb bürgerlichen Sehaufptel« in ber lltefibenj fudjt, muß
fid; mit ©eilen an bie ©eidiidjte ber 'Bienet „Sürgerfchul
auff janb fteffan« Äreithof“ unb ber ihr beigefeflleti „Kan-
torei), halten. Mit leßterer jtanben bie flejnnglichen Huf-
jührungen in Beziehung, bie um ©eil)ttad)t«" unb 9!eu»

jahrSjeit oor ben tiäujern ber Siirget oeranftaltet mürben;
erfterer bantte man bereit« roirfliihe bramatijche $ar-
Rettungen, bei benen bie ßBglinge ber Sdiule mitwirften.

Seranftalter mären bie Sdjulmeifter (roieberholt mit Warnen
enannt); bie $ühne befanb fid) juerft im IHathhaubfaal,
ann im Bürgerzeughau«.

Eigentlidj fruchtbare Wegungen theatralifchen geben«
beginnen erft mit ber fteigenben SSebeutung btt ©ienet
llnioerptüt, begiehungSroeije be« burd) herßorragenbe gehret
an betielben gepflegten Sdpilbrama«. Saß Conrab gelte«,

,ber ibealifirte Sppue be« Slaganten", „bie ed)te ftünftler«

natnr", in ©eilen’« Satitellung eine heroorragenbe Stelle

einnimmt, ift ebtnfo felbftDerftfinblich wie bte bantbare
Erinnerung an Jtaiier Maj, unter befien jdiüßenber ,'viitforge

ber gefrBnle Sichter feinen Neigungen freien Spielraum
geben burfte Einen fjinwei« auf be« Kaijer« „Iriuniph"
unb Juriiiermerfe bringen mol)t bie ipäleren Stbfdinitte be«
©crfe«; unbeftreitbar ift, baß biefe genialen Schöpfungen
mit ber Üorliebe für theatralische« ©eien in ifufammenhang
fteben. So ftarf mar biefer Stieb ausgeprägt, baß auch
minber bebeuienbe Schulen ju ©ien mit ben ooti ber Uni-
oerfität in bieier V>inficbt errungenen Erfolgen in ©ettberoerb
traten: junädjft bie Schule bet Schotten, in meldier ber

Äunftfinn Iäirgft eine behagliche fpflegftätte gefunben hatte.

Senebittu« Ebeliboniu«, Sbt be« Klofter« (oon 1618—1621)
ift 'Setfaffer eine« lateinijdien Slrama«; ©olfgang Schmeißt,
16-11 jum Schotten-Sdjulmeiiter befteüt, bauten mir doü>
ftänbige beutjche Schulfd)auipiele. Et ift fein „öfter*

reidjifdjer ,'>an« Sad)«*, aber, fo rühmt ©eilen, .e« fei

ihm unnergeffen, baß er al« nereinjelter reblicher Sflegcr
be« beutfdjen Sdiaufpiel« ohne Sotläufer unb Pfodifolger

in ©ien bafteht“.

Ohne Pindifolger. £a« ift iufofern riditig, al« bie

1661 ,jur Scfebrung Cefterreid)«' nach ©ien berufenen

öejuiten, melche in flberrafiheiib furjer 3*>t ben größten

Einfluß auf ba« geiftige geben be« oon lieft unb Krieg
hart geprüften ganbe« erlangt hatten, fid) oormiegenb ber

'pflege be« lateiilifcheti Scania« loibmeten 2>a« „Jefuiten-

©ranta", roie e« ©eilen furj nennt, finbet hier jum etiten

Male eingehenbe lElatfteUung. ®itje ift in bem eben er-

fdjieneueii iljetle ber Jhealergeid)id)te nod) uidjt abgefdilopen;

ein eiibgüttige« Urtheit über bicielbe abjugeben wirb erft nach

Isublifation bet weiteren giefenuigeii möglich feilt, rüber

fd)on jeßt erhalten mit t-lublicf in bie eritounlidie Wegfam-
feit, meldje ber Jeluitenorben in ©ien and) auf bem (Hebiete

be« ihcaterroejeii« entfaltete. $ie anfangs beidieibenen,

humaniftifchen Schulaiifffthrungen ber Jeiuiten bilbeten fid)

ju rajfinirten Sdjaufrcllimgen au«, benen Brojejfionen,
SriumphPforten, haushohe ©erfifte, bie au« Italien herbei-

geholte jfeuerwerfstechnit, aubererfeit« aud) ba« ftarf Der-

tretene mufifatifche Element größte ©irtung Dcitietjen.

sJiidjt mir bie breite Utafje be« Holte«, auch ber Übel, ja

fetbit ber £>of mit ben SRonarchen an btt ©piße fühlten

fid) burd) folch impolante 3infetnitungen mächtig angelegen.

$iefe« eigenartige Sufblühen be« Jefuitenbrama* tonnen

mir an ber .fpano ber trefflichen Sarftellung ©eilen’« nun-

mehr jum erfitn 'Male auf @tunb bofumentarifdier 3eug-

niffe oerfolgen. S>ie prächtigen, bem ©erfe btigtgebtnen

^Huftrationen (’üanlichfeiten, iiorträt«, Hoftflme, alte Studt
unb 2 heaterjettet) iinb ber Urheberin be« Unternehmen«,

ber ©efeüidiaft für oeruielfälttgenbe ftunft in ©ien, nott*

fommeu roürbig alle« in allem: ein ©etf, ba« einen bet

aii)iehenbftcn abjehnitte Bfterreid)ifcher Äulturgefchichte in

qutllciimäßigen Farben jum auSbrucf bringt unb bem man
aufrichtig gebeiblid)en Sortgang roünjchtn mag.

©itn. Subolf ®eet.

StflopEnftauec als Perr&nttfftheit.

Set bem nachhaltigen unb auSgebebnten Jntereffe für

bie Hhclofophit Schoptiibauet’«, mit folcht«, ocit geben*-

abenb be« tauge ocrfamiten Senfer« »erfchönenb, feit ber

Mitte liniere« ijahrhunbert« beftanben, ift e« burchau« be-

greijtid), baß man aud) übet (eine iterjöntiebfeit mehr unb
mehr aufgeflärt in fein münidjt. auch biefem »cbütfniß

hat bte ihm gemibmete gitterotur ju genügen gefud)t- ©a*
biejenfaü« gefonbect ober im jfujaniinenbang mit ber Sat*

fteflung feiner gehre rugänglidg gemeien, tritt nad) meiner

äiifidjt unjmeifelhaft in ben Schatten uor bem bet Samm-
lung „©eifteShelben* anaefjBtenben biographifchen ©erfe
non Ebuarb ©riefebad), ba« oor einiger :jeit im Herlaje

oon Ernii .giofmann in Stettin erfd)ienen ift. Mit ebemo
großer Sachfeniitniß wie roahrhafter Siebe jür feinen^ ©egen-

ftanb mar ber oerbienftooUe .(jeraubgeber bet Schriften

Sdiopenhauer'S an btefe wichtige aufgabe gefchritten. 3 ft

ihm bisher nidjt oofle anertemumg baiür geworben, inbem
man e« bem 9ntor oon mancher ©eile oerbadjt hat, baß et

l'id) bloß auf ba« reitt Siographiicße bejd)räntte, ohne ju-

gleich bie geßte Sdsopenhauer « eingebenb gu entroicfeln, fo

liegt ba« nad) meiner anfidjt nidjt an ieincr Stiftung,

fonbern an bem Stanbputift ber .ftritit. Jtein unbefangener

gejer hat nach ber angabe auf bem iitelblatte, baß e* eine

Eleichichte oon Sd)0peuhauer’« geben fei, mehr al« bie« gu

erwarten; DOÜenb« nad) ber auabrüeflichen Erflätung im
ilormort, baß ba« Und) in ttflet ginie fid) an birjenigen

wenbe, bie mit ben Sd)rijten be« Hhilofophen betannt finb,

weshalb wohl bie Ete|d)tchtt ber Entftehung ieiner ©erfe

oorgeführt werbe, bereu Jnhalt bagegen feinerlei ©lieber-

gäbe bariu erfahre. Sdion ber Umfang biefer geiftung per-

bot eine joldje Sterbrciteruug, bte angefichts ber ivüUe ion-

ftiger Jarftedungen ber SJqilofophie Sehoptnhauer'8 and)

übctflfliRg trfdheinen tonnte.

31« Ergänzung ju feiner Dorttefflichen Schopenhauer-

Siographie tjat ber Slntor fürjlich Schopenhauer’« ©c-
ipräche unb Selbftgefprädjc hetauSgecjeben*) ©roßen-

theil« früher betannt gemacht, finb bie Ekiptädje hier, burd)

etliche nach imuer#ffentlid)te tufjeichnungen uermehrt, in

ihrer 3eitfolge jufammengeiteüt unb führen un* ben Senfer
in einem überaus lebenbigen Silbe »or. auerbings nicht

immer mit gleich großer anidjnulichfeit. Hon ben neun-

zehn Serfoneti, mit benen er in Herteßr erfcheint, hätten

manche oidteicht, ohne Serluft für« ©anje, ausgefchaltet

werben fönnen, jumal wo bie betreffeuben ©efpräd)«gegen

ftänbe and) anberroärt« berührt werben, fo namentlich bie

Spion-Erinnerung au« Senebig unb ba« auch wieberbolt

oorfommenbe .Kompliment an :)iid)arb ffiagner, boß er nicht

Mufifer fonbern eigentlich Sichter fei. Ebenfo bürfte e«

bezüglich ber bem Sßiloiopben oon netfehiebenen geilten ge«

machten SeftSnbniffe über beu bebeutenben Einbtucf, ben

Re »on jeinem ausfehen gehabt, mit bet oon ihm ielbft

*) 3m nämlichen Scrtagc mit bie Biograph« erfdjienen.
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bertühttiiben DlfitPeilung genügt haben, ahne bie? nod)

auf 6. 13 unb &9 geionbert ju bringen. Der Pietät war
tolthe Biebergabe leUftserftanblid), ein fritifcbere« per»

(obren wäre ber petfönlichen Schälung bcä 'Senferb gün*
fiiger geroeien, befien überaus ftorf ausgeprägte« Selbft*

gefübl nicht gerabe ju ben anjiebeitben ©eiten an ihm ge*

hört unb ohnehin auärridjeiib jur ®eitung fornrnt.

Jmmerpin wirb man, wie alle bie hier oorgeführten
Stute, »an (einer periönlicpfett im Sturme genommen, unb
baä ebenfo buich bie SJegabung unb baä Bifjen, bie ihn

auSjeithnen, wie burch bie Biberfprüri)e in (einem Beim
Dili (einer 3 eit burdjauS gerfallen, ihrem Bitten unb
Streben abgelebt!, grollt er ihr zugleich, bah fte non (einen

eigenen Stiftungen nichts wißen wollte, wiewohl feiner fo

gut wie er wußte, baß bie bebeutenben Seiftet non ihrer

ifeitgeuoffenichaft oft nicht gang gewürbigt werben ftiitnen,

weit fie ihr gar au (ehr ooraur iinb. Sei allebem theilte

er mit ihr bie riicfläufige Senfrichtung: auch er war *Ro*

mantifet unb joHte, bei aüet Reinb(eligfeit gegen .'Hierarchie

unb tfjeologifche SJnmaßung, bem .ftatborijistmis unb feiner

Bflrbigung ber Meie eint unbebingte anerfennung, bie

freilich (einer Hinneigung jur inbiicheu Beliaiifcbaming

entfprang. Seine fififit auf bafl pringip bei DlitteibS ba

firenb unb alä beten Hauptforberung bo? „neminem laede“

proflamirenb, ftebt er bei ber ad)tunboierjiger Bewegung
auf Seiten ber Dteaftion unb billigt alle ihre Sräuelthaten.

Cfiit ebenjo fdjatfftnnigcr wie erbitterter Segnet ber „Hegelei“,

iilhll er fieh both non San. «riebt. Strauß angefprochen,

ber ,ju gebjriten Sd)OPtnpauttä noch ju ben 'Jegeljüngern

Aäljlte, währenb Subwig «euerbad). beffen ganjes Bitten,
genau wie (ein eigenes, bem Hegeltbum abgewanbt, ihm
immer nur anbängcr biefer Schule bleibt, firflärüd) ift

bie® noHouf au® feiner ungenügenbeit Äenntniß biejt«

DenferS, bem er jebocb »niele gute Stellen' nacbriihmt,

ohne ben Sinn feiner rerigiotisppiloiophiicben Segrünbunaen
erfaßt ju haben. Sie hiergegen (S. 55 }.) gemadjten (iin-

roenbungen jeugen wahrlid) non einer ftarfen poreiligfeit

im Urtheilen, wie fie fiel) aud) in ber gegen Strauß geriet)*

teten SBemetfung funbgeben, er habe. „Julian beti ab*

triinnigen, ber baä Sntife unb .Rlaüiiche wiebet jurflef*

führen wollte“, nicht als , IKomantifer' bejeichnen bfirfen.

freilich fprieht fiep hierin, außer bem Sefangeniein in beit

eigenen Jheoremcn, Schopenhauer S entlcbieben mangelhafter
Sinn für bie ©efdiidjte aus, bieS aüerbings auch burd)

feine Cppofition gegen bas Hegelthum belangt, bei bem baä

rf ortfdinttliche barin eine gar ju einteilige Bürbigung fanb,

inogegen Schopenhauer mit Stecht auf bie effeftinen SRücf*

fdjtttte h'xmieS, benen ganje fipodjen jeitweilig erliegen.

Sen narurtheilSlofen Stanbpunft [per eiiijunebmert war
ihm ebenfo oerfagt, wie bas solle Perttäubniß ber

eigenen Bett-

Seine äblefjr non ben ihm nicht jufagenben Beil*

beftrehungen lag junäepft in ber feine ganje ©riiteSfraft

tjeiichenben Aufgabe, einer SSufgabe, ber et fein geben ge*

rmbmet. Htetburd) mochte fein Oberaus ftarf ausgeprägtes

cgaelbftgefühl in bem Pfaße gesteigert werben, als et fi<h ber

f
uoernebt htngab, ,nom groften 'Problem bei SafeinS eine

flfung gegeben ju haben, welche bie Senfer ber fommenben
3ohtt)unberte“ briri)äftigen werbe. Sie Peteinfamuna, in

bie er folcbet Sri gerieih, müßte bod), wie man meinen foHle,

ibn felbft am wenigften beftemben. Sei aüet Äraft, bie

Irtnfamfeil ju tragen unb fogar behauptenb, „was (iiuer bem
SHn beten fein fann. hat feine (ehr engen ©renjtn, weil

fd)liefiUcb feber bod) allein ift unb bleibt“, unb baju noch

aetoapretib, baß bie Steiften bei ber erften Sefanntidjaft mit

ihm merften, er fünne ihnen unb fie ihm nichts iein, fühlt

ex hoch Mnnerjlidi ben 'Diongel an ©efinnmigSgenofien.
55er DRemebbeit als joldjer au leben unb beten ft ultut

feinerfeitS „burd) Srücbte iür Sahrhunberte hinaus bereichert

zu haben“, genügt ihm nidjt; ipn oerlangt, als er iein

gehenswerf ooHenbet, nad) anerfennung, bie harlnädig

anSbleibt. Don bem „mäditigen Untevidjieb jwiichcn Seines*

gleichen unb ben anberen“ burd)brungen, fühlt er fid) fein

ganjes geben biuburd) „ichtedlid) einiam" unb meint, ec

habe „«einen oon fich qeftoßen, «einen geflohen, bet an
Seift unb HetA ein Dienfch gewefen wäre“ ; nur ©oetfje, ben
Äuuftfd)riftfteUer «ernoro unb ben Philologen «. ä. Bolf
unb wenige 8nbere ausgenommen, ade jebod) füniutibjronnjig
bis oierjig Jahre älter als er, habe et „nichts als etenbe
Bid)te, Don befchränftem ffopf, idjlecbtem Hetjen unb
nichtigem Sinn gefunben*. Jm ©an3en finbef et bie

Dteufdhen „oeraehtuiigswürbig“, wenigftenS ju fünf Sedjfteln
aus ? rupfen unb Schürfen befiehenb, „ein Jtmalgam oon
Schledfligfeit unb Dummheit", unb beanfprucht gleichwohl

Perftänbniß unb anerfennung immer wieber; unb als

ihm biefe fdjlieftlich geworben, wieioohl feineäwegs burd)
- geutc, bie ihm an ©eift unb Äenntiiiffen irgenbioie eben-

bürtig gewefen, ba iff er mit ber Belt (o ausgeföhnt, baß
er fid) nicht nur beS fpät oergBunten SiuhmeS herAlid) freut,

fonbern aud) bas oon ihm als „etbärmüche «arte unb
Prellerei" geftbmäbk’ geben fid) fo gut gefallen lägt, bafc er,

eben über bie Sieb,)ig gefommen, es nod) gern bis Deunjig
bringen möchte.

Dtan wirb alle biefe ©eftänbuiffe nicht ohne wahrhafte
Jiührung leien. PoHauj oeritänblid) finb fie feboch nur
burch ben (rinblicf in bie Jugenbidiidiale Schopenhauer'S,
bie erft burd) bie oorliegenbc ©efdiithle (eines jebenS er*

ithloficn finb. So gati,) mit feiner Dlitwelt ju A«riaHen,
wie bieS fein 8ooS gewefen, hängt nidjl lebiglidj oon ber

aufgabe nb, ber er fich io grniA abteits oon bem gleidijeitigen

ftuiturleben hingegebeit. Sin ihm nagte ein '3?a)eins'd)merj

oon tiefernfier nieuid)lid)er Söebeutung, ooti bem jum ©llSd
wohl nur bie ÜBeiiigften in einer gefitteten ©emcinjdiaft
betroffen werben. Ber oon Sehopeiihaucr ä tragifchem Ber*
wflrfniß mit feiner Dlutter Äenntniß genommeii, wirb bieS

unfihwer begreifen. Die fieichtiertigfeit, womit bie begabte,

aber eitle unb haltungstofe «rau bas änbenten ihres ((Aalten

in ben Staub gelrelen, hat unäweifelhaft bas fittliche 9e=
wußtiein bes äohueä in feinet griffigen Beröejeit io arg
erfdjüttert, baß ihm baoon ber miübenttinbUaje 'Beltefel

oerblteben. Der furchtbare SebenSfliith, ben anAengruber
fo crareifenb an bem braoen Sohne beS „Dleineibbauetn"
oercinfctjaulicht, et hat ben (üemüthsfrieben uniereS DenferS
getilgt; bentt bie Burjel ber fittlichen ©efinnimg bleibt

bod) allemal bie Siebe unb ädjtuug, mit benen man au
feinen filtern, namentlich aber an feiner Platter hängt, unb
biefe foüte ihm, bem bet Palet früh entriffen worben,
fdjmäblid) oergiftet werben, geibet war ihm, mit feiner

weltobgefebrieu aufgabe wäbrenb bet Jugenb* unb Piann*
Mit, butd) bas etbätmlidje Ireiben bet nut alljit wohl ge*

beipenben Sieaffion, aud) bie innigere Shninahme an ben
©efthiden beS PaterlanbeS oerfagt.

Diefen wichtigen Umftanb doi äugen, begreift man
ooOaiif, wie bei Schopenhauer ba« grofie Selbftgefühl als
©egenial) au irinem Beltefel unb feiner Ptenfd)cnocrad)tung
iiberwiegen mußte, alle htetauf beAÜglichen aelbjtge*

ftäubniffe waren in einer leibet oerloreti gegangenen Hanb*
jehrift niebcrgelegt, beten Hauptinhalt jebod)

, anberwärts
unterbracht, btt Herausgeber glütflid) aufaeipürt unb in

geidjieftefter Beift Aufammengeftellt, btm potltegeuben Sucht
einoerleibt hat, wofür ipm bie «orjebung ju bauerubem
Danfe oerpflichttt bleibt. Plag man aud) oon bem heraus*
forbemben Selbftgefühl oielleidjt nod) mepr als oon
Sdjopenhauet’S abfehäßigen Perhalten ju ben Pleufchen
uerleßt werben, er bleibt eine mäditige Periünlichfeit, imb
baburch and) anfptedjeiiber als beifpielSweife Jean Jacques
iHoufiean, an ben eben biefe fibaralterjüge, bie mierjättlicbe

SRuhmbegier neben bem ausgeprägten ärgmolm unb btt

angft oor ber Sorpeit ber Putmenfchen, emmern. Seiben
wirb jeber, ber mit Belt unb Pleiiictjeu oertraut ift, eine

aufrichtige Jljeilnahme gewähren: aber wäpteiib ber ©enfet
Sütger mit feinem Heinrichen, heimliidiicheit, tugenbbünfel*
haften Beien, baä fich in pbrafenhaiter Perlogenhcit bc*

raufd)t, ein oft mit fitel oetieijtes Debauern einflößt, hat
man eä bei Sdiopetihauer mit einem entidjieben auf Bahrbeit
unb Pbrenhaftigfeit angelegten fiharafler ju tpun, bti aller

Setoutiberung für bie eigene Segabung unb bie ifjr ent*

ftammenben geiftungen bod) jret noit jener erbärmlichen
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Selbftbetbörunq, wir iie fKouffemi Ober ben eigenen Wenfcheii«

roertl) entmidelt. Oltter ©iberfprüdje unb unfdjönen ßigeu*

feiten ungeachtet, bleibt idjopenbauer eine gange unb irotj

fefjlenber Harmonie, bie ti)rn oerfagt blieb, eine mächtige

©erfönlidifeit.

Sjelflngfor«. ®ili)elm ©oltn.

Cfteafer-

<Ta Burggraf. rirftonldif# S^eufpicl von Vasff. — «dbaufotrfbniift, 26. Januar.)

Sie aufffibrung biejeb Stfid« war nicht Don litteta*

rifd)er Sebeutjamfeif Übet non fiüengeid)id)tlid)cr SBe=

beutfamfeit G« banbeit fid) um bie JUbeit eines Wanne«,
bet in bramatiidjet .ptniidjl wibernatiirlirii idiroachbegabt

ift. ®od) fie würbe mit einem ttrutif unb Äoitetiaufmaitb

bargciteUt, bet ben beiten Sterten geitgetiöini<ber $id)tuna

auf bicier Syfltjne nie gu SE tjeil wirb, ß« fdjeint alio oorwiegeitb

bie ©efinnung gefdjäht gu werben. Unb ba ergeben iid) gwei

Stagen. Sie eine: ob ein Äunftwerf um jeiner ©eftmiutig

willen gu iditiyen ift. Sie anberc: ob aud) nur bie ©e>

ftnnung biefes Äuiiftroerte« gu idiäyeu ift.

©a« bie erfte Stage betrifft — aber ber gefet merft

iogleid), bafe idj ipago. Wan wirb bie Stage beut im (irnft

nicht mehr beantworten, ©ir jorbern oom Äiniftmetf feinen

91ufeen. geifing meint etwa, bafe bie Jiomöbie burd) gadieit

beffern wolle, unb legt ibr m weitem 6mn eine crgieblidje

Senbung bei. Jfer mabrer allgemeiner Giufcen, glaubt er,

liegt in ber Hebung unferer Säbigfeit. ba« gäcberticbe gu

bemerfen. $arin läge aüenfail« ber wabre unb
allgemeine Slugen be« gaui'fcheti Sraina«. 5m
Uebriaen finb wtr un» flat, bafe Jbeen unb Jenbengen
im Srama nur inioweit fortreigen, als ba« Xratua fie

fflnftlerifd) fortreifeenb geftaltet. (r« fami alfo ein gute«

Äunftmert mit gemeinibbäbtidjen Senbengen ftärfer fortreigen,

al« ein Schlechte« Äunjiwerf mit gemeimtüfeliifeen Senbengcn.

Woralifd) ift ba« legte mehr mertb, (ünftlerifcb ba« erfte.

aber mit legen feit ©oethe an Äunftwerfe ben fünft»

lerifcben Wafeitab an, nicht ben moralijcben. Unb barum
— enblicb, geier, finb wir fomeit — märe ba« Surggrafenftüd
allein um feiner ©efinnung willen nod) riidjt bodiguidjätjen.

6« fdieint bringenb notbwenbig, ba« näher bargulegen.

Sie gotberuug eine« paitbcIStecbtS ift etwa« GiflglicbeS,

wenn biefe« .fSanbel«ted)t nicht beftebt. Wan wirb aber

ein Srama blofe um foldjer Sorberuug willeii nicht al«

ein gute« anieben, ba« mit befonberem -Urunf unb Äoften»

aufwanb oerbiente gejpielt gu werben. 91« ber Sramatiter
£d)ioebemet)tr oor oiergig Jahren in biefein Sinne biebtete,

jd)iiltelte fid) ber grimme jpebbel oor ©eläd)ter. er nahm
in feine SHejeufton bie unfterblidjen Jamben ©dnoebe-
nteper« auf:

©or alleni feblt’« an emtm $anbetSrcd)t

Süt« gange X culfdblaub
;

fjodj ift'« an ber 3cit

Sär fold) tin allgemeine« ,panbel«red)t

Unb uiSbefonbere ein 6eercd)t aud).

Sernet:

Sud) Winnen, Wage unb ©enndfle iinb

2fn fjobem (Grabe ber ©etbefirnng lnerlb.

e« finb bie Jamben bet groedmäfeigen ©emeinnüfelidp
(eit. gauff fdieint mutatis inotandia ein tsdjroebemepcr gu

fein. Slog ift er weniger originalbenterildi: er forbert ba«
.panbelSredit gu einer ßcit, ba e« fdjon beftebt Über bafflr

um fo häfliger. er weift aut bie (üitfiige beutjdie einig»

(eit bin, auf bie (iinftige Xetbrüberung doii Ceftcrreid) unb
®entid)lanb, auf bie (iinftige Sebeutjamfeit ber .poben»
goQern, unb fein propljetiidjer Süd trifft gufäUig tntmer

ba« Sichtige. Ser treppenmigigfte Wenfcfe, ber fid) btflber

auj beutfdie Sretter wagte, heißt Jofef gauff. Stofe ftb

bat er nicht propbqeit.

©itl man aber bie ©ingelbeiteii biefe« SDbnenmei^eiei!'

fpiel« berflbreii, So gibt e« barm auffaUenb Diele .pergen, bie eni

bem rechten Sied fiftb. äuf bem redjteften ift ba« geg
eine« 3«ßCI|rt Sttebridj« oon Difltnberg ®ieier Stiebni

lägt alle bisherigen geiftungen an ©efinnungStQcbtiglai

fpieleub hinter fiep. SSa« äoUernmutb, wo« (fbeifinn, na)

©ered)tig(eit*liebe, wa« Wanneähaft, ma« Sieberteit, met

('barafterftärle, wa« .fjerjenSabel unb ma« ßnergie wt

mägen: ba« ficht man an bem Wann. Stiefenb quillt n
wonnig unb ionuig, beroor in ffanbirten abiturientenrebir.

ü« ift in ber ferinnerung, al« ob ®inge wie .bc“

unb ,aUjeit‘ unb .mallen für unb für' unb , beulfite

Äcbwcrt* unb .allewege' unb .bet alte ©oft lebt noi'

ben oormiegenben Segriff«fd)afe be« trefflichen Sirrfcbn;

bitbeten, ß« ift ein ..piiel'-Stama. ®ie« (ann nicht tc

©eg fein, beutfdje ©efd)id)te ju oetberriieben.

®ie gelben haben bei gauff bie ©emobnbeit, mit bn

gepanjerten Sauft auf ben Xiid) ju fcblagen, fobalb ihnen

eine Sanalität gelungen ift. Xemeiitipredtenb gefdiieiit

ba« anffd)lagen häufig, unb bie io Derurjad)te l'riditltten::,:

be« .viärerä wirb febtedfetweg oerbreifad)t, wenn et bie fittlicbc

iierfommeubeit ber (Gegenpartei in Setracbt giebt. Sind
Wag Don ©emeinbeit, ba« ben 3°Henf unb dieid)«jeinbr

imiewobnt, wirft wahrhaft Dcrblllffenb unb mufe jebeu an’

ftanbigeu Wenfdjen mit ftflrmifd)et ßntrfiftung erfüllen

®a« (ibaradermerfntal bet ©eatrir Don PoriinwU be'nt:

gcrabegu in gemeiner Üliebertradit. 9iad) ber jirone gier

bicie« elenbe, oenoorfene, falfdie, graufame, btrrfcbfflcbtig!

©eib, unb fie übt ben icftäblicbften ßinflufe auf einen oer

•Perm WalfomSfi) gu fpielenben, an fid) gul gebauler

Sapernfürften. idjlieglid) fiegt benn boeb bie Iiigcttf

Stubolf ooti .viobÄbiirg gelangt butd) 3olIerntreue per asp«»
»um giebt. Xod) mand)ct .pärer, ber nid)t Die eileine

vtatur Sriebridi« oon ülürnberg befafe, batte feinen ei«
nicht mehr innerhalb be« gofal« abgemartet.

Wan fiebt: bie gmeite Stage — wie bie ©eiinmini
be« Stüde« fei — ift hier fd)on ibeilweife beantwort!
®er übrige Jbeit ber antwort ergibt fid), wenn be

biitoriid)'Potitiid)e gtanbpunft be« .Perm ©erfoffer« be

ttacblet mitb. ®er ,ptrr Serfaffcr (ennt ©SKer, benen gr

pfiffen wirb, unb Sürften, bie pfeifen, ©enbungen, tne

beiuirlt wetben unb Sürften, bie fie bewirfen. ßr (ennt

nidit gefd)id)tlid)e Üloibwenbigfeiten, jonbern bpnaftiidx

©iUenSaftt. Unb oa« alle« brüdt er in Jamben au«, bie

(treng jebwebemenerifd) finb. 3iein, bie« (ann nicht bet Seg
fein, beutfehe ©efdjidjte gu oerberrlidjen.

„®em bramatijdjen Sichter", iagt geffina. ,ift eä

gieichoiei, ob fid) au« ieiner Sabel eine aUgemetne ©abr
beit folgern lägt ober nidjt." 9u« bem gaufffcbei
fcdjmarteit läfet fid) eine allgemeine ©abrbeit folgern.

Steilidj eine ieijr aügemeine. ®a« etüd lehrt: wa« heu«
möglich ift-

aifreb Sttrx.

®rurffebler » Berichtigung.

3« bei «origen Übiminn bat ber Xrudfebler Teufel einen aitp

Unfug angtridilel. gr lägt — in ®ibmamt'S anitel über
Aieatä — Spron fagen: 3«ba ftrat: flarb an 57 o t i f. SäJer feass

©i)ion leimt, neig natiirtid), bafe e« ÄcitK, md)t Soli!, petgen

I

Ocwmn8orU!i®<t «thafltur: Dt»« in IPrrlin. — ©ruif aoit twoua t* BrHtn 8W, Bcaltftra*e H
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1». ft. Brenta uu, Krtlln .s\V„ Prrttiflr.«hr « mtflrprn

Sie Nation tft im ^oftjeitungo-jtatalog pro 189b unter Nr. 6081 eingetragen.

3nfjall.

i'Olitifdie SBodjCHübeiüdjt. Hon * m *.

(fine uiiniflmcUe Qrttärang. Hon Tb. Hartl), 'IW. b. Ä.

Hom Saume btr (£rfenntnijj. Sott Hrocmel, Witglieb be$

ft. 3bg.i$aufe3.

Hartamenttöriefc. VI. Sott Proteu».

Tie Sage in Oetterreidj. Sott (Muftao «teittb ad) (HKen).

'Dictlwrtcit über bic ,,&'ablDcniMHbtfd)üfnrir. Sott 'JiidiarMK. ttNcqti

i^riedtiidie Teufet. Sou Stofeffor 3. SWefler (SHMeu).

;}itr „TraumandiieUiing" . Sott H. M.

Tr« Mbbruif f4mnttltftcT Krtitrl tft Hi-iiaitqsii unb :l<itlftn'tcn «»(taikt. jfbodj

nur mit flnpabt ber GiwOc.

politifdje IDodjenübrrftdit

'Dian joll im Äleiittram ber täglichen liteignific ben

’-Sltef für bie entidjeibeube groge lintnudlung md)l oer

lieren, bie lanfliain fiel) nolljiebt nnb bie bann bie du fünft

entfeheibet. Ser elenbe ttomni um ein paar Wanbate unter

.rraftionen, bie iid] politijd) nabe Heben ; bas erbitterte

‘lyettern für ober gegen ein gutes ober idiledjte« Bcjel; oott

begrenjter SBirfung, bas ftnb dmifcheniälle, bie ireilicb uid)t

igiiorirt tnerben bürten, benn irglieglict) ictjen iid) atid) bic

gronert titeignifie aus bem duiammenniirfeii )abllojer

fleitter llrfacben jitjammeit. aber am t’nbe gemimten bieie

fleittett llriadien nur injofern bleibeitbe Bebentung, alb fic

«lblenfenb, bemmenb ober iörbentb au j bie gtojjen Strömungen
linieret deit einmirfen.

Sie bebeutjame 9lnsetnaiiberieguitg
f
bie uuierer bürget-

lict)en 'I9elt obliegt, riditet iid) nad) jroei Seiten. Sie
>ieftc bes «eubaliSmitS müiien beieitigt nnb bie J rüget
t>ee Äeubotibmus midien uolttndi unjcbäbiid) gemacht
tnerben; bas iit ber Kampf ben ber Liberalismus nad) ber

einen Seite ju führen bat. dr bat nodi einen Kampf ,)u

-Obren; er muj) oerbinberii. bat; burdi falidic politiidie

Wafinabmen bie moberne Arbeiterbewegungen blttiber per-

bitterter ireiiibirbait gegen bie heutige Wejettidiajtsorbming ge-

bannt bleibt; er mug ber Arbeilerbedölferung bttrd) freie

geiitige Beroegung unb freie Tisfujiton bie 'Dtöglidifeil ge-

mähren, bas pptitifd) Wäglicbe unb bas politiid) Unmöglidie
unteridjeibeu gu lernen in ber vofinuiig, bait bamit bie Heit

näber riidt. 100 bas Bürgertbum mit einer bas drreidjbare

beffer abidgitjetibeii Arbeitcrbeoölfetung gemeittfam unb bann
itegreid) beit Bau bes moberuen Staates ,)u poQenbett

unternebtneri faitn. Stn bieien dielen gemeiien, bie bie

arogen diele innerer Heit fitib, roirb jebe deriplitterung bet

Aräite ber Hinten tu einer öfllfeleiitung für ben ,fort-

beitanb reattionären «veubaliSmu«, unb an bieien dielen ge-

meffen gerointn iebes Spmptom einet inneren -rortentroid

lung bet ntobernen '.Irbeiterbeioeguug entitbeibenbe Be-
beutung.

dmet ioldjer bead)teitStrertber neuer Sqmplomc für

bie Umbilbuttg ber 'Ünidiamittgen innerhalb ber Arbeiter-

benölterimg liegen not.

3n dnatanb iit ber Btaidiinenbauerftreif nadi einem
Kampi oon fieben 'Monaten ;tt fönbe gegangen ; bie Arbeiter

haben ihre Aorbermtaeu nicht burdi.gijctjen oermod)t. ^ie
Bereinigte ®eietlid)att ber B!aid)inenbauer bat iiir beit Streit-

jroed ca. 79OÖ0O Hit. ober runb 14';.. 'DliUion Btart oeraus*

gabt; ber (Hejammtocrtnft an Söhnen für bic engliidjc Ar-
beiteitdiait. and) in beit in 'Dtitleibenicbatt gezogenen tier-

mnnbten Betrieben, toirb auf 3'Dtidionen Sft.. bas fmb über HO
Bfitlionen Wart. geid)ät;t. Alio ein Waiicnitreit mit un-
gebeuten BJirfnttgen, ber ein aiiBcrorbentlicbeS Wag an
drbitteruitg. an diittäuid)ungeit unb an realen dntbcbnmgeii
gebracht hat Bid)ts märt natürlicher, als bag bie 'SMr=

fung ioldjer Cirfobtungen iid) in bltitbetn -;>ag gegen bie

Sieger, bie Arbeitgeber, bie freilich and) idjrotr gelitten

haben, miberipiegelte ?nS märe inenid)lid) jn perfteben.

9BaS aber erlebt' man?
5a4 l'entraloigau ber Soiialbrmotraten Jeutfd)Ianbs,

ber .Bormärts', bringt über ben Streif ber englijdicn

Biaidtinenbaiiet einett aus Honbon batirieit Arlifel, tu bent

iid) bie iolgettben Stellen finben:

.Tic Ummtüeiingrti, bk ben AusnAitbigtu ciae [icbebicnrritdK

Im cmc gclcaid. rouren uön )eht pixifflltaitrni 'tlknh Wan twt 'nt in

manloini Bcubimpiungm ber Unlemebntcr übeibotcn, ihnen bk &iortc

im -JNnnbe getöhdu. bic Arhcilennnifc über ben niirflichen liharnttev

bes Voinric. unb bk tfnin'äcblitben Btad)tDer|)Altniüc getäufebt unb

burdi alles bas bec 3adK ber Arbeiter mehr gefd»abet als gtmiia.

ISS moduc cigentbüinlidi cridieiuen, bits in einem fosialbemotvatifdieii

Blatt pi lontWiren, aber id) beute, gceabc bie Arbciteryrefic iit ber

Ott. n» audi in birftr .Ipinuebt uidbaltliüts SluSipi'cdjcn ber aöabrbcit

um Blaw iit. Wit Tbeoimdiniten unb miubenoiuanlil mag man ein

anbcies Bublitum imterbattrn man ecil oon bev uueitincbmbaren

hontiou bei- Arbriier gefpmeben, to mirb itst bas C'Kb oon ber AU
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mailg bei Kapital« gefangen. Xac eine ift aber fo falfdi roie c8

Pa8 oiibm mir. Beim bä« Untttitebmertbum qeftärtt uiro Piefem

Kampf heroorgebt, io ift eS Parum nod) nid)t oUmäditig. Tie Urbeittr link

mit teilte Pf8 .Kapitals befugt roorPcn, aber Per tpauptgrunP ehret

HtePerloge ifi anPerhroo ju iudjtn, al8 in ber mirthl djatllirfKii lieber»

(egenbeit Peh ober bet ftapitaliften über bie orgamfirten Arbeiter."

11nb min geigt bet ärtitel bojit über, bie roabren Up
Indien bei Biebetlage flar ju legen:

..Bcntt mir äße flograntertu Hätte bei Seilt (affen, io bleiben

buch ioltbe, offUictl bon bei ©eloerffrbaft gegellten SforPcrungen tmc bie,

Paß „für alte Yltbcit an Biofdüncn, bie quatiffpne Arbeit erfeben, bie

StanbarPlöbice foldter qrnilifiprten Arbeit gezahlt mcrbeti." Birb Pa»

mit jcbodi nidit etmab oerlanqt, toao, menit blof; ht einem einzelnen

SanPc burdjRefiihri, nihtöet iiir bie (Jnbnftric Piefeh Sanb«8 märe, ;tt*

mal menn tiiqlcicb mit biefer fforbercmg eine Agitation für Bei»

fürjung ber 'ärbeitbjeit unter Pah in ergenb einem anberen SanPe

äblidjc 'Ul.iK unttmounnen roitp? . . . Bih fegt haben in Belt-
marftSinPuftrien Bcrturpingen ber arhcitöicit nur baburd) ohne Sdiäbi»

qunq ber Konfunreugfabigtcit ber betreftenben betriebe Purdigeiübrt

roerben tonnen, ujenn ber auofaU an Jlrbeitbbautr burdj BtrPcditung

ber türbeit omniitclft BcnroUIommmroq ber Biafdpnenc aubgcglidieii

mürbe. Srhab bie anbere fforPcrung nnt ben auhlegunqen, beten fie

fähig nur, tum nidgt einen fHiegel noty ... iro eittheint mir im
Sfntereffe ber yirbciterbetDegung gelegen, lieber einiugefteheit, • Paß bie

('teroertiehaften gcfdilagen mürben, meil fee fnh auf falidie Sahnen ucr»

irrten, alb furjerbanP aüeS bem böfen Bitten Peh „Kapital«" nnu»
fdticben uub biefem Billrn eine Blacbt beieulegni. bie er für gcrooqmid)

nidit hat ober niefgl tu haben braudtt.“

Hub bie auhfübrungett fdjli efjen mit ben ''Botten:

„ISinc Schwalbt macht temen Sommer unb ein ffnlhum ober

Sfcblidtlaq foridte ber (OfeioertjdiaftObemegung noch lange nicht bao Ur»

Iheit. Sic roirb leben unb fie imifc [eben, iie ift eine 'HotbroenPiqfcit nicht

nur für bie Arbeiter, fonberu für bab gaeeje mobernr (MefeUidtuflo

mefen. iie tcunjeidinrc bie iffeiie ber üntmidEiing li 111(1,11100. pap bie

große 'l’irhrhcit her '-Blätter Pich eingrfehen unb ihre Stimme für einen

ehrenhoilen ffrieben erhoben haben — roohlgemerft. für einen Strichen

mit ben fherocrtfchoflen."

Eet Wutb, mit bem bie nctefteu Ebatfochen, unb
menn fie midi Dom fojialbcmofrntifdieii Stanbpunft aus
uneifieulid) finb, Rot gefteHt toetbett, bet Biuth, bet nietjt

Bonirihetlen idwteidielt, ionbern eä mögt, and) bittere

Bahthriten, meil fie erjieherifd) mitten Rinnen, offen auh»
guiptedjen, perbient in böigem Stabe and) in bürgerlichen

Äreifett aiterfamit ju roerben Unb gau.f beionberh mufj
auch oon aufgetlärtcn bürgerlichen Ätetien ben Stblußjätjcii

jugeitimmt roerben ©etoiß, bie fflemcrfidiaftc-bemegiing hat

Stehler gemocht — welche Ctgoitiiation hafte He nidit ge»

macht! aber in ber lijot, bie ©eroertlchafthbetoegung —
fo unangenehm fie unter Umftänben einmal ben Unter»

nehmetn fein fann, mitfi leben, .nicht nur*, - roie eh in bem
ärtifet be« „Borroärth* heißt — ,ffir bie arbeitet, fonbetn

für bah gonge mobtrne ©efeUfdgifthroefen".

Unb bah auh bem itidihaltigften ©nmbe oon ber Belt.
Eafl Älafjenbewußtfein burchbringt bie utoberne dr»

btiterbepölferung fo ftarf, baß bie bürgerlitht ©efetlirfjaft

unmittelbar ergieherijd) auf ben gierten Staub nicht leicht

gu mirten uermag; unherechtigte-J uub auch nicht gang- un-
beredjtigteö l'itßtrauen hoben oorläufig nod) eine ju tiefe

Äluft jmifthen beiben X heilen aufgenjfcn. Eie ntoberne
politifche (rrgiehung bet arbeitet fau n bähet int Befent*
lidien nur bttrdi bie arbeitet jelbft herbeigejührt merben;
unb bie Sdiule iiir fotriie (frjiehiuig finb bie lüfratrffdjaften

;

große georbnete .Korporationen, bie fiel) nicht mit ihrem
Streben in bie politifche Utopie oerlieren, ionbern in benen
Srfibter mit ’üerantrooitung bie Dorhanbenen materiellen

Wittel unb bie Dcrhanbeneit Äräfte oermerthen foüen, um
unter ben gegebenen realen Sterhältniffen beS Sage« reale

örfolge für tbre Suitraggeber, bie Arbeiter, )tt erringen.

3ebe poliliicbe JHufion, jebe Cbantaiterei auf mirth 1

fdiaitlichem Sebiet rächt fid) hier üchtbar, unb jebe Rare
Crtfaffung beh 'erreichbaren fürbert bie aufgaben, bie ge»

(teilt finb

Bah finb alle .flaatherhalienben * EeRamationeu
gegenüber jolcben arttfeln im .ilormärth“, bie Rar nach»

meifen, baß bie (Heieße beh Birtbid)aftSlcbcnb eben jo

unerbittlich fflt bas Äapilal roie für bie arbeitet finb

unb baß nur in beit Srenjett Meier ©efetje ber arbeitet

Sortheile erringen unb bah Kapital nachgiebig fein fann.

S*on biefem (SingelfaU, ber mit fo fluger 'Uonirtbeilc'

lofigfeit beurtheilt mitb, fflljrt ein oiel hemerfter artifel non

(Sbitorb SBemftein in ber fojtaIiftiid)cn , 'Heuen »jeit* jtt beit

gtunblegenben Problemen ber fogialbemofratiTchen 'Selb

anfdiauung.
(fbuarb Sernftein lieht üdi bie Statiftif an unb be»

ftreitet alhbanu. baß bie tnobetne ßntioitRung fu einem

immer jebnetleten unb fd)uetteren auffaugeu ber Reiner,

Setriebe burch bie großen führe. Irr räumt auf ©raub

biefer Beobachtung vücfRd)thloh mit ber .vioffung aui. Ocb

bie ©roßen im heutigen Birthfdjafthletion bce Kleinen

erpropriiren, unb baß ber iogialbemofratiich« Staat alh»

bann nur jeinerfeith roenige übrig gebliebene bürgerliche

öfpropriateute unler bem Seijall bet Waffen gu erproprii’

ren haben roevbe, um ben neuen Staat erflehen gu laffen.

Eie Shntiacben geigen burdiauh ttidjt eine fnitroiefUmg in

biefer Dichtung.
Sud) bie annahtne, baf; fdiließlidi burd) immer häufiger

roerbenbe roirthfdiaftliche ffitiien bie moberue BrobuRion»

att ,iii Salle fommen roetbe, oerroirft Bernftein.

„(fein anmü)eroP gleidigeitiau Sättiger ^iifainmriiOrud) beh g«ea-

loärtigcn ^roOütcionhfhfteüih roirP mit Oer fartfdireiieiiben Cinnonflüiiq

Per ©efellfthaft nicht loahrfdicinlichfr, ioubeni umoahrfcheintieher, »til

Picfrlbe auf Per einen Sein Pie anpajTunqhiäbigfril, auf Per anPerm,

bejm. jugleid) Pamii Pie Xiffcimjtrung Per OnPuftrie fieigert.“

BoUfommen iiitreffeiib; uub Bemftein jieht auh bitien

Shatjadhen gutretfenbe ,'rolgennigeii

:

Beim Pie SopalPeinofrulic tni Pem jepigen Kuftanb Per (Html,

fttjafl tvirflidj in Peil Befib Per poliiifdien Blocht gelangto loürN,

fo uiärc iic Piibtirdi .oor eine itülähbare ttufgabe“ qfüeUi.

iönutc Pen AopttaliPniMP iiidir roegPetretiren, ja, ihn nidit eumial m:

belirtn, urtP fie fönnte auf Per anberen Seite dien nicht Piejrnige Sicher-

beit flctoättrleiftm. Perm er bebarf, um feine Sfuicftfoncn ju crfüllcr

än Ptefcm 'BiPerfprudi mürbe fie fuh unrettbar aut reiben,
mit P a S (feitbc fbnitlc mir eint fotoffafe i t b e r

>

löge fein."

So roitb beim bet fojiatbemofratiidie jjufunjthftaat ui

roeite oerfthroimmenbe Seetnen oerroiefen; uub roeldje 8n>

gäbe bleibt ber Sojialbemofratif '

„Sie Ipit Pen l«lPcqen 3 u f o m in c et P r u di P e S b e fl e b e n P c n

Birtbfdtafthft) ft c m ,
menn es alh ÜroPutt einer grofien, oc.

beerenPen tgefchäfthhifih qePacht ntirP. m e P e r n g < io ä r t i g e n

.

no di gu iviiitfdien. Boh fic in tbnn. nnP noch auf tangc n.

tbun bat, ift. Pie Ü v b e i t c r f I a ff e p o 1 i I i f d) ; ic o r g a n i

»

firrn unb jur Eemofratic a uh g u b i 1 P en , unb für

alle Ufcformcn im Staate ju tämpfen, tocldie ge =

eignet finb, Pie tHrbeeterllaffe ju beben u n P Poe

S 1 a a 1 8 m e f e n im Sinne Per X e m o t r o t i e n m g u

»

g e ft o 1 1 e n.“

Eoh heifti : nicht mehr ßrfeßtmg beh heutigen Staate:

burd) einen ^bealftaat, ber ein (»tgebtiiß fehmaufeitber unb

abftrafter polttifdier unb öfonomildter Spefulationen ift, fort»

betn ffortbilbung au bem heutigen Staat, um ihn roeUtr

unb roeittr ju moberniftreit, um bie Sage ber am roenigfltn

Begiinftigten au heben Hid)t mehr fteht im Borbergtunbe:
Bah oerlangt linier fßrogramm, ionbern roah ift m3gli<h,
unb bamit ift bie geiunbe anfnüpfiing an bie ©irflichftt:

f

;egeben unb bie fonfrete Sroge tritt Ijernor: Belege Sie>

otmeu taffen fid) heute uub morgen unb übermorgen burch

führen. Eaß aber eine folthe ©ntroieflung für Eeutid)laitb

offen gehalten rourbe, gehört ju ben größten Berbienften
beh Stbetalihmuh , ber bah Sogialifteugejeß net»

nidptet bat.

©eioiß ift t'buarb Bemftein uid)t ber unfehlbare Baph
her Sojialbemofratie, aber er roar einer berSJntimften DortWan
unb er genießt alh Ehmretifer ein hohe« 8nfeben in bet B<ndet

Eie anfidjten eines folchen Bianneh bebeuten nicht ben Sb*

fd)luß einer (»ntmieflung. aber fie finb ein Spmpioin biefer
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Sntroidlung ielbft, bie nid)! nur gefunben 3>elen suftrebt,

ioiibern bie gugletch eiti 3t<<f)en btr politiictjen ©eluubfjeit

unb Äriift ber iogialbemofratijchen 1!nrtei iit. Senn ei ift

ein Seichen bet ©eiunbheit, inemi eine Barlei offen bie grage
ihrer Unbifbung unb ülegeneralion ouf ©runb neuer <aih*

iirbten erörtert. unb eS ift ein Seidten beS BiebergangeS,
roeiin in einer Bartei jebe abraeidjenbe äuiidjt unb jebe

ieibftinibige äuffoffung unterbrücft toirb; unb and) bieriflt

haben wir leiber ein ben gieiftnn unmittelbar berütjrenbeS

Seiipiel in Sentjdjlcmb

5er Parteitag ber Äonieruatiuen, ber in SteSben
biecmot abgehalten tuorben ift, uetlief bebeutungblofer als
felbft gewöhnlich ioldje Neramtaltungen in Derlaufen

pflegen. ')!ut eine Shatfadje oerbieut bemerft gu werben;
offen ipurbe bie Raffung ausgeiprodjen, bat) es ber

äufeerften agrorijdjen Siechten möglich fein werbe, mit ben
Bationalliberalen gufatnnten ju arbeiten. 5iefe vmffimg
finbet genügenbe Beftätigung in ben 'Bahlen ber lebten
3eit unb in ben Sieben bei nationalliberalen BoIfSoertreter
im preuftifdjen Jlbgeorbnetenhanfe. Stuf ber Siechten baS
Äartefl; bem fehl bie SRJeioljeit her hinten ben .Kampf ber

greifinnigen gegen — greifinnige entgegen an immer gabt 5

reicheren Orten.

Sie preugiiche Regierung hat bem abgeorbnetenbaiiie
eine 'Notlage gemacht, um bie Stellung bet Brioatbogenten
oon '.'ieiient gu regeln. Ser Äempunrt bet 'Notlage läßt

ficb in wenigen 'Borten jujammenfaffen. 'Bisher lag bas
Sdjicfial ber Brioatbogenten im 'Brientlidjen in ber ,'>anb

bes 'NroiefforentoIIegiumä, ber gafullät; jeßt jotf es in bie

yianb ber Siegierung gelegt roetbeu; bas bebetitel: ben Bad)-
imicbs ber fprofefforen bilben nidtt bie Btofefforeu uad)

inittenfdtaftlidien fieiichtspiintten heran, fonbern auf biefem
'.Vad)wuchs laftet bie txmb ber Siegierung, unb biefe .'tanh

tarnt auch uad) politiidjen jtalt nach roiffenidtaftlidjen ©efidjts-

pnntten ihre Snticheibungen nieberfdtteiben. Sie fhefahren,

bie baraus bem beutjdten öeiftcsleben brühen, iinb augen-
fällig, uttb es ift erfreulid), baft 41 orbentlidte Broiefforen
ber Berliner Unioerfität, ben oerfchiebenften politiidteu mich-
tungen angehürenb. gegen ioldje brohenbe Berftimmerung
bei miijenfdjajtlicheii 3“(unjt ber preußiiehen Unioerfitäten
mit treffenben unb fraftooDen Borten proteftiren.

Bunmeljr hat audj bet italienifche Staatsiefretär

®raf Bonitt tu Bertretuug oon BiSconti Benofta im italic

ttifchen 'Carlament auf eine 'Anfrage nmb heraus erflärt.

baß fein italienifcber gunftionär iu irgenbtoelchen Beziehungen
gu SretjfttS geftanben hat. Somit ift baS Bcioeismattrinl
gefdttoffen, unb es ift gleichfalls uon italienifdjec Seite
erhärtet, baß baS berühmte schreiben beS beutidten

''UiilitärattocheS au beit italienildjm, Srenfus betreffend,

eine gäljdjuug fein muß. Stoßbein läßt bas frangöiijdje

•i*olf Srei.fus auf ber Seufelsiitjel fcfthalteu; barati ift ntdjts

gu änbern, aber bas Urtheil bes Sltislanbes über ben
moralifchett 3uftanb granfteirtjS ift hiermit jugleid) gegeben.

Sas neuefte in Cefterreidj iit ein streif ber beutfeheu

«Stuben teil Blau hat bie beutidjen ätubireuben in Brag
oergentaltigt — ber allgemeine UitioerfitätSflreif ift bie

Jl n tioott barauf. JUS Sijmptom jiir bie inneren 3uitänbe
Oefterreidjs i|'t and) biefes rabiate Borgeheu btt llmoerfitäts-

jiicgcnb begeidmenö.

Sie fretiiehe grage gewinnt oon Steuern ein bebent-

lidjeS ©eiieht Sitißlattb ocrlangt, baß her «Sultan ben

'G ringen ©eorg oott ('Itiedjenlaub jum ©otiuerneur uon
.tVretn ernenne; ber Sultan meigert fid), eine iolchc ner-

idtleierte Amierion ber Jitfcl bttreh ©ricchcnlanb gujugeftchen,

die ein iiegretdjer Jlrieg ber I il t fett juitädtft oertjinbert

hatte. Siefe tSSegenjäße, bie Seutfdjlanb nicht unmittelbar

berühren, loerben oorauSiichtlid) bodj ihre ftiebliche Eöfmtg
finben.

(Eine mtniJJerieUe (Erklärung.

Ser preußifihe EanbwittbicbaftSimmfter, gleißen
uon .v'ammeritcin-Eojten, hat im pteußiieben abgeorbneten-

ha ine eine (jrfläruiig abgegeben, bie in ber Breffe eifrig

fommentirt ift. tit tagte in Beantniortuttg einer uon
bem agtariieh-foitferualiocn ©rufen uon Simburg-Stirum
an ihn gerichteten Anfrage wörtlich:

.Sit .VtömgtidK Slaatöregierung ifl grioiUt, bei ber (Sotiibeibuitg

ber grajje, toic bem Anslimöc gegenüber fitnftig untere Jprnbelö- unb
1oirlhld)n)tIicben Bcüet)ungcu gu orbnen fein werben, forgfam gu urüfen,

wie lei bieien Bcrhanblnngcn bie Cntcreffen ber fianbniiribictiait bejfev

gcn»brt loerben tonnen unb midien, als baS bisher ber galt ge.

liefen iß“.

Ser Sortiaut biejet ßtflärung ift unflat genug, um
alles 'Mögliche aus ihm herauSjukjen, felbft etruaS Un-
uerfänglidjcs. aber es fommt bei beendigen öffentlichen

irrfliruugen nie! lucniger barauf an, maS aus benielben

heraus iuterpretirt inerben faim, als barauf, maS aus
ihnen heraus interpretirt roirb. Sn bieftr letzteren Be-
jiehung aber btfleijt eine feltene llebereinftinimunq jiuiidjeii

agrariern linbSlicbtagraritrit: eS ift nod) fein birerter .Knie-

fall, aber bod) eine finiebeuguiig nur bem Buiibt betßanb-
mirthe. Blau bar f iucl)l anuehmen, bau e« bem greiherrn

uon .Pcammerftein eine nicht geringe periönlidje Ueher-

loiiibung gefojtei haben inirb, fid) berartig uor einer politi-

(eben Organifation gu uerneigen roeldje not groei S°hren
im bSirfuS Bufeh einem Slebner gujubelte, ber ba fprachi

,3Sas ber Blinifler uon fiiantmtrileiii fagt ober nicht iagt,

fatin uns jehnuppe fein*. Siejer ftlbe 0itbner, ,'strr

uon Sieft-Saber, lann in ben nädiften lagen, mo bet

Bunb ber SaitbloiiHje nberniate im (iirluö Biifjh ju einet

©enerolDerfammlung giiiaminentrcteu mitb, truimpbirenb

batauf hinmeiicit, toie recht er hatte, als er jenen liebenS-

toürbigen Blöden bie Srohung hingufügte: ,(rr muh uns
fommen, tiidjt mir ihm*, (»r ift ihnen gefommen unb
nidjt als ringeln ftehenber Bltniftet, ioirberu als 'Bort-

führer beS flöniglieh preußiiehen StaatSminifteriumS 'Man
begreift, baß bie agrnriithe Breffe ben Botgang mit ®ol)I-

luoBen beipridjt unb bariu ein renmütbigeS öeftSnbniß be-

gangener hanbelspolitiicher eüitben, foiuie ein BeiferuitgS-

oeripreeben erblicft. aber mit ber bloßen contritio coräis

in bicieu Siealpoiitifern nidjt gebient; Re gewähren nod)

feine Übfofution, fie fteüeii biejelbe nur in anSficht, wenn
biejer fpinbolifchen vatiblung nun audj greifbare agrorifdje

I baten folgen werben. 'Mit lUeinigleiteu fid) gu begnügen,

ift außerbeni nicht ihre £adje; mit anieritauifchen aepfeln

laffeit fie fid) gewiß nicht abjpeiien.

Bun bängt ber ®auq ber ernftbaften Colitif glücf-

lidjerweije weniger bauon ab, was man t>urd;tetjen will als

baoon, was mau butchießen faun. Sie in ben Singen
felbft liegenbe 'BiberjtanbSfraft hat uns feit Jahren uor

ben abiurbeiteu Anjcblägen bes agrariedljumS wirffauier

behütet, als ber 'Neritanb ber Betilänbigen Sie agtatifehen

Bäume werben audj in 3 u luuft nicht in ben Simmel
machten. Irin Eanb wie Seutjchlaub. bas gar halb einen

t-rporl uon 41XXJ Blitlionen Blait aufweiien wirb, befielt

Äeelengapl alljährlich um , Blillionen mad)jt. beffen Be*

uälferung ferner nur iw.ii gu einem Srittel mit bem lanb-

loirthjdgdftlicheii ('lewerbe rerfnüpft ift, faitn auf bie Sauer
feine agrntijctjc .'>od)idjuljgollpoluil treiben.

Sagegeit geigt jene Cirflänmg bes 'MinijterS uon

.vmmmerftein ('dies beutiid) genug: auf ben aftiuen Biber-

jratib ber Regierung gegen agratildje (rjgefje batf man nicht

mehr gähleu. Eieferu bie beooriteheubeu 'Bahlen gum
preußijdjen abgeorbiietentjaufe unb gmii beutjehen dieidjo-

tage eine agrarijche Blajorilät, jo wirb bie diegierung bem
Bioioritätsmillen diedjmmg tragen; nicht mit Begeiftetung,

wahridjeinlich nicht einmal gern, aber mit bem refignirten

- eiliger: vons l'ftve/ vonlu, Georgen Dandin.
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tV i itc beiartige «ügiamfeit ift gmot eigentlich nur in

pcrrlamentariid) regierten üänbettt üblich. 'Uber ber Konfti>

tutionalismus ift bei unS iomeit enlmidelt, baß er roenigftenS

bie Schattenfeiteu ber parlamentariid)eit Siegierungsjortn

umfaßt. Jm Hebriden träte es unbillig, bie Regierung ,511

fcttelten. rocil fie i breit «rieben mit einet Webtheit ber

BolfSoertTetuicg gu madien ntfinfebt. Weshalb fmb bie

Bertreter beb mirtbfcbaitlidjeu üiberaltSmuS nid)t ftärfer!

«iele ihre 3abl mehr ins WeroidjC. fo »ave and) ibr 6in>

fl 11 fr auf bie Negierung größer HG unterliegt taum einem
Ffmeifel, bafj bie fxuiutlfl ber Oiegierung gegenüber bem
Agrariertbum iid) jofort merfbar Silbern mürbe, menn bie

autiagrarifdien (rltmtnie bei beit fommenben Wahlen einen

and) nur einigermaßen bcträd)tlid)en Buraadtö aufmeifen
iollten.

Über baran glaubt bie Üiegierung erfid)tlid) nidjt.

Wie füllte fie aud)! Hin Sbeil ber ffiroßinbiiftrieden

paliirt offen mit ben Agrariern TaS ©roS ber ‘National'

liberalen ift brauf unb bran, mit Sad unb fpad in’Ä

agratifebe Bager abgutiiden. Bei ben «teiiinnigeu Ijinbtrt

ber «rartibnii-©eifl jeben größeren Aufjchroting. Auf bie

Sogialbemofraien, bie oermntlid) itad) ben näcbften Wahlen
bie jmeitftärffte Bartel bes 3teid)ötagS feilt »erben, fann

iid) feine Regierung ftiHjen AuS biefeu ©rünben giebt

Herr non SJliquel oor, mit ben Agrariern gu arbeiten.

Tamit ift tuirdiauS nidil gefagt. bat; bie Beuölferuitg

in ihrer Weljrbeit für 3odtrieqe unb höhere ©etreibegöde

idjtofirmt. Bejtänbe bei uns bas idnoeigeriidie Siefetenbum,

io märe gehn gegen eins gu »eiten, baß eine ©etreibegod>

ert)8f)ung niemals eine ®el)rl)e tt jänbe, ittüljrenb bie

Haprioiidje SnanbelSPertragspolitif oon ber Beoölferung fid)er

approbirt mürbe.

Aber biefe oorbanbenen 'Dichtheiten fomnten gegen,

märtig nidjt gum Ausbrud, audj nicht unter bem all.

gemeinen Wahlrecht, meil bie Aiitiaqrarier nidjt in ber>

Selben Steife guiammenmirfeti mie bie Agrarier.

Tos ©ifflhl, bait bie agrarifdie ©cfabr bie bebeitf.

lidjfte uttb ucidjftc ift, mädtft gmar, ilt aber nod) nid)t ftarf

genug, um alle Meinen Tiffercngen üintcr bie Abroeljt biefer

©cfabr jniürftreten gu laffen T ie ©tüiibmtq bes Sdiui).

uerbanbeS gegen agrariidie Ucbergtiffe entjprang bieieui

©efütit. Ter Verbau b bat aud) in einjelnen Tbeilen Cit-

elbienS einen mirfiameu Wiberftanb gegen baS Agrarier,

tlmm organifirt, aber einen mäditigeii. forlteißenben

Impuls ijat er ber antiagrariidjeu Bewegung nidit gu

geben oermod)); fd)on beöbalb nidjt, meil baS 'Barten

lünitlertbum 0011 i'orut)<'reiii brmiiljt mar, feine ©(treuen

001t einer Bewegung ferngiibaitcn, bie — meint fie üben
lja 1

1
p t elmas bedeutete — über ben ttiabmeu einer einjelncn

politiiebeu Bartei binauSmadtfen mufjte.

'Bor Allem läme es barauf an, jene gahlreicbcn

liberalen Elemente ber Beoälfenmg für eine aflioe anlt«

ngtatiicbe Bolitit gu gemimten bie bes gangen engen «ratlioriä-

meienS übcrbrüifig, aber feiuesmegs abgeneigt finb, in einem
wichtigen politiidicn Sampfe niitjumirfen. Ter Partei,

bürraufratie (teilt fid) bie gejarmntc Wähler)tbaft nur gu oft

als eine Summe oou 'DCidioncn Staatsbürgern bar, bte fid)

beinahe alle eiltet beftimmten politiiebeu 'Bartei. batb biefer,

halb jener, guredinen. Jn Wirftichfeit ift bie Habt ber

auSgeiproebenett Barteigäuqcr adciitbalben eine oerbältrtifp

mäßig Meine. Tie Waffe ber Wähler femit bie 'Battet

Programme gar nidjt, fonbern gibt einer politiidicn

Stimmung Ausbrutf, inbent fie fidj für einen liberalen

ober einen Sonieroatioeii, einen HenttuiiiSniaiiii ober einen

Sogiatbemoftaten ober einen Anlifemtten u. f. tu. bei ber

Wahl cntidieibet.

üben beSljalb fottimt fo oiel barauf an, bei ben Wahlen
bie Stimmung für fid) gu haben. Tue mußte nicmanb
beffer als «fltft BiSmard Seinen erfolgreidiett Kampf
gegen ben Liberalismus bol er mit ten Stimmungen ber

Wäblethbaften gejiibrt. Ju bet Bliqucrjcben Bslitif bet

.t&auiiiituiifl" tomint bericlbc Wcbaufe Jiint AuSbrucf:
m9 ,lid)fte Berbeduitg ber Batteiuntcrjcbicbe burd) eine

gu begünftigenbe fonjeroatip » agrariid) • floltenfreunblidn

Stimmung, mit einer bejonberen Bohlte gegen bie Sogial

bemofratie.

Tiefer gefäbrlidten Kombination fteben bie anti.

agrarifdien Parteien geipalten unb burd) gegenfeitige «ebben

gefdjmädjt gegenüber WadiienbeS Unbehagen l)at in «olge

befielt meite liberale Steile ergriffen, beneu gmar ba»

Sdjidfal ber etngelriett «raftion reiht gleidigüttig iit.

aber nicht bas Sdjidfal bes Liberalismus 9iur feiten

jebod) pflegt bieies Unbeljagen fid) 11t Sbatfraft gu Der.

maubeln. ßlimetft nimmt es bie «oritt frudjtlojer Älageu

an. Alt joldjeu iit unfere >jeit ebenfo retd), ntie arm an

refoluten Hntfdjlfiffen.

Tb. Sortb-

Born Baume ber (Erhenntuift.

Hin neuer jianfapjel ift in unfer öffentliches Leben

gemotfen morben. ber atuerifanifdje Apfel. Ter «ternMiiu

bat erft feit einigen «obren bei uns ©aftredit gefudjt unb

gefunben. Turtb fetet bübidteS Aeußete mie burd) feine

innen 11 Tualiläten erroarb er Fid) idnteß gabireiche «reunbe

liamentlid) in ber Äinberioelt, unb er ift niemals roiü.

fommener gebeißen morben, als in biefem 'itMntcr. in bem

aus bet meift idilecbten, beimifd)eu (frnle ber Äonittm

nur ipärlid) uttb nidjl gum beiten oerforgt merben tonnte.

Aber, 0 Sd)tcden! and) biefer Apfel brobt bem 'Dtenfdieii

gefdtledjt gum 'Berberbeit gu gereichen (fr ioU, nach an

geiteüten llnterfudjmigrn, Ptetfad) mit einer Schilblatts

einem Sdjäbling, mie man fathmänttiid) iagt,_ behaftet iem

beffen Betbreitung in Teutfdilaub beit bentjehen Cbftbeti

fdtmer idjäbigrn mürbe. Was ift natürticber, als baß bte

hohe Cbrigleit in ihrer aUroaltenbctt «flrjorge mit ftrengen

Waßrcgcln einfd)reitet unb alt ben beibcii Steden, mo bet

als grjältrlidter (fnibringliiig entlarotc Amenfaner batmt

fätblidt ins beulidje ©ebtet bereinfoimiit, in Hamburg unb

au ber ifoßgrenge bcS ütbeinS, bie Hinfnbr ftirger vanb
uerbietet 'IJiit foldter «igigfert bat in bietem «ade brr

bflreaufratifd)r Apparat gearbeitet, baß. mäbreub am 1 . «!
binar im preufjijdteu Abgeorbuelciibauie oont Stegierunge

tifdte aus nad) erflärt mürbe, baß in uädifter jfeit euergiiiiti

Waftregeln gu ermatten feien, ber eite am Tage norber Mi
Berbot ergangen mar! Tie jormede Saufliou burd) eir.cn

Beidifitß beS SJtinbesratbS ift iiigmifdien aud) erfolgt; über

ben Umiaug bcS Berbots berrjdit jebod) noeb feine Starben

TaS Berbot toirb bei uns gar Biele tief ergreifen unb

gum erften Wale mit ftaatlidjem jftoange betannt madjev
gu benett nod) feine Kuube 001t ben grimmen Agrariern

ober oou bem Togcsitreil über bie «tutteuoorlage gebrungeit

ift. Bieiet bod) baS Dbft Hrfrijcbuug unb ©enuß not

AUcitt ben fleittcn Beulen unb unter aUen beimiidjem Cbü
mieber feine «ttiibl mebt unb länger im «obre als bet Apiei

Wie nimtdteS 2eib eines fleiiten WenithenbergcnS ift bnttb

einett rotbbadigeit Apjet jdjiteUet unb gmedmäßiger gelittbert

motben, als burd) bie fümtlidjfte Süßigteit, mib and) Mo
ärmften Sinbcrti, gu beneu Bonbons mib Hbofolabe nie

bringen, oeifiijjt bod) uid)t feiten ein Aepfclcben bas troder.i

Brot, ©etoih nerbanft ber Apiei feine bcootgugte ®tednn5
bem Unuianbe, baf; er in unierem Slittia mäbreub be;

'Winters bie cingige iriid)e, einljeintiidie «tudjt ift, natur'

gemäß ift er fo gut eigentlichen Weibuadjtsfrucht geworben,
unb elroaS oon bem Schimmer, btt Gebern, ben (Sitten i»

bet ©egenmart, ben Aitbereii in ber Htinnerung oon biefeir,

«eite cntgegenleiiduet, umftrabll für 11116 and) beit Apiei
Uttb mie fpticht fein Aeußeres tim an! Wie oft wirb ein

roiiges ftiiibergefichtdjcn mit einem Borsborier (Äpfel oet

gtidien, mäluenb es nod) füiemanbem eittgefaden ift, ti

mit einer Bflauuie ober einer Birne gu octgleiehcn, obieotjl

beibe bod) aud) redjt reipettable Obftfaclen finb. (Selbft tu

<



Nr, 19. Die Kation. 289

getobe nicht fdjone SioHc, welche bet Apfel in ber (srjäbiung
tont Hatnbiefe mib in ber tiolfclbümlid)cn Diebemenbung
turnt .donfapfel' jpielt, beroeift bott) nur, wie ihm in ber

f'tiomcmc ber Hülfet etwas bejonberS HerlodeitbeS eigen
ift. Hub jiim Schimmer fügt lief) ber Cuft. (Sin einziger

reiner Apfel burchttrümt ein ganzes Zimmer mit feinem
Strom, bas ben i-mfadjften wie ben Herwdbnleften an»
ipeiebt, oljne jemals ben ©ebaufen an ein übertriebenes
ffini!lid)cS Vorfilm anjfommen tu (affen.

CaS Cbft linb not Allem ber Apfel fj«t aber and) eine

tujgieiiifdje 'Diiifion jn erfüllen. 'sd) benfe babei nidjt

fpegiett an ben 'liegetarianer, ber, mabreitb fid) bie ©lieber
por Stoft idiiltteln, ein paar Stepfel aus ber laidje bol!,

um iicf) eine Stmärmuitg ju oerfdjaffen, bie ein Anbeter in

ber gleichen ^Jotjl non Sdjnöpfen ju finbtn judil. über für
bie etreiter gegen ben iKigbraudi bes älfobolgemifies ift

in btr Iljat bas Cbft ber befte Herbünbete. ®er eS nidjt

glaubt, ber inadje nur einmal ben Jierfud) auf einer län-

geren (»ijenbabnfabrt in beiger Sommerzeit; roäbreitb jebeS

olfobolballigt ©elräut, jebe# loblenfatire ®aifer, ja jebeS

Hart Hriiniienmnfjet Irotj btr lälteften Temperatur alsbalb
bie Urbifjung bes JtärperS utrb bie SdtmeiBabtoitberimg
fteigern, gcroäbrt ber ©einig oon Cbft in iotchen ,'väüen

eine roabtljaitc (trfrifdjung olgte äl)nlid)e nadblbeilige «olgen,
wobei frtilidt ju bebauern ift, bag bie (proben bcS eilt«

beimifebeu CbfibaueS, roeldie an beit eimeinen Habilitationen
reilgcboten inerben, jmneift feinen befoitberen ©einig ge»

wahrem ©rfmberger ßotalpatrioten, betten ber Stuf
ihrer Stabt am perjen liegt, bebaupteu, bag es in bieittn

'Punfte bei ibneu oortrefüid) beftellt fei. 'Ber einen Her-
jud) niadicn tnill, unternimmt ib» bemttadj am Seiten auf
Station ©rünberg.

'Batunt aber alle biefe (Hnjelheilen fid) oergegett»

wäritgen, als ob mir in Sollte bes tfiniubroerboleS über-

baupt oom Apfel Abjcbieb nehmen müßten, ipäbrenb bod)

ber inlänbiicbe Übftbau uad) mie nor uns feine trrjeugiiiffe

liefern roirbV Ciefcr ffinwanb betflbrl in ber iljat ben
.Sern ber Trage. ©etuig werben aud) nach bem Herbot
äUe, betten es ihre 'Dlittel geftalten, fid» ihre feinen ÄaloiUen
mtb ,'Keinetten inlöttbifd)eti aber auSl5nbiid)en UrfprmigS
uuueränbert oerfebaffen fSttnett. über ber attteri fanifd)e

Apfel entflammt einer Blafjenprobuftton mtb ift fiir einen

Siafjenlonfum beftiinmt. Tic Hlängel bes beutid)en Obft-
bmte«, über toelcbe man auf allen Seiten einig ift, belieben

barin, bag er, abgeieben oon feiner uttgenügeitben fieiftungs»

fäbigfeit, lueldie bem Sebari ttidit entfernt entfpricbl. ju
niete mtb ju id)(ed)te Sorten baut. Jn beiben Hundert
trat ber ametifamjebe Apfel als überlegener llonfurreitl

auf; bie Hrobultioii l)«t fid) brübeit auf wenige, jugletd)

gute unb ertragteidje Sorten geworfen, mtb liefert biefelben in

einer ©leicbmiigigfeit, wie fein anbercs gaub. Cer attteri-

fanifdie Stpfel ift bemnad) befonberS geeignet, unfeiem Cbft»
bau ben anftog ju einer grün blieben, beiliamen iKefotm
ju geben.

AüerbiitgS fehlt es ja and) bei uns nicht an Se»
mübungen, ben Cbftbau auf eine böbeie Stufe ju beben.

,{nt)lreidie Hereine, mijienid)aftlid)»tediinjdie Jnftitute, oom
i'att bwirtl]jd)aftemimftetiiiut eingerichtete Bebrfutie n. f w.
finb in bieier 9(id)lung tbcilig. aber felbft bie amtlichen

Berichte laffen erfeinien, bag ber trrfolg beit gemachten Sn«
ftrengungen und) feineSmegs entiptid)t. ©etabe ber Um»
ftanb, welcher bem Jortfibritt auf biefem ©ebiet eine be-

tau bete Sebeutmtg fiir bie Saubwirtbidjaft ocrleibt. bag
uäntlid) bie (probnftion juni großen Jbeil in ben fiänben
Heiner ffanbrnirlbe liegt, etjdiwert ben Jortfdiritt felbft. Als
irrjiebetin trat hier bie amerifanifdic ÄonfiimitA ein; iie

bil bete ben ©ejebmad bes Sublifiime, iubem iie ihm geigte,

nas 3 li einem mäßigen 'Jireiie geboten werben fann, mtb fie

nie* zugleich ben beutfeben Obttbanern ben SBeg, wie man
iird) eine lart)öl)iing bes JloniiniiS felbft für eine erbübte

Probuftion lobiieuben abfag finbeii fatnt. 'Beim man ben

r i n ften nur Diaum jur freien (intwicfluiig gewähren woüte,
oilrbe iid) biejelbe eben jo oortbcilbaft nnb jmedmäßig, wie

auf anberen oermanbten lanbroirtbid)a?tlid)en ©ebieten ooll»

jieben. Jnt Jahre 1887 befämpfte id) in biefen Slättem
ben Horfiblag, bie beutfebe Sliimenjnebt burth einen hoben
Sdmbjoll oor ber in ben ©intermonaten befonbetS wirf»

tarnen Äoiifurreiij JtalienS tmb JranfteicbS tu bewahren.
Seitbem fittb jebu Jahre oergangeu, bie (sinfübrung eines

Scbutjjotls bot iid) als unmöglich erwiefeit unb — bie bcutfdje

Slumenniebt in ben 'Bintennonaten ift ju ©ruitbe gegan»
gen? 9iein, biefe Hrobuftion bat einen Umfang, eine ted)=

nifdje geiftnngejäbigfeit unb eint wirtbfd)afilid)e Scbeutung
erlangt, oon beneu fid) oor jebn Jahren Hiemanb etwas
träumen laffen fonnte. Cabei aber haben aud) bie Sotifu»

menten ihren Hortbeil gehabt, bet battnlofe, gefällige unb
gemiffentiafeen fittigenbe Sdjnmcf, ben friidje Sluuieu aud)
ntt 'Binter gewähren, ift ben weiteften, beidieibenften HolfS»

Haffen jugängtid) geworben

Camals banbeite es fid) um bas atifämpfen gegen
bie (irjeugniffe eines oon her Statur begüuftigten JltimaS,

um einen ScbugjoU gegen bie Sonne, wie id) es nannte.
Heim amerifamjd)en Äpfel banbeit es iid) um bas Ün»
fampfen gegen bie Crgebnifle einer rationellen Äultur. Cer
Staub bes CbfibaueS fann gerabejlt als ein ©rabmefier für

bie lanbwirtbfdiaftlidie .ffultut eines IfanbeS augefeben
werben. Cie l'änbet, in beiten baö fd)8nfte Cbft bem
Blctijdieit gewifierntageu in ben Biunb loädjft, Ttnb gar
nidit bie Stätten ber Ijöcbften Cbftfultur. SSn ben tounigen
©cläitben beS ©eufer SeeS fütude baS l)errlid)fte Cbft
mad)jen, aber wenn man im Oerbjte bort eine ber oerlodenb
aemig aiisfäjaucttbeit Hirnen einmal probirt bat, legi man
fie wegen ihres groben Jlrifcbes uub ihres jabeu ©ejebmaefs

febr balb euttäiifd)! bei Seile. Tamil nergleidie man. was
bücbfte Sadjfmibe unb büebiter Jleijj, freiltd) immer uod) in

uitl ju ipärlicbem 'UtaBC. in beu nörblid)eti .ftfiftengegenben

Ceuticblanbs an berrlidjfteii Hirnen unb Äepfeln ju er-

zeugen oermoebt haben. Cber mau bliefe auf nufere weft»

lidicu Hadibarn. 9tid)i im jonuigen Silben jfranfreid)S

reift bas jebünfte Cbft, bie iiörblicfien ©egenben unb bas

gleidigclegene Hclgicn flehen als bie crfalgteicbfteu tHeprä»

fentanten bes Cbjtbaues ba.

aüerbings fomntt beute bie (Sitifflbrtmg eines Scbulj»

joüS auf friidjeS Cbft, baS, folange bas beutid)e :Keid| be»

(teilt, zollfrei eingegangen ift mtb and) beute joQjret ein»

^ebl, unmittelbar nidjt in Jrage. aber bie Agrarier fünueii

iid) nidjt beid)wereu, meint weite ßrciie hinter ber jetjt au»

gebtidi junt Sdjube bes beuticben ObitbaueS ergriffenen

'JüiaBregel eine agrarifd)»abfperrenbe Cenbenj ,|U wittern

meinen. Cie .(tlagen über bie üimalime ber trinfnljr

amerifanifd)er Aepiel finb gerabejlt mit bet Jorberung nach

Sd)ii(j bes CbftbaueS oerguieft worben. Unb bod) bat biefe

CSinfubr gar feinen bebenflitben Umfang angenommen.
Sd)ou im Jahre 1«87 ba! bie (jinfubr friidieu ObitcS, baS
bamalS bauptfädtlicb aus Ocfterreid)» Ungarn, Jtaticu uub
Jranfreid) fam — Apfelfincu tmb (iitrotten jiebören als

Sübfrücbte in eine aubere 'Baareitflnjie
,
eme HtiDion

Coppeljentner ilbecfdjrttten. Sie ift feitbem, je nach bem
Ausfall ber cinbeimifcben Cbfterntc

,
etwas unter

biefen Umfang geiunfen ober etwas barttber hinaus»

gegangen. ’AUcitt ntib juerft im Jahre 1897 ift fie auf

l1/-, HliUtouen Coppeljentner aeftiegen, oon beiten un-

gefähr bie .fjalfte aus beu bereinigten Staaten ge»

fommen fein wirb. -Jebenfalls ift bet 'lladi teis für bie

beionbere Sd)äblid)feit ber amerifauiieben (fiitju r erft uad)

ju erbringen.

(?S ieblt ttid)! an Stimmen, welche erflären, bof) bie

Hereinigten Staaten an einer migerediticdigten He»

fd)ränfttng ihres Apielepports befotibereu AnjtOB nehmen
mtb burct) ,'lieprefialitii gegen beutidje lyppottortifel ant-

worten werben. Jd) bin ber lleberjeugitng, baft es am
beften ift, in bieier Stage aüc (rtwägungen iold)cr Art

oorlaufig bei Seite ju laffen. 'Beim burd) Scbablinge au?

bem amerifanifeben Cbi: uiiicrem Cbftbau in ber Chat
eine ©etabr brohl. iinb wir bereditigt, fdiiibenbe ’Mlajjregeln

burdtjuflibren, gleicbuiel, ob es ben Amerifgnern gefällt
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ober nicht, imb bie Ämerifaner rollrben gar feinen ©runb
hoben, [ich gu beflogen, roeil fie im ähnliche» Trolle mit

ber gleichen ©nergie uerjoijren roflrben ®irgt lief) abet

unter einer foleben 'Btagregel nur bai Seftreben, bie

amerifanifche Konfurreng inbtreft aiiigujcbliehen, jo iinb ei

nicht bie Jlmerifaner, mir $ e u t f ct) e ünb ei, bie oor

allen gegen eine ioldic ebenio t)eud)letiiche niie icbäblidje

©olitif ©iniprud) erbeben mühten. ©rabe in biejem ,volle

tft hanbqreiilid) naebguroeiien, baß bie ßinfiibt nicht mir
im Jnterefje bei ejportirenbcn Sanbei, ionbern oor ÄUern
im Jntereffc bei importirenben Sanbei liegt.

©leichoiel an« »eichen Botioen idilieiilict) bie ein-
[chrünfimg ober Slerhinberung ber Obfteiiifiibr erfolgt, um
bie ©efdjtünfung unb ©erfümmeriinq eine® f leinen
Eebeniqenujfet banbeit es fid), bem in feinet Äuibebnung.
feiner ©illigfett unb feiner ©efömmlichfeit roetitge atiberc

an bie Seite geftellt roerben linnen. Wan muh andi barauf

gefaßt fein, bog, »eun bie ©erbotimahregeln auf bie Sauer
nicht aufrecht gu erhalten finb, übet furg ober laug, gegen

bie alb liftig empfunbene amerifanifdie Konfurreng hoch

beionbere „foümntirenein oorgefchlagen unb ergriffen roerben

mürben, hiergegen gilt ei, [ich oon oornberein gu mehren.

Sie fchlechte Cbfientte biejei Jahrei, her nur in einzelnen,

befonbets begflnitigten Snnbeitheilen, g. ©. in Oftpreufeen,

beffere Erträge gegenüber ftehen, hot bereit® gu einer erheb,

liehen Steigerung bei ©rcifei fflt Äepfet im Klein-

oerfehr geführt. Äepfet finb g. ®. in biefem ©intet
in Berlin für bas ßfunb um 10 bü 16 ©f. tpeiner ali im
notigen; jachfunbige .Hauiftauen berechnen iogar, bah «i

beutgiitage oiel theurer ift, beim Sültiigeiien apieltmif) ali

apfelfinen gu geben, oon benen bai Suhenb für 75 bis

80 ©f. gu haben ift, roährenb fid) ber Brei# für bai Sutjenb
uter Äepfel auf minbefteni eine Barf fteüt. 'Bie roürbe

er ©reii erft in bic .Hübe gefchneüt fein, roenn bie aitierifa*

nifihe Konfurreng ichon not einem Jahre auigefchlofien

roorben roäre! Ser nunmehr auch entbrannte Kampf um
ben amerifanifchen Äpfel hat roenigfteni bai ©ute,

ba| et bie lenbeng ber agrarier befonberi eiuleudjtenb

charafterirtrt. .Hier gilt ei bie Jrucht oom 8amn ber
©rfenntnig gu pflflcfen, ber ©rfenntnig, bag bie agrarifche

Sen ben) im innetfien Jtern bie Unfultur gegenüber ber

Kultur barfteUt, bah fpegieU mir jum Schaben ber roeiteften

Krtiie ber fonfumirenben ©eoblfernng unb idjliefilid) ber

firobujenten felbft bie auitänbiiebe Konfurreng in flepfeln

auige[d)lof[en roerben fännte. Soioeit nicht bie groiiigenbt'ten

©rttnbe für ben Schuh bei bentfchen Obftbauei gegen
Schüblinge nachgeioiefener Klagen entgegenftehen, barf man,
unter einer lleinen Variation bei Sichterroortei, gegenüber
allen ÄuSfchlug- ober .foüforberungeu oom Äpfel fageu:

(frei muß er fein, roie bai Sonnenlicht!

W. Sroemel.

Pnclatncntebciett.

VI.

Seicht beiuegt fid) ber Strom ber ©ubgetoerbanb-
Inngen im Steidjitage roeiter. ©in paar Suhenb at»
georbnete unterhalten (ich unter geringer aufmerffntnfeit

heute über bai Äoalitionirecht . morgen über bie fliauO
unb Klauenfeudje, übermorgen über bai Jrrenroeicu unb
bie fchleite ©etjaublung politifcher ©erbrechet in unteren

©efüngmfjen. Jn biefer Beife fornmen im Saufe einer

Boche leicht groangig imb mehr oeridgebenartige ©egen-
ftänbe gut Sefpreajimg. ©i roüre fatfeh, herartige an-
regungen für gSnglid) bebeutungilo! gn halten: fie hüben
einen Sh*'l jener partamentariiehen Kontrolle über bie

©efdiäfte bei Sanbei, roeldje mehr bahntet) wirft, bah bic

Stegierung jebergeit auf fie gefaht fein muh. aii ba>

burd), bag in iebem eingeinen [falle etroa# ffitfent-

Itd)ei bei ber ©eipredjung herauifonimt. Senfationell

mitten biefe ©erbanblungen aüerbingi nicht, unb amt
bem 'Berichterftatter geben fie feinen inteteffanten Stop
hiie hat benn and) bie treffe lebhafter über bic

Sangroeitigfeit ber ©arlnmentioerbaiiblimgen gellagt, ab
gegemoflrttg.

äm Jiitereffanteften mar in ber abgelaujeiten ©octi
bai Sebut bei ©eneralpojfmeifteri. Wan fann nur jagen

bah ber Staatijefretär oon ©obbielifi ben abgeorbneteo

oon ©obbielifi nicht übertroffeu hat. Unter jeinen äufjertid

erfennbaren guten ©iqenidjaffen idjfint eine gemiöc

Sonbomie bie ctfte Steile ju behaupten.

©troai munterer, ali im Seidjitag, ging ei in ber

oerfloffenen Bod)e im ©teußifchen ahgeorbnetenhauic
gu. ©i ftanb hört ber ©tat bei Sanbroirtbichaft®-
minifteriumi gut Debatte. imb bai ift nach attem Het>

fommen ein befoiiberer Änlaf) für bie mignergnügtcti

agrarijehen »iobiti, über fdiledjte ©ebanbtuitq gu flagen

imb ben lingliicfticbeii preuhifchen Snubroirthiihaitiininiiln

ihrerfeiti mbglitbft |d)led)t gu hehanbeln. greiberr oon

.Haniinerfietii-Sorten hat bai Unmetter biesmat babureb ettoo;

befjer überftanbeii, bag er eine mit tebbaitem ©eifaU feiten»

her ägrarier aufgenonimene ©rflärung im Utamen bes

Staatiminifteriumi abgab, bie giemlidi linoerbliimt ein

ater peccavi! enthielt. Sai Hochgefühl, roelcbet

ie agrarier bei bieiem ffiang nach ffanofia erfüllte, rtg

auch bie Siationalliberaten mit fort, bie gleich burd) girr

Sebner gu rrtennen gaben, bah auch in ihren !K ei heil gut

Seit agratiid) Irumpf fei. Jur bic aügemeine Stimmung
diarafteriftiich mar ei auth, bah bai ©entrum bei bieie:

Siiluifion mir eiugefleiidüe Ägrarier oorfd)icfte, an benen

.'Jett oon ®loetj feine auirichtige Jreube haben fonntc

Bie bie ®rcbiger in ber Bflfte etidiienen baneber

brei diebuer ber .SreiFmnigeii Bereinigmig“, roeld)e ei

allein unternahmen, gegen ben aqtarlfdjen Saal auf

gutreten. Siefe llerroegeiiheit oerlaugte ©etiugthuung
Spegieü um ben Äbgeorbneteu ©othein führten beim and

bie agrarifdjen Jnhianer einen roabren Kriegitnng auf

Bie hei fotdjen Änläfien üblich, hatten bie flrflfgtetr Jgno
rauten bai Hauptroort unb maßen mit lebhaftem Selb»

gefühl ben llmfaiig ihrer roirtf)id)aftipoiitiid)cn Btiibet:

an ber beflageniroerthen laiibioivtl)id)aftlid)eii Uitfeiintnij

ihtei partameiitarifd)en ©egueri.

Ob and) nur bie rein ianbioirtbid)afüid|cn Keniitnri
ber „notbleibenben Ägrarier' meit her |inb, barf füglid

begmeifeli roerben Jene 'Itermuthiing bat rocnigiler,:

manche® für fid), bah bie , liothlage“ biefer agtarir
nicht jum roenigften baraui herguleiten ift, bah )iefetbei!

oon ber Sanbroirthfdjaft gu roenig oerftehen. Ätet ielbü

roenn bie Imtbroirtbidiaftlidien Kenntniffe ber agrariicbeii

.Heigiporne ihrer 3(enommifterei entfprächen, fo roä:c banrl

ihr ®erni gut roirthfchaftipolitifdieii (Hejeijgebuiig ned
lange nidji ermiefen. Ser arbeitet, ber bie dfäber eine:

Uhr aiifertigt, ift beihalb nodj fein Uhrmacher. Um oer

nuiiftige loirlhfchaftipoiitifche ©efe^e gu geben, muß mot
hie ©eiche ber roirthidjaftlichen ©emegung fennen, unb bei

preugijehe abgeorbndeuhaiii hat jepr »eilige ©titgliebn,

bie Herrn ©othein in biefer Begebung gletchfammun. Sai
©elüd)ter ber öefriebigung, bai fiih bei ben agtariid)en Äo-

griffen gegen Herrn ©othein erhob, trug beihalb einen recht

abberitifd)eu ©barafter.

Prote us.
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Sie Seifiou brr Sanbtage unb bamil and) jene beb

böbrniidjen SanbtageS nat)t ‘ihrem Enbe. 'Wan hat uod)

fnapp oor beni Begum bet Sanbtag*oerl)anblungen in ben

Steifen bcr öftertetd)iid)en Negierung groge Hoffnung auf
bie Nerbanbltmjtcti tieS böhmiidjeu SanbtageS geictjt. 'Wan
träumte non einer Hnn&i)erung ber nationalen Natieien

unter ber Nermittelung bee böbmiichen Reubalabelb, roelther

bie 2aitbtagsfurte beb ffltoiiarunbbeiitjc« ootlftänbig beherridit,

man hoffte, bafe auf bem üanbtage eine Einigung über bie

Siegelung ber Sptaaienfta(je augcbahut roerbe, unb es muf)
anertanut werben, bag bie Regierung beb Rieiberrn mm
@autfd) mit Ernft befliffen war, eine ptouifotifcbe Siegelung

bieiet ebenio wichtigen, wie jdjroietigeti unb boruenuollen

Rrage oorgubereiten, burd) weiche ein großer iheil ber

beutldjen Befd)werben gegen bie Sabettiidien Sptadjenuer-
orhnuttgen behoben werben fännte. Siele Erwartungen
haben iid) nicht erfüllt. Wan war im Sd)oge be® Wi>
nifteriumS über ben ®rab ber Erbitterung, welche in ber

teutfch'bcShmifdjen Beoülfetung £'Iat) gegriffen unb burd)

Wonate immer tiefer gefrejjen hatte, bod) nicht hinreidjenb

unterrichtet Ser feubale (»roftgrnnbbefiSer hatte fid), um
feinen Einflug gu behaupten, gang ber, Jungcgechen in bie

itrme geworfen mtb gur Nermittelung gwifcheu ben beibeti

'Nationalitäten fehlt ihm fdjon betshalb feber Beruf, weil

bie Seutjcheii ben Wortbrud) nid)t pergeffeu haben unb
auch nicht pergeffeu werben, welchen biefe Wagnateu au«
Rurcbt por ben Jungcgecben anläßlich beb beutid)uged)ifchcn

Ausgleichs unter laaffe begangen hoben, inbem fte bas
atueg!eid)4protofüll, unter welchem ihre Namen ftanben,

fd)tnät)lid) im Stiche liegen. Sie jungcgecbifchen sSbgeorb.

riete ti pethietten ftd), wie auf eine ausgejjebene 'Carole,

ruhig unb rejeroirt; bei ihnen Ijaubelte es’ iid; barum, in

ben l)öd)[ten Steifen, wo man fie Dor einigen Sohren alb

.fonberbare WeieUjcbaft' begeidinct hatte, ben Stnjdiein gu

eriDtden, alb feien fie eine gemägigte Partei, bie eingige

in '-Böhmen , auf wetd>e man ein Siegime Hiitjen fönne.

Sie tonnten biete Bolitit ber .Heuchelei um io leid)ttr

befolgen, als bet egetbijebe Nobel, ber auf ben Straßen Nrags
aud) unaiisgefprocbene Intentionen gu befolgen mein, bie

tifiiteng beutjeher Stubenten in Nrag, bcjonbcrS ber «erben
tragenben, als ißrooofation ber egeehilcfjen 'Nation «Härte
unb gegen bieielben mit thittidieu fDtigbaitbliiiigen oorgiug.

Sn bieter fd)ioierigften oller Situationen ftebt in fpcog an
f»er Spihe ber böhmiid)en l'anbeeregiertmg ein 'Wann, roctd)er

ber Sage auch nicht im entfemteften geroachien ift, bet mit
feinen Shmpathieen auf ber Seite ber Reubaien unb nicht

auf jener ber Diegierung fleht, bte er gu oertreten berufen

ift, bet in feinen Entfcblicgimgen unb Beifügungen oon
etnent Sag ginn anbercu fdjwantt unb bamit ben legten

Dieft oon Negierungsautorität Breis gibt, bic aus bem 3u«
fammenbruch beS WegimeS 'Buben i noch gerettet würbe

Situationen , wie bie eben gefchilberte
,

finb bie

peeignetften für bie rnbifoten Strömungen. Sie Seutfdjen
tn Böhmen flehen heute unter ber .{jerrjdjaft beS ©eiiibleS,

unb fie gehorchen ben rabitalen Elementen, treidle mit
biefer Erregung bes nationalen ®ejiü)leS am beften )u

rechnen permögen. Unter ben gemägigfen Elementen gibt

es teiber feine Nerfönlid)feit oon ilbettagenber Jntetligeng,

non heroorragetiben ,vdtjigfeiteii, pon unbeftrittener Autorität;

eS ift fein berufener Rührer oorhoitben, welcher infolge feiner

Öiflenfdjaften bas allgemeine '.Vertrauen beiäge unb bem fid)

baS ’ltolf unb feine 'Vertreter willig unterorbuen würben.
Wan braud)t babei nid)t gerabe an bie Äolofjalgeftalt

eines «rang Seat gu benien, man erinnere fid) mir bet

'Verehrung ,
mit btt Ebuarb Eerbft in gang Oefterreid) unb

gimial in Böhmen in feinen guten Sagen umgeben war,
efje 'Neib nnb Streberttmm ihm bie Autorität ahgegraben,
itjni ber Rüt)retjd)aft beraubt hotten. Set 'Wongei eines

Rühreis i)t ba» fdgoerfte Uiiglilcf, weldjeS bic Senlidien in

Oeftertetch in biejen Sagen bet eniften .petmiitchung he-

troffen hat. Sie rabifatften Elemente, bie tm Obftruftions«

fantpfe gegen Sabeiti im Norbertreffen ftanben, haben unter

btn Seutfaien in Böhmen heute bie Rührung. 8n bem
©rajen Babeiii hot fid) bas Wort erfflüt: „Womit Jhi ge«

jttnbigt, fallt Jbt gegüchtigt werben." Sie 'Saht Wolf’s
im Srautenauev Stabtbegirf mar fein Wert. Nad) ber rtditigen

Auslegung ber Wablorbnuiig hätte ber langjährige 3b*
georbnete bes BegttfeS }>allroid) als gewählt, alltrbings nur
mit einet Stimme 'Wojorität gewählt, proflamirt werben

müffeu. Ser Begirfsbnupttttann aber erflärte bie SSaljl als

uneiitichieben, jdirieb bie Stichwahl aus unb bei betreiben

würbe mit ben Stimmen ber rabifalen Egedien 'Wolf ge-

wählt. Set Notfall, bcr and) in Sdilefien ein Seitenftücf

bat, wirft ein merfwürbigeS Streiflicht auf ben Babenifchen

'WacchiauelliSmuS. Eitaj Nabern hatte es auf bie Sd)wäd)img
bet mafcttoHen Seutfd)en bireft angelegt. Sie foütcn in jo

geringer 3«hi im Weid)Sratbe erfdieineu, baf) fie fict) tmter

feine idjütjenben Rittige begeben mußten unb, au ben Harren
Cer 'Wajorität gefpannt, noch bem Äommanbo bcS Winifter-

präfibenten bas ®egengerotd)t gegen gu ftrammeS attgieben

jeitens bcr atibeten 'Waioritätsparteieu hätten hüben fömien.

Sas alte Saajfe'fche Negept mit einer fteinen 'Variation.

Wit ben Snbitalen, bie er bei ben 'Wahlen förberte, hoffte

®raf Nabeni leid)t fertig gu werben, jtt ber Shat, er ift

fertig geworben.
Srotj ber wenig erfreulichen £age bet Singe in

Böhmen ift bie S'ofition ber Seutjcbcn eine weit beffere

als fie noch oor wenigen Worben war. Sie mächtige

nationale Strömung ift auf bie beutfdte Bepötferung in ben

aipentänbern nicht ohne Einflug geblieben, bie Hterifalen

in Sirol unb Oberöiterreid) wagten nicht mehr ihre alte

Bolitif bes Sniammenipietens mit ben Egechen nnb Bolen
aufrecht gu erhalten unb in Sing wie in RnnSbrucf tarnen

einftimmige Befdilliffe ber in ihrer Majorität Heritalen

SaubeSpertretungeu gu Slanbe, bie fid) mit Entfdjiebenheit

gegen bie Sptaeheiiperorbnungen menbeten. Selbft bie

aittiiemiten in ber Wiener Sonbftube wagten nicht gurfief*

gubleiben aus Rurd)t, non ber mächtigen Bewegung piötjlicfa

flberritten gu werben SnS Grgebnig biejet Bejd)iüije ift

ein negaliueS: bie 'Wajorität ber Wechten, hie ftd) im 3th>

georbnetenhmife gebübel hotte, eriftirt nid)t mehr, gmiidjen

ben beutfd)en Hlerifaleii nnb ben Egcdien hat litt) eine

.Stuft aufgetban. SaS ift ein unoerfennbaitr Northeil iiir

bte fortiArittlichen Seutiihen, ein nod) grögerer für bie

,‘Hegienmg bcS Rreihenn oon ®autich

Sie Slufgabe, gu beren Söiuitg Baron @autid) be

rufen wnrbe, war bie WieberberfteUung georbtieter par»

lameularifther 3»ftänbe. Er tonnte bieies Biel im Segembcr
nicht erreichen irotj allem, was ftd) jeither inSbeionbere

in Böhmen ereignet hot, gewinnt es ober beit anjdjcin, als

ob ihm bte Erfüllung feiner SUiigabe in einigen Wochen
beffer gelingen würbe. 'Blatt barf annehnien, bag bie

DbftrufttonStntttf itidjt mehr aufgenommen werben wirb,

falls .Stert 0. ©aiitjd) Enbe Rcbruar ober anfangs 'Blärg

tpteber ben fReid)Srath eiitberufen foüte. Sic bettlfdie

Cppoiitton farm mit allen Ehren tuieber in ben Siciebsratl)

eingieben, fie hot mehr erreidit, als fte ttod) oor einem

halben Jahre hoffen tonnte. ®raf Babeni, bcr batttalö als

allmächtig mtb mierfchütterlid) galt, ift befeitigt. Ste
Spradienoerotbnungen, welche Barmt ©autfd) ohne Wiicf-

fid)t auf ben ©attg ber Nerhattblmtgett im böhmi)d)eu Sattb*

tage oorbehnltlid) ber gefctjlidjen Wegelung ber Sprachen«

frage uor bem 3ufammentritte beS Weid)Srathe* gu erlaffett

ettifchloffen ift. werben fid) tt)atjäd)lirt) als bie äufhehitng bcr

Babenifdien SpradjenPerorbmingen in ihren withtigften

Nuntten baritelten Nur ein reeller ©ewirut wirb fiir bie

Eged)en gurildbleibett, bie innere cged)ijd)e llmtsipractie in

beit rein cged)tftben Begirfen. unb bagegen tönnen wohl
oom ftaatltdjeii ©efidjtspunfte bes aitöfterreicherthums

jdjipere Bebenfen erhoben werben, eilt nationales Jnlerejie

ber Seutfdjen ftreitet nid)t bagegen. Sn bie ©eltenb

machung ber Sej Ralfcnbapn bentt heute fein SDlenich

mehr unb Eerr p. abraljamoioicg ilt in bet potitiidien

Nerfetifimg oerfdiwunbeit. Sie beutfehe Dppoiition tarnt
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aljo ben Barlamentsboben mit einem großen Gifolge
toieber belrelen. Rfir jebe ÜJiajorität unb jebc Megienmg
werben abet bie Gtetjuiifje bes leljien Jahre« eine nnaiiS-

10jd)lid)C 'Wohnung lein: bie Eeuticften iinb heute ein

'Wad)tfaftor in Oejterrcid), mit bem unter allen llniitälibcn

geredmet tuerben rauf). Eas 'Bort Bon bcr quantitä
negligeable tja t lief) fnrdjtbar gerächt

.
Jrt ber Behnittf

lung ber Ecu liehen in Oejlermdj feiten« ber Megierung
unb ihrer 'Wajoritätcn gibt es eine tinne, bie nid)t ftrailoe

übecidjrittcn tuerben bar? Kat ntodus in rebua, hu nt
certi denique ünett!

Bien, intbe Januar. ©uitao Steinbild).

©pieHiaßett

ftber Öt6 „IDafjUiritimnMfrljaflcti“.

öS ift eine alte Klage, bafi Jlicotie nnb Btnri« in

Eeutid)lnnb nicht Haub in Haub neben tuollen. Eer Hoch'
mntl) beb Braftifcr«, ber Sille« .alleine lärm* unb ber beb

Ibeoretifers, bei SUe« beffer tueij). pflegen iidt 411 it L>er-

bieten, itatt bau beibecon etnatt ber lernen. 9m idilimmftcn
oielleidjt Irerridit bieiet llebclftanb auf bem (Hebiet ber

ÄOnite: tbeoretiidje Spefnlationen »011 Bhilajophen. bie feilte

Stimmig bauott haben, wie ein .Itunftioerf entfleljl, unb
rormlote Mobprobutte uon Statoren, bie übet bie Bebingungcn
dinftleriidier Birftmg nichts lernen inoUen, lienen ju
Sternen aufgefpeichert nur beit Sagerböfen imfetev Sitterntur.

Um ia bnutbarcr begrüßen nur jeben einjeliien ÄoU, in

bem ein rithmuoU in eigenem Sdiofjen beioäbrtcr Weiiler
aud) feine fünftleriiibeii Brin jipien bargtilegcti unternimmt.
Stiemanb hat ba« feit ©oetbe's Janen eifriger getban als

Jriebrid) Spiclhagen. Unb bie theorctiidre 9ibeit ift bei

ihm mehr al« ein Beimerf. Jcr Jheoietifer unb .ftritifer

in ihm ift mit bem Schrijlitcücr inninft BcitBad)ictt io ettn,

baß jumcilen jeine Eebultionen nur jur Bertbeibißuug ber

eigenen Brajis erbadjt, juweilen feine rllomane nur jur

Bermtidiaulid)uug ber eigenen Äimftleljrc gejehrieben idieinen

9bcr biefer Sdiein triint. ö« ift bicfclbe ftarfe Berjönlid)
feit, bie in beitänbigem Bedjfel probuftio unb legislatto

ftd) oerfünbet. Eie Ieibenidraftlidje Subjcftioiläl. mit ber

Spiel haneu bcrSlutor bei feinen ffiguren fteht feine Kieblittge

mit allen 'üoUfouimeiiheitcit ausftattet unb ihre ©egner faft

bi« 311 teuflijdier Sdjroätje nadibllltfelit liifd. unb bie leihen-

idjciftloje Cbjeftiuität, bie Spielhaneu ber Miinftridtter uon
bem (Ultet iotbert, bem er feine .‘imiidiatrebc unb feine

öpifobe erlaubt — beibe« ift auf Öinem Stamm ertoadven
Eas feurige Semperament, ba« immer gatti bei bcr Sache
unb in bcr Sartre ift, biftirt bieje Braris unb befiehlt bieje

Theorie: idrreibt Spielhagen, jo tbenlifi.lirt er iidr mit ber

'bartet feine« Helben, lieft er, jo ärgert unb oerbtieftf ihn

lebe 9blenfung oom Wefdricf bcr Hauptfigur.

ßlerabe toeil all bie« au« Spiclhagen'« männliehfefter

.(nbiuibiiolität mit Siolbmenbigfcit beroorgutlli. ift eine

Slenberunn tn feinet 'Welbobc toeber hier nodi ba ju be-

obachten, unb eine Onlwidliiiig mir in bev Middling auf
immer ftär feie Betonung bteier Brinjlpieu. änd) feine

Iteitefte Sammlung uon ftilifdien Slllffntjen’) tuiebcrhalt faft

mir ältere ilnjchauunßtti unb iud)t fie an neuen Beiipieleti

•itt befräitigeu Unter biefen aber perbient ein« bejonbere

luimcrfiattifcil: e« ift bcr 9ngriff. beit Spiclhagen ouj

©octhes „Babloerwanbtichaileii mtternimmt

*) ift. Spiclhagen. State Beiträge pte Jheorie unb Jedptif

Per CSttiit tittb Tratttatif. Vctppg, S. Slaadntamt 1K!K Ter 'ber

leger hat ba« Bert leibet mit einem brtcibtgeub taffirtcu Tedet aus-

gegattet; lieber härte re t« orbctldith heften lapett foUtll.

'Beim id» mit erlaube, hier als Sadnoalt ©octbe'S contra

Spielhagen aufjutreten, fo hanble ict» noch au« perjönlicbci

Üeoorrechtimg unb biefe möge and) ein paar perf0ntid)e

Bewertungen rechtfertigen, jftnar fomnte ich in beit .'freuen

Beiträgen’ nid|t mit meinem Siamcit per; aber td) riebe

mehrmal« jtuifdjen beit feilen, Gitteu .HauptbeftonbtheU

bilbet bie Beimaret Jcltrebe, „bie epiidje Boefie unb

©oetbe*. 91« Spiclhagen fie Borgetragen hatte, iprad) id) ihn

aut ein paar Säge barin an unb mit feiner gemahnten geh

haftigleit beftätigle er mir in liebenerofirbigjtcr Beite:

..Ea« freut mich bod). baß Sie in einet Mebc oon fünf

Bierlelftunben beit Sag gleich beranSgefunben haben, bet

(ich gerabe auf Sie nnb nur auf Sie bezieht!' 3>D°l —
gattj tarnt id) bod) biefe Borte (fie fteheu S. 8ö) nicht auf

ittid) bejiehen: fie bejeithnet) mid) bod) gar gu ungenau.

Ea heigt e« jnerft, baß einige .mit ber Bftrbc ber Uufehl

barfeit" auftreten: unb td) habe mid) in meinem ganjen

geben nie für einen Beruf weniger geeignet gehalten, als

jlir ben be« Bapfte«; ben beS Ebeatcrbircftor« etnw au»>

aenommeii. Jnt ©egentheit, e« ift mein iteter Schmerj,

bau tn einer .»feit, ipo 911c 9 de« gang beftimmt unb ftchet

ipifjtn, id) allein immer iiod) ein paar cfmeifel unb Bf
beuten übrig habe. — Beiter joU behauptet fein, b.ifj fett

tffoethe itenncnsiuerthe Montane 1111 b Mooelleu nicht mehr

gejhhriebeit tuerben. Mim [(ab id) eriten« an ben beiben

StcUen, bie Spielhagen im Singe hat (tn meiner ©oetbe-Sio*

grapbie S 385 unb S ’i'Jö) lebiglid) uon Montanen geiprochen.

,'vür Mooellen gebe id) einen unhebingten ,>ortfd)ntt übet

Woethe betau« ohne Vorbehalt ju; mir fäniile id) anber«,

raettn id) Hetjic, Storm, G. ff. OJIetier — um nur bieie ju

lieiincit — auf ber einen, ben Berfaffer bei .Baubcrjabre’
auf bcr aubetn Seite feheY ;iioettett« bin ich nirt)t Barbae

genug, um allen jpätercit Montanen bie Gfiltcnjberedttiaurtg

abjuftieiten; ich mädjtc ben .örüneu Heiurid)’ nnb ,3ßrg

Senatid)", märtde 9ucrbach, ©. ,ftet)tag. Btlcbalb 9teri«

unb eine gange Mett)c anberer groger Jobten, möchte

Soutane, 'Dlarie Gbnn Giehettbad), Mtcarba Gltd) uns »ine

gange Meitjc anberer lebenbicger 9utoren tuahrhaitlg nicht

entbehren. .\d) habe nur gejagt, e« gebe in ber bentjehen

gitteratur toeuig Moinaue pan bauernbem Betth; nnb id)

tiabe weiterhin b.eien Sag heiouher« auf bte Jechnif be-

grünbet, in ber farmt ein neuer 9ntor bem 'Uicifter ber

.Bflhloertoanblfdjaflen* gleidi fontme. Beibe« ltrufj ich

auftedit erhalten, ©ugfoln'6 unb Sluerbadi
1

« Montane — um
mit bie jtoeier bebentenber, gerabe aud) non Spielhagen hoch’

gefteQter Berjaffer gtt nemieti — haben Ürt) nicht bie 2e«

bat feit erhalten, bie .Berther " unb bie „Sehtjahre* hem
noch befigett: nnb bie oaüenbele Blcmetidjaft ber Jechmt,
bie bie .Bahluertoanbijd)ajteir ausgeichnet, jehc id) in feinem

bentfeheu Montan toieber erreicht.

'Wan oergeihe, loettn id| bieie fflelegenheit benutge, um
mid) gu redttfertigen. Spielhagen hat — ioiueit er mich

bei jenen Sägen mirflid) im Singe hatte — eine ungenaue
Griitnetiing gu ©runbe gelegt; etwa wie er fid) and) gegen

ben trefflichen Woethe-’öiogiaphcn i'ielidioweft) ober bie

Soutaue’jdie ,vamilie Boggcupuhl fteine orthographijehe

Süuben geitattet hat. Werabe bei Eemperamenten oon fo

großer gebhaftigfeit pflegt bie Bhaotafie bet Gttiltteriingj an

ben erfteu Gittbrud mit atlgu gcid)äj!igem Gifer gu .'>itie

ju fommen. llttb fo icheint e« mit ortet), at« habe Spiel-
hagett fid.) bie (wirllid)eu ober ocruteiutlidieui teehnijetren

,fehler itt ffloethe’S Momati nadjträglich größer oor^efteilt

al« fic ihm erit crichienen. Beiß er bad) in jener oeftrebe

(S. bj feine Siebenten nur teid)t ju motiptreu. Eie Sieben-
figureu nehmet: gu riet .'Kaum tort; bie Jragif einet ge-

hörten Gbe gelange nicht ju ihrer höchiten -Höhe; Ottilie
fei ju pattjologiid) geartet. Jed)ttiid)c Biängel tut ettfleren

Sinne iinb ba« nun bod) wohl, ben eriten Butt ft ettoa
ausgenommen, überhaupt nicht Ecnn ©aetbe wollte eben
bie äiißerite Sdjärfe ber Jragif oermeiben, bet er ja nach
bem äitcjten .iianft' unb bem .'Berther" immer anegeboger.
ift; imb uon feinem eigenttjfimlidjen, natiirioiffenictgaft ltd>

moraliiircnbeu Stanbpunft mnttte er bie Berirrungen einet
eblen Seele pathologifd) begrünben. Hier liegen beim eben



gibt mau Spielbagcn in brr Sache überhaupt Sieebt, (fehler

in brr auffajjung, in ber Slbiidjt oar, nid)t itt brr Tnrd)-
fübrung. llitb' fauttr (teilt tS mit beut breiten Staunt an-

bet«, ben nact) SpiclbagenS 'Meinung bie (Nebenfiguren ein-

nebmeu. Jd) für meine '(.'crjon tonn attef) bieje Tbatfadie
itid)t jugeben ; öocl) bemtifen läßt iidj hier menig, unb tis bringt

mir raatirlict] (eine Sebanbe, bas Urteil beb oielgeflbtcn

3iomanbid)terb brm meinen iibeqiiorbnrii. Stur muß mau
and) bann bebenfeu: überall ging ©oethe au( „Fatalität“

aus; bie Siebeiiftguren gehören ihm gut JUinoiphäre ber

.'Janblung, fmb ihm ©rpoiienten brr ©ejamiiitiitiialion.

spielhagtn jählt fte au(: Suciane, SJiittler, ben ©taten, bie

Saroneffc, ben englifd)eu ftenen, ben Utdiiteften, ben ©e-

hilfen. aber faft ganj jo, ioie er jelbft fte orbnet, (teilen

fie eine Stufeiirciije ber pit)d)ologiid)eu auöbilbimg bar

in Sejug auf bie ©igenidiaft. mit bet ©oethe’« Sioman
erperimentirt: bie BBgetlofig.fcit. Hon Sucianen« brutaler

Unerzogen heit rcid)t 311 ber (trengen selhftjucht beb ©ebilfcn
biejer Siegenbogen herüber, ber läifigen ©cborfant gegen
bie eigene Steigung, Unbebaditjamfeit bei ©oljlmotien,

(idjerfte eelbftbeherrithung im tiribma jeigt Unb te (tarier

nun bie (färben ber ©iUFfir hernortreten, beüo ftörier (lil)len

mir and) ßbnatbb ©efdfid fid) oorbereiten ; mögen jogar bie

Sauptfiguren eine ©eile ncni bet Hüljiie oeridjminbcn —
mir fühlen eb in ber Suft, mab fidj mit ihnen oorbereitet,

mir mifien, baß unter ber ©rbe ber uetbängnifjtmOe
Heim reift.

Siadjträglich hot beim and) Spieltagen jelbit bab Sie-

bürfnijß gefühlt, (eine ted)iiijd)e Scanftanbuug anbetb
unb eingeljenber ,\u motiuiren. Sehr gei(treid) oerjudit ba«

(2 . 91 f.) eine 'l!ergleidiung bet „*©abfoerroanbtjd)aften*

mit „6fft Stielt*. Sie i(t imgemein lehrreich; ob.jroat iie

mir bei ber S*erfd)iebcnheit beb .©anptiuotio« etroab er-

jirumgen fdjeint. Jn ©oetbe’S Siotnan i(t bab bie .©anb-

Ittng, baß ©buarb« .jügelloje Slegierbe bie reine Ottilie mit
inb Ungliid reißt; bei Jfontane bagegen ift ßffi mitflidi

(dutlbig, fie erliegt einem beliebigen Herffibier, ben fie nicht

einmal lieht Stob änbert oon »otnherein bie Änlage, bie

Tecbnif, hob Tempo bor allem, ©oethe fdnlbert, meint

matt jo mifl. eine atnte, (fontaue eine chronijehe Hranfljoit

ber Seele. Tort mar bie Stcräiiberung, bie tiiitniidliiug jn

jehilberti, jeber Untjtanb, bet Ottilieub ilerbängniß beidiien*

nigt, jebe (figur, bie, roollcnb ober nicht, cingrcift; hier

liegt aücb ©cmicht auf betn, mab fid) gleich bleibt: ©ifi«

gauie Statur, hie hurd) jenen (fehltrilt faunt gemaitbelt

roirb. Tamm mag beim and) (fontane bie äußeren Hm-
ftönbe leicht nehmen; objmnr mir her omiuöie Häbtiid)

(a. 115 ) bod) gar 311 bequem ift Woetlie barf bab liidjt.

31 ber, fagt Spielhagen, er tljut eb! Unb triumphirenb iud)t

er (S. liOf) iiactuumeijcn, baf) bie ©r\äl)luiig uom Cfrtrinfeit

5c« jtiitbe« an llnroohrid)einlid)feiten, ja llmnöglidifeiten

leibe. Jet) faitn mir uidit helien — mir idieint bieje ganje

jeharfiinnige Tebiiltion tobtgehoren, naebbrm Sptclbagen
mit ben ©orten einiefjt, bab hohe noth Hiematib 311 be=

hauplen gemagt. ©ine Unroahrfd)einlid)feit, bie fein Seiet

betitetfl eriititt meiner Stnfidit nad) nidjt. ©elingt eb bent

Sinter, ben Seiet io mit fid) fort jurcißeir, baß er bao Ult-

ntöqlidifte glaubt, baß eb ihm mit bem ©oblbegrünbeteii

oölftg gleichartig ecfdieint - bann fdjeiitt mir neben bieiem

Sieg ber Sethnit jeher nad)trögltd)e Slcroei«, eb jei uidit

31 Heb mit redjten Dingen jugegangeu, oöDig belanglob.

'Jd) gebe Sille« 311 1111b fittbe gor nidjtb bamit bemiejen.

hätten ftühere Seiet hier ben Äopf gefdfiittelt — ja bann
ftänbe eb anbei«. 31 ber Hicntanb mürbe ftußig — nicht

aub Siejpeft oor ©oethe (ad)! ber hat nie bie jd>ärijte ftritif

gehemmt!), jonbern meil jie nichtb mertten ©. (f. fHteßer

toagt in „©uitno aboif« Hage* einmal bie ungebeute Afibn-

tjeit, fid) jelbft barübet 311 mnitberii, baß ber .König fid) non

3E)aUenftetn'S ©laubeit an bie ajtrologie übermannen läßt:

, sScltiameimeiie gemaitn bieje ilorftellung trolj jeiueb ©ott-

oertrauen« plütjlid) ©emall über ihn." Ter äutor aiht

alfo hier jelbft eine große Uiiioubrid)einlirt)lcit ,)u — aber

jo, boij mir aQcn ymeijel aufgeben mfiffeu. Hub bamit ift

fie beteiligt.

Unb hieb führt 311 beut letzten unh mid)tigfteu Sie-

bettfen öpielhogeii'b über. Silit ©nergie roieberholt er and)

hier feine befannte Theorie pon ber 'Uflidn beb ©Wähler«,
gang 311 uerfdnoinben, oertbeibigt iie (S. 60 ) gegen Sdjerer,

macht fie 311111 Htaßitab feine« llrtbeilb. aber faft jdicitii

mir bod) ein fteineb ©utgegenfommen in feinem lUeteuntniß

3u liegen, je älter er roerbe, beito mcrtbooller merbe ihm
bei 21etrad)tung eine« Hnnftmerfb ber Süd, ben eb in bie

Seele jeiueb Sd)ijpjerb tfjun läßt (S. 168). 'Bflrbe beim
aber abjolule Objettioität biefen SBIid nicht gaiß oecbaucn?
beruhen Spielhagenb eigene ©rfolge nicht mefentlid) mit
auf her ©nergie, mit ber er in feinen Slomaiien bie eigene

Sehnfueht nach Stärfe mtb Sd)önheit iS- 205) 311m Slub-

brud gebradit hall ©r fpriet)t nidii birett, gemiß; er flicht

fid) einen .'pclben alb .©ertfeher für feine ©eit iS. 312)

unb — läßt ihn für fid) rebtit. )ft ber Unterfdiieb fo

groß? ffiäre eb fflt bie Sedmif in ben .i;roblematijd)en
'llaturen", in .Steil) unb ©lieb", ja jogar in ber „Sturm-
flut!)" (bie id) 0011 Spielhagen b ©erteil am hödjfteu ftefle),

uidit oieUeid)t fogar ein jlortljeil geroefen, roemt ber 'iler-

faffcv fein überooffeb ©et3 in biteftcr 3mifd)ettrebe erlciehtert

hätte, ftatt feinem .©eiben bod) mandieb ©ort 311 leihen,

mab Seo mtb jeine ütiihet — aub fid) beraub nie gefunhen

hätten ?

Tie (frage ift mefentlid) ja eine pritgipieKe. ©oethe
hat immer bie

'
31 uiid)t jeftgchalteu, ein Hiinftmerf ioQc fid)

alb iotdieb geben; bie Steuerer münidjeu in ihm ein Stilcf

Slatur 311 (eben. Tie Störung ber SDufipn, hie Spielhagen
perhorrebeirt, eriitirte für ben Seiet nicht, ben ©oetpe
roimfd)te. ©oethe bot im ©egenthei! bie Stimmung oft in

»oder 3 hfid)t büret) herubigeubc ücmertuiigen nnterbrochen,

genau mie Shafefpcare mit 'femiißtfcin bie grauenhafte

©irfung oon Tuucau'b ©rmorbiing burd) eilten fontifdien

©eiattg aufhebt linier ©efdjntad ift bab nieUeicht uidit

mehr; untere 'Jleroen oertrageu iofehe Störung nidit. Sie
iittb io empfinblid) mtiere Heroen! ade ©eit flogt, eine

©emälbegaierie tafie teilte Stimmung auffommen — ,f rühere

ocriuoehtcu fid) in ein ifilb anhächtig 311 oerfenfen, mab
immer baueben hängen mad)te. au ben .(lirdjcii önrf feine

ifierbebahu mehr bie anbadjt ftöreit — hie ©läubigeu

früherer Beit hätten in ber fimigfeit ihrer Uetfeittung

©ageitroffeln mib Älingetn muht faitm gehört. Unb mürben
Shotefpeare'b .©örer, ©oettje b Sefer mitflid) auf einen äugen-
blid au« ber Stimmung geriffelt — rajd) unb iidjer inubett

fie fid) gfeid) miebet hinein. Jmmerbiit — bie neue Beit

mag eine neue ledmif forbern, mtb Spieüiagen'b Tempera-
ment hat fidierlid) bab Sledfi, bei ©locthc'b 'Selebrtmgen

tmgebulbig 311 werben. Hur aber — mer 0011t ©vjäliler

io oiel Objettioität forbert, jollte ben .Hvitifer 0011 biejer

Tterofliditimg uidit gan,3 entbitiben. ,©at ©oethe uid)t bab

Sicdit, nad) feinen abiichteii beurtheilt 311 merben? Jcd)iiif

ift bie Summe ber -Bütte!, bie ein Äüuftler mijioenbet, um
fein Biel ,311 erreichen ;

beiß ©oethe « ’Sieiilcrjdjait hierin in

hen „©ahIoeraianbtid)afieu“ niaiigelliojt jei, baji üe and)

nur burd) bie irgcitb eine« neueren 'Dleijtere Uhertroffeu

merbe, batiir ermatte ich and) heute noch heu ®emeib, unb
mtebe ihn jdimerlid) erleben.

Siieharh Hi. Hieper.

öäviedjifrijt Bciiltcr.

©uubert Jahre ift e? her, bafj ber treffliche Johann
©eorg Hieilfel einer „malirhnft oragmalifdieit aDgenieintn

©eid)td)le ber ©clehtfamfeit" bnb nicht eben erimitbigenbe

T-rognofttfou ftcUle, iie merbe .mögen beä Hiangeles an
Tentmalen imb reinen Cuelleu, bejonber« in älteren Beilen,

nie gtfdjriebcn merben föniten*. Ob er mahl heule mit

größerer B l|aeijid)t jpvadie? Unjlreilig ift smar ieitljer
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unter Wiffen um ba« Wiffen ber i-ormell, bet antiten gu»

mal, non ber mir bat Weifte unb Seite gelernt toben, um
ein befräebtlidieS reicher unb noDfommener geworben; neue

J&ilfSquellen non einer (frgiebigfeit, bie Micmaub and) nur
afjneu fonnte, finb erboljrt, unb aud) ber Cjrtrag ber längft

in Senüßunq geitanbetien in organiiitter Ärbeit unb net«

feinerter Mletbobe ani eine adilunqqebirletibe -ViJlie qebradit.

Dafür finb aber aud) in bem 'iltaße al« ber ©efid)t«=

frei« ber (5rfaljtimq»qebiete fid) weitete, bie anforberungen
geftiegeu, bie man an ibre fadnninnifdien Bearbeiter unb
Dariteüer gu iteden pflegt. Bebfirfte e« für bieje gmeifadje

Sljatiarbe erft be« Bemeije», ba« Sud), •) beifen 'Manie biefen

Seilen porgeießt ift, wäre bagu angetban. für bie Seiftung«-

fraft ber geitgenöfiijchen gelehrten Sittcratur glängenbe«

Seugniß abgulegen.

Jheobor ©oinperg' Sud) gewährt nämlid) nid)t nrebr

unb nicht weniger al« einen llmblid über ba« gelammte
geiftige 4!eraiäd)iniß aller irgeitb nennenäwertben Denfer
oe» alten Vellas, mögen fte nun als Sbilofopben ober

Siebter, al« Sbbfifer ober '.Hernie, al« Mebner ober (Mefdiid)t-

idjreiber, al« Staatsmänner ober Jheoiopbeii. al« äilbeliid)e

eijftematifer ober fogiale Reformer ihr Xljeil haben an

ber Kulturarbeit ihrer Seit, unb möge ihr frbriftitellerijrber

Madjlaß noch gu Sage liegen ober ihr anbenfen an mittel-

barem Seriell! non oft nur gu fragwürbigem Serlajt haften,

ßine Miefenaufgabe, wenn man bebeuft, bag bie« iooiel

heißt, al« ben ©etanteninßalt eine« guten 3ahrtanfeub«
helleniichen Matiouallebens sub apecie aetemi gu be-

lrad)ten, bie treibenben Kräfte be« ÜolfSbemußtfein« erfid)t-

lid) g li machen, wie e« fid) funbgibt halb in ber -fotm

her fittlidien Voteng, halb in ber be« politifchen Bilbung»*

feimS, wie e« burdiblicft in ber religiöieit SorfleDung. im
biditerifdien ©eitaltungstrieb unb nicht gum weuigiten al«

frolie wiffenidjaftlichen DcnfenS Wer nun aber weiß, wie

es um bie quellenmäßigen Seridile beflellt ift, biefen au«
Wahrheit unb 3nt bunt. Serfehrtheit unb tfntfteUung ge-

wobenen unb noch lange nicht gang entwirrten Knäuel,

ber wirb ein Unternehmen mürbigen unb wiQfommeu heißen,

ba« fid) gum Siel fetjt. oou bem Staub unferer Kenntnifje

mit .ftiife fritilcher Prüfung unb genetiieher Darlegung be»

ermittelbaren Shatbeftanbes ein gemeinnerfiänbliche« Silb

gu ermöglichen.

Sou oorgefaßten Weiuiiugen unb herrfchenben Mid)-

tungen io unabhängig als man nur roflniihen fann. giebt

©omperg bie Summe beffen, was bie ©riechen für bie

.Sichtung be» ungeheuren Dunfel«, in beifen Witte wir

leben unb atbmen*, getf)an haben, unb erweift bie irrüdite

ihres unnerwüftlichen Spefulatioustrieb« als iutegrirenben

Seftanblhcil ber ©eid)id)te meufd)lid)eu ,vortfd)riltS unb
mcnfd)lid)er greiheit. Darum fönnen aber aud) bie an-

fdieitienb fo weltentlegenen Dinge, oon benen hier gu einer

weit über fachgeleljrtc Kneife hinauSreichenbeu Seferfchaft

gefprochen wirb, feinem wahrhaften SilbnngSfreunbe gleich-

gültig fein. Sinb es hoch bie ©runboeften allet abeub-

fänbiid)«n Weltweisheit unb bamit ber wifienichaftlicheu

Denfweife oon heute, bie gwijd)cn Heben- unb fünfhuubert

oor unferer Slera an ben ©eftaoen be« Wittelmeer« gelegt

würben, ßrfennen wir bod) in bem fieghafteit Sotbringen

be« MriticismuS im ethifcheir, erfenutnißtheoretiiehen unb
weiteren Sereicfjen, wie e« fid) an bet Wiffcnfchaftslehre

ber Sophiftif unb Sofratif, am Sugenbibeal be« i-ijilia-

goreismu« unb StoiciSmn«, an ber Staatsboftrin ber Bfa-

betnie unb be» Seripato« perfolgen läßt, bas ltrbilb uuge-

gählter analoget trntwieflungen bi« auj unfere Sage herab.

Deiiffurnieii unb Denfinhalte, bereu bie üorfchung unb bie

Sehre nod) ber allerjüngiten Seit nicht entbehren ju fönnen

erflärt — e« fei ftatt olles anbern ber eine atonusmu» ge-

nannt — werben ootbereitet unb taftenb erprobt oon ben

Wännern jener friihenropäiichen SliifflärungSepoebe, an beten

*) ©ri(if)if<he Denier, ©ne ©efet)id|le ber antiten i‘t|il°fopto

non Dr Dbto&ot ©oneperg, iKofefior an ber Unioerfitüt Wien.

Veipgig. Seit Jt ©>mp. 1 t>. Pitferung.

Eingang bie ungelenfe Maturbefragung ber milefifehen unb
ber bogmatijd)e Migorismu« ber frotonifchen Schule, aber

nicht tmnbet bie Grfinbung be« UJlonochorb« unb bie (im-

beefung ber ©ehirufunftionen fteht. Mod) rang bagumal
ba« un« SeIbftoerftänblid)e nad) befriebigenbem SuSbrnd.
nod) glaubte finbliche« Mathen unb Setiudjen ben Welt-

räthieln ber KoSmogonie unb bem ©eheimuifj oom Werben
be« Bewußtseins beigufommen. Unb bod), troß jehwerer

Jrrthümer unb aufgelegter Dborbeiten, ift biefer ©eiite«-

frühling nid)t nergeblid) gewefen. 3hm banft unfer Welt-
theil eine Erleuchtung unb Scfreiung ber Köpfe, beten

Madiwirfung H<h nod) gut Stunbe nidjt Derleugnet. Kunft
urtheil unb (ilementarpäbagogif hoben ihren Biitbcil fo gut

baran wie bie DiSfufHon non Jinfiernisgleichutigen unb
ba« Ihieregperiment, wie bie prähiftoriiehe >>gpothefe unb
bas ftaat«red)tlid)e Bjiom. Dabei mag immerhin bie Sogd
ber Blleit, ba« (irgeugnij) ber fdjärfften Denfer unter ihnen
gum unfruchtbaren KnmSframS geworfen werben, ihn

Sühnt ba« Sräbifat einer Kette oon -rehlfchlüffen oerbienen

ihre anthropotogie mit Med)t ein Stüdmerf, ihre Sitten-

lehre einjeitig, ihre Staatstheorie engherzig gcfcholten wer-

ben — unb bod), wenn wirflid) bie .Unerfahrenhcit bieWuttn
ber Weisheit* ift, wenn e« ben «blichen ©rüblern, einem
Demofrit, einem Slriftoiele«, einem Brd)imebeS oerfagt blieb,

jenen ©ewinn an WifjenSftoff eingubeimien, ber unfet

Seitalter fo herrlich weit geförbert hat in einem nod) oon

itnjeren ©roßuäteru nicht geträumten Stoße ,
am guten

Willen, bie Well nad) allen Michtungen gu erforfd)en unb
oerfteheu gu lernen, hat e« bem gelehrten BUerlbunt wahr-
haftig nicht gefehlt. Unfer 3ahthuubcrt, bas im Sereid)

ber ärgtlichen, ber uranologifchen, ber led)iiijd)en unb manche!
auberen Empirie, um ein Wort Ernft Miad)’« gu gebrauchen

bie .K'iinft, Erfahrungen gu madjen", gurfeiniten BuSbilbung
entwicfelt hat, lädjelt mit begreiflichem Witleib über bie

Maioilät be« .öhtogoiften, über ba« bottloje Shantasma be«

SfabHnber» ber Wellfunbe, über bie puerilen analogie-

fchlüffe be» norweltlicheii ©tqmologen. Sinb aber wir felbfi

ber trrfenntniß ber wahren Urfadieit fo nahe gerüdt, baß wir

un« be» Doppelgefühl« entichlagen bürften, ba* wir

ben unbeitreitbaren Sdjöpfetn be» Wiffeiifd)aft»begriff«, bie

eben aud) meufd)lid) geirrt haben, jd)ulbig finb, ber Danf-
barfeit unb Mad)fid)tV

über gäbe e« aud) fein anbere» Serbienjt biefer helle-

nifchen Dentergenerationen al« ba« eine, baß bie Seiten weil

hinter un« liegen, wo bie Wiifenidjaft unb ihr Setrieb ein

günftiget Seiilj mar, forglid) gehütet unb gehegt im £d)oß
erbbefugter ©Schlechter, jo müßte ihr ©ebäd)tniß un« theuci

fein. Wan faßt, bieje Seiten fönnen unb werben nicht

wieberfehren. Dennoch erfaßt mandjen ber Sehen ben ein

geitweilige« ©rauen bei bem ©ebanfeu, irgenbwo unb irgenb-

einmal fönnte bie mfihfam erworbene Kultur gum minbeiten
oftwärt« ber attantifdjeu ©ewäfier in einen ähnlichen Su ‘

ftanb Harter ©ebuiibenheit gurüdoerfinteii. Solche Sag-
haftigfeit mag oou ber Beobachtung eingegeben fein, wie

fid) wieber einmal bie angeidjen un- unb wiberwiffenfcbaH-
liehen ©eijte«, bie antifriticiftifdieu Strebungen mehren
unb befto fühner erheben, je mäd)tigete Merfuchsfelber bie

Denffraft milnbig geworbener 3al)rhuuberte fid) erfet)loffen.

ie ftolgere Siege bas bebnftioe ,vorjd)en gefeiert ha«. Jn-
bej), bie Wiffeufchaft, bie in ebiet ©roßhetgigfeit es längit

gu ihren Muhme»tite!n gählt, baß fie, weit entfernt au« bem
Meidjthum ihrer SemeiSgänge unb ärbeitsgiele ein veßt
gu madjen, ben Mießbrauch ihrer ftiirfften Waffen aud) ben

©egnerti aller Brt gugefteht. He braucht nicht« gu fürchten.
Sie wirb e« oerwinben, wenn nicht bloß bie fompafleit 'äRajo-

ritäten ber Mnownothing« gcfiunungStiichtig in ba« ,felb-

gefchvei oon ihrem .wanfrott* einfttmmen wie einft in
weniger maifioen .öerotbSnif oon ihrer „tlmfehr*. fonbem
aud) baßein jehwer ocrftänblidjer fpegialijtijcher jfachbünfet ii£

in bebauerlid)er Berbienbung ben bejteu Wirfunaen um«:
falijtifdgen Weifte« oeriperrt ,'vreilid), bis ber JbeaUsnu.
ber wenigen, bellen an ber allenthalben iioththuenben Alarm .

bei ©eifter ehrlich gelegen ift, ben Wiberftanb ber ftumsten
Welt befiegt, hat c» nod) gute Weile. (hrwUnfchtcne »Seife
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ab« gu bieier Buitiabc alb es bie arieAiidien Penfet finb,

roirb man lanm Rüben. Pie SABpfungen Art» Perftanbe»
mögen gelungen ober oetfeijlt fein, bie jlbfitbten ifjreis ,«>an»

belnä mehr ober roeiiiger Trübung erlitten baben, fo Diel

itt bod) gereift, baß fie mit ihrem geben« bauch unter gange«

Thun unb SmpRnben. bie materielle ©eit roie bie inleUel«

tueQe, noti) Diel fräftiger burAbringen al« bie meiften unter
uns glauben raollen.

Bu beni Seruf, immer oon 91euem gut gebrmeifleriti

ber geiammten BlenfAbtit etforert gu roerben. eignet RA
ja bie 8ntife fd)on beS^alb fo vorgügliA, roeil mir hier

neutralen Soben betreten, ber jeber AauPtnifttiAen (Regung
entrflrft ift. Sin gaftor, ber alle Boreingenommenbeit
naturgemäß gum ädjtneigen bringt, roirb bie beften 3u»=
fidtten baben. gebärt gu roerben in einer Reit, bie mit
nationaler unb anberroeitiger SmpßnbliAfeit flbeviätligl ift.

Unb finb mir einmol im Staube, bie liellenifdje ftuttur
oornrtbeilbfrei anguerfennen alb ein« ber roerttjDoOiten

Fermente be» aOgemeintn SniporfticgS gu ber trbebenben

Jbee einer befjern Bulunft unb gut tBetroirflirhnng eines

temen StenfcbbeitäibealS, fo roirb auch ba« SemÜben einer

freilidt uetfdjroinbenben Blinberbeit hingebungsvoller

„Jbeologen*, ben Sinn für ba» SUtertbum inmitten ber

neuen Beit rege gu erhalten, auf Petftänbniß unb Sbmpatbie
treffen, unb ba» nicht allein in ben .beteiligten .Greifen".

Jn biejer (leinen Sdjaar ift nun ber 'tieften einer

eben Tbeobor ©omperg. Irr ift es nidtt barum bloß, roeil

eine Seberrfdtung beb geroaltigen Stoffs, roie Re in foldjer

'.Breite nttb liefe nur roenigen gegeben ift, ihn gu einem ber

tiidjtifliten Blilarbeiter an beut „JmaRcnbau bet ©iffen»
idjaft“ matt, unb and) nidtt bloß au» beni anbern Stunbe,
baß iidj in ihm jenes groeifacbe Sriorberniß glJngenb er»

füllt, bas fürglid) nttb tänlaß ber ©jener Btommienfcier
Subroig Btittei» in bie gormel (lcibete: bet ©eiAiAt»»
forfdter gebäre ber ©iffenjAaft, bet ©ejdjicbtidtreiber
Per Äunft. ©emiß verfügt unfer SAilberer be« in ber

£Jcltgcjd)id)te epoAalen ©erbegang« f,ried)iidjcr Spefulation
über bie feltene ©abe, ba« Sajroierigtte faßbar gn machen,
bent ttbttralteiteii geben einguflößen, mit ,(>itfe eurer Sollt»

bität bet Stilform, bie beni nur gu fpräbcu ©egenftanb Rcb
cm fAmiegenb jebe 'iluance bes Temperament« unb Sbarafter«,

jebe ©anblung be« ©ebanlengang» ipielenb ausbrfieft. S«
ift ber Stil eine» Äßnftter», ber bie großen unb (leinen

SSirfungen ber bem großen Jnbalt abäquaten Jorni treff»

fidjer gu etgielen roeig. bem in rebneriidjen Silbern, in büß-
artigen Spcrpu», in bienbenben parallelen, in gugefpißlen

tfijenbungen, in gelegentlich eingcmijdtien (rrfutfen eine

,Tülle ber 'Büttel gu ©ebote ftebt, bem gefer einen ©emtß
eigener Sri gu oerfdjaffen. S» ifi ber Stil eine» geben»»
fiinftlers erfeienfter ©Ortung, eine» mobettcen ©etlichen mit
einem ©ort, bet bei ©riechen, önglänbern unb PeutiAen
irr bie Schule gegangen ift, ohne Rd) bas Diele ©ute. bas

bei anbern Nationen gu Rnben ift, entgehen gu lajfen. Sn»
feinen (nor jeA» Jahren oon SAarjt« ©eifterbanb nor>

tre^flidj mobellirien) BOgm fpriAt eine PeroegliAfeit be»

Weifte», bie RA niAt beffer Aaraftcrifiren läßt als bnrA ba»

tBefenntniß, ba» er nor Jahren in ben Blelange« ©raur
abgelegt bat, roo er, doii ber legrtfritil jpreAenb, erflärt: „gttr

bie gebtmeinung manAer moberner ftritifer’, e» bilrje in

einem oerbeRerungsbebiirftigen Pafju» immer nur Sin ©ort
geänbert roerben, bin id) iaub. (fine» allein ftebt bem
.Hriti (er niAt gu: jefle unb unroanbelbare .'Hegeln einer

.»fünft auigufieUen, bie (eine Siegeln gefiattet, bie ohne
Unterlaß ißt Betfabren ben matmigfaARen Änforberungen
anpaffen unb überhaupt jo fAmiegjam, fo Derinbcning»»
fällig unb fogufagen jo Rießenb fein muß roie ber Stoff, an
bem Re etprobt mitb.”

JeboA bie» oBe» fommt erft gu feinem hoben ©ertb
biirch ben öntbufioBmue, ben biitorifAen Sinn, bie hob»
«Bered)tig(eit be« Utlbeil», bie burA feine SAriften gebt

‘ÖerftanbeäfAärfe unb fflemütbSroärme finben auA für bie

®5djtt>äAen ber qtteAiiAen PenfigReme ein billige» ©ort; Re
mirfen gletAmäßig mit, 11m für bie Stieffinber ber ©eiAiAtf

: bet ©tffenfebaft, bie SopbiRen, eingufteben unb ihrer roeniger

I bejangenen Sebanblung ben Sobcn gu bereiten, ©et fidi

übtrgeugen roifl, roie ©omperg auf» grünbliAfte befliffen

ift, Siebt unb SAarten uaA ©ebiibr gu oeribeilen, ber

»Sble ieine ffiürbigung ber rodtbittoritAen Jigur be»

Sofrate», eine ben beften biogtapbifA AaralteroiogifAen
arbeiten »A anreibenbe getitung.

©inen ©enjehen gu jeben, bem niAt» ©eujAliAt»
fremb ift, roar gu allen Beilen ein in jebem Sinn be»

fflorle» feltene« Bergnilgen. ©ine gaitg eingiae Rreube aber
genießen biejenigen, benen e» befAieben ift, Beugen gu fein,

roie ioIA ein oon ben ©lifen unb ©ragien liebrciA be

gnabeter SterbliAer auf bet Sähe feine» ©ollen» unb
gönnen«, aus ber fftlUe leine« ©iffen» unb Straffen«, RA
gu feinem gebensroer! rüitet unb bieie» bann in bebäA»
iigent ©aA»tbum feiner ©ntfatlimg unb BoHenbung enl>

gegenreifl. Pie gtiedRIAen penfer bat ©omperg felbft ieine

gebenSarbeif genannt mtb et bat auA allen ©rmib bagu.

,'rernab oom lauten lilterariiAen Biarft lebenb, ben ,popu»
lären* ©rfolgen faft ängitliA an» bem ©ege geben b, (teilt

er feit jeher ieine Botlfraft in ben Sienit bei ©iffenfAafi
pom flafiiiAen Slllertbum. ©ii ber muftergüliigen Bear-
beitung einer berfulanifAen Stolle, eine« Jraltal« au» ber

fruAtbaren Seber be» epilureiiAeit Äampfbabn» Bbilobem,
ben er in lesbarer ©eünlt ber gelehrten ©eit roiebetgab,

ift er al» frifdier dreißiger auf ben Plan getreten. 31»
Sedigiger oon beneibenäroertber Jugeitbltd)(eif iAicft et RA
an. ba« impofante (ibotaftergetitälbe gu entroerfeu, ba« neben
bem ebrrottrbigen ©ebäube, ba» ©buarb Bellet ber antifen

©eitioeisbeit aufgeriditet hat. RA mit lehren gu behaupten
roiffen roirb. Jn bem ©eufAettatter. ba» groiidien jenen

beibeu Paten liegt, ift et unermflbliA am ©erfe geroeien,

RA be« faft miuberiebbaren Stiiftgeug» für ba» Dorliegenbe

Unternehmen gu bemäAtigen . unb nun erft, im 'Befiße per»

fänliAer äfenntiiiß 0011 ganb mtb Seuten [lajfiiAet BDn*.

erfüllt von bent ©ebalt einer iveitausgreifenben geltüre, ber

ein auSitcbmenb treue» ©ebSAtniß unb bie tebenbigfte Sin»
bilbuiigSlraft erft beit roabren ©ertb verleiben, fühlt er RA
berufen, in bie roogenbe ©affe be» Singelftoff» Orbnung gu

bringen unb B“g mn Bug bie Präger ber beüerüfAeu ©e-
banlenrocit vor nufer geiflige« Suge gu gaubettt. ©Bge
feinem ©erfe ein ireunbliAe» SAiaiai ungeftärten ,fort»

gang gönnen unb er felbft in iteiet Ibätigfeil lehren

b

unb forjAenb 1111b mit jener neiblofeit .'MlfSbereitfAaft, bie

jo oiele feiner Berebrer gn panf oerbnuben bat, ba» ©ute
förbernb iiA ausleben!

©ien, irn Pegemb« 1S97.

Siegfrieb Bieder.

3ur „ JrauenauaBEUunfl".

©ogu eine aefonberte «tauenauSfteUung? Oeffnen

RA niAt beiben ©eiAIeAtern bie Shore ber verfAiebcnen

Ptivatfalon« unb aüjäbrlidi bie Pforten ber großen alabe»

mifAen SluSftetiung't 'Jlnfdieinenb unterfAiebio». Bicht*»

beftoroeniger empRnbei jebe Äünflierin bie imgleiAe fogiale

Stellung ber ffrau in ber .(fünft. Pet Äünftlerinnenverein

ging not groangig Jahren au» bem Pebürfniffe be» Selbft

tAiißei- hervor; er roitb iammt feinet ftrauenauSfttllung

bereinft gufammenfailen, wenn ber gauf ber allgemeinen

gtaueitberoegtmg auA ben Pamm ber alten Borurtbeile

gegen bie grauen in ber Jfunft burAbtoAen bat.

©it ber PereAtigung ber grau gum o(abemifA*n
Stubium, mit ihrer aufttabme in ben allgemeinen Äilnftler»
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oerem, ihrer Bulafiung jur Juttj — roetben bic Seftre*

bunten be« Äünltlerinnenoerein« hinfäüig; bi« gefolgerten

»rauenaitSRellungen litten feine Sered)tigung mehr; bä*
blofie fünftlerifcf>e können mürbe entf*«ib«n.

i An« einem grflnbiithen Stubium bei Jlaiur unb Sntife et-

roa*ien jagen bieje arbeiten eine eigenartige Stii*ung
Staufer' f*cr »ormenfehärte unb Älinger'Rher Uhantaüe.

Bie tteht e« nun tjeute um bie« Können bet »rauen
in ber bilbenbeit Knnftt

Si*l bas erfrenlidtt'te (irinnerung«bilb fuüpRe fidi

l>i«her an bie Aufteilungen beb Serein« ber Ättnftletinnen.

Stan betrodjtete Re jumeift nur als ein nothroenbige«

Hebel. Ti« »rauenmi«fteHimg bot Unterf*tiipf für manch«
Künftlcrin, meldie bie Slännerfonfurrenj jdjeute, Re nahm
and) bie t*roächli*en Stiftungen tfi*tigerer Äünftletinnen
unter ihr t*itmenbe« Ta*. bie iljre befielen Berfe für bie

.gef*le*t«Iofe' SitöReQung oerfparten.

Sie bie«jährige StuBRellung beb 'Herein« bei Kürtft*

lerinnen bebautet einen enetgtiehen S*ritt oorroärt«.

»rüber iuat eb eine Sitberau«ftetlung; beute ift

es eine Äiinftau«Rellung'

Schwa* unb biltsbebürftig batte fi(b bet Herein in

ben fahren ieineS thilftehen« unb ©eftatten« aui Stänner*

bitte geftfltjt Klinftler Rauben bei ber 8it*roabl unb Sin*

orbnung ber Knnftroerfe ben »rauen jur Seite. Sie oR
mit dKtmlerester Stilbe ausgeübte Juroreuf*aR fam ein*

leinen Äflnfttem 411 ©nte, gerei*te bem ©anjen ginn
Scbaben Sie «härte, mit ber bie «ran ibt eigene« ©ej*l«*t
beurtbeilt. ennies fielt als Segen biefer StusReQung.

Sie Stiftungen biefer fteinen RuSfteBung erbeben iid)

burtbau« ,)u ber .f»8be einer guten ÄünftlerauSReQung, ber

atteTbing« fttbrenbe Seiftet lebten. Tabei bietet bie 3tii«>

Renting feineSmeg« eine Ueberii*t über bas gelammt«
KiinRfchorfen ber ,trauen materei 'Hon ben gelabenen

Säften be« Ruslanbes iinb nur wenige eritbienen unb nid)t

inmter bie au«gegei*netften ihrer Station. Selbft non ben
'HereinSntitgliebern lebten angejebene '.'tarnen. Rbet au* in

ihrer llnooRRinbigfeit bietet bie StuSfteUung eine gröfiere

Anjahl non Berten, bie bereit« eine rfierbe ber groben
internationalen StiiSftetlungen bitbeten ober ihnen jur 6bre
gereitben mürben.

Sfanbinaoien ift nur bur* ein j*ou befannte« Stilb

ieiner grünten Siorträtiftin Sertba Begmann, .fnoQanb unb
Setgien waren am jahlreidfiteit oertreteit burd) Silben« nan
Sofie, Stobag »an .'bauten, S*marbe, Te Sieore. IRonner,

Teitti'e- Tanie unb bie ionnigen mit ÄraR gemalten ©arten*
Rüde bei Bqtbmann. Starre Said)firtiefi mürbe mit einem
guten Silbe „le parapluie' au« ihrem franjöiii*eu fflrabe

bef*moren. 3u ben iomohl bur* ©röfte al« burd) fünft*

Ieri|d)e Dualität bominirenben Berten ber „©elabentn" ge*

bürt ? eidRe' b «erbfturm in Ritten »atben unb machtooUer
Jtuffaffiing 1111b ein Stittteben ber :Bitw*Stonej.

Jtujiallenb beim Turdiidjreiten ber Säle ift bie oüllige

Sbroeienbeit ftiliiirt frjmbolifdjer Silber, mäbrenb in allen

internationalen ftusitellungen be« oerffofiettcii Jahre« no*
beutlid) ein SSadfitn bieier Sewcgung incrfti* mürbe. —
.geinertei tflnlebnen an alte Stilarten, teinerlei Sdimetgen
int ÄoloriSuiue, feine iiberf*it)etlenb« Sbantafie — nidjt«,

roa« bie Signatur ber beften 'Berte unb bet toRften Aus-
geburten ber teRten ('po*e bilbet!

Ju ber Öanbicfjnft fitibeu wir einfach« SiaturauSjdmitte,

Sonnenmotipe, fein euipfiinbene Stbcnbftimmungen, ohne jebe

Sieiguttg jum Teforalioeti.

©in neniien*merthe« Seiipiel, wie au* im Stnitang

an alte Steiftet eigenartig Sortref>ti*e« geleiftet werben
fann, bitben tKoeberftein'6 .oier JebeuSatter".

Tie SonbrrauSftettmig ber Sacgfa'Bagner gereicht

ber Ablheitung tut biabirungen jiiut befonbereu Sctjmud.

Tie Slaftif ift nur fpärti* oertreten, am beften in

einer Sammlung 0011 intereffairteit 'Berten ber Stmerifanerin

(iabroaltaber*® uilb.

Aber nicht nur bie Stiftungen an ii* überragen bie«

Stal bie ber gewohnten älteren »raiienau«fteRungeii. Stau
hat audi gejucht, ba« Äunftwetf in ein fünftlerii*«« Stilieu

git (teilen. Tie groReit nuijteDungen waren oorbilbli*

&in Stafat, ein gut auggeftatteter Katalog führen würbigei

al« fotift in bie Bräunte. bie in mabrbait uoruehmer Stil«-

Rottung beu iein abgetönten .'Kabinen bilbeit.

Srolj ber reidieu StiiSftattung wirten bie Dtäuiiie abei

nirgenb« überlaben.

frier ift ade« glüdli* uermieben. was oom ruhigen

Setra*ten ber Äuiiftroerte abtenlt, alle« erreidjt, roa« ihren

Ifinbrucf hebt.

»rau o. Sternen« hat ii* um bie ©eiamnitaiiorbnunj,
bie Äünftletinnen 0. Stoefen, 0. Sunfen, Sog,
Äirf*ner haben fidi um bie 9ii«f*müctung bet ftimntung«
oolleii Säte unb .Kabinette oerbient gemacht.

So bebeutet bieje 9u«ReUiing tiigtei* einen benterfens

mertbcu tiilturhiftorii*en Jtbidmitt in linieret »rauen
maleret. Tie »ran hat fi* tunt erften Stale gang auf bie

eigenen »fifce gefteltt — ne ift mit uitnad)fid|tiger Strengt
gegen R* ielbft oorgegangeni fie hat, frei Don Reinlichem
ttafalpatriaiibmn«, »ühtimg mit ihren internationalen

ÄuUegimiett gewannen.

Sid)t nur in guten augenhtidtiihen Stiftungen, ionbern

oor allem im inlenuen ber vebenSbebingungeii ber Äunfi
liegt bic ©emälir ber 3ufnnft.

H. M.

SrirOtaRott her Rrbalrtton

Ö S, in »rnnffurl n. St. Tic ihiitinihlnheiT Hergänge I-

b« '.liiiftcUung »ne« .Oiuibibäten bec Rreinitniaen tVcecnigung uni

eine« Qaniibäteu ber »teomnigeit Soltbparlri in Stettin iinb iitgwtfdcn

bureh einen Sricf be« .Reim Ätthnnnonn tlniaefteUt, ba bae* bie

TagebietHingen gegangen ift' unb .Ihnen wollt ,iu (ffeftdil fam. Seadjinnii

uetbienen nod) bie Ttimmenvcrhältnige bei ber IchtenBahl: twimilo eebcel'

bei .gaiibibat bet »rciünmgcu Hereinigung 56U0 Stiniincn, tut Van bi N:’

bet
1

ücreifninigen i;plt«oartei 2*155 Stimmen, her TeiitKti-fonlnoaln-

232» Stimmen unb bei Socialbemotriit 95H6 Stimmen. <£« iiegte

albbaim in bet Stidnoabt ber So,iiölbemotrni mit 10 772 gegen

1047O Stimmen, bie aui beu gunbibnlen ber »tciiiunigcu Sereiuigung

fielen.

Rät bie Ötebahiou beitnnmte Stittheiiungen, 'IHanuftripce, pa

INe.icnüon beftimiitte Siidiec unb bergleichen beiten mir ju fenben an

eine« ber Stitgücber bet

9t e b a 1 1 i 0 n

Dr. Th. Sorth, Dr. S* 9tall|än,

W. Thiergänenfttaje 37. W. Riethenjträge 27.
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2te Sslion ifi in SSojijeitangMtatalog pro laste unict Nr. 6031 eingrtrogen.

Jnftirlt.

tolitijcfce Bixtifinibrridi: Sion * „ *.

ritenttutrang be? $rioiIegiuin6 hci:Kricb?twiit. I SPonSor l.ytliterici).

InirlamentSbriefe. VII. Sion Proteua.

Hie Ohftfpecrt. Klon SJrojtftor Spill). Setlig (Hirt).

3uut SJrohkm ins Cicntuim-?. Sion ,1 . .biolbermanii {Diimburg, ©oben).

Sion SJrolefjor Sion Seltner (SBien).’

2oU non berid)tigtii ? t'on «, Settelbeim (SBim).

TbaliaTbeiiter: ®a* neue ©hetto, Sfon ffirnft ^eilborn,

feffmgiJbtatn . Eaö grob« .jjetnt). Sion Jllfteb flrrr.

In 'CMmlliAfi rtrtHfl m ^runnqfn n*l> .-Hritllbti’Kii «rlMtict ir*o<*>

u «n*3t* GucQe.

politifdip IDodsmüberfidjt.

3m Bahlfreife tftlangetiMÜrtb, ber aegemoättig burd)
bas ßßitglieb ber Xreifimtigen ilolfspartei, beit abgeorbtielen
•BJeiß, Dfrtreten tnirb, ift Dr. t'onrab ooit ben attbängerit
ber ftibbeutfdjen 9tolf«»nrtei auigefteßt toorben 0lio inie-

berum groei Äanbi baten ber Smfen im näntlidjeii Ba .1«

freiie 9iutt ift e« bemerfenäroertb, toie fict) bie fübrenbett

Crflane ber jQbbeutfdien itoltepartei ju bieiem Sorftofi
ihrer eigenen iparteifreunbt gegen ein Bitgiicb bet ihnen
ant näetiften fteljenben «rofliou »erhalten. $ie „Stanf.
rnrter Bettung* iogt liber ben «aß ba« $olgtnbe:

„Dient] ber ganzen politifchen Situation idrieu e« üujtrrü roun

id)ertst»erth, eint gegenteilige Sklämpiuug jwiichm beuiftber imb frei

finniger SJoltSpanei ju wrmtiben; nur ftlbft hoben ein taftifdree

Da nb;in--.bionbr©eljen bee gefammlen freifinnigen Stollo

thieiu« »on anfong on etitfcbiebcu oertvehn, nur wir midi bie Sicrgctn

lidifcit ber in biefer Stichtang nnlentonmienen 2d)tine (ebbafi bebauet».

3>tui e« untalicgt für an« leinrnl ffrocifd, bag ber leibijic 3>"ift

uu crhalb betSinlen, ob er nun beigtlegl wirb ober

ichon ßüanthe« »erborben unb manche gute 'Stimmung i'cr.

idieuehi hat. bie fieb fpbtei nicht tnieber „mich Steba-.i"
tnrüctrujen lägt "

$a« bemofrntiidte ataitfiurter Statt fährt atsbann fort:

„eo lann nicht »erjcbiuitgcn loetben, bag alle berartigen Se<
mftt)ungen — ju einem tludgleich fu gelangen — buveb ungefchidte

peridnliche angriffe in ber fmfmmgeu 'liiejie erjehrotrt unb ju einem
embanftwren ©eichäit gemacht mürben. • än bem (frlangcmjüntier
©abttrei« ift eben mandjcrlci gefünbigt worben, auo bicien Sünben
herausi ift. wie man anerfenntn mug, bir heutige fchwierige Situation eut<

Rauben. fflirlbnnenunferen'Barteifriunbeninbicfem
B n h 1 1 r e i « aber t r o h b em nur bringenb a n e m p f c h =

len, ben S< I i cf au« ihren l o I a I e n St e r b a [ t n i f i c n

heran« auf bie allgemeinen tu richten unb (ich bie
heutige Situation im (Reiche tu n e tg egen wü e tig e n.

Her SIbg. SSeig hat fuh alö fniunniger iwlfSoentcier bewahrt; leine

Slhftimmmigen entsprochen genau benen ber Slbgeorbnetm ber bcutWjen
SJotlppartri. Bie wir bie SteüQftaiihftieitigteilcn ouf ber anberen
seilt wegen ihrer emften folgen für bie rniheiiliehe Sewegung beflogt

haben, gerinn fo fttUen wir und ju bem Sorgehen nnfrrer tigenen

farltiinunbe in tbl'taaqni .Viiuh Si 11 (t) »on ihntn ift ;n»er =

langen, bap fie bie f ch w e r r 4* e r a u t m o c I u u g fut
eine ©eflhrhung bet freiheitlichen Untere ffen,
bie jeher Sterluft etueSBahlfrcifea hmtc mitfich
bringen in u ft , a i * I auf i t ch I a b e n. t i e 6 r j a h r un g e n
»on !_ 1 be n b u r g

• T' I b n b liefen nidit »ergeh lieh ge
m n rh 1 i e i n.

"

tipfftnHich fiiih hie (itfahnmgen oon Dlbenburg.itlön
ipeiiigften« fiir €ßbbrulfd)lanb nicht norgeblid); bag fie für
Diorbbeutidilanb roirfimghla« bleiben, bafflr forgt man bei

un« mit grSgler linergie unb mit genügenbem Prfolg, beim
pan Bod)e ju Boche mehrt fici) bie .-fahl ber Bahlfreife,
in benen biirch ben ffantpf jnieier fremnniger Äanbibaten
gegeneinanber bafilt gearbeitet inirb, baj; feiner btt beibeit

rtteifinnigen in« Sfarlament fomrnt, bafür aber ein reaftio-

nätet Agrarier ober ein Sojialift.

Beim bie glorreichen Erfolge iet Jahre« 1893 fid) im
Jahre 1898 ipieberfjolt hoben, bann inirb roabtichtmlid)
midi in 9Iarbbeutid)lanb jene politifctje ginfidjt nidit mehr
fünftlid) unterbrflrft toerben fitnnen, bie jdion heute fo lad),

gemäß in ber „aranffurter 3eitu9fl‘ unb in anbeten »rep
finnigen Organen jum äuäbtucf fammt.

Oie englijdjc Ihtonrehe ift burd| ba« bemcrfen«.
rnertb, roa« in ihr nicht fteht. Äein Bort fteljt in ihr Ober

hie oftafiafifche Atafle aiieie auffäßige SDcfe hot Sorb Soli«,

burt) burdi melantholiiehe Skmerfungen, bie ba« Oberhaus
tu hören befaiti, ausjufßflen perjudjt- 'Oer Jitbaü ber

Siebe be« Stemicrminifler« toar burd) oiele »erfchleiernbe

Digitized by Google
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.'Mitten oerberft; id)ob man fie ade bei Seite, io ergab litt),

bag Gnglanb in Oitaiien gar nichts erreicht bot. Cb eine

reale giothroenbigfeit für einen englijehen fflegcnftog überhaupt
oorlag, mag bobin geitcllt bleiben; aber feitiicbt. bag bie

englijdie Pi/fie eine ®egenaftion leibeniehaftlid) oerlangte:

ein Witglieb beS Kabmets fpracg bas bebeutungöoolle SBort

„Krieg* an« — unb nun gar fein Gtfolg unb eineJtebe beb

oerantroorttieheu ©taatsminifterö, bie friegerijche „©ugge-
ftionen* roeit Don fid) tocift.

Slieier ©egenfag i ft ju ptojr. als bnjj er nidjt bem
Pveftige Gnglanbö abträglich |etn füllte.

Gin ein (einer folcher 3IDii<henfaÜ nuirbe nid)t uiel

bebenteii; aber bie Gnlroicflung, bie hier Dorliegt, toieber

bolt fid) in ber englifcben Poütif bereits ju oft. Gine
epradie non ouf)erorbentlid)ein Selbftflrjül)!, unb bann
reale ©anblungen, bie joldjen 'Borten burdmns nid)t ent*

fpredjen.

G# fdjeint unb, bie mit lebbnfte ©hmpalbie für Gng*
taub hoben, unb bie mir ftetö bofttr eingetreten finb, gute

Beziehungen jn Gnglanb ju pfleqen, eines jraeifelloS; bie

englijehen politiidjen Anfprüche in bet 'Belt ftnb mit roud)ti(ten

unb btohenben ficitattifeln nid)t burdijuiegett, unb bieje gett»

ottifel ntadicn limio rocniger Giubrucf, je häufiger ihre Bit*
fung bereits oeriagt hat. 'Mit feinen eigenen realen Kräften ift

aber baS oereinigte ff öuigretd) außenidjeinlid) nicht im Staube,

runb auf bem Gtbenfreife altes bos burdtjujegen, mos ihm
biirdjzuiegen am ©rtjen ließt, töei folcher Sachlage fonn
bie üufunft nidjt jmeifelbaft fein; entmeber es ßelinßt

Gnglanb, ieine eißenen Kräfte burd) einen Anfdjlug au
anbere Kräfte ju ftärfen, ober Gnglanb roirb bas, maS es

feit Jahren erlebt hat, roeiter erleben; eS roirb bolb Ijier,

balb bort ßejrouußen fein, Üiifpr liehe aufjugrben, bie ein

paar Jahre ober and) Sionate früher ftetS als foldje bc*

trachtet mürben, bie unter feinen Umftänben fahren ge*

taffen roerbeu bQrfen. Unb je häufiger frenrbe ’Dlädjte

eine jolcbc Grfabrimg mad)cn, um io häufiger roirb Gnglanb
in bie finge gebracht roerben, meitere jngeftänbuiffe uor
allem an ,vranfrcidj unb üiuglanb ßeroähren ju miiffen

Kuglanb, bas für .Kreta ben Brinjen ©eorg oon
@ried)enlanb als Wouoerneur haben roollte, hat bieje Kan*
bibatur fallen ßelaficn, bie bei Cefterreich unb ber liirlei

auf offenen Biberflatib geflogen ift unb bie baher bo»

entopäiiehe Äonjert ju fprengen brohte ®ie afute Äriiis

ift bamit iiberrounben, ober bie jditeicbenbe Krifis ift ge»

blieben. Sie Zuftänbe in Kreta finb unhaltbarer als je,

unb es ift mahrfcheinlid), bog Dtiiglonb feine .')iad)e ba<

burd) nimmt, bag es nun feinerieitS eine .(fonbibatur, bie

non anberer Seite oorßeirhlatien mirb, unb bie ber Ifirfei

genehm märe, oerroirft. Saß flir Diuglanb bieje politif

bie rid)tige fei, roitt uns nicht einlcuchtenb erfcheiueu; beim
SHuglanb muß baran liegen, bie i(irfiid)en fragen folange

in Dtube ju erhalten, bis in Cftaiicn Silles ben ruififrijert

Bfinfdjcu enlfpredienb geregelt ift. Gnglanb freilict) blieb

mit ber Unterftliguiiß ber Äoitbibatiit beS Brinjen ©eorg
ber Stiebtung ieiner bisherigen politif treu unb mürbe fid)

einen 'trugen bauen oeripreepeu [online roenn Dinglaub

ftarf genug in bie türfiidien angelcßenheiten miebec hinein*

ge,jagen mürbe, um jiltCjtafien unb für Geiitralafieu einiger*

ntageu oftionsunfähiß ju feilt.

©erabe im jegigen Angenblief fifnnte aber eine joldie

fiähmimg bes Zarenreiches für feine Aufgaben in Oftafien

bebenflid) fein. Ghina ift neuen ttebrohungen ausgefegt.

Giue Anleihe im AuSlonb ab.iuidiliegcu roar bem djine*

fifeben Dieid) bei ber ,'fiioalität DitiglanbS unb Gnglanbö
unmöglich; Japan oerlaugt jebod) bringlid) bie Bezahlung
ber JfriegSfoften unb gleichzeitig nimmt Srmtfretd) ben
lleberfntl eines ferner Ituterthanen jum 'Itormanbe, um
neue Anfprüche bei China burebjiibriicfen. ?aS finb An*
jeid)cn, bie betoeifcii, bag bie betheiligten 'ttlädjte in Oft*
afieu auf bem Blage iein müffeu. um nid)t burd) ummU*
tommene Greigmjic überrafcht ju roerben.

Jn ber ftanjöfiichen 3teputirtenfammer ift bie aus-

roärtige Bolitif ber Diepublif erörtert roorben Ginmal nannte

bei bieier (gelegen heit ber itlinifter bie franjöiifcben Beziehungen
ju [Ruglanb eine „Allianz*. Jebenfattö roirb biefeS Bort nur

leiten unb mit gtoger 'i; orfid)t gebraucht Jft es eine Aflian),

fo ift eS eine, oon ber man ju fpredjen uermeibet. Gin

flarcS Büubtiig, oon bem man inr Sicht her Sonne mibe*

filmmert rebet, ift bie Berbinbnng nicht; aber bas ift gleich

gültig. 'BaS joll nun bieie AUianj. Oie man mit bem

rechten Barnen öffentlid) nidtt ju bezeichnen liebt, fertig

bringen; — jo fragten bie fraujötijd)cn leputirten. Jm
AUgemeitten antroocten franjiinjche Sliniiter auf bie’c

unbequemen Zroeifcl mit 'itertröitungen. Cer jratijöiiicbi

'Miniiterpräftbeut SSieliue gab mehr als eine allgemeine

'ilerttöftung; er oeitröftetc jroar and) bie Parlamentarier,

aber nicht auf bie oage Zufunit, foubern auf einen

beftimmten *}citpiur ft. DCuglanb nimmt beftänbig

an Seuölferung ju; eS tuaebft mib mächit baS Zorenreidi

an Peroohuern. unb enblid) roirb bas Dieid) jo gejtirft

iein, bag es mit ürantreid) gemeiitfatn — ber Belt biftiren

fann, maS es roiü; bann roirb eS in Hifiefficgt auf ben jran-

jöfiidjen Jreunb baS biftiren, roaS man in pari* offen

aus;ufprrd)en nicht itöthig hat. Jreilid) eines urrichroieg

,'öerr 'JJteline, bag Jraufrcid)S ®eoötferung niriit roäcbft;

aber roaS idiabet bas. bie rufnjdien »rauen merbeit and)

bieieb i'efijit jn beefen roiffen. Originell ift bieie ititer-

nationale Politif bes Äabiuets 'Bteline jebeninUS, bie trlfar,-

Sothringen burd) bie riiiiijcben SäuglingSfchaaren frieblih

erobern lägt.

lieber ben Projeg Zola beute generell ju jprecherr. ift

ber Zeitpunft nicht ba. Cieier projeg ift ber Kampf einiger

'Männer, bie Bahrbeit unb fiidjt motten, gegen bie Bladn

in Amt unb 'Bürbeii, bie Bahrbeit unb fiidjt nicht roitl.

unb bie bie ©trage für fid) gewonnen tjat. iSemetfeuoioertt

an biefem Kampfe ift es, bag er in einem Slaatome !en ftatt-

nnbet, baS fid) Stepublif nennt. Z 11 «! Schluffe bieje« Jagr-

huubertS lehrt io bie reale Birflidjfcit, bag es auf

Staatöl erfajjungeit nicht attjufegr anfommt; bie i'lcufct.en

finb es, bie ben beiteheubeu (fkiegen ihren entjeheibenben

Juhalt geben.

Sieie ©ebanfeit fagt Clemenceau mit rüctruhtslo’ei

Kraft in bet .Aurore* iemen fianbsleuten;

,,CV-8t ce qoi lail qnu tonten een discunnions de la Chambre,
utiles pour rcnneigocmeDt public qm «e

t

fait avec tanl de

lenteur, n’ont encore abouti depnin vingt einq ans qu’ä per-

pOtuer, Soun d’autren noras, les abua qn etlea ifevaient dötruir*

Monarchie ou Republiqne, l'arlement de muets ou d’orateura.

renne inuset- e par les leis de DScerabre ou livree aux in-

cenceB de dass-' on de gouvernement, il n’v x. de fxic

qu'une loi supreme eu Franco: l’arbitraire. On en convieot

tout bas dass les cerclea de ßonvernante, et quiconqoe eiaec

des doutes sur la legitiulitr de la raison du plus fort est

classS du coup comuie idöologue, rSprocvü conime inapte >

devenir un hemme de gouveroecnent". Mais, en rahme temp*
tout ]e monde est d’aocord pour proclanrer qu’il ne fant pa-

le dire. El tous les arlicles que nous lisons, et tonte* r*

paroles que nous eotendona, ec tuutea les tormnlos sublime,

que nouB atüchons aux inurailles, ne aent, pour neue, qn er.

art de nous mentir ä uous-mbmes

Noe repobliquea, noa revoluticns. noa declarationa das

droits de l'homme ne Innt illusiou qu'a nous-mSmea. I.e sec

timent da droit d'un seul, memo contre tous, voilb oe q«i

nous msnque. remplacS dans nos ca-urs par l’admiration .1*

la force Nu! n eu voudra convenir, il est vrai, et noe ScnU
et nos discours continueiont de flamboyer des grands prinoip«*
moderoes. Noa aotos seula demenreront du passe."

©irr ift ber Singer auf bic ©unbe gelegt, bie u
Sranfteiehs Stehen frigt.

Jn IranSoanl ift mit großer ^Majorität bet bis*

hcrige präfibciit Krüger loiebergeroählt roorben. $>er Aus-
gang biejer Bohl ift zugleich als eine Abftimmmtg über hc
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bisherige Volitil bet Surenrepublif »u betrachten; fie hatte

iii ihrem $auptgicl, bie Unabbängigteit be* Staube» gegen
Cnglanb gu oerttjeibigen. Tieje Volitit hat bie übet*

miegeiibe Mehrheit ber Suren soll Veiieni gebilligt.

Pie (Erneuerung ftea Pribilrgtum» Öer

Seirfiabanh.

Tie 9teidi»banf itt in ihrer gegenwärtigen Vcrfnfjung,

toic alle große Votenban fen (Europa* mit fluenalniie ber

tuinichen Sauf, iseber ein reine* Vrioatinititut nodi eine

reine Staat»bnn(. eie itt auf VtioaKnpital begrlinbet,

tnitb jebodt non Veidjsbeamten unb unter ber SSufiidit ber

VeidiSregirtimg serroaliet. Tabei fleht ber oon beu ’JUio»

nären geinätilleii 'Vertretung ein geirtjlid) jioar eng be»

grengter, prattijd) jebod) fetjr bebeutungbsoller (.’mflujt aut

bie fflantleitung gu, unb ba* Veidj erltäit einen Stnttjeil am
^Reingewinn ber Sinnt. Tieiee gemiirtite Stjitcm, welches,

foioeit es mäglidt ift. bie Vorgüge beb Vrinatbetricb* unb
Staatsbetrieb» oereinigt unb ihre Mängel ausfdjiießt, hat

fid) überall bewährt, unb erft im abgelaufenen Jahve haben

untere weltlichen Vadjbaru bnö aut bieier ©runblage be»

ruhenbe Vtioilegiiim ihrer Votenbau(, ber Sauf sou ,yrant=

reich, biB gum Jahre 1920 serlängert.

Ter § 41 beb beutfdten Itanfgeietjeb Dom 14 Blärg
1875 behält bem Veidj boä Vedjt sor, .guerft jum 1. Januar
1891, alsbann aber oon 10 git 10 Jahren nad) ooraub=

gegangener einjähriger Ünfiinbigung' — alio bcninädjft

gum 1. Januar 1901 — eiitioeber bie VeidjSbant aufgu»

beben ober bie jämmtlirben Slntljeile ber :)ieid)«baiif gum
Venmcerth tu ertoerben. Jn beibeu Säflen füll ber Veieroe»

foiibb gwiidjen beu äiitbeilöeiguern unb bem Vcidje ge>

iheilt »erben.

'Von bet größten 9Sid;tigfeit ift babei bie Veftinmiung,

bajl gmar bie Vcicß*regieninß ohne bie ßujtimmung be»

SReidjstag» oon bem Aflnbigungbrrdit ©ebtaudj machen
fanii, baj; aber anbererieit* .jur Verlängerung be* Vtiui»

legiutne bie ßuftimmung be» iKeicbStage ertorberlid) iit.

Ter in bieiem Jahre gu loöhlenbe VcichStag tann alio auf
©runb bieier Scttinimnng eoeiituell felbft gegen ben 'Billen

ber (Regierung bie Slujhebiing ober bie oällige Veritaat»

lichiing ber Veid)*baut burdifcljen.

(ES hanbelt fid) babei um eine Stage oon ber aller'

grüßten uolf*iuirthid)aitlicben 'Birbtigfeit. Tie VeidjSbant

tft ber (Senlralpuutt bet gongen beuticbcu (Selbocrfafiung;

tie bot nicht m. bie Aufgabe, ,ben (belbiimlaut im gc»

fammten VeidjSgeh't gu regeln*, ionbern fie Obenoadjt

audj bie internatiotii.'eu (Begießungen be* beutfdten ©elb*

roefenß, unb oon ihret ©efdjäftaführutig, oon ihrer mtbe*

bingten Sähigfeit, ihre Voten jebergeit in ooQioertbigem

Weib tinguläien, hängt ba» Slnfeljen unb bie Sicherheit ber

beutidten Valuta ab. (i* gibt ja aderbiug* bei un» Seute,

roeldje Strgentinien mtb anbete Staaten bieie* Schlage* um
ihr beSorganiiirte* ©elbroeien beneiben; aber im großen

Sknijen herrfcht boeb toohl — trotj ber 'Mtijtlje oont argen»

iitifdjen 2Säbrung»weigen — bei un* uod) ber geiimbe Sinn,

ür lueUben eine jolibe ©elbperfaiiimg bie loidjtigite ©ruub
age i ti irttjidtaft lidjen ©ebeiben» bebeiitet.

Unter biefen Verßältniffen fann bie Stage, ob unb
peldje tiefgreijenben Vcränberungen an ber gegemoärtigen

Berfa ffung ber Veirf|»bant oorgeiiominen »erben füllen . in

fcrer Sücbeutuiig für bie geiaminte beutfebe Votfsioirthicbait

itdjt Ijüdj genug gejdjägt »erben. Tie mächtige agrarijdte

Icirtei oerlangt mit ber gangen .'beftigteit ihrer Agitation

je rUerftaatlicbung ber VeidjSbant. Tem gegenüber

ift e« hädtfte »feit, hai| alle bie »eiten .fi'reite meldte an
einer foliben ©elb» unb Saufoerfailintg ein Jnterejfe haben,

an bie Vrilfung bet Sanffrage betanireten unb Stellung

nehmen. Bian barf nicht abioarten, bis bie .Regierung mit
Vot|d)lägen übet bie (Erneuerung be* Vatifgefeße* beroor»

tritt, beim »ie bie Tinge liegen, »irb bie (mtfdjeibung
bereit* bei ben nädtften Veidjstagsroaljlen fallen.

I.

Tie Agrarier haben ihre Sorberungen burd) eine jeit

Jahren betriebene überall» heftige Agitation gegen bie

VeidjSbant unb ihre Leitung auf* Seite oorbercitet. Sie
haben fid) eifrig bemüht, nicht mit in ben Areifen ber

ganbroirthfdiatt, fonberii aud) bei bem oielumroorbenen

„Bütlelftaub", ja felbft bei Jnbuftrie unb .paubei Ungw
friebeuheit unb Büßftinmmng gegen bie VeidjSbant beroor»

gurujen. Jbre haiiptfächlicbiteii Vorinürfc gegen bie Seid)*'

baut fiiib Dor adern einjeitige Segünftigung be» ®roft*
tapital* unb maiigeliibe* (jntgegeiitommen gegenüber ben
Äiebitbebflrfniffen ber ganbioirthfchaft mib be» 'Büttel'

ftanbe»; bimetalliitifdjc ägitaloten, »eldje fonit bie 'Bor»

tbeile einer entioertheten Valuta nicht hoch genug oreiien

fänneii. finbeu beu Vaaroorrath ber 3ieid)*banf migenügenb
für bie Sicherheit ihte* Votenumlaiii« unb be» bciiticheu

Öelbioefen«; in ben Iehteu jroei Jahren fd)ltef)lich haben
fid) bie Veitretcr ber ganbioirthichaft nicht genug thun
fäuneu in .ftlagen, bie .'Heid)*bauf ichabige gjaubel unb
Jnbuftrie burd) ihre atigu hohen TiSfoutfätje.

SBir prüfen juiüidjft bie Vered)tigung biefer Vorwürfe
unb imterfucheti, »eldje Saigerungen fid) au* ihnen, fomeit

fie berechtigt iinb — ob.r auch nur, fall* fie berechtigt

mären — für bie Verstaatlichung ber 9ieid)*banf ergeben.

Tie Älagen, bog bie 3tcid)«baiif bie ganbmirthfeboft
unb beu 'Blittrlitanb oernachläffigt, finb alt. 3>im erften

'ltial finb fie präguaitl jufammeugefafit in einer bereit* im
Jahre 1893 eridjieneiten Schrift beffelben .5errn Kami),
welcher als fianbibat einfliißreicher agrarifchet ftreife für
ben Vollen be* 3teid)»bantpräfibeiiten gilt.

Tiefe Sdjrift ift noch heute äufserit lehrreich. Sie
,icigt oor aüeni, baft e* bie Agrarier bereit« a 1* eine fchnäbe

jiirücticgiiiig empfinben, »enii ihnen nicht »eitgehenbe

Vor.iugäredile unb große Vergüiiitigungen oor allen aubeten

.glaffeu gugeftanben »erben. Tie agratiidjeit UuHagen be

ruhen nicht eliua barauf, baf; bie :Keid)*ban( Arebitaniptüd)e

oon hanbmirlben unb (leinen Leuten, iofern fie in ben

Sonnen, »eldje bie VcidjSbanf für ihren Söedjieloetfehr

ootjdjreibt unb oorfchteiben muß, auitreten, »eniger berücf»

iichtige ober gu iiugüiifligeren Scbingimgeii befriebige, al*

bie ftrebilanfprüdje anberer Äreife; beim für einen »leben

Vorwurf holte mau niemals auch nur ben [eifeiten Sdjatteu

einer Vegrüubimg finben föimen. Tie Slnflagen enthalten

oielmehr lebiglidj ben Vorwurf, baß bie DicidjSbanf and)

Kaubmiitljeu gegenüber biejenigen Wrunb'ägc in änwen
buug oringt weidic fie auf ©ruub be* Vanhieietje« unb in

Üiüdiicbt auf bie Verpflichtung, ihre Voten jebergeit in Vaor
einguläjen, tn Tlnweubung bringen muß

Tie Vfüdlt gur fofortigen (Einläfmig ihrer Vanfnoteu

gwiugt bie Veidjäbatir, ihre 'Büttel nur in abfolut fidjerer

mib oor aüem äußerft liguiber 'Seife aiigutegcn. 3ur
Tecfunq jebeegeit cinläsbarer Voten mib ionftiger täglich

fälligen Verbinblidjfcitcn eignen fid) neben bem haaren ©elbe

nur fotibe Bediiel mit mäglidjft (arger haufieit. Vur toldte

'Bedjiel tragen bie ©emißljeit in fid), baß ber Settag, auf

ben fie lauten, binnen (urget »feit eingeheu toirb, unb baji

flbrrhnnpt fortmähreub eine für bie Voteneinläiimg genügeiibe

Vücfitrömung uon flüitigen 'Bütteln gur Sant ftatlfinbel.

Jn SerüctfldjUaung biete» llmftanbe* idjreibt ba* Saut-

gefetj ansbriidüch oor, baß bie ;Heid)»bati( mir ,'Bed,jet,

loclche eine VerfaUgcit oon hödiften* brei Blonateu hoben

im o au» weldjen brei. miubeflen* aber gwei al» gahlmig*

iäbig be(anntc Verpjlidjtete haften*, bistonliren barf; baß
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fern« iictjenicte Shell be« 'Jlotemimlaufs. roeldier ben Saat-
oorratb ber Sinnt überjteigt, burd) foldje Bedifel gebccft

fein muii; bnh idiließliri) nach gutachtlicher ilemebimiug
bc« Genttalanefdiuffe« ein .(>öd)itbetraa feitgufteUen i(t, bis

jii rocicqem oie ndttet bet mutt gu »ombarbbarlehcn »er*

roenbet mcrben fönnen.

Cieje im SBanfgeieß niebetgelegten Sefliiiimungen

finb iinrii bem Urtbeil aller Saehutrjtäiibigen linb Fachleute

bas 'Diiiibeftmafi ber non einer liotcnbaiif gu befolgenbcn

©eidiäftsgrunbjäße.

91un muß jriitid) gugegeben nierben, baß fid) aub ben
Wejdiäiten ber ganbroirtl)frf)aft im allgemeinen nur leiten

Bediiel ergeben, roelcße biefcit &nforberiingen genügen.

3er ganbrotrib, nnmenllidi ber fleitie gnnbmirtl), nerfanft

im allgemeinen gegen IBnatjatilung Bechiel. roeldie —
roie bei ber oitbn ftrie unb beim .fannbet — an« bem '!!«•

faui non 'Saaten lietnorgeljen, unb roeldie in bem tirlij«

au« ber reelleren 'i-'erroenbuug biejer Saaten binnen einer

liirjen finit ihre Ccduug Roben, finb bcebalb bei ber

ganbroirthichaft ielten. '>err ©amp iclbit bat in feiner

(Sdirift ausgefflhrt, baji für ben ganbroirtl) bie 'liotliroeribig-

feit ber Weibbeidjaffung im Bege be« S;erionatttebits nur
auSnahmcroeiic oorlicge. menn iiämlict) bie (jtitägmfje feiner

Sirtbicbaft nid)t ,|ur Cedung ber SJetriebbfoften, .jjtipolliefeu-

jinien 11 . f. ro. binreidjen. Cie au« foldjem SBebürfnifie

entitebenben B'echiel finb natürlich nidit« meniger al« iolib,

fie finb nicht bureb ein bereit« abgeidilofjene« ©efchätt ge*

betft. jonbern fte tönneu erft in ben (irträgniffen ber nfichftrn

ernte ihre 'Sterfling nnbeit. ß« finb Bedijel auf bie ('Inuit

ber gufünftigeit 'Bitterung. Bur Ciefontirung bei ber ;Neidi«-

baut finb ioldje Bed)iel fdjon be«b«lb nicht geeignet, roeil

ibte Sietfaüieit nolbroenbiger Seife eine (fingere lein muß,
al« bie biei iBtonale. loclcbe für bie :Keidi«bant au« groingen-

ben ©rüiibcn »orgridirieben finb.

Jeber einiid|lige unb nicht burdi Sonberintcveffcn

gfinglid) uerblenbete 'Blenfch muß au« biefen ilerbältnijjen

folgern, baß bie :)ieid|«bonf gut birefteu Sejriebigung taub*

roirtbidjafttidier .ftrebitbebOrfniffe nur roenig geeignet iit,

baß hier oielmtbr gioiRhen 9teid)«banf unb ganbimrlbfcbaft
ein SfermittlungSglieb treten muß, ba« einerfeit« ben 3n<
forbernngen bet :)ieid)«baiif genügen unb anbrerieit« o Line

allgu große« Siifito Bediiet ber geidiilberlen drt biofontiren

fami. Pin foldie« IJüttelglieb finb Sfrioolbanfen unb
»or aQtni @enojfciifd)aften. Sbatifidilirii bient bie dieid)«-

baut ber ganbiuirtt)fd)afl burd) eine foldie 'Bermittlung

ebeitio fefjt, roie ben übrigen (irroerbagroeigen auf mehr
biretlem 'Bfge. Cie Suffaifung. roeldie bie Cietiite ber

dieid|«bant fiir bie einzelnen Stäube nad) bem Umfange
ber bireften (Begießungen biefer Stäube gut Oieidiobant

bemißl, ift aiißerorbentlid) oberflächlich Sie Saufen,
roeldie bei ber 3teid|6banf bisfontiren, unb bereu bejoiibere

l'egünfligung — nidjt bnrd) bie Srt ber £ianbhabung ber

Seftimniungen be« SBanfgeießes, ionbern burd) biefe Sc*
ftimmuugen felbfl! — ber :Keidi«batif gunt Sotrourf gemadit
roirb, finb oieljadi nur bie Organe anberer (jrro«b«ttänbc,

roeldie bieien ben Ärebit ber iHeidjebauf nermitteln, unb
jroar oft auf bem einfadieu Bege, baß Re bie »on ihnen
bi«fontirten Bedjfel non gatibrentben je. an bie 9(eid)«banf

weiter begeben, Selbjt in ioldien einfadien finllcii, io

führte ber gegenrofirtige :tieid)«banfpräiibeut gelegentlich im
ifieidistng au«, ,mag e« beit ganbroirtben häufig gar nidit

jii Seroußtieiii foinmen, baß bie 9teidi«banf es eigentlich

ift, bie foldie Scdjlel nimmt; er mürbe aber oon feinem
Sanfier unb «fiubler ben betreffeubeii ftrebit gar nidit bc
foinmen haben, menn biefe nicht gemußt hatten, baß bie

tNridiobanf mit ber Uuterfchrift be« für ,)ahluitg«ffihig ge-

hauenen gaubtoirthe« ben Bechiel abnehmen toilrbe.'

San biefer Prfenimtitiß Rnb jebod) unfere Slgtarier

rocit entfernt. Cb bie im Saiifgefeß oorgeiditicbeuen (he-

jdiäitbgriinbfäße, roeldie ber gaiibroirthidiaft ben birctleu

Siertehr mit ber 9ieid|«bant erjdiroeren, eine Stothroenbigfeit

finb ober nicht, ba« ift geilten troni Schlage ber verren
(Ham», o. Äarbotff unb (Hraf fDlirbad) DöOig gleichgültig;

roenn biefe fflcichäftSgruiibffißc bereditigten ober mibe-

rechtigteii agtariidien flnfprüchen , roitfltdien ober eilige-

bilbeten lanbroitthichaftlichen Jnterefien im Bege flehen,

fo ift ba« genügen«, um bie 9tothroenbi ifeit ihrer St*

feitigmig bar,)iithuu; fällt e« bem gnnbroirtb fdituer, für

feinen Aiuatijrocchiel eine jweite Uiiterid)tift in befdiaffen,

gerofihrt bie einzige Unterfchriit auch an Reh nur eine

groeifelhafte Sicherheit, hat ber Bechiel eine Serfad (eit

»an einem »ollen Jahr: nur ein ijcinb ber Sanbioirtbidiaü

fann behaupten, baji bie 3ieid)«ban[ einen ioldien Bediiet
,

jurücfroeiien muß; ber Slgtarier bagegen »erlangt eine (je

gänjung ber Sefiimmuiigen bc« Sanfgeieße« in bem Sinn,

baß bie :)fcid)«banf eigene Scdiiel ber länblidien

®ut«briißer mit nur einer Unterfdirift annimmt, unb

jroar aud) bann, roenn biefe Unterfdirift nicht abfolu!

lieber ift, roobei fie in Sliibetrndit bc« gefteigerten Jiiiifo«

beit Binbiatj etroa« «höben barf ; baß fdiließlidi Bediiel

Ifinblidiet Wrunbbefißer »on ber :Heid)«banf bisfomirt

roerben, and) roenn iie eine Saufjeit hi« |u einem Jab»
haben.

So gn lejcn in bem banfpotiiiichen Wlauben«bcfenntniB

be« jufüiiftigen ;)(eid)«bantpräiibenten.

Cie SDIotiniruug biefer netten (ßefcbäitsgninbiäße ift

cbeuio einfad) roie überjeugenb: bie Sotljlage ber Sanb
roirthidiafi mtb ba« t!tin|ip, baß bie äufiafjiiug, .baß bie

Untcrftüßung ber roirttiidioftlidi Sri)rofid)eren eine bei

hödiiten unb ebelftcn Jlufgaben be« Staate« jet“. auch bie

Saufpolilif hehenidjen inüffe. '1)1 it anbeten Borten: ber-

fetiipe »erbient am meiiten .ftrebit, ber nad) ber »cralieten

SUiffafjung proRtfüditiger ©eidiäitslcute am roenigften frebit-

roiirbig ift, bei bem bie Babtidicinlidifcit einer Bmficl
gafjlung am geringften ift, — roenn et nur ben Storjug

bat, ein Sanbroirth ju fein.

Jn betfelbeu 3tmofphäre beroegcit fidi bie agcarifdien

iftniprfiehe an bin gombnrbfrebit ber 9ittch«banf (rin

Seiipicl haben mir in ben Icßten groei 'Jahren an bem

Streit um bie Sebingungen ber Seleihungen ber lanb-

fchafttichcn Sfanbbriefe erlebt.

gombarbforbernngen eignen fid) gut Cecfung oon

Solen nnb anbern läglid) iäUigen Setbinblid) feiten nicht

in hemftlben Baß, roie Bechiel mit furg« iferfaUgeit.

Ciefer Saß ift ioroohl in bet ißeorie al« and) in ber

Sfraris fämmtlidier 11 oteubanftu ber 'Bell unbehingt an-

erfanrif. 'Bie bereit« ermähnt, läßt ba« beutichf ®anfgeie|
überhaupt nur Bccbieliorhetuugen al« Cediing be« bea

S'anroorrath ilberiteigenben Sotenumlanf« gu. ivür bie

gombarbanlage türmen im 'Befenttidini nur bie eigenen

Bittet ber S'anf oerroeitbet roerben.

Cie Sotcubanfen finb infolgebeficn geniithigt, ihre

gombarbanlage innerhalb enger örengen gu halten. Ca«
hefte 'Büttel gu bieftm Broccf ift ein höherer Biu«fctß für

gomhavbbarlehcii al« für bie Cisfontirung oon Bedjftln
giet ber .')ieicb«hant beträgt ber Untetichifb, roie b*t au«
Ifinbiidieu Satenbanfcn. l Iptojent. Jm Jahre 18s4 hat

bie !Heidi«baiif ben goinbarbgiuefuß für Seid)«- unb Staat«
auleilien um 1

, i-roc. «mäßigt. Jür C-roorngial* unb
jfommunal-Obltgationen, für ttfanbbriefc unb »rioate

'Bcrthpapicre jeber 3rt blieb ber alte Saß belieben. Cie

Jolge ber Irrmäßigung be« Säße« für Staatsanleihen ton
eine erßeblidie jumitime ber gombarbanlage. llainentlid:

i'anfier« legten fid) SfcRänbe »on foldjen papieren hin

um fie am Bouat«- unb Ciiartaleithluß gut ®elbbeid)äffung
im Bege be« gombnrbfrcbits gu oenuenben.

2Jot groci Jahren traten nun bie Agrarier mit bem
'Berlangen auf, bie 9(etd)«baiit ioüe bie Sifaiibbrrefe ber

prciißtidien ganbfdinften gleidifaU« gu bem 'S'OrAiigsiaß

iombarbiten SegTiinbet unirbe ber 3ntrag bamit, baß bie

Sicherheit ber laubjdinitlidieu ‘bjanbbriefe minbeften» bie-

ietbe fei, roie bie ber rlictd)«- unb Staatsanleihen, unb baß
burd) bie ungleichen gontbarbbebitigiingen ber Jtur« bti

l(fanbbricfe gurn '.'inriitheil bet frebitbebürftigen gonbtDinh
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jdjaft gebrfldt werbe. Ir« «ntfpannen ficf) bariibec lebhafte

auöeinänbetirtjunfleti, in welchen fonftatirt würbe,’) bafs

bic iolibarifcbe .giaftuna ber fämmtlidien ju einer ganb-
fdiaft gehörigen ffirimbbefitjer, auf welihct bie bejonberc

eidjtibeit bei piniibbriefc berutjen fällte, bei ben neu*

gegrfnibetcn ganbfdjafteii ganj roeggefaßeii ober bi« auf einen

inhaltlofen Schein eingefchrnuft tit, unb bnfs ein 2heil ber

älteren ganhfdinftcn neue Pfaiibbricf-Serien ohne General«

Garantie ausgegeben haben t«S laurbe ferner gejeigt, baß
bie .Ruröbifferena Jtoifchen Staalepapieren unb pfanbbtiefen

beteil? oor ber ßinfiibrunfl be« 3iorjugÖ«2oinbatbjinfe6

für crflere beitaub, unb al? im oergangenen Jahre auch ber

Horjugsfah für Staatsanleihen aufgehoben tmirbe, jeigten

webet biefe einen Kur&riidgang nod) bie Pfaubbriefe eine

Kiirsfteigerung; bie KurSbiffetenj fann alio unmöglich bttrd)

bic ungleichen gombnrbitungS'Hcbingmigen beiber Katego
rieen oou tBcrtbpapieren hetvargerufeu worben feilt.

äugcnftheinlich mar ber wirtliche ©rimb für ben mit
Dieter fteftigfeit unb ©ereijtheit uertreteuen agrariithen am
trag bet lluiftanb, bau ben ganbfcbaflen bie übereilten Äon«
oeriirungen ihrer Pfniibbrieic auf 3’/t nur fd)lcd)t gelungen

waren, Sag Diele Pfanbbricfbefihet fid) auf ben ltrntaiiid)

nicht einliehen, fonbetn ihr Kapital jurtldocrlaiigteii. 9Jtit

fchmerjlidier Diefignation tagte im Tejentber 1696 bet

©eneralbireftor ber Sd)leiiidjen ganbiebnft, ©raf »ott

piidlcr, im preufjif djert £>etteiihaiis : ,©ir haben eine

oieitel 'MiUioit bi« auf 3projent fonoertirt, aber mir büßen

e« audt; beim bie .Surfe fiub ieitbein io heruntergegangeu

unb ba« giertrauen tit fo cridiflttert, bafs es jid) bis heutigen

Sage« nach nicht heben will."

Um bie Kurfe ju fteigern, um ba« Pertrauen wiebet

ju heben, um ben ganbidjaften bic billige Heleibung ber

graften Seftänbe «an eigenen pfanbbriefen, roeldje in golge

ber Äonoertiruugen in ihren Hefig geblieben roaren, ju er«

möglidien, tollte bie SleichSbant 3U einer «Maßregel ge«

jtoungen werben, welche eine bädjit ungefunbe Jlusbehnung

ihrer ohnehin bereit« ftnrt angcidirooUeuett gontbarbaiilagc

betoirft hätte; unb jtoar follte bie gombarbiruitg non

papieren befonberS begiinftigt werben, welche butä) un«

fiinbbare .yigpothefen funbirte unlDnbbare gorberungert an

bie ganbichefteu barltelltcn, bie ielbft wohl am tneiiten oon

ber oeriangten Pergütifttgimg ©ebraud) gemacht hätten.

81« biefe unerfüllbare Sorberung jurüdgemiefen mürbe,

fannte bie SSJutt) über bie unerhörte Hebanblung bet gattb.

ioirthid)ait feine ©reinen. Sie erfuhr and) faunt eine gin«

beruug. al« im oergangenen Jahre bie SitidiSbanf fid) burd)

bic ohnehin eingetretene unerwiinjehte Bunahme ihrer gom
batbaulage jur Aufhebung be« PorjugSfaßcS filt ttieiet)*-

uiib Staatsanleihen genötbigl iah unb Damit and) ben cm«

jigeu Porroanb für bie agraiiichen Sluiprfldie beieitigte.

Hcffer unb id)lagcitber als alle Johlen unb ftatiftiidjen

®aten geigen biefe mit ber foliben geitung einer Motenbar.f

jchlcdftbin unocreinbareti Sorbcruiigen ber llgratiet, wie

iuibered)tigt alle Klagen über eine niaiigelnbe Perfid«

fiditigmig ber gaubmirthidiaft iinb. Sorbetungen, bic fid)

aui bem Hoben be« rirfliübarcn bewegen, fömieit bie

Slgrarier nicht flelleu beim bic JHcidjSbanf fommt eben ber

Saiibwirthidtajt (uweit entgegen, al« e« fid) irgenb oor ber

Mificfiid|t auf ihre eigene Sicherheit, oon mcldier bas Sd)id«

fal bes gelammten beiitjdteu ©elbmefetiS abtiängt, oerant«

ui orten lägt.

®aft bem fo ift. wirb beftätigt bnrd) einen Pergletd)

mit ben ausläubiidjeii Potenbaufcn, vor allem mit ber oon

ärrrarient unb Hinietalliftcn ber Mcidisbanf ftetS alb

tbente« Porbilb jur Madtabmiing empfohlenen Hanf oon

Jvianfreid).

®ie anforbernttgeu, welche biefe« Jnftitut an bie gut

<®i«fontirung eingereidttrn SSechiel fteÖt, gehen über bie

Siebingmigen ber Üleichsbanf weit btüou«. PüShrcnb litt) bic

*) 3)tan ocrglridj« ben audführliibru llrnlcl bei ,,'Jiamm",

uuiii) XIII, sJlr. 34, iCbee :
„Tie Scetjertmt ber «rcuüu'djeii laubnimb«

fdjattlid)en pfanbbriefe“-

SietdjSbanf mit jmei Uirteridjriften begnügt, oerlangt bie

Hanf Doti Sranfroid) beton btet. SBäljrcnb bie 3feid)«bant

jtben frebitmflrbiaen ©ejcijäftSmamt jum Tisfont juläßt,

wirb bie birefte Perbtnbung mit ber Hanf oon Rranfrcid)

burth eine tHeilie läfttger, non fleinen Wemerbetreibeuben
uttb gaubwirttjen faum ju erfütlrnber Sorberungen nnb
Sormalilälen etheblid) erfchmert. ®ie Hanf oon Sranfieid)

lombarbirt ferner nur t
<bclmetalle unb ggerthpapicre, mäh«

renb bie .'lieichsbauf and) im Jntaiib tagetnbe UBaaren, unb
jtoar faft aiiSfehließlid) lanbioirthidiafttiihe Stobftoffc, oor
allem auch ©elrcibe, bis ju jmei Siittel ihres Stiert be8

beleiht

Jn allen bieftit fünften jeigt bic Seichsbanf fowohl
bem „SDiittelftonb* als ber ganbmirthidjajt gegenüber ein

beträditlich größeres ISntgegeufommen, als bie Hanf oon
Sranftcidi Tarnu roirb nid)ts geänbert burd) bie häufig
beionte Ihatjadje, baß ba« Sjgeehielportcieuille bet Hanf oon
Sranfreid) eine größere 8njahl fltiner 3Sed)iel enthält, al«

bas 'Igedijelpotlefenille bet .'Heicbsbanf. Ter ©runb ift

nidft etwa, bafi bie ‘HeidiSbaitf fleiue SSechfel jurüdmeift,

fonbern tinfath, baß es in Seutidftanb nid)t entfernt fooiei

Heine ®ed)iel gibt, al« in Sranfreid); bettn bie Sitte, auf
fleiue Scträge ju jiehen, ift in Staiifrcid) weit mehr oer»

breitet, at« bei un«

ffiährtnb liniere 8graricr, weldie ben gtatttofiSmuS

gerabegu moiiopolirircn möchten, bie dicichebanf oetfehern,

unb bie Hanf oon Sranfreid) in ben .üimmet heben, ift e«

twd) ergöhtidj anjufehen, wie in Sranfreid) bei ben Tebatten

übet bie (Irneiierung be« Hrioitegimn« ber Hanf oou Srauf*

reich ooti franjöfiirtien Parlamentariern bie ;Heid)«banf
al« lenditenbes Hotbilb iür bie Herüdiichtigung bes „ 'Mittel«

jtanbes" unb bet ganbwirthichaft gepriefen würbe, iiäbrenb
iinjere 8gratiet bie 8nforbcrungcn ber 3<eid)Sbanf für ju

Itteng erfläreii hat in Sranfreid) ber Hfinifterpräübeut

'Diöltne, ein ,Ullra«8grariet*„ wie ihn £'err o. Karborff
nennt, bie beträditlich ftrengeren Jlnforbenmgcn bet Hanf
oon Sranfreid) al« unerläßlich für bie Solibität bieie«

Jnftitut« unb bie Sidiertjeit be« iraiijöfiidien ©etbwefenS
erftärt. So oiel (Sitifidft ift freilich tiad) ben bisherigen

Proben oou nuferen Agrariern uidit ju erwarten, lagar

loeim üe wie -Verr Gamp nach ber Heitichnung bes ©raien

Witbach nur fümntetliche ,Pieubo«8lgieirier' finb.

®a« fall mm in biefem Jiijammcuhang ba« Her«

langen nad) HerftaaUid)img ber !Netd)Sbaiif?

Offenbar hofft man, bie eben gefemijeidineten Sorbe«

Hingen lciditer bnrehfehen ju fönnen. wenn an bie Stelle

be« ptioaten Kapital«, auf welchem bie 3icid)«banf begrünbet

ift, ftaatlidK 'Mittel getteleu ünb. Tenn e« gibt ja ielbft

unter ben ’Kgrariern nod) gerne, weld)e ber rlidttäiibigen

8nfd)auung bulbiacii, man föinte ber mit Piioatfapttal

wiithfdiaflenbett iReidiäbnnf nicht jumuthen, ©elb auf
Piimmeiwiebeiiebtn auSjnleihen, wenn e* and) ju bem
iöblidicu Jwecf btr Unteiftüßuug nothlcibcnber gaiibwivthe

oertangt wirb. ®agegen fötuien einer ausichlicßtidi mit
Staatsmitteln wirlhidiafteiibeii Micidisbatif bod) wohl nur

bie öbefttn 9Hand)eftcrleute bie ,eMt unb hohe 8uigabe“

abftrtiten, bie .mirtbiebaitlidj Sdpoächeren* ju uittet fititjen

unb ber 3iotl)lage ber ganbwirthfdia|t burcb bic Tisfontirung
notbteibcuber Hfcchjel nad) Kiäitcn ju flenttn, jiimat ba

iid) ja bie Hanf jeberjeit auch für bie flärfiteu Htrliifte

bnrd) eine etwas ausgiebigere Heituljmtg ber 'Jioteuprcffe

fchablaS halten fann. 39a6 babei aus ber :)teid)sbatif wirb,

was au« bem Krtbit btr :)icid)sbaufuote, was aus ber

bcutid)eu Haluta — banad) frähett bic agrarijd)cu .'bähne

nicht!

ftfia ireellct Ittifcl jpInLi

Karl «e>elf fetidi.
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Partamcnfslmefe

vii.

$et ©cfebenttoiirf über bi« Negelung bet ®is*
giplinaroerbältniiie bet Brioatbojenteii l|cit int

preuRiiriieti abgeorbnetenbaufe eine Behaubliing

etfabten, bie leine Jettbettg oäUig flatgeitellt bot. Wan
(Stirtle beni ©efeijciitromf paifenber bett litet neben :

.©fiep

gum jfmede bet ÄIudidilteRunn ber Sojialbcniofrciteti oom
afabcniiidieii Schrämte.* fflerabe burtb bieje offenbare Sen*
benj betommt ber (sttltoutf eine gr8pere politiiebe Bebeu-
tung. (jt ift ein deines Sogialifteugciep ober ein Heines

Umfturggeiep, inbem er bie Nediisgleidibeit für eine be*

ftimmte politiidje 'Bartei beieitigt unb eine beftimmte polt*

tifdje lieber,(fitgmig gum .fMnbrrnifie fitr bie Befleibung

eines {taallitben jlmtco macht. Tag es fid) biet einftroeilen

mit um bie jogialbemotrattjebe Partei nnb um fogialbemo

(tätliche Ucber,iciigimgen bonbeit, äitbeti nidit« nn bet 2tag<

toeile bieier Wapiiahnte. ü« ift rein miUlßrlicb. bie «sozial*

bentotratie non ben übrigen politifeben Parteien um beS*

toiUcn in bet ftaatlid)en Bebanblmtg gu fonbern, loeil bie

Sogialbemofratie, roie man fielt ipobl ausjiibtücten pflegt,

,bic ©utublagen bet gegemoärtigcn ©efellfd)n}!«orbiimtg

oerneint*.

®icie Berit eiinnig ift ein Hopes- tbeotetiidjes Unter*

fangen unb binbeit (einen Sogialbcmofraten. bie 'Bflicbteu

beb Staatsbürger« in ooüem Umfange gu erfüllen, ipegiell

iotueit ba« Steuergablen unb bie Wilitärpfliebt in Betracht

fonimen. DJtit bemielben ;Kecl)te, wie man biet bie ÄnWinger
bet Sojialbemoftatie toegen ibrer politifeben lieber*

Zeugungen oou bem 'i'rir>ntbojeitt#iiberufe aiiSicblicRcn null,

tarnt man ba« aueli mit febet anbeten politifeben Bnrtei

11)1111. X arin liegt bie prinzipielle Sebeiitung bieieS ©eiep*

etitnnirfe«. Jm reaftionären Jargon gelten ja beute icbon

bie fireifinniaen als i’oriruebt bet Sojialbemoftalie; es

(ommt nur auf ein binreicbenb reaftionSres Wiiiiitertum

an. bamit bie Itotfrudtt genau io bebanbclt mitb loie bie

SJaebfrucbt.

©aitg mit Nrdit ift bann ferner ieiiens be« lientrum«

beirauf bingemieien ttmrbcn, bafs, meint man einmal bamit

beginnt, einzelnen Berfoiiett um beSmegeu baS gebren au
ben Unisetfildten gu oetbieten, meil fic politiiebe lieber*

jeiigungeti baben, bic ben flaatlicben Wadubabctii nidit

gefallen, man bod) fonfeguent einen Sdtritt ineiter geben

unb ben ftoallidi angeiteUteti UnioerfitStSlebrern überhaupt

eint Sdgrattfe iegm mtifi in bem, mos fie lebten bilrfeit.

®ie au« bem Itnifturggefep befannten Kategorien: Nrligion,

©be. Wonatdjie, ©igentbum treten betngemäfj toieber in bie

©rfebeinung, unb cs ift nur logifd), mein: mau and) zu

ihrem Schilpe bie liSjipliiiargemalt ber Regierung in Sn-
fptueb nimmt.

Wir haben e« hier in ber Jbat mit einem (leinen

llmfliirjgeictj gu tbun. ®afj biefer Bcrittd), bic Sozial*

bemolralie mit ®iSziplinaroorid)rijleti gegen bie Brutal*

bogenten gu be(ämpfen, febr erfolgreidi fein merbe, nehmen
roobl felblt feine Urheber nidit an. liniere« Oraditcn« ift

et ausidilieftlicb fompdomittirenb. ©in Tuljeub fogial-

bcniolratiidier Brioatbogenten (öiinten in jahrelanger agita*

torijdcr Sirbeit jftr bie Sozialbemofratie nidit io niel er

mitten, ol« cs biefer geiepgeberijebe Wüdenftid) pcrmag.

fSert Ülrons, ju beijen Obren bet Weiepeiitrourf infgenirt ift.

wirb mehr freie *jeit belommeu als bisher, um fiel) bet

fozialbeinofraiiidien Agitation gu roibmeu. »fablloie Slu*

hänget ber eogialbemoftatie roerbtn bas ©cflibl haben,

bafi feitens bes Staate« eine ungerechte unb (leinlid)«

fDtajiregel bnrdjgefcpt merbe, unb aufrichtige liberale Wegner
ber Soiialbemofratie merbeii iich nidit bes ©eifihl« einer

geroifieii S'eidiäniung entziehen lännen, bafi bie beftchenbe

Staat«* uns ©eirtlidiaftcorbmmg iolcber Witteldicn bebnrf,

um not ber grimmigen liogialbemoftatie beroabtt gu ro erben

HKr*
Set NeicbStag bat fleh an mehreren Sipungltijnt

mit anSroärtiger Bolitil befebäftigt. Dem neuen Staats*

fe(r«tSt bes auswärtigen, .'>crrn o. Sßüloro, murbe Mbi •

fflelegenbeit gegeben, fein unleugbar grobe« biplomaliidiel

©efebid and) in ber parlamentariidien Sebatte gu enoeiien. I

®ie ©rflätungen, roelebe er gur ©tläiileriiug unieret eil* I

aiiatiieben unb unfetet (retenfiieben Bolitit gab, erfreute .

fid) ber 3uitintmung nobegu be« gangen .fSauteS. itlbit
|

bie Oppofiiion bet Sogialbemofratie mar matt unb ohne

jebe prattijebe Pointe Nach beu ©rläiiterungen bei «me
|

o. Büloro mitb ®eiilfd)Iaub Kiaolf.bau eine ftteibefa*

fteQung geben unb übetbanpt in China ben ©tuitbfiilj ju

betätigen iiidien: ,2ebeu unb leben taffen.* Jns .'«anbei«*

poliliidie ßberfept, bfitlt ba«: Areihaiibel treiben, trcmii

mir mittbidiaftlid) giberalen gemib lttfadie hätten, znfrietm

gu fein Sie Wöglicbfeit. mit anbereu europäiieben ober

ainetifaitiiebeit ©robmäd)teu in Äouflitt gu geratben. ree-

rindert fid) oiiberbetn in bemjetben 'JJiaRe, mie bet Brunt*

fnp bet fteien Konfutreng aßet Kultuiiänber in China in

®urd|fübtung gelaugt. C« geigt nd) and) bei bicie. «e*

legenbeit roiebet ted)l beutlid). in roie hohem Wabe griaHe i

bas iitingip bs» .vteibanbel« ben Jnteteficn be« ftieblibra
1

'IläKerpetFebt« eiitiptiebt.

®eni geroaiibteu unb beleieneit .Cetru StaatSicbriä

mibetfubt bei bet ®atlegung unterer in Oitaiien gu beiel

genben ijolitit übrigen« — nebenbei bemetft — tiu SapiX,

ber beineift, bag Cm n. Cßloro aiiacnjebeinlid) im t! öltei'

recht bemanbetlet ift al« in bev Siibel. Sr oerglid) bar

lüntle bet ®eutid)cn in China mit bet bet Waffabäer. b«

.Zugleich mit bet Kelle unb bem ädpoect ihren politiidieii

aufgaben nadigetommeu feien. Cs liegt hier eine $o>
j

mcdifelimg ber Wadabäer mit Sfrbemia pot, bet im 4. Sa

pitcl feint« Sfudies pou iid) unb feinen 3<oniiten ou^fogt,

baß fie mit bet .Kelle in ber -Canb unb zugleich mit hm
Sdimerl an ber Ciifte bie .gerftörten Waiiern Jcriiialcnit

miebet oufbauten.* ®a« .Celbtniteidiledil bet Waflatön

tritt erft 900 Sabre ipäter als sfebtmia tn bie öe* .

icbidite ein.

®ic lltoße, bie ®eutfd)lanb bei ber (retenfiieben ,*raa;

ipielt, murbe pon bem Cerrn Staalsiefrelär diaralletiüc

als bit Stolle be« Sl8tenblä<erfl im europäiieben Äoniert

unb gugleid) mutbe ougebeutet, bafi, meint bie ®ifiottaiijnt

in biejeut itongert zu droft roerben iolliett, $euticbianS Sie

SlBtc aut ben liid) legen unb ben .Rongerlfnal oerlan«

merbe. ®er muiitaliidie 'Bergleid) ift mahl mehr geiitreiÄ

als gulreffenb. ®er Jtangertfanl beiizt ©itropa. unb btcwi

Kongertfaal gu ocrlaiien, biirfte jßt Eeutfcblanb bodi matt

nidit gut angelieu.

lieber ben Staub ber 'Berbanbluitgen mit ©nglan»

betreffenb bie Crneiternng be« gttm 31. Suli b. J. gefßnbiara

beutidpenglijcbcn .CanbctSoertrage«, gab Cetr p. iBfHot» bie

CrHäriing ab, bait bic teiitidieu "Botfdiläge nach Sontra

abgegangen, eine rtutroort aber noch nicht eingetrorfen fr.

Coffen mir bas 'Bette non bent rociteren 'Berlauf bieier Btt*

banbluitgeu. ©in« toiiicgiieiite Aortiübning ber ieczensteidicr.

Caprioi'tdien '>anbel«pertragSpoltli( ift allerbings von tcr

aegemoärtigen 3teid)9regietung nicht gu ermatten. Oierate nt

bieier Begtebntig crrocilt iic fiel) ntiizerorbentlid) idimacb. i»

jebroodt, baft fie e« nidit einmal tllr angegeigt hielt. Z"

iingeredittettigten angriffen auf bie gegeitioättuz bod) nc*4

immer berrfdsenbeit Caprioifcbeit .fSoitbelsperträge ai:4

nur mit eiitem Worte entgegen gu treten, «rüber gab <'•

io etmaä. mas mau bic Kontinuität ber Negierung tianmt

beute föiinen bic Slgrarier fid) in fBormßrfelt gegen «tw

inilitif nicht genug tbun. meld)e feiner zeit oou beirr .«oHo

Wilhelm II. mit ben böcbilen Clnentiteln belegt rotuSc

uttb bie Staatsmänner ber heutigen Negierung fcbmtigeit

ba.zn mäitscbeitftiU unb ßbertaffen es Ateiiimtigett unb eogtob

bemofrateu, bie iiitniittelbaren Borgänger ber gegcuiDfiitpra

Wittifler gu uertbeibigen. ®a« gibt gu benfen.

*1 Budt Ncbeatio, A*tp I. Wes 18: Hob ein Segticbcr, btt 8
Mute, bottc fein iSdiiDert an teilte Veubctt gegürtet unb hauetc oti«, er:

ber mit ber fafaunt blies, nwr neben mir.
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Tie farnoic ©ranntroeintiebeSga bc hat ben Dtcicbs«

tttft in brr abgclauftnen ©joche and) einmal mieber bc-

fdiäftiai. Tie Agrarier pctfuditen bas alte binleftifdje

äh

»

ftftficf ,
bieie Stcbcsgabe als eine Möge Rittion unb

Itigleidi alb eine iingcnügenbe (jiUfdiäbtgiing boriuitcllen.

AngeiiditS ber ©ranntiBeinfteuernoDene. in ber bie Wabe
oni .£>rDfr unb ©(eitrig für bie nächitcit fünf Jahte be-

rechnet iit — iie mirb in bieier ©eriobe 44 Mtflioneu 'Watt
pro anno iiberiteigen — mm ber agrariiebe ©erind) ber

©trtufcbuug non uortibetein bei ÜHtgeriolgeS iidicr. Tie
Aaraner leugnen, bie SiebeSgabe erbalten 411 baben, «teil

iie (eine Sättigung Bcripiiren. Mit bemjelben 3ied)te

föttnle Semanb, bern mau eine Slaidie ©jeitt fdjenft, nadj

eriotgtem Weinig and) befneitcii. ben ©;etn betummeu 411

haben, meil er ibm nid)t betammen fei.

Proteu s.

®ie ßltjirpi'iri'.’)

Tab in beit lebten Januartageu urplöhlid) erfolgte

©erbot ber tsinfubr amerifanijdien ObitcS mtb bie Scicblag«

nähme einiger €enbungen nmeritauifdicr irrüriite, bie in

groc 1 beglichen iiajeiiftäbten ftattfauben, haben begreijlidjer

Sftiie weil Ober bie imiädiii betbeiligten Areije hinaus
grogeS Atifiebeii erregt utib eine geuujie ©noegung beroor-

gentien. Tai; bann aber beiu erfteu hrrlaß alsbalb ein

jioeiter, brittcr unb oierter iolgte, toeldie bie 4 uerit au«

georbuetenDiogregcln einidiräutteii unb tbeilioeiie miberriefeu,

mar ein betulicher ©croeis baiitr, bag bftreautratijdier

Uebereijer, uerbunbcti mit matigelnbcr äad)lenutuih, einmal

mieber weit über bai 3>d hinaus geid)oijeit hatte.

Unter bem Oinbtud bei etilen ©eiebls muhte ber

©erbadtt rege metben, bah matt bas l- ridjettteii bcs

©ilaiijeitidiäbliitgS als einen roillfommetten ©ormaub be-

it nyen roolle, um ber (Sinjtthr non atnerifaniidietn ftiidjen Obit
in Teitlidjlanb überhaupt ein tsitbc 411 mathett. Sah bieie

Stnffniiiiug ani bie erften 'Machrichten nun bem erlafietien

©erbot hin in SInierita. wie es idiciul, bie allgenieine mar,

öari uns nicht iminbern. aber bie niaiigebenben ©eriöiilid)-

leiten brObett, toeldie ncumitbltd) bau Teulidtlattb aus
über ben mähten sodmcrbalt unb iritb.imect anig flärt

toaren, traten in lotialer ©ietje jotort jrber feinbietigen

Agitation entgegen, iubem iie bartbaten, bah bie bcutiriie

.'Regierung poUtouimeu in ihrem :)ied|tc jei unb lebigiid)

eine ©flicht erfülle, menn iie gegen bie (finfcbltpvimg

eines beut Cbitbau emite ©efabt brohenbeu edjfiblings

geeignete Maßregeln ergreife.

Jitbcijen bom beutidieu -ctanbbunft aus muh matt eS

bod) bebaiiern, baß bie beutjehen ©ebörbeu, oitenbar auf einen

tefjr einfeitigen ©eridit hin. iid) beraitlaht gefefjert haben, in

jo .(dineibiger* Seife oor.pigebcn. Tas Anieben ber

.'Regierung mirb ftdictlich nid)t babttreh gcilärft, bah fic ohne
'.Rotl) Maßnahmen anothnet, bie am nädiiten Sage jttilirf«

genommen merben mfiiien.

©01t vornherein mar es jd)on eine etwas jeltlnme

'DiaBTegel, 411t llnteriuchung bts Sadmcrbalts, mie oijiitöfe

itlätter bies jeljt beriditen, ein Mitglieb beS :)ieid)S-

gef u nbheitSamteS itadt .'>anibutg 411 jdiicfen. Säte ba

nicht ein mit enlumologiKbett Äenntuijien auSgeilatteter

Sotaniler ober ©ärltter liefier am ©latje geroejen, als ein

.fsggienifer? (»in jeltiamer hhnienijdier Jargon modit iid)

ben» and) nod) in ben atntlidieri Mittbcilungen unb offi-

jiöjen Auslafiungen bemerllidi, in betten 0011 „oerjeudticu*

*) A 11 in ber iKcbiiltioit: Ter ©erfaffer biefes ArlitclS iit

3t. ©in ©räübent be« Temfcticii ‘homologen. ©creiitS unb treibt feit

einem halben Ijabihtmbert Cblijudit.

Tiitriften mtb .uerfeurhtein" Obfte bie IHebe ift. Man
nennt hoch nidjt ein ßimmer, in welchem fid) eine lieber»

4ahl bem ©(etlichen ISftiger Jnfefiett finbet, ober eine

©erfon, bie bereit an ihren Äleibern trägt, .oerfeucht*.

Tieier ieltjaute Spradtgebraud) hat beim and) bei

UtiFunbigen idion bie ©oriteHnttg heroorgernien, als ob bie

3rüd)ie felbft Irnttf, tmb ihr ©ennh für ben Mcnidien
geiiinbheilegcfShrltd) märe, ISS roirbbeebalb in ber ©reffe be-

reits bas ©erlangen gefteüt, bie (finjubr ber Jrflcbtc aus
Auterifa überhaupt 41t oerbirten, meil matt hoch nicht jebe

einzelne auf ihren ©eiuiibheitS4iiftanb unterincheu föttne,

eine obrt jlädüicbe Unteriudmng oon auhen aber nichts

trüge. Ju amtlichen Mittbcilungen ioDle man bach einen

iolchen ©lihoeritänbiiijie oeranlaifenben ipvadigebiauch per-

litctbeu.

Tie 'perruiajircgel, mie iie ji 1}I bttreh ben ©nnbeSrathS«

bejcblith feitgeitellt morbeit ift, muh ihrer Senben4 nach

als pollbcrccbtigt augeieben merben. Traben bem beut-

ichctt Obit- unb ©jfotutnbau mirtlidi uon weiten jenes in

ben UnionSitaateu jeit .Sitr4etn auigetaud)teii JniettS fo

gtofie ©ejnheen, io ift cS tiothm.iibig, auf ed)uh bagegen

bcbacht 41) fein. Ob aber bie jeljt angeorbneten 'Wag-

nahmen in allen liinielheiteu .jwecfentfpredrenb unb noth-

meitbig iitib, nerbient aDerbingS eine nähere ©rfirung. ©ei

ber Siegelung beS ©erfehrS barf man iid) nicht mit bem

Sähe tröiten: ..ftitft’S nichts, io idinbet'S and) nichts*.

lieber bie ,€an Joie-sachilblans*. für bie erft aus
bem ©unbeSrathsbefd)luh bie roifienfctioftlictje ©eieidinmtg
Aspidiotus perniciosus ernditliri) wirb, haben mir in Teutid)-

lattb felbft glücflidjer ©(eile nod) feine oraftiidjen L«r-

iahrungen machen lönnen, ba bas Jnjelt nod) iiidjt in

untere Obitpflan.umgen unb ©arten eingebrungen iit.

Tie £d)iibciungeii oon befielt SebenSioetje mtb ben

voll Ihr angeriditeten ©erheerungen fugen tebiglid) auf ben

aus äntetila ftammeuben ©eridiien.

(iS gibt aüerbtugs in uniern ©ätlen unb ©emädjS-

hauiern eilte grohe Än ial|I ju bett ©ettus Aspiiliotus ober

Coccos gehärenber flrtcu Dr. Jtauf, ©roreiior an bet

tanbroiithichajtlicbeit '>od)id)tiIc, auf rceld)cn bie ©egrünbuna
beS ©unbesralhsbcidiluiies Dorjiigsmeife fid) beruft, führt

in ber lSWö eridiirnencu gmeiten flnflage feines .fSatibbudies:

„TieÄranfheiten ber '©flau 4 en". beten mehralSlUaui.bet

Aspidiotus perniciosus ift aber nid)t barunler, mar alio bem
©erfafier bamals mohl noch linbefannt. llnfere Obilbämne,

©kiureben, Himbeeren, (rrbbeeren haben, jebe ©flaitgtiart

ihre beionberen, 5d)ilblauSartcu, nidjt miltber bie Orangen
unb eine '.1114a 1)1 ©eroädishauSpflan.jeu. Tic auf ben ©äittnen

unb ©eilräudien beS freien 2aubes lebenbett arten lönnen

unter Umitänbeit ja and) läftig faUen, fie merben aber nur

bann gciahrlith, menn bie oon ihnen befallenen ©flanjen

arg Deruad)läjiigt merben. Ta fie nur an ben •V'-olgi tieilerr

überwintern, fo lönnen fie 411t ;jeit, mo bieie ©eittänche

blattlos »tnb, burd) üharje ©flrften, ichroad) ähenbe ober

fettige ,vlttiiigfeiten leidst beieili.it merben. ©ut bie auf

immergrünen ©flanjen lebenbeit atten finb idpoieriger tu

pertilgen, meil bie von ihnen belebten ©flauten eben jene

©littet an4iimenben nicht gehalten. Ter Apfelbaum be-

herbergt bereits eine iolcbe ächilblauSart, ben Aspidiotus

linearis (Äottmta-sd)ilbIauS), bie and) aus Ülorbametifa

gefomnmi fein (oll, jetjt aber mohl in ganj (hitupa feit langet

Seit fchoit uerbreilet ift, ohne bag aber gerabe bejoubers

groge l'iactitlieilc bmth fie Ijcroorgebradit merben. Tie
Craitge-SdiilblnuS ift iit Jtiilien roeit oerbreitet, finbet iid)

and) biSmeilen auf ben 411 uns foutmenbeu Rrild)ten. (»8

ift aber bis jeljt ©iemanbem cingefaUen, etma ein ©erbot obtt

bie (jrichmeruttg ber ('-injnhr für Orangen unb l'ttrouen

41t verlangen.

Tie gebensmeiie bet bi« jeljt in (furopa »erbreitelen

ednlbläufe ift in ber Jlmt ber an, bah ftärfere ©e*

ichäbigungeu ber Äiiltiirpjlaiigen, a ii meldiett fie leben, nicht

411 beiürditcu finb, jo lange bieie nidjt im äiigcriten ©rabe
pmtacbläifigt merben Tic and) in neuerer Snt «ft auf»

Google
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etretene abet gu einer miberen Familie fteljörtge SSlut»
aub ift in bieiet SBegiebung weit gefährlicher.

Ter beutle 9iame Sdiilblau« djorofteriftrt bieie

Schüblinge genflgenb. 5” erioacbicnem Juiloube tragen fie

ein aue eigenen Saflauäidnoitgimgen gebildete« bornaetige«

Schild Aber fid), meld)t® auf ber ditnbe de« Ifmetge» fett auftitjt

tmb bet obetfläcblicber Hetcachtuiig leidit für eine Buihtrung
ber Dtinbe felbft gebalten werben fann. Unter biejciu

Schilde legen bie Beibchen ihre Gier ab. Tie nur itt

J

eringer gabt auftreteitbcn tUiänntben allein fittb ge
lügelt, bie Bcibdien fiel« flügellos. Sobald bie ben

iiern entfd)lflbften jungen etwas berangetoadtfen find,

friedien fie unter beitt id)ütjenben Sdiilbe ber bann meift
tobten fDlutter beroot, raanbern eine furie rfeit umber, um
eine Stelle an iunger ,'Hinbe gu futben, att toeldier fie fid)

feftbäiigen nnb bleiben b nieberlaficn. Tie feftgejogemn

Beibchen oerlafjen ihren Hlalj nie wieder, bie Gntmieflung
beb Schilde« beginnt alsbald. Tie gefd)leditbreif geioorbeneit

ÜHäiindjen tuchen bann bie bereite feftftßenben Beibdjen
auf, um fie gu befruebten nnb albbalb abguftetben.

G« liegt auf ber .Gatib, bag Jbierc mit ioldier hebend*
meiie eine rajdic Slubbreitung auf mcite Gntfcrnimgcn bin
nidjt befüvebten laffen. Tie geflügelten 'Männchen foimen
feine (riet legen ober nmlierlragen nnb die Gier legcitben

Bcibdien fifjen an einer Stelle fett.

Tie hebenSmeife beb Aspidiotua perniciosus fall

nun iteilid) oon ber ber ©e!d|Ied)t«geno)jeii in mandrer
Segiebung abtoeicben. Man ift aber,' toie itbon erwähnt,
hier lebiglid) auf bie Tarftellungen nmcrifnnijcber Jmfd)cr
und Scbrififteller angetuiejen, weil man in Europa ttod) teilte

©elegcnbeit gehabt bat, biologiidje Hcobaditungen und
liiitetiucbungen ootgunebmen.

3»näcbft uitteridieibet fid) bie 6on*JofÄ<SdnlblauS
oon iliren ©efd)led)tbgeuoiien baburd), baß fie nid)t. ttiie

jene, (riet legt, ionberit junge Tbiere gur BtU bflngt.

Stber bitte jungen Tbiere bleiben gleirbiatte, mit c® bei den

Gier legenden Scbilbläufcn der ffall ift, unter dem Schüße
bc« miitterlidien Sdiilbe® bis fie einen gemiifen Gutwidliiugs*
gtab etreidjt haben. Ta« Umberroanbern, welches fie

alsdann beginnen, ioQ nad) ben fibereinftimmeuben He*
ridjtcn ber amerifanifd)en iforfdtcr .«wroarb nnb Marlatt,
auf roeldje oorgugsroeiic bie beutjdjen SebenSbeicbrcibungen
fidt ftflbcn, nur einige Stunden bauern, in meidier .Heit

biefe loingigeu, flügelloftn Tbiertbeit je nur furge ßnt*
jernnngeit gudidgulcgcn oetmögeti. Hei den in Bafbington
auf Topipfiangeti, bie eigen» für biefe lUrfudie bergeriditct

toaren, gehaltenen Sd)ilbläuien beobndjtete man, dag bie

bernnitoanbernbeu Jungen fid) nie weiter als groei ifoli
pan ihrer ©ebiirtsftätte entfernten.

Mehr in da® ©ewiebt follcttb dürfte ber llnterfdjieb

jein, dag bie Samjojä Sdjilblaus ihre lebendigen Jungen
ttt mehreren auf einander folgenden Perioden unausgetebt
gut 'Hielt bringt, mähteub bie enropäiidjtn ©ejdjlrditsgeuojjen
c« bei dem einmaligen Gierltgeit bewenden taffen.

Sei den itt Boibington nitgeitcllten Seobadjtungen
will man gefunden haben, dag oicr ioldice ©eburteperiobeit
ben Sommer über (tat(fanden; e» fei tiodi eint fünfte ge=

folgt, weldie aber nur unooQfomnicne Junge geliefert

(jade. Tie iuiigeu BeHieben feien uadi etwa 40 Jagen
wiederum gebärfäbig. Juuerbalb 24 Stunden würden
immer 9—10 Junge gut ©eit gebrod)t.

Tie Seobari)ter felbft beuterfen aber, bag bieie 3t n-

gaben tbeilmeife nur auf Sermulhuiigeu beruhen, weil
ja der ©eburtäaft unter betu iiiibiiriidjtigeu Sd)ilbc oor fid)

gelte, unter Welchem bie Jungen nadi ber ©eburt nod) eine

Seit laug oerbliebtn.

Jn Bafbington bat mau nun in dem Hcriuebs*
Jniettarium oon jeder ©eneratioir je ein redit oollfoiiimciit®

gefd)led)l«retfe® Bcibdien tingeln auf eine Sopfpflange ge*

fehl, weiter beobad)tcl und bie oon jedem gut Hielt ge*

brnd)ten Jungen gegäblt, Mail ift dabei gu dem Orgelmig
gefommeit, dag bie llarbtoinmeuidfaft eines eingigen über»

winterten Beibchen« roäbtenb eine« Sommer« 1 (i08040äui
Bcibdien betragen mürbe, wobloerftanbett unter bet $m
anSfcbung, bafs alle gut 'Belt gefommenen Junge»
am Beben blieben und fid) fortpflangten.

9limmt man nun an, fo lagt jener offizielle amerifcni.

iepe Seridit weiter, bah ungefähr ebenfo Diele Mänucix»
geboren mürben, fo ergäbe bie« eine ©(fnmmtnad)tonimm
jdtaft eine« eingigen Beibdieue oon 3200 Millionen wäliren»

eine« Sommere!
Tie mögliche 9iad)fomnienfd)aft oon mehr als dm

Milliarden frgurirt beim and) in der Segrüitbung der

Sunbe»ratb«befd|luffeä, welche bet ,3ieid)(augeiget" bringt.

0«. ift hinlänglich betannt, bah eine eingige erwad)|en(

Slufter in einem Sommer über eine Million junge

Süuftern beroorbriugt. Bie froh mürben wir fein, wenn

auf unjereti auftern bauten and) nur ber lOOOOfte Jbeil

bieier den tfiuftcrnfdralen eittfchlüpfenben Macbfonimeii tut

noDeii äuSbilbung fänte! tjuntal ba bie 31ufter beide ftc

fchledjter in ftd) vereinigt und alfo jede« Jnbioiduuni

Junge in bie Belt fegt!

Soldic Sltantarierecbnuiigeu haben oieüeicht ein ge»

toiffe« Jnterefie für bie Biifeufchaft; aber für bie gratis

haben fie nur einen bedingten Bertb, am Beuigfteu dar

die ©cjebgebiing fid) auf fie al» eine fiebere ©rundla«
flußen.

Betin jene Schilbläuie in foldjen Mafien furg tiocd

einander geboten werden, aber in den wenigen Stunden des

vicruinfdiwcifens oor dem endgültigen Seithängen fid) nur

eine Heine Streife weit oon ber Mutier entfernen, fo müiiat

fie natürlidi iid) in bichten öaujeu übereinanöeriegen, tu»

ba® ja and) bie amerifanilchen Seridtte ermähnen. Tann

muff aber erflärlidicr Beije hie dDt rtj r goljl bieiet Tbiere oon

bet ironpflaugmig au«geid)lafjen bleiben unb fo gu ©runde

geben. Ticie Jilttmpen min fittb an ben befallenen 3tt>e’3 en

leicht gu entdeden unb burd) geeignete JJMtcI gu beteiligen

Jn ben au«gedebnten anierifauiidicii Cbftpflanguiigen. gu

bereu Äitlnir de« hoben Sagelobtt« wegen nur febr wenige

Srbeitsfräile oorbanben find, ieblt e« offenbar an Sugtn

und .diändeu, welche dieie Seobaditung und Sertilgiiug

genügend burchguführen im Stande find. Jn beutitcr,

Saiimjchiilen und Cbitpflaitgmigen würde e« ocrhältms

mäfgig ein Reichte® fein, diejen Seruid)tung«[ainpf oorpi-

nehmen. Gin 'Vergleich mit der ,')leblau«gefahr, rote iolin

and) in den aiislajiuugen de« „9ietth«aiigctgtr«' angeiteSt

mied, ift bicc gänglidt orrfehlt. Tie ,'tlrblau® arbeitet im

Soden, alfo für ben Beiitbauer unfichtbar. Sie fann

Jafjrgebnte lang bereit® oorhanben iein unb ihr 'ISerroflituniiS

weil geübt haben, ohne bajj bet öicbbergSbeiitjcr oon idrn

(fjifteng and) nur eine abniiiig bat. Sie ift in beide«

©rjd)led)tmi beflügelt unb fann bnrd) ben Bitib nieilcn

weit fortgeführt werben Hub ihre liebere Herlilgurtg fann

nur erfolgen, inbem bie Üi'ebftärfe gelber ueruidttet wttdr

unb ber Hoden, in welchem fie geftanben, fufittef mit

Gbemifalitu bmdiacbcttet wirb.

Bie ander« ftebt e« mit der auiftnbung und S»

feitigung der an den Haumgweigen fitgenden sdiilbläuu!

'Jladi diefen Tarftellungen, weldtc fid) auf die auch sen

der Dteidialominiffion bcnnblen amcrifaniidicn 'iKitthcilungn

ftüljcu. wird wohl ber Unbefangene im Staube fein, fid) eine

SBorftelliing barüber gu niadieu. ob bie oorlicgciite ©tial;i

wiitlich eilte io überaus brobenbe nnb grofre ift, wie «
bie mtgewölinlidien gut Hejeitigung ergriffenen TJtaBtegel?

oeruiuüieu laffen müffen.

Um au« bem Geörterten ba« Gndcrgcbuifj gu giebtr.

io darf man wobt fageu:

Ttt 9leid)«bel|örben waren in ihrem :h'ed)te und ct

fiiHtai in danfcuswertlier Beüe nur ihre obliegende %: flicti

als fie bieiet den Holfewobljtanb neu bebvobenbeu ©ejabt

ihre »olle Ütuimerljamteit giiweubetcii.

Bas nun die aiigeardncteu 'Maßregeln im (fingeliM

angclit io ift da»> Hcrbot der Giufubv oon lebender
ififlangen »ictlcictit (iuttweilcn uoQtommcn gercchticnigt

n
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Seutfiftlanb bejieftt $ttr 3eit feilt wenig Iebenbe Uflangeit

au« 8merifa, io traft bic beitlidic ©ärtnera unb ber Bßanjen*
ftanbel bttrd) tin foldjtf ginfuftroerbot nid)t erftebliel) be«

tüftrt loitb. Siefe Sperrntafircgel ijt aber in bet Sftnt am
mciften Reeifluct, bie Ginfeftlcppuitg beb »djabliitg« ju
oetbfiten.

Süeniger btflrfmbet biirfte ba» Slerbot fein : btt (Sin*

ffibtung .rnjefter S'tlanjeroabfäUe an« amerifa, feinet ber

ftSiiet, Ätflen nnb jonilifler ©egenftänbe, roeldie gut Ster*

parfung ober Slerroaftrung berarligcr 'Baaren ober Sbiätte
gebient ftaben“. Sind) bem, toa« man bi« fegt oon bet

SebcnStoeife be« Aspidiotus p. fennt, biirfte e« jdjroer et-

finblid; jein, roie oon biefem Waterial au«, ba« man ja

bod) nid)t in bie Cbftgürten unb Baumfcftulcn ju bringen
pflegt, eine Sierbreitung be« HQgctlofcH Jnfcff« auf bie

ftiidjen Cbft« unb ©eftölggrocige eriolflcu fann. auf benen
allein e« fein geben ju friiten oetmafl. 'Sie äufnaftme
bitje« Slerbot« biirfte trntftl eine 3<emini«cenj au ba«
9i eblattSgefeft iein, meldie« eine Steifte iibetfUiffiger, aber
feftr belaftiflenber Seftinmtuugeu entftält, roie bie ißrajpS

längft aner fannt ftat.

Sie (Sinfuftt oon Obft felbft ift ja nur btbittgung«*

roeife oerboten, roenn nänrlidj .eine an ber GiiigangSfteQe
oornenommene lluletfudiunR ba« Borftanbenfein ber San«
JofA-Srftilblan« an ben '.Baaren ober bem SlcrpadungSmate«
rial feftgeilellt ftat*

aber roie roitl man biefe llnteriurftunn oortteftnfeuV
Sollen bie au« amerifa aulattgenben apfeltonnen nitfge«

icftlagen unb bie in jeber befinblicften 4 - 600 Sepfet einzeln
untcriudjt unb roicber oerpadt roerbeut

.'>ier
8
fommt alle« auf bie Srt ber llubfUftrung an.

Unter llmilänben fann biefe Bejtinmtung bie SBirfuug eine«
birefieu Giniufttuerbot« erftalten. Sa« ift jebenfaBS eine

feilt üble »Jiifltrbe ju ber iit iftter abjicftt gcrerftlfertiRten

SKafitegel.

and) ftier muß barmt erinneti roetben, baft es nitftt

re.tit beflreiilidi ift, roie oon ben llcberblcibieln be« Obfte«
au« eine Slerbreitung be« Jnieft« in bie Baumgdrten er

folgen fann.

Sa bleibt benti nur bet Säuitjd) unb bie .tjofftmng

übrig, bafj bet DteidiSfangter oon bei iftm crtfteiltcn (Sr
mäditigunfl, .ättSnaftmen uoit bem Slerbot ju geftatien nnb bie

erfotberlidiett gidierftcitsmofjregeln anjuorbneu*, ben ©e*
bra nd) tnadie, roelrfter int Jntercffe be« S!erfcftt« einetfeit«,

rote ber SBiffeuidiaft anbrerfeit« oerlanflt roetben lnujj.

Ä'iel.
"

'Bill). seelig.

3um Problem bcs (Eenfnttns

I*. J. Che. Jttiburg, 26. £cpt. 1806.

Wein lieber 'Ift .1inert!

®u — ttft beule, Stag luir btta PclH'tutlidK Su, tote ebebrm,
wieber gebrauchen —

- nt i ift Stift wunbet tt. buf; iiti Tie jdittibf.

6* gtiajicl't tut SJnftvnirc be« -Venn Sonitapiiutar« Dr. Sdiiuitt.

Gr ftat oon ben BttWIntiffen be« Botinborfcr Sffarrftof« Kennt«
ml:, ebenfo fmnt tr Seine £tiiitbi|aftij)tcit. Wett e. Italic fie

Sir noch weilcr! Sit wirft nun erfuebt, tunt Sir über bett

ärgeitidten 2ebni«wtmbc( Seine? .'renn lutngipal« beltnmt ift,

bem .petnt Scnitfuttitttl.tr ober, fall« ba« Sir 3U imlieb wdre,

mir in einem Briete mitjnlfteilai. Saba ift immer angugeben:

1. ob Stt bie Üb’flabe tut« eigener Beobachtung gejd)6pft ober,

it. ob Doitt .frörenjagen. Gbeujo wirb c« 31t witttfdjen iein, baf;

Su angibO, ab bte ein,reinen '.liigabcn DoUjtdnbig iicftev fmb.

ober ntcbr ober weniger begrünbett Bennutfiungen. Gbcnfa feilt

matt normt«, bat; Su, wie c« einem SHüinte' unb flricfier ge

jiaitt, für bic Eingaben bei einer enoaigen Untetfudtuitg ein*

teitifl. Sa« ift c«, loa« ieft Sir im flui'rag be« .fiecr Som,
laoilulat« 311 feftreiben habe — Striuatim füge ’tdt nodi ffoigenct«

bei: 1. Gbe Su irftreibft, bete, überlege unb prüfe, unb gwar bi«

in« Ginrelne. 2- Sann aber, wo« als wahr erfannt, fclfenfeft

niebergcfdiricbcn unb ja lein fatidird Witleib. Gö ftaubelt ttd)

um bie flbwenbung eine« grogen aergemiiieS unb um bie

Stellung Dieter Setten, and) um bie eine« .ftontrotrr«! Seäbnlb
Wutl), ©ebet! Kd) ocrfpveetK Sir, hilft idj lügiidi für Sie!)

bete, ©oll unb Waricn« Sd)uö cinpfoftteu. Sein Seftofer.

SB. 'Bewahre ben 'Brief gut unb gib fofott ülodiridit,

ob Su iftn erbalten ftaR!

Stefe geiftliefte (Spittel, fttrg por BSeümatftl an« gieftt

gebrad)t, ftat in ben leftten SBoditn bei un« in Baben bte

IlioHe eine« offentlicftcit Sofumenl« gefpielt, eine« politiidjcn

aiteuftllde«, um ba« fid) ein gut Sftetl ber Si«fuffioti

breftte non ber Sribüne ber .(laitimer an bi« ,311m fleinften

©iitfelblall unb bi« 3um leftten Staimntiicft: ja bet Brief

ftat fid) bei gtuei '.'iadnoaftten gut Hammer aneefannter*

maiiett al« ba« braueftbarite SBaftlinftrument erroiefen. Gr
fallt nad) bett SBaftlcn roie gerufen für tmiere ftiational*

liberalen, bie befanntlid) bantal« icftledite Wcidiäfte gemaeftt

Italien, unb nun ftd) feiner benmefttigten, um allen iftren

©riium au bem geidjiooreueit ©eguer, bem Gentium, atto*

gtilaffeu. Sa« roar oon ifttem Stanbpuutt au« unb filr

tfttett Siroeef begreiflieft. Jlit übrigen: biefer ftotft*

roüvbtgc Siepetitor idjoier uom prieflerlidieu ftouoift

ju ifretburg i. B-, ber fid) mit bem frommen (ftrufie

L. J. Ch, — lnudetur Jesus Christus! — au
ba« roeniget fromme Sfterf maeftt, feinen eftemaligen

jjötlling, ben nunnteftrigen 'Bifar. .feilten lieben ftlloinert“,

auf« Semtiijireu feine« Slrittgipal« abjuridileu, befjett Sifdi*

unb Gaufgcnofie er ift, biefe ®troiffen«Derreitfuiig, bie in

bemfelbett ätftem betaitlirte ^nftruflioiien über bie Spionage
ftintcr bem Siitrfett bc« prieflerlidieu Siorgefeftteu gibt unb
bann — iftr privetissimum mit ben 'Borten fdiließt: Wott
unb Warten« atftuft empfoftleu ! ba« ift gerotft etu Habittcte*

ftiief, an bem man feine irren be ftnbeu fann, unb batutii

ftabe idi bie Gpiftel and) in iftrem 'Bortlaul roieöevgegeben.

G« ift bie atmoipftüre bet letlres provinoinleti, für jaben

.(Seltner ein brillante« ©ettrebilbdjen au« ben intimeten

S;attien ber ecclnsin milituus, ein feftr feine« Stillleben

aus ber Kleinarbeit bvintten in biefer gtoftett Sfterljtalt.

Ja, ba« ift e«, aber l'ieue« nitftt; .Gier fteifiett üe tttftofer,

idttnibl, Wauicrtu« unb — uufitfttbar unb nttgreiibar imft

bod) io iid)t lieft baftintev — Gentium; früftcr ftieft c« anbei«;
bie ftlameit roecftieln, ba« Stiftern, ba« foldje Srüd)te jeiltgl,

bleibt, nnb biefe* ätjfietu füllte man uaeftgetabe feinten.

Jtitofern finbe idt tiieftt« Piene« in biefer Gpiftel, bie in

biefen iBodtcn unb ftettle uod) ja Dtcl älattb bei un« in

S'abcn auiroirbelt. Sagegett iefte idt ftintcr iftr eine «rage
attilaitdteu, bie fttiiiberlmal meftr i'eadjtung tterbieiti ai«

alle S:taficnfliicfe biefer Sit. 'Miau oergegeitroärtige lieft ben

Soeftocrftalt Ser S-farrcr einer großen fatftoliieftcn ©e»
iiieinbe leftnt e« ab, Gettlrumspolilif ju treiben, überftaupl

polilijdic Agitation jn maefteti, aus religiüjen Wrimbett, au«
Jntcreiien ber ^rüumiigfeit, bic er gefäfttbcl fieftt bureft bie

Berquiditug mit politifdier Sftadit unb Siarteiiitlctef{eii;

er ift besioegen — beim baraiif rejuiuitt fid) iein

in ber Gpiftel auf« Horn genommener .ätgcrltdier

gcbcnfitoanbel“ — bem Gculrum mißliebig, unb ba«

mit offenbar niteft bett in bet «veibtuger .Hurte

mafigebenben Ginfliijfeu; aber ber Wann ift imtabelig in

feiner amtSjüftrung, ein ftoctigraditetcr 'ftriefter, getragen

»om Slerltaiicn feiner ©emeinbe, anerfamtl in feiner 'Blef«

inmfeit 00111 ofjijielleii Hinftenregimeiit. Siete iu persona
erroiefen e Bcretubarfeil oon Setbcn — faiftoliidier ©riefter

unb bod) nictit Gentnim — biefe gattje 3ituotion toirb

mm auf einmal unter ber aufmerfiamfeit gauj Baben«
itttii batiiber ftinati« grell beleudttet bittet) jenen Bticj; bie

gauj unb gut fatftoltjdte Stabtgcnieinbe biefe« Briefter«
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erflärt fid) mit if)m folibatiicß; fit unb er rooüen gut
fatbolifd), aber nidjt eben io felbftocrftäiiMich S'artcigänqer
be« Centrum« if in. Wit anberen 2?otten: hinter ber

Srieiaffaire tond)t eine prinzipielle Stage auf. bic unenblid)
widßigrr iit al# jene, «bet eben gernbe burd) fie jo grell be-

leuchtet mitb: bie Stage, ob in ber Tßat bie politiid-e

Wiilci beb (Sentriimft unb ba« relig.öje Xnleteiie be«
gläubigen Äottjolifen fitt) betfeit, ob Sfefentitniß juin

tolbolijdien ©lauben midi Süfcimtniß jum volitiidien

Centrum bebingc. ob r« baneben für bett Äatboliteii nidil«

anbere« unb fein btitie« geben btlrfe; mit einem Utfort bie

Sroge: 3 ft .Satholifch = Centrum? Ticje Srage ift

burd) bie fogenannte itonnborier Soriefoffaire, bereu lieien

Cinbrud bi« in« legte Torf unb bi« ju ben für öffentliche

Tinge unintereffirteften Seiden man feiineu ntuf), für unfet
Sanb mit feinet ju jwei Trittein fatljolifdien ttfeoölfcrimg,

mit feiner itarfeii, um ben bomiitircnben CyiitfliiB ringen beu
Centruni«»artti aufgeworfen, unb icb habe batier bieje

Epifobe abfidillid) juni au«gnug«punft ber nadjfteljenben

Erörterungen gemad)t. Jet) jage juin Au«gang«pmift; beim
jene Stage ift, gaiij abgeieben non ipcjielieii babiftben

ilerljältmffen, bie Siage, um bie e« iict) bei bent Problem,
bo« un« bie Cjiftenj be« ßentrum« auigiebt, iiberboupt

bonbeit; .8 ift bie Srage, au« ber bie Wacbtitcüung be«

Centrum« allein genügenb oerftanbeit toerbeit fann; te iit

aber jugleld) and) bie Stage, bie, einmal irgenbroo aftuell

unb afut gemorben, für ba« Centrum fclbft bie tlbet Sein
ober Utidjtfein cntjdjeibenbe fein tnirb.

Stfie ojt bat man ba« idion non gnnj au beten Tingen
behauptet! Jton bet agrariidien -Jntereljenpolitif, bic einen

Steil in« Centruni hinein treiben merbe. non bem ©egcufaß
jmiicheit ieinem fogenaitnten ariftoftatifchen unb bemofrati-

(eben Slügel, ber eine« Sage« ju einer Trennung führen

müfie. Jllte biete T-rophcjcmngen tittb ,)ti Schönheit ge-

worben! Siidit beSmegen toeil biete ©egemähe auegeglifben

tootben tuäreu; nein, He bettelten ; ba« Zentrum bat fid) bie

6ad)e iel)t etnfacb gemacht. SSnftait fitb über beut Agrarier-

tbum ju veruneinigen, ift e« Selber ngrarifdj getvotbeu;

anitatt bie ariitofratiid) gounernciuentalen demente vor

beit Äopf ju tiogen, ift man ielbft jo etioa« loie goupct-

nentental, :)iegierung«partei. geiooiben. Selbft fo jdiroete

poljtiidie Sünbcn, roie ba« Eintreten für bie llmtturjoorlage,

im Stfiberiprud) ju ben feiner 3**t am eigenen Seibe ge-

machten Erfahrungen, bat iriue tSuhängerfdiait, roie man
heute toohl jagen fann, uidit trgeubioie nachhaltig irritirt.

Taft ba« Centrum ndi ba« leiften nnb jene oorhanbenen
©rgetiiäßc oerbaueu fonnte unb fann, legt nicbt nur Heng-
nift für feinen guten 'Wagen ab, ben t« ja mit feiner '.'iaht-

mutter, ber Airrtjc tbeilt. fonberu auch für bic Sragfähig*
feit ber eigentlidien i'aii«, auf ber e« ruht nnb bie mau
allrrbingS grfmblid) oerfennt, it>emt man ba« Stfanfen be«

Centrumthurm« au« irgenbineldiett and) ttod) fo roicbtigen

politiidieu ober mirthfchaftlidien Mcacniaßrn prophejeien .ju

rönnen glaubte SSie eS feinen Saftor giebt, ber pon Stil»

beginn an fid) mehr af« ein Clement ber Trennung
unb be« Wegeniatjc« enoiefen hätte, al« ber refi*

giöie, fo gibt c« and) roieberum feinen Jfitt. ber

ftärfer unb fetter al« biefer jnfmmnenhält. Tnraiif
ruht bie 'l'iadit be« Centrum« Tarattf, baft e«

ihm, oor nOent Tauf einer fehlerhaften unb weit über bie

Sage be« .Üulturfampie« jiirüctreichenben ftaatlidten Hiolitif

gelungen ift, ben religiöien Saftor mobil jü machen, bie

Äieligion, bie einfache, fchtichtc itoltefrömmigfeit. beten eine

große Summe in bei fatholifdien SBeoölferung oorhanbeu
ift, in SSewegimg gu ießen für bie rfmeefe ber politifchcn

Wacht, beu ©lauben, ober mie man tvill, bie Siftion tu er-

ivecfen, bajt ba« religiöse unb ba« politifdte -Jntereffe ber

läubiien Äatholifen iid) beefen, ihren abäguaten Jlu«<

ruef finben in btr Sonnet, in ber ©leidwng: A'atbntifd)*

Centrum. so ift t« nid)t nur in Staben, foitbern in gang
Teutftblanb, unb nicht nur in Teutichtaub. ba« ift ba«
überhaupt in ber fatboliidieu ftirebe gut Öertfchait gelangte

Softem, ihre Ctablirung im Siebeiiamte al« politiiche "Partei,

ihre ©enilßung bet im religiöien Saftor Itegenben Smron
berabilitn für bie politiftben Sntereffen. Unb ba« bat ben

Ceittrum nicht nur jene gewaltige, ftetig noch ficb fteigembe

Wathtftcflung auf bem Stoben be« neuen rtieicbe« gegeben,

fonbern and) im llntrrfdiieb pon atlcu anberen ‘Cartrien bie

in aüent Stfanbcl bet feiten gleiche äühigteit unb ©efchtoffen-

heit, bie wir on ihm bewuubern muffen. Selbitoerftönblicf)

fomtnen in jweiter unb britler 2ime aud) anbere Womente
hierfür in SJctractit : feine finge Saflif. fein Simcbalten
einet mittleren 8'tiie uolfethüntlidier Stolitif; aber bie tiefite

CtieUc. au« ber e« fchöpit, unb bie feite ©runblage, auf bet

c« itebt, ba« ift brr religi6«'fird)licbe Saftor. Wau pflegt

ba« gewöhnlich ju unterfrieben, unb c« mar ber Schier brr

weiften nnicrer Staatsmänner, oor aüen ber maßgebenbeii

unter ihnen, baft fie mit ihrer oielgerühmten ,!Heafpolitif

ju toeuig Auge batten für bic Ärait biefer ftärftten Jmpon-
bcrnbilieit tnt 'ilolfelrben; ober, wenn man ba« eine lehrreiche

Steifpiel be« bentfdteu Centrum« fid) betradilet, büifte ei,

um mit beit Störten eine« beutidieu Elftorifer« ju reben.

.auch bem bUibciteu Auge heute bcutlid) fein, baft in jeher

religiöfen Jbee, lei fie aud) noch io roh unb noch fo iebr

ju anberen ^roedeu mißbraucht eine Warnt Schlummert, bet

iid) feine anbere pei gleichen läßt."

Tb bteie« Softem ber Stenubimg ber ilolföirömmigfrit

für pofitijche ?)!achtjwede mtb ftarteiintcreifen, biefc Sbcu
tifijiruug be« Einen mit bem Snbetn ber tieligion leibet

auf bie Tauer jitträglid) ift, ob e« fid) an ihr nicht eine«

Tagt« bitter rächen wirb, ba« ift etne Srage, bie id) hier

nicht weiter berühre, jsebeniall« lehrt bie Erfahrung, baß,

wo nod) ber Sieriud) gemacht worben iit. bie einfache

Srömmigfeit in eine politiiche 'Sarteiformel tinjuipamien

unb fie für politiiche Wncbtintercffcu ju benüßen, baß ba

je unb je eine« Tage« and) bic Stunbe fant, wo bie

Religion ielber bagegeu reagirte. Tenn in ihrem beiten

Sinne al« ciitiatbe fchlidtte .Cerjen«frömmigfeit ift üe

etwa« viel ju \>ohe«, Dieme« unb .'"'eilige«, al« baß fie auf

bie Tauet iid) ßtcrju benußen unb — tagen wir'« — miß-

brauchen ließe. Ter Sag, au bem biefe Dleaftion erjotgt.

leiten« bet jeßt für bie politiiche Partei be« Centrums
fruftifijirten rcligiöjeti Aväftc, ift brr Sag, an bem biefer

Thurm mirflid) unb unheilbar manfen wirb. Sticht von

agrntijdieit Siiteredeiitrogeii, nicht oon Weinungboerfdiieben-

heiteu über eine Wiiilär- oberS!erein«Dorlage, nicht oou gonver-

nementaleit ober reafttoniren ‘JUiireii broht bem Centrum bie

emftefte ©-fahr, fonberu von bent ;ltveiiet baran. ob ti

beim wahr ift. baß Jtatholifd; = Centrum, ja ichon baran. baß

biefe Srage überhaupt gefüllt witb.

Stheinbar ift bauon noch nicht« ju oeripftten; bic

Stedung be« Centrum« feßeint mäditiger beim je, unb bie

nächften ;Keich«tag«wahlen werben ihm wohl auch faarr

idion eine nennenbwerthe Einbuße bringen. E« ift aueb

gar uidit ber ©aug ber Tinge, baß ba« tm .Canbumbrehen
geidiiebt; fo etwa« braucht Heit, unb wenn bie ©eieße ber

Eutmieflung irgenbtoo gelten, io hier. Slbcr eben bcSwcnen will

um io idiärtcr nach ben Jln jeictien iolcher Enlwidlung
auSgefdiant fein. Tiefe Stiijeidien finb oothaitben Sch

petweife auf bie Sugelegcnbeit oou bei ich au«gegangen bin.

Sn habifdien Ccntrumoblältern tarnt man jeßt alle paar

Sage ber Stad)riet)t oou Ännbgebimgeit begegnen, mit

loeldien bie ©eifilid)feit biete« unb jene« Äapitet« bera

Centrum imb (einer Sührung au« l’lulaß ber Strieiaffaire

unb gegenüber bem Sfroniuiciamento be« Sonnborfer
Stabiptarrer« ihr Öeitnittn auifpricht, nnb wer nicht ipeiß.

wie leidit ba« ju madien ift, unb wer jene Tinge nur nach

ihren fühlbaren Spinell mißt ober wägt, bet wirb aüerbing«
mit jeinem Urttinl jdmcU fertig fein; ober wer bie T-olf*-

ieele unb bie Jnfetejfen, beueu fie jugänglidi iit, fennen
lernt, ber bemerft jugleid) auch ben ftlH witlenben tiefen

Ciubriicf, beit biefe grelle Tiij.uaitj auegeiibt hat.

©enn ich erwähne, baß biefe Angelegenheit Sogar bei

einer jüngft ftattqehobten Sladiwahl jwifchen einem Siationol-
liberalen nnb einem not» bene proteftamifeben Sreifinnigcn
baffir auoroidite, um beu foiiieifwneüen ©egeniaß auf«
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äufterfte anguipanncn, imb unter bem Sinbrucf jener Krief-

oitairt eint dem,je SIn.jalil Areitinniger uiib al« freifinnig ge=

möblier proteftantitcber ©ablntäniier auf bie Sette beb fnltur-

fönipieriithrn dfationallibevalen herum gn bringen, jo geidpict

bat braftifd) bie tiefjjebeiibe ©irfnng bieier SUtgciegeiilicit,

rrotft über bie faiboiiidte Scoölfcntug hinaus Wau ftcllc

bannt bie metfroürbige Shalindie gnfammen, bie feiltergeit

audi itt bet .Station“ gebfibretib ins Süidtt gefleflt toorbeit

tft, bait ba« Gentriim bei ben nnlängit ftattgebabten fianb-

ttiflsiuoblen tiolj angeipamttefter Slfiitotioit imb trete beb

bentbar gflititigiten Jerrain«. ber fait pan,) latboliidteit

Sdpoargroatbbegirfe, andt nidit ein eittgige« 'Dlonbat gu
erobern oetmoditc, imb bab angefiebt« ber Slbroirttjidjaftirnfl

bet Statiounllibeiatisniti«. ber nur ihm gegenüber. aber timt

gegenüber auf b r gangen Sittie iiegreid) blieb; fotrie bie ierttere

tbaliacbe, baft Idiott bie StaubtagStonbleii oon 1895 beut

Gentium einen Kerluft noit 2 jfamnteriifttn gebracht batten.

Watt miijtte blinb iein, tttctin man hier nicht eine abiteigettbe

Sittie tcaiitnebitten roiirbe ein Wicbiafien ber .(traft, bie bem
Geiitrunt ber religiäie Saflor bibber geliehen, ttnb bie bnrd)
bie ffiitfung ber Konnborfcr SSffaire ttoeb eine toeitere

Sdjtoädinitg erfahren tuirb.

Jd) jtreife toeiterbiit nur bie SSlle Kanfboier unb
SttieE, bie, jttiar abjeit« uon bem »olitiidteit ivabrtoaffer

liegen b, borf) bem gletdtru Streben nach mehr Steinigung«-

freibeit in ber (atbotijcben (tirebe cnt'ptiiugcn mtb. imb
Dertonie auf bie grobe Kmternbciocgiing in Stapeln,

tueldje befamitlidi ihre Ggiiteitg gerabegit auf ben (Megcnialj

gegen bat Genttuut unb" iire.jtcll gegen bie bat (,'ettlrtint

»rotegireube Älertfei grtlnbet. £aft bort bat Ginlrnm
Koben uerliert, lehren bie H>ffertt jeber 9tadtronI)I ,jiit

bntjeriidien .(lanttner.

G« ift benterfrnSroertli, bait biefe Sitjeidten bttrebroeg

im Stlben ihren Klag haben <tür ben iteituer ber ge-

ichidnltcbeti Gntnucfcliiug bet bcittidjen ÄatholigiSiuii«, int-

befonbere in bieiem Jabthun bert, ift bat icbr ocrftäitblidt,

©o uniform bie fatboliidte Jl'irdie altentbalbeit getuorben ift,

fo beliebt eben bod) ein llnteridiicb bet Sentpcrameitl« ttnb

bet griffigen (.'infinite groihheti bem SatboligiSmii« bet
bcut'dien Starben« unb bem bet beiitjdtrii Slibeiit i’ie

Sicmauiiirung ber (aiboliidteti Rrömmigfeit, tnie ite im
©egeniat) jit ber ein gong anberet Weiidit geigen ben beut-

jeben fatboliidtcn .«irdte ber Suftlärungbjeit in ben Jabicn
ber Sieftauratioit in bie ffiege geleitet innrbc. ift im Starben
boel) tiefer lingebruttgen ttnb bot bie Spuren uon früher
flrflitbiidter ocrivifcht, alt im Silben, ttto bie itariitoirfimgeit

ber (feit einet ©eilenberg. Sailer, -viridier u. 3. Hiebt gang
uctloren gegangen fittb. Jm Starben, Starbiuettcu unbCftett,
fo tuejt bort bie fatboliidte StaoMfetuttg in Stelradit fcmtlit,

beeft fidt (Seiitriim unb (lofboliidt niel mehr unb felbfloer-

ftänblidter, alt int Silben. Xott fittb beim andt jo giemlid)
oüc ©ablfreiic, in betten bie Webrbcit ber ©äjjier latho-

Itfch ift. and) im Stafitj bet Geiitruni«; hier im Silben
fiiibcrt ntir bagegeu eine gatne Slnjabl Dödig tatbolifcbcr

Sfejiifc oerlreten bttrdt bie gefd)tuorenen ©egner, ben Sta-

tioiraUiberatitmiiS; io in fabelt, fo in Kapern. GS tnirb ber

(Silben feilt, ber bie Kreidte tu beit 3entrum«tbutm legen
loirb; ttnb et ift ber Sftbett, in bem bie erfteit ÜtHgeidicu

baflir fühlbar tDcrbcn. (Sin Fortgang bieier (Snttpicfliing

rnuft gehofft unb getortnjdit tnerben. Sfidit au« fiiltur.

fätnpteriidtcm Uebereijer, ber gu einem guten Ibeil bie

heutige Wacbifteflung ber fonfeiiionellen Kartei bc« ßen*
trinitS ocrjdjiilbet bat. Sud) nid)t aut ben hier non ge-

luifjer Seite ojt in« «retten geführten nationalen ©riiiibeti.

'S"at Gentriim, bat jeinen ®ea im neuen lUeid) begann an
beiitielben Sage, ba gu IteriaiUet tritt Verlangen, bait bie

beutidte i'Olmr iidt eitgagiren ioüc iflr bie 'üSieberberfteü uitg

ber lmltlidien 9JJad)t bet intpite«, abgclebnt innrbc, ift itt

ben 27 Jahren, bie Jeitbem ittt Sattb aegogen fittb, nicht

miueränbert geblieben. ’Kinbborft ber .SJelfe“ bat nodt im
(Job bödiite Gbruttg erfahren, mtb et liegt eilte eigene

Ironie barin, ba» biefe fiat t ei roeilanb fetjr .oaterlanbt-

lofer ©ejeUeu“ et lpar, au« beren .'Sottbe bie IKcgierung

oor anberlbnlb Jahren ba« jpätgeborene grafte -Vidien

nationaler («inbeit . ba« bürgerliche ©fiel)buch empfing.

§0« Gentriim ift .ftaatScrbaltenb*. rrgtetung«- ttnb hof-

fähig gerootben, and) .national*.

atlcin bet ungeachtet ttägt bat Gentriim bodi eilten

«rembtörper in fidt; beim e« ift in erftcr Sfittie ieittem

Uriprting fotuohl tute ieittem legten 3>( i "ach nidrt eilte

politiicbe. iottbetn eine fitdtiidtc, eine tonfeffionene Partei.

Unb bieielbe Quelle, au« ber et feilte bemunbernbrnertbe
.(traft halt, ba« religiSe-fircblidte (ticment, ift gnglcidt auch
teilte Sdtrante unb fein Teicft; benn fie beiuirft, bait es

feine potitifchc olle bietet ©runbibee unterfteOt. baft e«

alio bie potrtiicbeu Singe nicht au« noiitiidictr ¥ringipiett

beurtheilt. ionbern unter einem bieiem fremben ('leiiditS-

piintt, unter bem (ircblidtet "Dlacbttiitercffeii.

35Joht_ hat, trie alle« fo and) bie WadtlfieUimg bc«

Gcntrums ieiue gtuei Seiten, ©eint man für bicjc Sera ber

.'Keidibpolitif itt ber roir nodt mitten ittne ftelien, bie

»unftion be« Gentrum« mit ber JioUe eine« 3iab-

ichith« git nergleidien neriudtt ift, fo null babei bod)

an bie er'ie Stbeutung bieie« Jtiflruminte« and) in

jeitter Suiuciibting auf ba« Gentriim gebadtt iein: alt einer,

unter Uniitäitben. git Jcilett icbr mohUhätig tnirfenbett

Sremie, bie — tocr tueift tnie oft! — lucnn and) md)t
immer ab)id)tli<b. io bod) itt ihrer ©irfttng bat ?ttrd)gel)ett

be« ©agettt oerbiltbert hat. ©ietlcictjt toäre ohne beit .'Hab-

idnili bet Genttnmt ber ©agen längtt über ba« angemeine
gleiche, geheime ttnb birette ©ahlrcd)t hinüber nitidtirt

toorben! G« toirb ja eine jpäterc 3cit erit eiiiiital citoeticn

rönnen, tnie niel ober tnie toeitig bem Gentriim in bieier

Üejieljung gu bauten itt. Uber barüber bari aUerbiitg«

auch bie attbere Seite feiner SioEc imb gtonr bie

al« toirflither Gcmnitdiuh nicht oergefjen toerbett.

Gt gibt gtnor heute nodt Kolititer, bie ba« .(Sc 1 1 für
bett politiidteit Aortjdiritt in ben Stimmen fehen, btc ba«
Gentrum bei ben ©ahlcit in ihre ©agfchale toirft. ttnb bie

ilir freiheitliche norbtningeit SuccintS mtb Webeihen oon
bieier Kartei ennarten; - titt ©lief auf bie ooUftänbiae
Stagnation ber inneren Kolitit, abgetehen non ber luftig

flapperttbeti agrariidrett Ktühie. au? beit neiieüeit dttfinarid)

ber Sieaftiou unter bem Hficheu bev Sammlung, ttnb ba«

aEe« pavaUcl mit ber Slcta ber partamentorifchen Wacht-
fteEung bc« Oentruni«, ioElc itachgcrabe and) hier ben

Staar ftcdjen ttnb barüber belehren, baft matt non ben Bornen
feine Stauben ernten fantt.

Gbett bebhalb rooflen aEe llttjeieheit, bie auf eine Gr-

Idtütterung ber inneren Wacht be« Gentriim« beuten, um io

genauer in« Singe gejaftt ieitt. Jiiabetonbere für Kabcn
— um tnieber gu meinem 9u«gnng«oniift }tirfld)iifcbrtii —
ift ba« um io toidttiger. al« Iper ba« rtdttige tttib ben

Singen auf ben (Orttttb gebenbe Ketftättbnift Dom ©eien
be« Gentriim« gerabc.jii cntidicibeub für bie politiidje Kofi-

ttott tft. bie eine frtiitnuige :)(id)tuug lieh liier erringen fault.

Jit Kabelt ift für jebe [otltdtrittlidie Kolitif nad) ber nötigen

bittoriieheu Gitltnidlinig nuferer ©eoölfernng bie Sfcllmtg

ginn Gentriim entjcheibeiib Sie ©ediielioirfitiig, itt loeldter

Gentriim unb 2 berati«mu« ttebett, ift eine offeitfuttbtge.

Umfo roeniger barf ber 2tberali«nm« an bem Kroblent be«

Gentriim« oorflbcrgfheti unb unt io tiölhiget ift es, aut
bieiem GScbict, too bie ?iugc nicht gernbe obeitaut liegen,

in bie Siete gtt gelten. G* bängt fiir Seutidttanb oicl, titr

ben benljcheii 2tberali«tuu« aber ttodt Diel mehr bauott ab,

tnie ba« .Goroifop be« Gentriim« iteht.

Sfitubiirg (Kabelt)

holbetmann.
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dcnngron.

ffififiteti mit nid)t, bas Tenngion btt lorbeergetröntc

Tidtter bet Königin Bictoria geioeirn, bau feine Wtbicbte

unb nur biefe ibui ein groges Bermögen ttmotben, bau bie

©ro&cn unb Btädiligeu ber (Stbe ihm als einem ©leid)*

nefteaten, alb einem König tm tlicirtie bet Sichtung, fürft*

iid)t ehren ermiefen. es märe uns nid)t fdiroer, ben 'Uten*

(dien nnb ftünitlet 311 oetfteben. ein unb bas anbere Sieb,

bas mit roenigen mnnberbar 3uiammeiigetiigteii Santen bas
Chr beittirfl nnb mit ein paat tieffenb gerodplten ©örtern
eine gante Stimmung in bet Seele mrdt, eine Ütnjahl

Sanbirtwftsbitber doU Tonmalerei, bie an bie Planier nnieteS
fUiotlhtifou erinnern; ein nnb bie nnberc roohlgclimgeitc

SnQabe DoU «taug nnb Schulung; mandte Beriiidtc, fid)

mit bent eigenen ©enifitbe roie mit ben '©irren unb tKälhietn
ber Seil bid)teriid) niiSeinanber,)iifctjen; enblid) ein unb bie

anbere riibrenbe Krtäbliing aus bem Polte — bas märe nad)
unterem Tafürbalten bie Summe bes bidtterifdteu Sdtaffeus,
roie fte bem Rcrnitebctibcn, unbeeintluftt ©eniefteuben er*

Idieint. Stiles anbere, bie ÄoiiigeibijUen, bie Trauen'plele, bie

fatiri)d)eit Betäube, roävcn mit geneint als bie arbeiten
eines pbantaiie* unb roartreidteu Sd)tififtelIerS bei Seite

Ali lafien, ber iid) übet bie ©reujen (eines Könnend nicht

flat geiuorbcn ijt mib irrt) leidjt in ben Stoffen oernreijt.

TicieS Fühle Berhältiiti: 311 einem Siebter, ben bie

tSnglänber unb ämcrifauet jllv ben gröinen teil Sorb pqroii
erflären, hat mit uon jeher bas ciröfste Unbehauen per*

nrioebt; es lag ja io nabe, bie llriadje iilr bieie Küble nicht

in ber Scbmädte Sciimtion'S, iuubern in bem bejdtrSnfteu

auiiaiiiiiigSoerniögcit beS ÄritiferS 311 fudteit. Tie glcidtcn

llrthcile gleich fleiinitter, gleich bejehräufiet Kennet beS
hanreatuS roaren nur eine gerinne Beruhigung, jo lange
idt nicht einen auSrcidienben Wruilb finbrn tonnte für bie

echte BopiilatUäl, bie Xeiinqiou genojt, jilt btt liefe Her*
ehrung, bie ihm ielbit bie .Jüngften" in ©nglanb, bie itd)

fonit immer im ©iberfprud) mit ber ÜJieitge befiuben, ent*

gegriibriiigen. 91 S älfreb tftuftin am giciijaltrstage 189ii

»um '.liadtiolget 3ennt)ion'o ernannt ronrbe, mar man frei*

Iid) beinahe oeriudtt, ben Berfaficr non .Iruod) flrben“ für
ein Sidttergenie eriteu .'Hanges jn halten; neben bem rfmerge,
ber jegt bie alte ©iitbe befleibet. nimmt iid) Tenuqton leicht

roie ein diieie aus. aber Sliieb 3 uitiu erfreut iid) als
Tiditcr ber aUgrmeinilen ©etiiigfdiäljuug in ieiueiti Pater*
laube trotj feiner SKiirbe, trog beS palriotiiehen Tinael*
TangelliebeS, mit bem et bie $elbeittbat Ur. Jatiteion’S

beiang, roährenb Jenmjion ein bloßer Scrgleid) löniitc

einen in ben 'llerbad)t btingen, er hätte feine ai)iumg »am
3Bejen ber pacite.

Tiefer ©iberfprud) troifdtett meinem Kiupfiubeu unb
ber eugliiehen '©etth'djaljinig roar in erjter Bet he bie llriadie,

roeShalb idi gierig jebe Tenui)>n-9 !ietbote auflas, um oid*
leidit in änfieren OHuineiiteu eilte Krtläruug 311 fiubcii. roeldtt

bie ffletfe bes Tiditers nicht gaben. .hier unb ba id)ien

in ber Thal ein biograpliijches Tetail b.is Tuntel 311 er*

hellen. Tie bau James pagne in leinen jüngften litte*

ratifdieu Krinnermigen mitgctbeilte üeriioit über Temiqioii'S
eriteu litterariidien Ifrfalg ift eilt gutes Bciipiel bafilr.

Teunqfoit trug als Stubem mit feinem ©ebichle „Timbuktti“
Ober ieine Siioaleu ben Sieg batron unb ciliiflt bic .«mittet*
mcbnille, roeil bet ctftr Preisrichter im pro'ciioreufollegium,
bei bie Berte linoerftäiiblidt janb. ben thaub bes DJiaim-

ftriptes mit lanlcr „q ‘, b. ()• query, Rrageseidjen, bebeefte,

roas tic nachfalgenben ücScr, bie bas iilt „c", b. h- good
hielten, netnulajjtr, ein lobenbeS llrtljeil hiu3»3uid)rcibeu,

ahne bas ©ebirttt eigentlich recht geleieu 311 haben — ber

eine roar ein 'IJtatbuualiter, ber anbere ein rtniiiid)er Philo*
log James Patjne etjäljt bas als eine T batjache unb roit

roiivben gerne baran glauben, roeil es in ber 3 hat rälhfel*

bott ift, roie eilt jätet)« ©iid) roie „Timbuktu“ aud) mit

I
einen SdjiilerpteiS betaut, reibet ift bas Keid)id)td)cu nicht

lehr glaubhaft; es Hingt eher roie eine gute litfinbuug.

Sdjait besroegeu roat eine 3Uber(äjiige Biographie
Tcumiion's mit neuem ÜJfaterial eine äugerft ipiOFomntenc
Permehrung bet itets im ©acbjen begriffenen Tenuqion*
gitleratut*). lis ift eine roabre Rrenbe, ein jolebes Budi auf

feinem Tiirtic 311 ieben. Sie ftnb eine Samte fürs äuge,

bieie berrlid)cn Silber, Äunitroerte erften .'Hanges in funit*

voller dteptobuftian; cs tbut einem mahl, bieie großen
(loten Jnpeit 31t leien, bieje« fchötie ftnrfe Papier, bieien

geidmtadaollen (iinbanb 311 berühren. Unb mir fiuben

roas roir gejucht haben; aus einem nur bem eiißigcu Sahnt
jugaiigttdKu ?}tateriale heraus, aus bem Tagebuche ber

'Dtnltcr, aus 'Brieten unb prioaten Ptittheitungen, aus »er*

iledteu unb uciidjuUeneit ^eitungsiioti (en rotcb bas Pili)

lenugtoii’S uioiaifartig 3utammcugetügt. TaS Sert gibt

gerabc bas, roas roir rooütcn. nichts mehr: lauter beglaubigte

llrfitnben aus erfter ,'ianb; feint Siirbigung, leine Ätiiit

Jegt ift PieleS flar, roas trüber ein .liäthfel roai.

Ser £d)lfljiet 311 bem fettenen lirfotge lenngjan'S, bas bic

Seife allein nicht geben, roirb pan beu Tofumenten
geliefert

Tic petiönlidifeit Icmntion'S, nidit feine Sichtung,

hat ihm ben eriteu plag unter beu Poeten im .Zeitalter bec

.Hönigin Pittona uetjehaift.

triites hat Tcnnntan mit Pioethe gemein: bie verjen

fliegen ihm 311; er roitb 311m 'IHittclpuiifte, in roelcgctii fireije

er auch immer erjeheiut; er hält iid| für einen Sichtet,

bic Umgebung hält ihn für einen ©ott. Jn liambribge ge

hört er 311 einer £tubenteiigrnppc, bic ans lauter grogen

Talenten beitaub; .Siallaiii. ber früh neritorbeue sohu bss

.'Mitoritcis, Äcntble. ber Tdjitlec rtrimuis unb erfter eng
liidier (gennaniit Ptilucs, nachmals Idorb .'Jonghton.
Spebbiug, ber, groge Äeniier paconS 1111b feiner >feit,

(ibroarb rtiggcralb, ber Siditer bes „Omar Khayyäcn',
Jtcnd) mib Sterling gehörten 311 biejent .ftrene. Unb
alle bieie oietuertpredieubcu unb nidits luenigtr als 311 be

fdieibencu Seilte beugten iid) ciumiithig vor bec peifönlich'

teil Xenngioii's, Mi bem iie bas -v>öd)fte im tHeicge ber

Sichtung etroarteten. Jegt nerftehe td) ben ausipnnh
itiggeralb'S aus einer fpäteren 3*10 . Icuiiqjoii hat taurn

bie Petfptcdteu feiner Jugeiib gehalten!*

TaS aeufjere Senngioit'S roat barnndt angethan. nicht

nur beu Jjraueu 31c gejoden. Kr roae bautals (dtott feine

ied)8 Rur hod,. batte t'dion bic mädttig geinälbte Prüft mib
bic breiten ödjultern, bie tl'ätcr aller ©eit auüielen; ber

bimfte Jlopf mit beu icttroaegeu flugen nnb ben id)iDiit)cn

roaUenbeu Süden, bie habe, breite Stirne, bic iiarfe, roetebe

S’anb mit beu idtlanteu Ringern — bie prieie ber i}eit

geuoficu Fomiucu immer roieber auf bieie £d)äulieiteu gurücf-

©eldter Räuber muß 0011 Teniigfon ausgegatigeit lein. lucnn
jclbit ein Karlgle ftch bapi hiureiiteu lieg, feine ädiönbett
in einem Stiegt in pteiieu. .Kiner ber td)öuilen SHännet
ber ©eit! Kine 'JJfeuge rauhen, buuflen .'saatcS: gläuteube.
lachen bc braune äugen; mächtige ÜMernafe, ebenfo mächtig
als fein Tie Stimme ift metalliid) ttanguou
Rüt lautes Sadten roie für rührenbe «läge gleid) geeignet*

Jit bem ichöneu .gärper lpoljutc ein hodtitrebenbet,

00m aniäglid)en abgefehlter ©eift Tie rocite Ptoarlanb*
fdjeift bes heimathlid)eti Sinculnihiie mit ihrer l'inianifeit war
ber Kiiiriebieruatur Teituqjon'S auf halbem ©ege entgegen*
gefuninieii 1111b bie an laute ©clelligfeit gcroöhuten Stabt*
fiuber auf ber Unioerfität iahen in bem ftillcn Träumec eia

'©eien höherer 3 rt, bas er in mandtcin Sinne audi i»at.

Tenugion ging uon früheitcr «inbbeit an feiner Sichter
Ulfiinft entgegen roie ber pjeil aui fein -fiel. Ter ieater

ftaib früh unb ließ bie 3al|lrcid)e Raillilic tociiu fdton nidji

in tHuth, bod) feineSiuegs in jehr behaglichen Perhällnifjen

*} aifrrb porS Xctimpott. A Memoir. By liU Soa. Jnm
PätlSc Üonboti 'Utacuilllau. 1ÖPS.
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pirüd. OS märe olfo fiir Sennqfon ein ©ebot ber Klugheit I

geroden. fid) einem Stobftubium gu roibmeit, iuie etroa ber

Jbeoioflie, bie in ber österlichen roie in ber mütterlichen

ilnmilie fogiiiogcn erblidi roar. Statt beficn uerflfreiilltdfle

er feine ©ebicbte. täte fie fpurlo« rorübergiiiflen unb ibm
nur äerger nnb 2>erftimmung eiiitriigeu. gog er ftri) itir

eine flute Beile in bie ©iulamleit gutfld, aber er bacbte

nicht, etroa« nnbereS gn inerben als ba«, roa« er nadi (einer

Uebergetigiiiifl mar, ein Tidüer. 'Müllen in ber 3eit bet

Prrftimniuug unb beb Schmollen« nerlnble er fid). Jetjt

märe e« gcroiß iebr oergeiblid) geroefen, roenn er uniflelattett

bätte, um feiner Sfraut ein '>e im 411 iebaffen. ©r badite

tiidjt baran. 'PoCe 13 Jahre, non 1837 bis 1850, roartetc

et barauf, feine ®raut beiinjilbren gu tüitnen, aber er

mariete in ber Hcbcrgriigiiiig, baß feine fflebidite allein

— et bat nie eine »feile profn ftlr einen Perleger ge*

idnieben — ibnt ba« nBtbifle ©intominen nerjdinffen mürben,
unb feine ©rroartmig mürbe nicht getäujebt.

Sirjer Umitanb fpriebt febr gu ©unften Sennqfon'«.
Beim einer fo niete Jahre tjinburdi unentmeflt einem
fernen Siele nadjagt. io geigt fid) batiit eine 'Katurfrafl,

io ed|t unb gnoerläffig rnic ein Jnftinft.

28a« führte aber ben tlmfdimunfl in ber Stimmung
be« lüiblifum« betbei, bafj ber früher ©eringgefdiäble mit
einem (IJIale mit Stulint nnb 9ieid)tbum überhäuft mürbe?
38ar er in feinen erden ©ebidjten ein -Kadjaljniet fleioejeit

nnb liatle er fid) feitber auf fid) fetber brfonnen? ©alte

fein tünfUerijd)e9 Können io grofje icortfdjrittc gemacht?

©erotß, Senuqjon'« .ftunft, bie febon in ber Sammlung
non 1832 febr Diel ueriprad), mal 1842 beinabe guv 2tod>

tommenbeit gebieben. Sennqfon'« Kunft, b. I). jene be

tmniberimg«roürbi.ie 'JJteiiietidjaft. bie (ein Detail iiberiiebt,

bie mit bem feiniten Obre jeben notb io fleringen fötißflang

entiernt, jebe« 'partifetdien auf bie 28agfd)ale legt unb
nicht eher afgcplirt, bi« e« gang genau ba« an ber

beftinmuen Steile nBtbifle ©ciuidit, bcgicbung.jrocifc ©eioidit*

lofigfeit beiiyt. ©in 'Verleger Sennqion'8 bat un« gurn

Ibcil ba« ©ebeimniß feiner Arbeit uerratbeit. .0« ift eine

Dual, für Scnuqion gu brnefen', tlaflt 23oron. .ürft

braucht er groei Bachen, um an ben abgfigen berumgu*
änbern unb bann erft oertargt et neue Kovteflur.“ Sie
i»oIge biefer langen Seilaibcit ift ba« fefte (heftige an bem
(leinften ©ebidfle Seituqion’«: man bat bie ©mpfinbung,
bntj man nicht eilt 289rtlein betauSnebnten (Bunte ohne ba«
Wange gu getHöreil.

Siefet fPorgua ift atfo jdion in ben Webiditen oon
1842 »orbonben. aber beomegen märe Sennqfon bod) nicht

fo raid) ,111 feinem Siubme gelangt. Sa ergäblt im« bie

neuefte Üiograpbie imabfiriitlid) allerlei fleiue Singe, bie

inefentlid) bagu beitragen, bisher Unperftänblid)e« begreiflieb

gu macbcn. Sie alten ©ambtibger ifteunbe. allen ooran
SJtilnc«, Sterling unb Spebbing, fliegen an« 8eibe«fiäiten
in« ©orn unb anbete rührten bie Sromtnel; bie nornebinfteu

SJtonatgfchriften mären auf bieje 28eife ooll uon feinem

£ob. Ser Siebter Äubveq be Pere, ein begeitterter Perebret

Sertiiqiou'«, gibt 11118 eine naipe unb eben bariim uubebingt

guuertäjfige Sarftelliing ber Sad)lagr. ©t jagt gang un*

flcnirt, baft Sennqfon'« Sreunbe einen ©itlhuiiaOmii« ent*

ioicfeltrn, ber anfteefenb roirten mugte, ber biegeute groang,

hett Siebter gu tejen unb gu beronnbern. aubrei) be Prre
gebraucht babei ein red)! gtiidlicbe« Stilb. Senuqion«
Jvreunbe, meint er, bätien alle Segel aufgefpannt, um jebe«

bisdjen 28inb, ba« iid) regte, für ba« töoot be« Siebtet«

ernf.jnfangen. .Sabrelang maren mir Jennqfongcloten,

aber als fotebe eine deine Sefte. Siebgebit Jobre uad)bcm
ber erfte ®anb feiner ©ebiebte erfdiienen mar. unb jilni

T,a f)re nacb bem (itjdjeinen be« britten, itbrieb id) eine

Uritit bet .ipriiigefüii' in einer unfercr flicpiien unb nannte

itjn einen ..grofeen Siditer". Sieft« Sfeimort mürbe mir
mnii üerauegeber gefttidjen unb „mabr" bafür geietjt, er

(getraute fid) nid)t, bem iüiblifum mit io oiet 2ob gu

foinnien .' 1

I 0« fei Scnnqfon beileibe barau« (ein Storrourf gemacht,

bafj er gute ,vtenbe beiaü, aber menn mir ieitte gaufbabn
begreifen molleii, bfitfen mit bieie ibatfaebe nidjt liberjeben

Sic mar miebtiger für ihn at« für iitifl, aber jebet fiitteraf

hiftoriter mirb bem 'diograpljen bantbar rein, bag er bie

iieegenfioueu au« bem S"l)ie 1842 unb 1843 fo forgjältig

nobeiieiuanber gefteUt bat unb e« un« — roabriebeintirb

ohne bieie Sibjidit uiBglid) mnd)t, einen Jbeit be« Orfolges,

ben ber innere iyer t tj 0011 Sennqion'« Sidjlung nicht retbl*

fertigt, jenen ,,3eloteu'' oon bec Srt aubreq bc ilere « auj«
•ffonto ;u fegen.

Slfreb leitnqjon mar ein gliledidjcr SSenfd), ein

mabre« Somitogotnib. Or bade nicht nur treue unb «W<
oermögenbe (fteunbe. ionberu and) eine geliebte unb an«*

gezeichnete iyrau. Sie mar feine Seralberin in litternrijcbcn

Singen — (jqnifer merben fid) boburd) freilich bie ab*

fteigenbe Saufbabn erflären, bie manche ftriliter non bem
Sabre 18f>0 au batiien — . mit ihr befpracb er ieiue biebte

rifdieu (plane, fie iebtieb feine 58er(e in« Steine, ihr unb
nur iljr legte er feine Slrbeiien oor, beoor er ne ber Oefjent*

tiebfeit übergab. Sie oeiiagte nie, menn e« galt, ihm
ratbeub, auibeitetnb, ermulbigenb, mitiübleub gut Seite gu

itelifu. Sie hielt nüe jene (leinen ®iaetereien oon ihm fern,

bie bem Sidjlergemütbe fo oitle Ouafeu bereiten, fo gtmt

®eifpid bcaiitmorlcte fie bie gabfloien iSrtefe. bie er au«
aQen 38elltbcilen erhielt.

Unb nod) ciroa« erfahren mir au« ber überall« lehr-

reichen ®ioaropbie. Sie oben aii«gefprod|ene 'llermutbuug,

bafg icnnqioii'« ,'ltiibm in ©ngtanb roenigftenS in erfler

Sleibe auf feiner bciauberiiben 'perfBnliditeit 111t» erft in

groeitcr auf inner Siegabung beruht, mirb beinahe gut ©e*
migbeit, menn man bie bid)teriid)c Snbioibiialitöt, mie fie

iid) au« ben 'Berten ergibt, mit bem 'Utanne nergleicbt,

mie er in ber ibiographie be« eigenen Sohne« unb in ben

Sricicn ber 3eitgenoifen eridicint. Sie beiben Beden firtj

uoUtommen — ba« mar ein ©liicf für ben 2Rann, etn

'JJtalbeur für feine 'poeiie. Sennqfon ift oon .'>aufe au«
eine beidiaiilidie. pnifioc, oornebme, nicht gerabe tiefe Statur
— ber Sohn unb Onfei oon geuten, bie ba« geben in

®ttd)ern ftubirt unb ihre Sage innerhalb ber jlirdmiauern

begonnen mie beiebtofien batten. Sie anlage, bie er 0011

ben Porfabren mitbringt, mirb burd) bie iterbältniffe, unter

beucn er aiifmäcbit, nicht burdifreugt. Srei oon jebem
3mange treibt fid) ber Sichter in jungen Jahren in 1;art,

«elb nnb 'Btoor uinljer; ianfie Staunte, roie fie bie gabtne

englijcbe ganbiebajt eingibt, anbädjtige« gauidiett aut bie

taufenb Stimmen ber Sbierroelt, unbemngte« Stubium be«

ganbieben«, allmähliche« 28ad)fen ber ,'>err idjaft über bie

roiberfpenitige 'IMuttcripradie füden bie Jahre be« Jüngling«*
alter« au« 31« ber an öiniamfeit gemahnte tpfarrersfobn

in bie 'Belt, linier fDlänner binanStriit, giebt er fid) (dien

in fid) felbit gurüd. „fötiR SSltreb“, roie ihn bie Äommili*
tonen in Oatnbribgc nennen, ift nicht gn Äoinoi unb hartem
'Beltberoerb geid)atjen. Später mirb fein Haterlanb oon
großen Seroegungeu erjebüttert — er ftebt ben cbartiftiidieu

Unruhen ebenfo tübl betraebtenb roie fpäter bem ftanipi um
bie iriidje autonomie unb ber iogialiftiftben t»ropaganba

gegenüber. Or bat bieten großen Singen gegenüber glatte

iterje, (ein Bort, ba« glcicbbebeutenb märe mit einer Ibat.

Schon im eiiiunboiergigften gebenojabre giebt er fid) auf

fein neiigcgrünbele« ©eim gurüd unb feit biefer 3e't —
alfo 0011 1850 bi« 1892 — lebt er, roie e« in ber ®ibel

0011 ,Triebenogeilen beißt, unter bem Beinftod unb bem
Seigenbautn; ber ichläfrige Sroum feiner „golophagen" gebt

bem Sichler in Erfüllung Jn ber ©infam(eit her Jniel Bigbt
lebt Sennqfon, abgejdiieben oon aller Belt, entiernt nom
©eräiifd) bec Sltenge, ein Sraumlebeii in jeher ®egiebuug.

©htm« oon bteient Sraumieben hoben ade Sidituugen
Sennqfon«« an fid). Bie bie eiiifcbläfetnbe, fdiroiile

Stimmung eine« Sommcrnachmittag« über einem ©etreibe*

felbe, fo liegt über ber gqiit unb ©pit Sennqfon « jene

Stute unb StiQe, jene traumqafte Unibätigfeit, bie un«
guroeilen al« ©lüd, menigften« al« Triebe ericbeint. Bit
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»erflehen eä »aOfommen, baß Tiefen« bic ®ebid)te »on
1812 an bie See mitnabm. um fid) »on ihnen in ben

$raum finden jii lajfen; mir bfßreifen, loarunt Slopiorb
Stooff bie Sictotmifl „The Princess" als eine föftlidie

£e(ttlre für eommertofle enipfifblt. 3Uc MJlänner Sentit) 1

fon s — unb bie trauen etfl red)( — finb Ieibenb, erdeben,

»all »an ©orten unb leeren Kla«en, aber ohne bie Üeiben-

idtaft, bie Hinten erjeunt. Malier t)nt er trab immer »on
Slenem roieberbolter 'i^eriiidie nie einen Irtfolß aut bem
Sbeatcr ermüden, Bettn es roabt ift, mab ein roalliiiidter

Pfarrer über ein ©efpräd) mit Siitmjfon beridttet, io bat

her Tidjter fpät, furj oor ieiiiem tobe feilten drohen Wangel
erfaunt.

„I am dofective behin t; I have no passinn!“ f oll

er defaett haben. 'Beden bicjoS Wandels fallt jetjt fdion

ein drojjer theil feiner Siditung ber 'Üerdejjenbeit anheim.

£. Kellner.

Soll man beriditißcn?

6ofl man berid)tigen? dJfit biefer ftrage ftüntc ein

{Betreuer beS alten XhicrS 311 feinem ftrciutbe, als ein

6fanba(blatt bie Vaeprtdd brachte, 2^icrS hQb* aus (rrb*

fcpleitperei eine nahe Vermanbte perftifiet „©a« faßt

Jhueit einV lautete ba lächelitb gegebene 5Pefctjcib. J&M
ift bod) qanj gleichgültig, ob auf einen alten iNcqenjcpirm,

wie Unferciiten, eilt tropfen meljr ober weniger fällt.*

-lJic^t anberö bachte ber üielerfahrette fteuiüetonrebafteur

beS „Journal das Debats“, «Eiloeftre be Sarg, bem (Srne ft

JHenan ein paar entfdjeibenbe £ebenöregeln oerbanft:

„Jnöbcfonbm bleibe id) itjm verpflichtet, für baS (Bebot, niemals

auf 3ettu«gsanrtriffc, unb wären fic nod) fo imgeheuctlidj, ut ant*

»ovteii. 3n bief r Eichung roar er einer üRciming mit ©uuot,
beu feine ©erleumbung «reichte, »eil er alle neradjtcte. Suf aller-

hanb mögliche ‘äuSnahmStäUc, bie idt vot brachte, erwibertc €acp:
Jamais, jamais. jamais. Jd) fllaubc in bitfem, »ic in manch anberem
©unft, bie tRatt)fd)läge meines alten Vfriflert geroiffenljaft befolgt 31t

haben. (Sin ©loit bradite ein angebliches Üutogvapb non mir im
ftarfunile, baS midt wahrhaftig lächerlich fy&ttc machen muffen, wenn eS

erbt getoefen tufiit; id) habe fein Sott getagt unb nicht bemerft, baß
idj midt bamit ins Unrecht gefeilt habe. ©Ieitherwei(e t)abe id) (Wauricc
Zaires

1

» Renditen über &onvciiütioiien, bie adflXagc gewählt haben foüen,

unb von beiten fein {fort gcwechfelt roorben roar, nur Schweigen ent-

gegenaefept. 3d) habe ohne (Sinfpiud) brurfen laffen, baR id) von .§>ctrn

von yfothfcWlb eine IWiUion befommen habe, um baS ficben Qriu
fehreiben- yd) erfläre 311m ©orauS, baß id) auch nicht wibcripvechcn

würbe, wenn man mit bem falfdpen ftarfunile einer Duiltu»g heraus
rüden würbe. ftn feiner lichten $inunel6titye baif .

{

£>err von gart)

mit mir jufrieben fein."

Vierhufirbiger ober eigentlich gan^ mciricplicher ©eife
blieb Jtenan biejett (im Sah« 1S89 im Livre du Cent«-
naire du Journal des Dubais geäußerten) ©rnnbfätjen
nicht biö an fein HebenSenbe treu. (St, bet bie qröblicpiten

VcrDäcpttgungeii. flngflqlicp feiten 1111b ©ejepimpfungen ber
ultramontanen £ä|terfcpule gelaffen iqnorirt unb irontfep

beläiDelt patte, braufte heftig auf, als bie ©oncourt’jdjcn
Xagcbfidjer liupatriotiidje s2leußermtgen beö ^eitferö aus
beit iiidjgeiprädjcrt ber ^afelrunbe oon ßHagnp unter bie

ifeuie bradjte:

«^Idi, mein lieber Setter, fo fcfirieb er im November ISOCi in

tntera vom ^ktit VamiionaiS veröffentliditeit Srief, — »tc 9tcd)t haben
Sic, fid) inetitenocgeu gcreiu ju fiih eit, iu biefer 3cit ber 2ügc unb
bco flmvcibcrr^efdjtuäpcs. rill biefc (Be|d)id)teu beS pernt v (Boncoutt
über Stjinpofien, 311 bereu (9e|d)id)tSfd)rcibcr er üdh wiberred)tlid) auf;

ivarf, finb DoUftüubige (SiitfUUungen ber ©ahrhdt. (Sr Ijat md)t rcd)t

verftanben unb fdjiat uns ftcugerungen 311, wie üc fein feber aUge<
meinen Jbe« oerfchloffcner Qkift 31« verliehen geglaubt hat. Jür meine

•^Jcrfon pvoteflire id) mit aller Mraft gegen bieS traurige 'Jieportet

gerebe . . UebrigcitS meine id), baß baS (Bctafel ber Xhoren ohne $3e

beutuug bleibt.“

'lltit bieier lebten ©ettbung fehrt Jtrnan atlerbing«

micbcr 31 t ber oon Sacp aufgeftedten Jheorie durfte!. $n
ber ’ißrayis iit er ipr tioljbem — unb nid)t nur in augenbltd*

lidjer ftufiDoQung bes lliinnitlje* — untreu gemorben.

(iinutal au§ gefränfter (Stgenliebe, oon ber nun fein £terb>

lidier ooÜfontnten frei bleibt. Xann aber tooljl and) aus
aUgemeiiteit, tiefer greifenbeit Urfadjeu. Xet (Bebau fett freis

Sijloefter be Sacps entiprad) burdjioeg bem Sc«er s unb
(BeicUidjaftefrei« beö alten Journal beö Xebaf§, b. b-

(Beifteöabel ber fran jdittd^en ©elebrten=JKepublif, in ber

jebeö ©ort unb jeber (Sparafter auf bie ©olbioage gelegt

mürbe. 3lnberö fdjien bem Slutor beä Uebetiö Jefu, bte

2age ber Singe in einer Xemofratie:

„$>ie 2Waffcn — fo befannte ^Rcnan im Livre du Centenaire—
finb von Statur leichtgläubig. Xi« «rftc Regung bes Golfes ift, »iber=

fpnidjSloS anpinehmen, tvao man ihm tagt. 'JcidpS begreift «s weniga,

als mcthobifchen »jroeiftl. berben Sitten auigenwducn, wähnt es,

eine unerwiberte ynfulte fei bamit id>on als berechtigt voQgilrig an-

ertanni.“

Öctoiß ipridit aus biefer Sluffaffnug bic faltbau»

feinblidje (Bcfiitnung eines ©eifteftanftofraten unb ^öbel*

paffers. Um toie oiel fdjätfer geht inbeffett ber ISrj»

.‘liepublifaiter ©ottfrieb Heller in$ ©eri$t mit bem
^aOgenietnen Jveidjstag ber iUerlrumbung,“ beifen 3eug e w
im ©aplfampfe toiber aifreb (Sjd)er mürbe:

.iVifoncn, bemt eigene pbt)fiognomifd)c üöefd)afftnhett, ?ebensartoi

unb Xpaten fic felbft jum (Bcgenftaitb ber 3 d)ilbcrung, bcS Unwillens un?

bcS Spottes p machen geeignet waren, ftcUten fid) gcrabe in bicvoibcrfte

Btcihe unb erhüben als red>tc -Oerjoge ber Sd)mähfucht unb ber ^er
(euntbung ihre Stimme unb je lauter brr grimmige Sann würbe, befto

fcillcr unb flcinlautn würben bie (Befchmähten • fVfäniter, bie in

ihrer CHtftelltcii (Beftalt ntiucn in brr 9foth unb i*erfolgung (tauben, _in

ber bod) fein Xropfen ©lut floß unb fein *?lnii beiüh‘t würbe, fehen üd»

von allen $rtunbcn verlaffcn, bie unentfdKoffen ihren llnfchulbs

betljcucrungat jnh&rten unb für fid) felber baruni nidjt um fo befler

fuhren. ‘Jlnbac, bic ein entfeheibenbes ©ort bcS SWutljeS hätten fpreeben

fouiten, fdjwicgen (tili, um nid)t vor ber ©raut ober ber (Battin eine

infame ©efehmupuug crleiben 311 imiffen- Uebrigens war nicht 311 vcr=

feinten, baR bas ^ewuRtfein, es fei eigentlich nur ein großer, etwas

grober Spap, nicht fehlte Xcnn, währenb bie (Dfcngc fein ©ebenfcn

trug, bas Saab als von ber 3 d)led)tigfcit unterfreffen, angefüllt unb

bcherrfdjt vor aller ©eit barjußeUtn, blieb bic wirtlich utrterirbifdje

Sdjicht ber Bficbertracht, bie m feinem ßanbe fehlt, unangefochten ui

ihrer ')hihc, wo üe nid)t freiwillig ans ßid)t cmpoiftieg, um aud) an

ben 'Jitichstag (ber ©crleumbung) 311 fomtnen unb bic verhaßte (Ehrbar
feit auSjuplünbent."

Unb mahrhaft bätnonifd) roeiß ©ottfrieb Heller im
„Verlorenen Aachen* bie Fama vulgivaga 3U otrförpem
iu ber groteSfeu (Beitnit bes OelroetbeS:

„XaS fei eine alte <Srau, rourbe ihm erflärt, bie inan fo nennt

nach ber biblifdjcn ©ittwe mit bem unn fdjbpflidjcn Oclfrüglcin. weil

ihr ber gute JHatbfd)lag uub bie üble ''Jfachrebe fo wenig ausgclje, w«
jener bas Cel. ©enn man glaube, cS fei gar nichts mehr über einen

ilf enfehen vorgubvingen unb nach^uiebcit, fo wiffe biete ftrau, bte ui

einer entlegenen .’putte wohne, immer nod) ein Xröpfletn fetten C*ele
hervorjupreffen, benfelben 3U befdjmuhcn unb tie vergehe eS, in roenig

lagen baS Vaub mit einem ©cnid)te an^ufüllcn
.**

OTir iepeint, bie genial gefepaute fttape ©ottfrieb
Äelletö Dcrmöd)te über manepe räthielhafl rafcp au»
fcpioellenbe .©emegung* beffer uub biinbiger SluffcpluH gu
geben, alb grunbgeleprte Untenuepungeu. 3tn ©unbe mit
bem ferneiligen Celmeib ftept bie feroeilige ^ep«©reffe oon
tfretin bis auf Stodjefort unb feine affen. <öie buept treu*
litp jebe Slusftreuung unb. mepe bem ©utgläubigen, bei
im Vertrauen auf bie bona fidea ber 3nberen bem ©tortei*
blatt bie Vericptigung fadjlidjcr Jrrthümer gumutpet.
wirb fein ©tiitber erleben. XaS Vtorgenblatt nielbet:
2lnluS Slgeruift hat filberne göffcl geftoplcu. (Sine Stunbe
jpäter hat ber fcpulbloä Veftagte fein jäuberlid) an bie die
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baftion bie Betätigung «(langen laficn: ,54 habe nie» i

mal« unb Stiemanbem filbetne Böffcl geitoblen." Jui I

Sbenbblatt lieft er: .auluB agerius bnt, wie er uns be=

ridjligenb mittheilt, leine filbernert Böfjet gcftohlen; abcrbamit
ift nodj lange nicht getagt, baß er feine golbenen BBJjfel ge»

ftoljlen bat.' 5 ft ber "-Betroffene ein 'Heuling in bet Seehiiit

ber Berichtigung, bann roirb et and) ben Siebltnl)! golbenev
Stöffel in äbtebe jteUen, um in einigen ßämif4en ©Hoffen
fiel) nadiiagcn ju lajfen, bamit fei nod) md» aiiSgentadit,

ob er ftd) triebt am Cftibe Stöffel aub febinafilber roiber»

reditlid) angeeignet babe. Jit ber angegriffene inbeffen ein

älterer jjeitunga» unb URenidjenfeimer, bann roirb er, burcb
bei: schaben fliiger, jehroeigenb feine Straße rnbig weiter

lieben unb liijdjfienS ,jlir fiel)* bie Berfe murmeln, mit benen
Sauft ®iept)iftb abfertigt:

$ör! Mcrf Tir bieS,

.leb bine r icb unb fcboite meine Bunge.

Ber atedit bcbeiltcu roilt unb bat nur eine efnnge,

SBebäll'b gewiß . . .

Meiner ffieisheit Sdftuß bteibt baS inenigftens fortan
eroif; 54 babe einmal im geben ein 8eitungSmärchen
eridnigt, ba« mir — guerft in ben Hamburger Stciieften

Stnchridften", benta4 in ber ,3eit“, tm .'Berliner Börjen»
courir,“ ber .Sranffiirtrr 3eitung‘ unb weiß (flott mo ionft
— einen gereiften Jfntbeil am Slurge bcS früheren Streitens
beS BurgtheaterS guiehtteb. 54 babe teo4enlang |u biejen

tbüriditen haubgreftlid) finnlojcn auSftreuungen gefctiieiegcn,

tjermict) fategorij4 in ber .Stanffurter 3eitung' erflärt,

baß ictj niemals unb mit Stiemanbem tum stutje Burd»
Ijarb'e mi4 uerbfmbet hätte aber raeit f4limmtr, als bie

erfte Bhaiitaftegrjd)id)te oon meiner Koufpiratum gegen
Butdbatb, routbe meine Betätigung aufgenommen.

äls i4 beute Morgen? Beter Stofegger im Weipräd)
mit einem britten friebli4en SJtanu ber Seber, .»«ans
©raSberger, bieS Heine periönlicbe abenteuer mit allen uä»
bereuGinjelljeiten ergäblte, belächelten fie meine Hiierfatjrenljeit.

Silas id) als bejoitbeteS ferlebniß anial), ift na4 ber 'Meinung
ber ©eiben ©urdifdinitlS-fetfahriiug eines jeben. ber in
ionft gang barmlofcn Schreibern burch no4 io ruhigen ia4»
ließen 2Brberfpru4 ben Stedftbaber roetft. ©et beri4tigt,

foll unb muß loieber beri4tigt »erben: io lautet, nach
ber Meinung meiner ©efeUj4after, ein ungefthriebener Saß
beo @eiPohnheitsre4teS unterer 8eitungS‘©eroaltigen.

Mir f4.eint, ganj fo fchlimm fleht bie Sa4e bod)
ni4t- Biellei 4t oeranlaßt ein finbiger Jnteroieinec eine
Stunbiraae über bas Xbema: Soll man berichtigen?
Scie Mehtheit bet Sa4funbigen roirb fid)crlid) mit Stein
ontruorten. Jet) für meine Brrion roerbe ganj gewiß jeit»

lebens nid)t mehr oon bet ffleisheit bes alten Sacq
abgehen.

© i e n ,
ben 8. Sebntar 1898.

anton Bettelheim.

CfjratEf.

1 JfcaJtö.IVjI.t H<nc «belle*. ictoufpuJ ta 4 «treu p#p. ifxahoi

Stur ein Sbeienitflcf, aber bie 8rbeit eines llugeit nnb
efefttiroefoolleit Mannes. Mit jener ©eidftdtidileit, bit uns
eute, ba mir bie gcraben ©ege ber ,«imft roieber fennen
elenrt haben, beinah ots llngefchicfliditeit nnfprict»t, finb
re Blutungen bur4 geiudjt fdravre Koittrafte erhielt unb

ju Schlagern oerroenbet. feine Kleinigleit nur habe id) au
btefem Shefenftüd auSgufeßcn: bie 2l)eie bliebe beffer im»
betoiefen.

feS war einmal ein franfet König, ober, et hielt fi4

bo4 für franf, ba er traß ber Bflegc feiner Beibargte oicien

Scßmergen ausgeießt roar. Bon fern t)er, jagen mir aus
'Bien, ließ et ii4 einen berühmten orgt tonimen "Ser

unterfueßte ben Kranfen ganj genau, ftellte mit oiel ®e»
lahrttjeit bie Urtadjen aß bet mannigfa4cn Schmerlen feft.

ging mit ftd) frtbft eine 'Bodie ober auch ber 'Bo4en groei

an Siathe, trat roieber oor ben König unb bewies ihm
unter .(jergäßlung afleS Materials rmb äufbietung eines

großen S4arffinnS, baß — er flerbeu müffc.

©er König meines Märchens ift baS Jitbentbum, im
Begriff, na4 langen 'Banherjaßtrn ju einer Statt ein ju*

fehreu. bie ©obnftälte ftd) gur ,'}eimath ju machen,

ÖeimaihStedit gu erlangen burd) eine anpajfiutg, bei ber

bas ©eben bem Siebmen um uidfts na4fteht Si4erli4
fein KranfheitSprogeß, unb bod) eine ©anblung ooll inner»

li4er wie äußerlidjcr Scßmergen. Ser 3rgt aber ift ber

IToliot Bhcobor .'Sergl aus 'Bien, unb ieiner fceitroiften«

jeßaft legte 'Beishcit lautet: 2u leibeft umjonft, bie Srcmbe
roirb _$ir nie jut .)>eimatß, ©u tannft unb barfft ©id) nicht

aiipaffeu, 2m erliegft Seinen S4mer|en.

2ie Wlicttomauern ftnb gefaüen, was ift bamil er»

rehljtV Sie ichlnften baS Bolf ber auSgeftoßenen gu feiler

©cmeiuidiait juiammen. äuf ftd) felbit angeroiejen, fanben
fie im nahen, uenoanbiidjaftlid) engen Berfehr ber BolfS»

genoftenfehnft ihren Iroft, and) ihre Slärfe. las ©hello
rourbe |u einer S4ul« eigner, feftrourjclnber Jugenbeit.

$ie ©emeinbe als iot4e rourbe ftorf. — ©tefe ©ebanfen,
benen ber Stabbi in Jxrjl’S ISchauipiel ausbruef gibt,

hoben ftd) troß aCen Mitleibs and) mir gebieierif4 aufge»
brängt, als id) bas 'ftrager ©belto jäh, — bie ’Bajfer ber

Molbau waren übergetreten unb in bie tiefliegeube gilben»

flabt eingebruogen, unb aller Sdimuß unb alles (fleub roar

auf bie Straße gebrängt worben —
, fte lehrten in Bonbons

©hetio roieber. feS ftnb bas biejelben ©ebanfen, auf bie

ber treftli4e alte ©ottftieb aniolb icine ,Unparteiiid)e

Kirchen» uitb fteberbiftorie' aufgebaut l)at, wenn et als

tromingläubiger Mann bie tedfte Kraft nnb ben .Sauerteig"
bei 4trftli4en Sehre in bei) teßeriidien Selten fu4te, bie

auch fo eine ©heltogemeinfchaft bilbetcn. Unb nun finb

bie 'Mauern gefallen, unb es ift ein neues ©betto erftanben.

Seine 'Blauem ftnb unfidftbar. $ie Berfalgungeu haben
eine anbere Samt angenommen, aber bie Betfolgungen fetbft

finb geblieben, (fine iianb, bie fid) bem .'>ansf4log eilt»

.gieht, fann Sdjmerjen oermfa4en, gang io quatooll loie bet

atid) einer mitlelalterlidieu Bange. (Jas ift fo trioial, baß
man es laum auSgujpre4en wagt.) Unb bie ©emeinbe ift

gerftreut, ber befte Xroft genommen, ber feingelne jteht auf
fid) aDein. Kami er beit Kampf aiifnebmen, unb finb bie

unfi4tbaren Mauern bes Steilen ©hettoS gu überroinben?

Xb'obor .«ergl autroortet mit: Stein.

©as Xhema probanbum jft in bem abootateu 2t.
Jacob Samuel oerfbrpert. Seine fettem finb fromme
.siiben. er fetbft fühlt fid) burchaiis feinem Bolle angchötig.
'.Iber toie ihn bie ischlcr feines Stammes, bie jahrtaufeiibc»

lauge Beriolgimgen großgegogeu haben, f4mer\en, jo be»

rounberl er bie Borguge ber arifihen Stoffe, aijo, er iurht

Reh angupaften. Unb bas gelingt ihm eortrefftid),

gerabegu in ibealcr SSJeife, aber natiirlid) unter
S4incrien. Unb bieic Sdmietgen rufen ben 8rgt ben
©oltor Xheobor .vsergl herbei ©er lonftntirt jogleidi eine

längft uertiaridfte 'Buube: Samuel hat oor fahren einmal
eine Sorberung gurfldgeroitfen. t©as ;Hcdft fteht jebem gu— nur nidjt bem .feigen" Suben.) fer fteüt iljn bem ehe»
maligen Kontrahenten gegenüber, bringt ihn in bie Bage,
bem fehr beredftigte Botrolitf* niadjen gu miiften — bas
Bort ..siibeupaif* fällt, ein Sdjlag ift bie 'Jlittroort. unb
©r. Samuel roirb furj barauf im Xiiell erfd)offen. ©as
gu beroeijm roar: bie Sdimergen, bie bes anpaffiiugslQftcrnen
‘Jubeii harren, finb täbttid).

'Bit ftnb aUgeingd) baran gewöhnt worben, baß in

linieren ©romen bie äußere Katattrophe mit janjtev ©eroalt

y Google
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oiiS hm ©ölten hetbeigejogen roirb. Unb ba« f)<it feinen

guten, nolllrlidieii ©riinö. Sleigen mir nidjl getobe in

einen ßitenbaljnjug ober fallen mir nicht einem Sdueßntann
»on ber Art anheim, roie fie neueften« häufiger in ben Lei-
tungen geid)ilbert morben, io ift unier Beben gegen öligere

Unfälle in jiemlidj hohem ©reibe gejdjüßt. Jn bieiem

Srama aber flafft bod) eine tiefere Kluft. Sa« Suetl unb
brr babnreh oerurjadite lobeSjaQ ftetjt mit ben innerlichen

Sctjmcrjen in einem rein jufänigen Zuianmtcnljaug. Ter
Dr. gamuel gebt innetiid) an ieinen Sdjmerjen burdiau»
nidjt ju öirunbe. Sein Sterben ift oon allem Zufälligen
bnS ZufäDigfte. Sie Sdjiuerjen, bie er in fid) butdjju-

fäcnpteu bat, iinb ganj unb gar nidjt ,tragi|dj\

Jft ber alte König, oon bem idj fpracb, nidjt ein anö*
jjemadjter Wart, io toirb er rooljl ben aobeSboftor oerab-

Mietet haben unb in bie t-flege ieiner Eeibärjtr mit einem
Senfjer juriicfgeFeljrt fein. Sie Sdjmerjen, beneit ba«

Jnbenthum in ieinen AnpaffungStämpfen auogeießt ift,

laffen fid) ertragen. Sie mttffen ertragen toerben. Sa«
leugnen, beißt ba« entfagungstapfere Beben frllberet Gene-
rationen Bilgen ftrafen, e« beißt audj treue 'Jänbe jurücf-

ftofjen. Sind) märe Xbeobor .'Jerjl, ber ein finget 'Mann
ift, auf fein lobesoerbift farnn fo erpidit, batte er nicht ein

belfere« Jenieil« in ber lafdje. Z'oar fein Jctiieil« ilber

ben '-Bolten, aber bod) hinter ben SBaffern : ba« neuefte

©lietto anj Zion, bem heiligen Serg, ben jübifdjen Zutunft«-

ftaat in Mrläjtina, ba« SraumbUb be« Zionismus, ba« eben
iicrjl träumt.

Stoß allebem, idj habe .ftetjl gern jugehört. Unb ba-
ju trug bie Aufführung nidjt« bei, bie bi« auf einen
Grubenarbeiter br« Arthur ßggelincj unb einen leiber allju
farifirteu iBörfenjobbet be« Julia« Sachs, ganj unjulänglid)
roar. ©a« and) ba« Itublifum fidjtlidj gefangen nahm —
e« ipradj ein edjter tiefer Sdjmerj au« biefem Srama. ßr
lief) bie Siedjenfßnite manchmal gang oergeffen. Ober
mar’« nur ber Stoff, bet idjmerjlidj ftimmte? — Sit
hingen ihre Pwrfen an bie ©eiben, al« fie an ben ©affern
ju lsabel faßen, lfm leiier ©inbbaudj, unb ber Klagelaut
ertönt.

ßrnft .fjeilborn.

f'.'el'infl-lb.ola: .,?«• «tobt (•-.iffipirt t*. JtstllPfl#» 4. fabtiutr

ßin junger Menith beflogt fidj bitter, bafj fein Sana
fo reich ift. (fr fingt nidjt, baß ber Alte mit bem laidjen-

gelb fnaufert, roie ba« manchmal oorfommt. ßt run.ielt

bie Stirn, tr breitet über ba« Antlilj einen bllftern ßmft.
er läßt bie Stimme ebel oibtiren, er madjt teierlidj-abge-

mefjene Semegungcu, unb grollt, bah fein 'l
;apa fo teidj

ift Man iieht: biefer funge Menfdj ift ein au«ge-

roadjienet ?iarr.

Jbn ju roiberlegen, fdjrieb Kariroei« ein Srama in

oier Stiften. Seitbem ift ber flare Seroei« erbracht, baß

biefer junge Menfdj in «Et-ahrtjeit eilt ganj auSgeroacbfem-r

ajorr mar. ß« bleibt fraglich, loicoiel an biefent J'eroei«

gelegen ift. 'Ber eine Satire fdjreibt, bat aücrljanb ihot-

ljeiten unb Mißftänbc jur ©aijl. Sodi roirb er fie nidjt

ohne ©cdjl brauchen blltfen. Sie Satire roirb um fo be-

langlofer «ein, je ojfenficbtiidjcr bie gegeißelte ahotbeit ift.

Sie roirb jroeiten« um io belanglojer fein, je nereinjelter

bie gegeißelte Sborbeit ift. !B?a« al« ’Jborheit Jebcm ein-

leuchtet, lohnt nicht ber Mühe, in einem Äunitroerf roiber-

legt ju roerbett. Unb eine aii«geredjiiete «hot heit, bie ade

Jubeljahre ein halbe« Mal oorfommt, bebarf roieber nidjt

ber ©iberlegung burch ein Kunftroerf, rocil bet Allgemein-

heit oon ihr feine Gefahr brobt. Seihe« ift in bem Karl

roei«’fdjen ©iberlegtmgSbtama geidjieft oereinigt. Ser
Sohn, ber mit Sragifermiene rafi, roeil fein ®apa fo reid»

ift, ift ein alljn offenfidjtlidjer ßiel; über befien ßjelmert-

male maltet Dliemanbcin ein Zweifel ob. Zualeid) gehört er

einer ßjelgattung au. bie ooit ungewöhnlicher Seltenheit

ift. 6« idjeint alfo bieier Gegenftanb für bie Satire nidjt

recht jroedmäßig geroäbit.

Allein bei näberem ßufetjen ergibt iidj ein neuer

Gefidjtsprcnft. Set Sohn rajt be«halb: roeil linfere Zeit

jojialer Seroegungen oott ift. ßr glaubt, baß reich feiet

eine Summbeit unb Gemeinheit ift. Jeber tHeidje ift ihm
ein miuberrocrthiger Meufdj. Anguit Sebel’4 Such über

bie trtau bat er feinesfall« geleien, benn ber jdireibt Seite

löö: „'lJidjt bie Beute mit hellem Kopf unb fdjarjen Set-

ftanb. jonbern mit großen Mitteln finb bie Vierren ber

©eit“, inbem er fogleidj binjufligt: roomit nicht gefügt

fein foll. baß nidjt auch mol ein heller Kopf unb ein großer

Seutel in einer ttcrion oereinigt iein fönnen.“ Sieje« Zu-
geftänbniß madjt alfo felbft ein fübrettber Sojialiit, unb

unfer junge Meufdj bat bie jojiale Seroegung fallet) oer-

ftanben (iua« auch iein Sichter nicht leugnet). Ditin fdjeinen

jroar jojiale Angelegenheiten belaugooUe Gegen itänbe für

bie Satire ju fein; beim fie haben aQgemeinfte Sebeutung.
Aber ein Jrrtbum. entiprungen au« ber Setradjtung jojtalet

Angelegenheiten, bat fie uodj nicht Unb batum ijt bet

Gegeiiftanb biefer KarlroeiSjdjen Satire jum britten Mal
recht nnjroecfmäßig.

Sa« Silb fteUt fid) aljo jolgenbermaßeit. Unjet

Srnmalifet roäbtt eine 2 tjortjeit, bie ju roiberlegen über-

flUfftg ift. Zngtcid) eine Sborbeit, bie ju roiberlegen finbet-

leidjt idjeint. Unb nun roiberlegt er fie burdj ein Mittel,

ba« befonber* idjroierig unb umftänblid» ift. Ser ‘Italer

bv« jmigcn Menfdjen bringt feinen Sohn jur Serrrunft.

ßr fönnte ihm gatcj einfach ba« Safdjengelb entjieben; et

fönnte ihn ein halbe« Jahr, ohne Mittel, jtdj felbft über-

laffen. Sa« genügt fxtrn Katltoeio nidjt. Ser Alte muß
oietmefjr trügeriidj erjäblen, baß er [ein Sermögen oerloten

habe. Unb nidjt blaß erjäblen: et muß feine ©ohnung
aufgeben, er muß mit Mann unb Mau« au«jieben, er muß
unter elenbcn ©ittbfdjaftoerbältniffen eine jeitiang leben,

alle« nur jum Spaß, um ben Jungen ju Überjeugen, baß
et im ‘Jrrtbum roar Spielt man heut irgenbroo in ber

©eil jolrije KomSbien? Jdj glaube nein. Ser Sätet, ber

ba« tbäte, müßte oon ebenfo au«geredjneter unb feltenrr

Serrfldtheit iein coie biefer Sohn. Str Sater roäre alio

ebenfalls für A>etru Kariroei* ein trefflicher ©egenftanb ber

Satire. Aber auch nur für .««erm Kariroei«.

ßin Beßte« fommt ßinju. ß« ift im höheren sinne
taftloS, mit iojinlen Singen io ju ipielen. roie e6 hier

gefdjiebt. Jaftlo«. berartige fragen, bfe Saufenbeit heilig

finb, in einet freißenben Z'it, fpieleriidj jn rorirben. Saft
io«, iolange man fein Ariftopljane« ift. Sie« aber —
idj getraue mich, jeben ßib barauf ju leiften — ift

ß. Kariroei« nicht.

Alfreb Kerr.

jjtlr bet Krbaßion bcftrmm!: Mintjrilungen, Manujfnplc, )ur

Jjtrjeicjion bcüiimcuc Scldjer unb bcTglcccbrn bieten mir ju ienben as

eine« ba Mccglwber ber

3t e b • f t i on

I)r. Ih Sattlj, Dr. 3iatljen

W. Xbiergarttnimijjt 37. W. Jiabfngrnßt 27.
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RBt Mit fitiflobt b<t CucOc.

politifdje ITocbenüberfidit.

2ßir haben bi« große agrarijebe 'Bütt)« t)int«r uns;

ber tSimb btr Sanbioirtbc bat (eine ©eneraloeriammlung
abgcbnlteit unb btt Stellet' unb Birtbfdiaitäreformer haben

getagt. (jineä jagten biefe PerjammlimgeR mit nUcr $cut*

iict)feit; gebrochen ift bi« Äraft beb reaftionären agrarier-

tbum-i feineäioegä, unb eS cridieint unb politijd) riet

ioid)ti(ter biejer 2 Ijatinctje utioerbflUt iti» '.tuac ju fctjen,

unb bic Silit« burtf) bie Sarftellung ber (Hciaijr in iljter

lunljretr Stöße ju ©egenniiftreiigungeu anjujpornen, alb

outimiftifd) oon ben trefflichen »U8iid)ten btt ginten ju

ipredjen.
(äin geiunber Cptimiämuä ,

btr ein«m realen

(traftbeioußtfein icin $aiein oerbauft
,

fann geeignet

ein . bas fiegreidje Sorbriugcn um io unmiberftetjtictjer

in mad)en. aber mit SiegeS}uccrjid)t allein erringt

narr leine Siege, baä erlebten bie Sranjoieit 1870 unb —
mi an niiljer liegenbe Berbältmjf« anjutnOpfen, baä erlebte

>ie ('yrcifinnige Sioltäpartei bei ben lebten IHeidjstagsroaljlen,

ido trog oorangegongenen Siegeägeidimetterb baä traurige

(stgebiiiß nidjt oerbinbert rtntrbe. bafe nidit ein eiitjiger üolfä-

parteiler im erften 'Baplgang in ben D(eid)Stag gelangte.

Sotdie (irfabrungeri müßten bod) jur 'Boriiebt ftimmen
(jä ift riditig, ber 8unb ber ganbioirtbe pat bei einigen

31admiat)ten Jliebcrlagcn erlitten, unb bao jeigt, roas fid»

errcidjen ließe; aber biefe cinjclnen Sfieberlagen nierben be=

baueriidjenticijc ineljr atä auigemogen burd) bie Jljatiacpe,

baß ein iiationalliberater 3Sat)tfrciä nad) bem anbern fid)

baju nerftetjt, einen iogenannten „nationaltiberalen jtanbi-

baten" auijufteUen, ben bet Sunb bet Sanbroirtpe ju unter-

ftüßen bereit ift. roeit er baä Programm beä 8unbeä ange-

nommen bat. 'Stil anbern 'Borten, bie Kaltoualliberaleit

oerroanbeln iid) balb in biefem Sanbeätbeil balb in jenem
in eine ‘Partei, bie bem Sunb ber ganbioirtbe Biberitanb
ju teiften unoermögenb ift. (iä ift and) richtig, baß geioiffe

dteibungen jioifdjen bem Sunb ber Ganbioirtbe, ben Äon«
ieroatioeu unb ben üntiiemiteu befteben; aber eä toare jaljd),

biefen ©egeniäßen eine größere Sebentung bcijuincfjen;

benn am örube iinb bie Äonieroatioen büirblerifd» unb bie

S&nbter reaftionär unb alle beibe antiiemijd), loie bie

aritiiemiten eine reattionär agrarijdie politif initjumadien
bereit finb. 'Bian muß baßer jugeben, baß ber Sunb ber

ganbioirtbe in ber 2 bat in jiemlid) crbeblicbem Umfange
baä Problem gclöft bat, alle bem Siberalismuä ieinblicßen

Elemente ju einer Koalition unter agrarifd>em Sännet
jufammen ju führen.

Sind) auf ber ginfeit ift oerfuebt toorben, eine Phalanx
äbnlidjer Art ju bilben, unb ber Sdjiißoerbaub gegen agra*

rifdjc Hebergrtffe mar ans foldten Ortodguiigen beniorge-

roadjfen. Jiber toäbrettb ber Sunb ber ganbmittb« uort

anbeginn an eifrigfte Unlerftütjung bei ben Äonietoatioen,

antifemiten unb bis in baä Saget ber ftationalliberalen

hinein fattb, fteUte fidt eine erhebliche SSinberbcit ber

Ooooiiiiott, bie rttetünnige Polfäparici, oon 9itbeginn ju
bem Sdtußoerbattb feiitbiid) unb feinen Seftrebungen ent-

gegen arbeitenb in ben Beg; ober oielleid)t ioUte man nicht

tagen, bie rtreiftnnige Solfeoartei, aber bod) ihr fithretibcä

Organ, bie .Äreiiinnige 3«itnng" bes vnrtt litigcu !)tid)tcr,

bie allem Biberiorud) in ber eigenen Partei ttoßeitb, bod)

ftetä bisher ihren 'Billen thatfädjlich bitrchgeießt hat.

auf ber :)ted)tcn alfo eine tfiilammenfafiung ber

Ärafte, bie immer »eitere jyortfdjritte macht unb bie

mit biefen üortjehritten eine immer ftärfer« attjiehuttgä»

fraft auch auf jögentbe natianatlibevale Ärcije aitälibt;

auf ber Stufen eine immer meiter geljenbe ifetiplitterung

unb eine perjeinbuitg ber Ätäfte, bic bem liberalen .'lieft ber

nationalliberalen Partei bie läbntcnbe ©etoißheit gab, baß
bei biejer Jattif ber Opooiition ein fiegwicbet 8uf-
jehroung liberaler ©ruttbjätje aujä aeußerfte crfd)iocrt roerbeu
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muhte; unb mit bietet lrinfid)t roudjSba* Zögern einen 8n*
fchliih nad) ginfs bei Elementen ju fudten, bie ben Bnforbe-

tungeii brr gase fo roenig entfprechenb banbetii.

Sie tbotiädjlidien Berhältniffe haben fid) in biefer

Siditiino eniroidett, unb mau tarnt bas im Juterefje bet Zu*
finift ©eutfdjlanbs nicht tief genug bebauern; io faule

mau roenigftenS meinen. (iS gibt freilich audj biefer Irnt*

midtuug gegenüber einen gau'j anbeten Stanbpunft, unb
ihn oertrnt giert HfeichStagSobgcorbneter Ropfd) pon bet grei*

Finnigen Boltspartei bei einer Hiebe, bie er in einem Ber-

liner Be^irfSoerein gehalten hat. Siele Hiebe hat in ber

greife nielfadt Beaaitung gefunben unb bas mit SRed)t,

beim biefc Hiebe ift baS getreue 'Programm ,)u bem. ma«
unter Leitung ber greifinnigen Reitling“ bie Boltspartei

thatfSd)lid) im 'linbiicf auf bie Häuften 'Blähten gethan hat:

.giert Ropfd) fagte:

„Sie tfttiiinmgcn tönmen. Crogbem augeiibliifitdi „agranfth"

Irümpf fei, mil ber iidjcrtn Hoffnung auf eine Bennfhritmj ihrer

SRanbaie ui ben beoorftehenben ’-hratjlrampf lieben. Tie Stimmung
im üanbe fei ihnen PurdiauS güufiig.“

Sarauf folgt eine ÜuSeinanberfehung, marum bie Bus*
fiehten giinftig feien, unb bann fuhr ber Hiebner fort:

„Sit gitifimeige Boltspartei habe bisher in 74 Streifen Rnnbü
baten aufgefleQt. gu betten nodi tueftere Streife bin in tr e tr rt nterben. fDlit

ber tfrtttinutgen Bereinigung, bie, ntenn and) unter allerhanb Berflanfu«

liningcu idilttftlnb bod| für bie giottenforberugen ftfmtnen nitrbc ....
gebe es fein ^ufammeugeben. Um ben Rampf gegen bie Sopalbtmo
tratie, ber oielfad) gute H(u3fid)lcii böte, fiegreid) führen ju Binnen, fei

neben ber Htuamabi wirtlich twifstbümlicber Sbanbibatcn eine geidpdtr

gübmng beS BabltampfcS erfarberiitb, bann mürben bie nüdtfien

Bahlen heweifen, bah ber mahrc 2iberali4muS uoth Bobcn int Bolte

habe
M

Zu biefert äluSführuiigen bemertt bie rabifale „BotfS*
3eitung*:

„SEBir fürditeu, baf; ber Cptimibnuiü ber Parteileitung, bem
fferr Ropfd) Hlnsbrutf gegeben, bemt botb gtt gtoi: ift. Ter in f i dt

gerfplitterte 5 r e i | i n n

,

ber nadi r e dj t g unb l i n f S gleid),

jeitig f i e g r e i di fämpfen miU, ift ein ©ijb, ba« autb bie rertranenS-

|elig|ten 'Propheten fteplifdj inatben iraijs Über ü 11,ib mein

es bejiet!“

Uni) bie gleidjfaU« rahifate „Berliner Rettung'
frhreibt:

„fUtan fiebt. es giebt nop bei fdiletbten .Zeitläufte noch immer
frpbiidfe Cptimiften, benen bie Belt in rofenrotber Beleuchtung firafitt.

Bäbreiib bic rrattfonären Parteien fidj anfdiiden, beni Sanimlungsrufe
bes .yerrn t>. Bliquet gu folgen unb fid) gu einer grofien DottSfciublidfen

SWaffe guiammcnballni. prebigt .iiert Ropfch, baf; mit ber gitifiunigen

Bereinigung fein Zufammcngebcn untgiid) fei unb bap oott ben

So)iatbemofrattn oiel jn baten fei Tie (Eroberung

eines tonferoatioen ober nattotialltbetalen 'Pfanbuts ift ein (Heioinn für

bie Sache beb Bottes, bie (Jtohcninq eines fogtatbemofratifdntt BianbatS

ift nur ein Weroimi fiii btt Sndte ber 'Partei, beim wenn es fid) um
bie übleein t>oltSjd)äblidicr Btapregetn hantelt, geben erfabrungSgemäp

bie Sogiaibemotealen gerabe util ber gmiinnigen Boltspartei .yattb in

gjanb. 'Wie febr gerabe bie greifmnige Boltspartei auf bte iccutibuad)

barlidie Unterflübung auberer Barleien angemiefen ift, haben bie lepten

Bahlen geteigt, bei benen im eriten Bahlgauge nidn ein einiger Äan-
btbiti ber Battei gewählt wurbe, unb bantals mar ein Bcrgeidmiü tiidit

Pott 74, ionbertt gat ron 1 17 Ranbibalea ber Battei eevöffeiillidn

worben, ungercd)ticl bie Zähllanbibaluren."

BuSroärtige Organe ber Boltspartei haben bie Hiebe

beS 'Herrn Ropfd), bie freilich nichts thut, als bie bisherige

2aftif ber Boltspartei tlargiifteUen . in gleichet ©eile
gloiiirt

SBflB .'Herr Ropich als bic laftif ber Boltspartei

riditig bezeichnet, ift baS golgenbe: gßhren mir btn ©ahl>
fampf io, baf, bie grattiou ber greifimtigen Boltspartei
eine Htnjahl Diaiibnte gemimit uub gnmr auch ge*

min i! t non ber greifinnigen Beteinigung unb ber Sogial
bemofratie, bie iljrerfettS gleichfalls im ita rupfe gegen bie Hie«

aftioit ftehen. Untere graflion mtift gräjjer toerbeu, bas
genügt uns; ob fid) felbft mit biefer Optimismus beroiihren

loirb, mag mau uadj ben trrfabrimgen oon 1893 ab*

jdjflijeti. ^ebenfalls finb auf ber Htecbten ftarfe Rräfte

erfotgreid) tliätig, um möglidjft oiele graftionen trolj innerer

©egeniätje uub Hfioalitäten gii einem gemeiniamen iiegreidjen

Borftoft gegen bie Sinfe ju organifiren, mit bem legten

Riete, fehliejtlid) bie ®efetjgebiing8ma|d)ine gang in bic

','anb gti befommeit; ginfs ÄattiPf ber einjelnen auf

einanber angetoiefenen Borteien unb graftionen gegen

eiitanber in bet Bbficht, baft menigftenS eine graftion um
einige fDianbate rofichft uub mit bem feblieBlid) iiiiabiuen;

baten tlrgebuifi, bas bie gelammte Stufe auf bie @eien
gebung noch einflu§Iofer toirb, als mührenb ber legten

fünf Jahre.

Solcher ®ciabr gegenüber ift ber 9tij|chnning unb bei

Hiiebergung einer einzelnen graftion ein gleichgültig»

(SreigitiB, io gleichgültig für bie trntidjeibung, ioie ber mec
liehe Sieg eines Jiegiments, beffen thfolg bem geinte

fihüchlich hoch nichts idjabet. ©er einzelne HiegimetUs*
fommanbetir mag fid) ieineS Siege« freuen, menu er je*

nügeub fiirjfid)tig ift; bie ©eiammtbeit ber SenBlferung
fann nur baran. baft ber getnb gefchlageu rnirb, ein Situ
effe haben.

Bon biefem Ziele finb mir roeiter als je ab: beim nett

Ropfdj bejeidjnei ben Stanbpuntt ber greifinutgen Bolfspaita
btejeS BinbegliebeS einer Koalition ber gitifen, richtig, menn
er lagt: Rampf gegen bie Sojialbemofratie, Rampf gegen

bie greifinnige Bereinigung.

•giert fDliqiiel, ber feinen fiebjigilen ©ebiirtstag jegt

feiert, hat es in feinem abgelanfenen geben bis gum Bip-
prifibentcn beS prcuBiidten StaatSminifleriiinis gebracht. To*
ift eine Rarriere, ber bet tSrfotg nidjt gefehlt hat; ob Me

©rbhe biefeS CirfolgeS ber inneren echten Befriebigung ent

fprid)t, barübet gibt es nur Bermutbungen, bie in ber l^t*

gaugenheit beS .'Herrn oou 'JJIignel unb in feiner geiftigen

Beanlagung bie oerhältuifjmäBig juoerlSffigften Stiigcn

fiiiben. ©et ©ireftor ber ©istoiilogefeUichaft unb ber mobem
Oberbürgetmeiftet einet mobernen -vwnbelsflnbt unteres

'Seitens mürbe ein potitiieher Steuermann, ber Fi<h ben ©an!
unb bie Zuneigung ber Slgratier beS Oftens mit poüem Hfeds

etmorben hat SSie man fid) biefcti Uebergang auch gureebo

legt, iicher ift, ein 'Kann, ber ben C'hrgeij hatte, ein '3J!aI bie

politiieben ©eichäfte beS HfeichcS ju fötjren. tonnte ,ju feinem

Ziele mir fo gelangen, nie giert oon ’JJfiguel ©er tu»

Bttent ben lirfolg etreidien mill, ber muh mit ben realer

politifdjen fträiten, bic oorhanbeu finb, rcdincn; unb roer.i

man bie llnfiihigfeit beS BflrgerthumS lieht, feine eigene

Rtaft jmecfenifprecheub ,)ii oerroeuben unb toemi man bie

©eroanbtheit, Zäbigfeil unb Thatfraft iieht, mit ber bie

©egner beS giberaliSmuS ihre Rrfifte oerroerthen, bann roitb

ntandie« oeritänblid) ©ie gaiifbitjn beS gieren non ’Dtiouel

ift ooU logifdier Ronjegueni; and) fit erfdieiut als baS lit*

gebnii) ber traurigen Ibattnd)e, baf) bie Sinfe brird) :5t

eigenes Berhalten einen HfUdhalt für reale polilifche Vtacx
heute nicht ju bieten oermag

’JJiit bem ISnbe biefer 'Boche roirb and) ber Zola*

Brojefi oorauSfiehtlid) fein (inbe erreichen, th gernöhrt in

feinem Berlauf beftänbig baifetbe Bilb. ©ie offiziellen

B!äd)le ftrengeu alle Rraft an, uni ein ©ebeimnit; m
mähren, beffen ('nlhüüung ihre Lihre unb ooraueffdir
litt) and) ihren Berflanb auf bas Sdjdrifte blohftelleit toürbe,

unb ihnen gegenüber iieht eine fteme Schaar tapferer 'Utännft
bie ntdit ein 'Bcrbrechen beftehen taffen moDcn, bannt

einigen Cjfijietsimiformen eine oerbiente ftomprotnittiraeg
eripart bleibe.

©rai Äatnofi) ift geitorben; er mar fein gtojjer, ab«
ein tüdgiger Staatsmann. Irr ftanb treu jurii ©treibiinte

unb er beioahrte Oefterrcich*Ungarii oor Sdiabigu eigen Ter

©raf fiel, als bie flerifale Bolitif, bie et im ijitnern unter

fttigte, au bem jiegreidjen Biberftanb Ungarns fcheiteiie
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&eidj9fagsauflD(ung.

Birb 6er ffleicbbiap nujgetöjt o6cr erreidjt et fein na-

türliche? (inbe? Jn betben SSHeii Ijnl er nicht melit lange

;u leben. Jm Juni seht 6ie fflnijäbrigc tfegibtaturperiobe

an? nnb not ©nbe Mär,) fann an eine auftöiung nicht

raubt gebad)t werben, beim oortier wirb ba? Sßubget nicht

rrlrbigt iein. 3,Dtfd)en bem natürlichen unb bem gemalt*

nimm Cmbe beb gegenwärtigen üieichöiage? werben bonadj

in iobeni A-nlle nur wenige Monate liegen, ."immerhin ift

eine Sluflöiicng nidjt gang linmahricheinlid) Siefelbe tarne

einen gutartigen nnb fie fann einen böeartigen L'haratter

tragen, b. b. fie fann erfolgen, um bie Batjlbewegung in

bie brauemeren Atiihlingbnionate ju oerlegen, ober fie fann
erfolgen, um eine MeiniingSneridriebenbeit gmiidien ber

.'Neicbstegicrung nnb bei Mehrheit beb ;)ieid)?tag? nad)*

briirflid) ,)u unterftreichen. (Se fehlt nid)! an glimmen,
bie behaupten, bah (ine foiche, lagen mir guatifigde, Huf*
IBiung ftalthaben mfiffe. iobalb bie 'Mehrheit beb Seiet)?*

tag? ba? oflottcngeich angebiaebtermaßen ablehnen roerbe.

Bobloerftonbcn: an ber üliuiabme ber im Marineelat ge*

forberten elften diäten für '.Neubauten uoeiiclt diiemanb
mehr, gelbft bie beiben ^unächft geforderten großen
gdilacbiidjitfc roetben boraubiichtlict) mit itarfeit Majori*
täten bewilligt werben. 3Son einigen Berfprengten ab*

geiehen, roerben bagegen nur bie goiialbemofraten unb
bie beiben SJolfbpatteien, bie ftibbeutfrhe unb bie frei*

iinuige, ftinunru. alfo weniger alb bei vierte Jbeil beb

'jaufe?. Sab irlottengeieß bngegen föiiute ben ©tulib einet

ISuflöfung abgeben, lj? liebt bisher noch nicht fo aub, alb

ob für bad Jflottengeiel}, inbbefonbere für bie Salbung auf
üebeii Jahre, eine Mehrheit ju finben ift. Sie ('"entrinn?*

Partei gibt ben ülubfcblag nub fühlt iich erfuhtlich nicht alb

.'aerrtn ber Situation, C? ift ja auch bem einfachen

Bürger unb Säuern nicht leicht oeritänblid) gu madien,
weshalb bie Bäblerfebaft, obgleich fie io wie fo in ben

nächften Monaten an bie Urnen gerufen werben muß, nicht

gir Mitentidieibung bei einer io wichtigen Jtage, wie eb

bie bieugeitaltuug unjerer Äricgjflotte ift, herangejogen
werben joü. ©erabc je beftimmtcr mau behauptet, baß
cb fid) hier um eine populäre unb bie jufilnftige

(rntruicilung beb Jieidic? auf bas Siefte berflbreiibe

A’Orberuug banblc. um fo mehr hätte man Seranlajjuug,
Meier (torbcrung bie ganftiou ber 'Uählerjdjaftcn ju oet*

idiafieit. 'Birb ber Jlotteuplaii niilfammt bem ylottcn*

geietj non biefeni iterbenbeu Sieichbtage befiiiittv angenommen,
jo loirb Oiiemanb .vipcrlämg behaupten föinien. baß bie

Mehrheit ber Bcoülteniiig hinter biefeni Sinne ftebt. Serben
baqegeii jetjt mit bie für bab nädjfte litatbjahr geforberten

erfteit äiaten bewilligt, io wirb in bem beoorilebenben

töahlfampfc Hipp uub flar gut irntitbeibnug fomnirn, wie

bie Mehrheit ber Seoölterung über ben ganzen .vlottenplan

ben ft. (rntieheibel fid) biete 'Mehrheit für bie Aortfübrung
beb Stötten plane? in ber twn ber Marineucrmaltung onr*

gciditagcnen ,"vctm
, fo ift bamit eine Billigung eben bieie?

Slnttes herbeigeiiihrt, bie jebe weitere parlamentarifdie
Cppoiilion gegen benfelben hinfällig morht. fallen bie

ai.ni Illen im eiitgegcugeiegten Sinne au?, io fann bie

iHectteruiig eceiitueH noch einmal an ba? Sanb üppeDircn.

Jcöciiiafl? aber tritt bie BiDen?nieinnng be? goube? flar

Ui Sage, wa? gewiß erftreben?wetth ift.

Sic jjragc breht 'ich bcihalb recht eigentlich um ben

Snnft: foüen bie Bäblerjdiaftfu bei bieict wichtigen 3m
[Clcfienheil ein 'Bort niitrcben ober wollen bie ©ewähUen,
nr,f bepor bie "Bähtet erneut au bie Urne treten, bie befini*

ir>c Idnticheibung ootweg nehmen'? (öntidjeibet fid) bie

Ticbrheit bei- gegenwärtigen .'UeidjMagS für ben eriteren

tljeit ber 2tlternatiue, jo ift cs fachlich jjiemlid) einerlei,

b bann iojort anfgelöft wirb ober bei 3icid)Stag ruhig ju

irbc geht- Sic fofortige Stiiflöfung fann nur bagu bienen,

ic Scibenidiaften ftärfer an.inrrgen, aber bie «rngeücümig
er Bie ‘Bähtet bleibt im Bejrntlicbcn biefelbe.

Ir? tritt fomit bei einer auflöfung hie originelle

Situation ein, baß an bie 'Bähler appellitt wirb, um 8b*
georbnete vt be?apouireu, bie wollten, baß bie 'Bähler bie

brßnitioe (Tnticbeibiing geben.

Sas fann für biejenigen nicht? Schrccfhafte? haben,

welche bem frlottenplan nid)t au fidj wiberftrebeu, aber bie

eiibgüttigefcftlegunn beffelben ablebnen, weil fie beti'Bäblent

unb ber fommettben BoiftPertrctung nicht oorgteifen wollen.

Ju? ©ebränge werben nur biefenigeu tommen, bie bei

ihrer Oppofiiiou gegen bie fyloitenDoiIage vielleicht bie

fliüe .'"'Öffnung hegten, überftimtut ju werben, um bann
bei ben fommcnbeit Bähten ohne icglidje? itiififo bie baut*

bare iKotle ber iparjameu 'Verwalter bc? liolfSoermflgen?

tu ipielen. Jet) nehme aber an, baß e? fo jdjled)te Men*
febeu nicht gibt.

Ser ©ebanfe einer auflöfuiig be? 3ieich?tog? fann für

ben justuni ac teuacem propositi virum fomit ntd)t?

atijehreefeube? haben (r? ift anbererfeit? au? mehr al?

einem ©nmbe münfiheu?werth, baß bie 'Bahlen ftd) balb*

niöglichi't ooQjiehen Mai ober Juni finb bie beften 'Bahl*

monate. ifllfo : nur noran!

Sh- 'Barth.

Pie (Srneuerunß bc« f*rü»Ueßimna ber

Rt'trljöfiauft.

II

Sie Botwütje gegen bie 3teiif)«bnnf, welche id) im
I. Strtifel befprodien habe, betreffen bie eigeniten Schmerjen
ber agrarier; fie finb nicht? weniger at? erheuchelt unb bie

norgefriilagenen Mittel jur 'Slbljilfe finb burch nnb burd)

etnft gemeint.

'}lid)t gnnj io fteht e? mit ben übrigen Beidpoerben,

welche ooii berietben Seite gegen bie 3feid)6batif oorgebracht

werben. Sa? agrarierthum beruht fo iebt auf bem naefteften

Älaffenegoi?mu?, baß man, wenn c? bie Jiitereffen auberer

(«rmerbb.imcige vertritt, unbebiiigt ju bem Berbadit lammen
muß. baß biefe Jntereifcn nur al? Boripauti für ben aara*

rtichen Äatren auSgemißt werben iollen. 'Bit haben nufere

agrarifdien BimetaÖiften über ben Snin liniere? Importea

nadi Silberlänbern geiammert. biefelben '.'eilte, bie um
1' , Marf ©elreibejotierböhung ben gnnjett beutfehen l'ppott

ju rniliiien bereit finb! Stuf berfetbeii .fjöhe burchfichtiger

.'heuchetei flehen bie agrariiehen Mlagen über bie un*
geuügenbe Secfuncj ber !Keich?banfnoteu.

Bie abiolut gleidigültig ben Agrariern bie eolibität

ber :Keidi?banf ift! haben wir ja an ihren jpe<jiett taub*

wirthfrbaftlidien Aorberungen geiehen. Sie machen iich

nidit bie minbeiten Sfrupet, bas 'Bechielportefeiiille bet

tlteidi?banf mit faulen Bed)feln tu belüften unb ihre 2om*
barbantage burd) fdiwer oetfäufliche Bfanbbrieje über ©e*

biihr anjctiweüen pi taffen. Sroßbcm geniren fie fid) nicht,

fid) um bie angeblich burd) bie uugeuiigenbeu Baarmittci

ber :)ieict?baut bebrobte Sicherheit bes beutfehen ©elb*

weiens höchit beforgt au ftellen.

Sabei fomiut ihnen loenioften? bei einem nicht

orieutirten unb leichtgläubigen üubiitum — ber Umftanb

fehr ,)ii fiatten, baß getabe in ben legten jrnei Jahren bie

iBeid)?ban[ aus ©tünben, bie nod) tu bcipredien finb, außer*

orbentlid) ftarf in anjptuch genommen worben ift, fo baß bie

Scetung ber 'Noten unb ber fonftigeu Betbinblid)teiten eine

weienttiche 'Hermiubetung erfahren hat, bie jcboch nicht im
ntiubefteu beuntubigetib übet gefaljrbrotjcnb ift.

Heberbticft man bie geiammte (intwieftung ber tHeicb?*

I

baut jeit ihrer Begrttnbimg, fo ergibt jidj — tm ©egenfaß

iu ben reid)?banf*ttinhlid)en Behauptungen — eine lieroot*

I ragenb gflnftige (intwieftung bet Noteubeefmig. Cbwohl
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bir an bir ;Keid)sbanf gefledten unb oon tt)v bciriebigteii

9infpvüd)c auiierorbentlid) aitgemadiicii finb. obwohl iid)

mm 1876 bis 189t! ihr burdjidjnittlidier ''iolcmiuilaiii mm
685 Willionrtt auf 1 OS5 SDlarf

,
ihr burd)fd)nit!Iid)cr "Eedifel*

beiim.b oon 403 WiUionen auf 640 Wtdiontn Waif, ihre

©cfnnnntimiiätje imu3T Widiarben auf 131 Widiarben Warf
geiirigcrt hoben, bat fid) bie Sedting brr fHeidrSbanfnotcii

nidit oevjdileditett. fonbrtu fie bat im groben Mntijcn eine

rrbcblidic Beficrung eifnbrcit Jbr Baarvorratb betrug im
Jahre 1876 burdiicbnittlid) 82'/, Brojcitl ibrrS Siotenum-
laufS, IHM bagcgeit 97 Broaent. 1895 95V3 Bräunt; erft

bei brr ungewöhnlichen SSnfpanming brr lebten beibrn Jabrr
ift bas SodimgSPcrbäUiüB mieber auf 85‘ unb 83 1

/» Bvoj.
jurOrfnegangen. auf einen Brojeiitjal). bet ’aft fid) burtbauS
befriebigenb iii, unb bet fid) immer nod) elions giinftiger

{teilt als bie burcbfdmittlidie Baarbedimg ber elften ,)ebn

Sabre bcS Brüchen« ber 5)ieid)fbanf (1876 - 1885), bie mir
82' , Bro)ent betrug.

Bon einer Bi'iid)Ied)tetnng ber Baarbedimg bes Bolen-
umlau'S lann alio feine Siebe fein; brsbalti rid)ten bie

©eigner ber SHeidjebanf ihre Angriffe virnebmlid) auf jioei

aubere fünfte, auf bie ©olbbcdmig beS BoienumlaufS
unb auf bie Jedling ber fämmtlicben töglid) fülligen
BcrbtnMidileiten.

Siameutlid) bie au ber Sgitje ber bimetaUiftifdien

ägitatiou ftebenben agrarifdjen 59ortführet malen bei feber

feelegenbeit mit Schagen bie fdirocreu ©efdljren aus, lueldje

in fritifdicu Seiten bntdj ben au geringen ©olbbeftanb ber

Dtcidjsbanf unb ihren ju großen Borralb an Ibaletn unb
6d)eibcmüiijen beroorgernfen lecrben fiSnnten. Surd) bie

Silbereutiuerlbung feien bie beutjdjen iilbtrmfln,)cu ..uou

ber Slftioicitc auf bie ^Sajfisfeite gerfldt*; bie Banr fBittte

nicht mit ihnen ja&len, fonbern mliffe umgefebrt für ihre

einIBjung in ©olb ebenjo gut Sorge tragen, mie für bie

pinlöjung ihrer Boten. Ser lbatfäd)Iid)e Hern, melcbcr

biefen Jtusfiellungen ju ©runbe liegt, ift bet llmftanb, bafj

burd) bie int Jahre 1879 erfolgte oor.ieitige UinfteUung ber

Eilbereiutiebung unb bet Silberoerfäufc mebrere bunbert
Wittionrn 'Start oon Sbalerftiiden. nad) meldicu fein Be*
bari oarbanben mar, im bentjd)eu ©elbumlauf blieben. Sa
bie Sieidisbanf auf Bedangen in ©olb jablt, möbrenb fie

anberetietts bie Iljaler unbejdiräuft in Jabliwg uebnien
mufi, iammelten fid) nad) unb nach alle bie überfUlffigen

Sbaler in ihren Kaffen au, inbent fie gleiche Wengen
eon ©olbgelb aus ihnen oerbrängfen Snbmcb irnirbe

in ben elften Jahren nad) ber l'iuitcUnng ber atlber-

»eifäuie bie ©olbreieroe ber Beidisbaitf, auf tocldjer in

SSirflidifeit ber flrebit ber bentfdjeu Baluta beruht, erheb-

lich gefd)njäd)t. Die Jufamitienjetsung beS Wctallbeitaubeö
ber :)icid)Sbonf, ioeld)e feit 1894 menigttenS für ben JabuS-
biird)jd)iiilt unb ben Sahresichluij ueri)ffentlid)t mirb, nmrbe
bamals nod) itreng geheim gehalten. Tenuod) gelangte int

September 1880 eine Botij in bie Deffentlicbftit. iiad) wcldiet
oou einem Wetadbeitanb oon etioa 530 WiUioncii Blatt
nur etioa 185 WiQionen Warf ©olbgelb waren, ber Dieft

Slialn unb Sdjcibemiinaen.

Siefc Jufammenfetjung war freilich ilberaus lmgltnilig,

fie (teilte loirtlid) eine Bcbrobuug ber beut|d)eu Valuta
bar unb ublhigte bie Seichsbanf )ii hohen Sisfoutiäljeti

Juawijcben haben fid) jebod) bie Berljältnific total

oeiänbert. ©äbrenb ber gefammte beutfdje Silbernmlaiif
faiini eine Bertnebrung erfuhr, hat fid) ber Bebarf her Brr-
fehle uad) iilberm finden gefteigert unb fo ben Bcftonb ber

Sfeicbsbauf au Sbalerti unb Silbcrmilnjen oerriugert Bon
etwa 350 Millionen Warf jh Slnjang ber ad)t)iger Jahre
ift bifjer Bcftanb auf 290 'l'iarf int Jahre 1896 herunter
gegangen, unb er bürftc im Jahre 1897 nod) eint weitere

Berminbermig bis auf eiwa 280 Wittioiien War! erfahren
haben.

Bon biejer Summe fnuu bie DfridiSbaiif mir einen
Sbeü entbehren. Sie Seid)Sbanf bat liämlidi bie örtliche

Siegulirung beS Sdieibemilmumlaufs tbcilweiie freiwillig

fiberuominen, tbeilweife ift fie ihr oon ber DicidiSregieriitig

fibcrtrogen worben. Jm Slujtrag teS bicidjs hat fie an

oerfdiiebenen ftauptftetten ScbeibemDnjen gegen ©olbgelb

wuaiiroedjiclu; fie txwirtt ferner bieje llmwecbfelung auch

au ihren nicht fbcjied bamit heauftragicit Kaffen unb gibt

anbererfetts auf Verlangen Sdieibemilnjen gegen ©olbgelb,

foiueii iljte Bcftänbe auSreithen unb foweit eS ber orbnimgS-
mäßige ©e'diäftsgang geitaitet Jur Erfüllung biefet äuj-

gäbe benötbigt mm bie StridiSbanf eines Beftan beS oon

Jhaleru nnb Scheibemflnjeit, ber fnunt geringer als auf

125 WilUonen Warf orraufd)Iagt werben fanit. Biet mehr

als 150 Widionen Warf an Stlbevfttldcn fiSimte alfa btt

;deid)8banf unter ben gegenwärtigen Berhältniffen flbeo

hnutit nid)t entbehren. 59ns bebeuten aber bieje 150 Widioncu
Warf gegendbet bem ©olbbeftanb bec 3icid)Sbant twti <*B

WiUionen Warf unb ihrem aeiammteu Wclallgdboortml! ,

non etwa 903 Widionen Blarf!

Selbit wenn man bem Shalrroorratb bei Beidjsbanf eine

griJgere SPebeuhing jumifit, als ihm wirflidi jufommi,
niiig mau wenigfteiiS augeheu, bnii iid) and) in biejttu

fünfte bie Berljältiiiffe t)üd)ft erfreiilid) entwicfelt haben

Jm Jahre 1895 war ber burdiidmittlidie ©olbbeftanb bei

•’lieicbsbanf 705 Wiltioneu Warf, icitwcife war er höher
800 WiUionen Warf, gegen 185 'Wittionen Warf im erolftnbei

18^0. ielhli bei ber ftarfen Jiianfprucbnabme ber iReidjSbanl

in feit letjten awei Jahren ftclste iidi ber ©olbbeftanb bunh-

idjniftlid) immer nod) auf etwa tifXJ Blidioiien Warf, unt

bie ©olbbeditng bes Botenumlaiifs, bie fid) oon 64>/s Brojent

im Jahre 1895 auf etwa 55 $ro]eut oerniinbcrte, mar amt)

im Surdjidmilt bei lebten awei Jnbre immer nod) eltuo-

giinftiger als bie ©olbbeefung ber oielgertlbmten Sauf oou
(jranfreid) (54,8 unb 53,3 Brojeut).

Bidjt in bemielbeu Wafie mie bie Bolcnbecfimg bot

iid) bie Sedimg ber fämmtlicheii täglich fälligen
Bcrbitiblicbleiten gebeffert, unb awar ijaupt fcidjlici)

infolge ber überaus ftnrfen Juuabme beS ©irooerfehrs unb

ber ©irogutbaben. Jminerbin ift menigitens feine Ber-
,

fd)lcd)terung eingetreteu. Sie SedungSoerbältniue bet

lebten awei Jahre, in welchen — baS muh immer wicber-

Ijolt werben — befonbere Berbältmiie obwalteten, ftimmtc
ungefähr mit beiijettigen bes Jahres 1876 überein, toenu

mau ben gtfamtuten Saaroorratb in Betracht jicljt ; bie

Sfdimg betrug etwa 66 1
/. Btoaenl. Sagegen bat, ent-

ioredienb bet Harfen Junaljwe bes aus ©olb beftehenbeu

JbeileS beS BaaroorrntbeS, bie ©olbbedung aud) hier eine

bemevfenSweitbe Beffmmg aufaumcifen; oou 31,7 Brojnd
im Jahre 1876 hob fie fid) auf 44,2 Btojent im Jahre 1896,

mtb and) in ben lebten awei Jahren war fie höher als

3s Btaffut.
Sieie günftige ©ntwidlmtg' läßt fid) nicht leugnen

Sagegen behaupten bie Agrarier, bie gegenwärtigen Bec
haltnifie feien nod) feiitesmegs befriebigenb Jnt JaH-
einer HrifiS fSnnlen auf einen £d)lag bie umfangrcicber
©irogutbaben ans ber 3feid)Sbauf piriidgejogen roerben

unb awar in ©olb, mtb bamit fei bie ©efabr eine« Jw
fammenbrmhS ber !)teid)sbant gegeben. Sieie peifiiniftircbe

81nfd)ammg fiitbel iid) bin unb mieber and) in K reifen

welche bem Sgrarierthum fernfteben.

Sie BoroitSjebimg, auf weldjcr bieic Befürchtungen
beruhen, ift jebod) eine irrige. Sen meifteii unb ben

potenteiicn Jnbabern oon ©irogutbaben mirb eS artei) im

Jade einer jfrifis nicht einfaden, ihr ©utbaben aus ber

MicicbSbanf juriiefju,aicl)Oit. Sas mit Äriien oerbimbene
Bcbiirfnii) oermelniet BahtungSleiftungen wirb mandien
ftontoinhabet eher au einer Steigerung feines .©utbaben!
oeran'affeu, bas in Rotge ber weiten Beraweiguüg unb bei i

überaus praflifeben Organtfation be{ ©irooerfehrs befie:

als baares ©clb gn BabiuiigSauSflleidjungen au oermenbeo
ift. Sbatiäd)lid) acigen bie Jetten eines ftarfeu ©elbbebar;
unb einer ilarfrn llnfpamimig beS 9toteuiimtaufS atlgemciu
eine Jiiiwbme ber ©irogutbaben.

and) ein Bergleid) mit bem SliiSIanb ergibt, bei

uniere beutfebeu Berbaltniffe au Befürd)tniigeu mib )•

Borwürfen gegen bie IKeidiSbanfleitung feinen anlafj geber..

ffljäbrenb bie yicidjsbauf and) in Jeden bet ftärffter

Ülnfpnnnuiig mit ber Bnarbedung ihrer fämmtlicheii täglich
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fSDiam Setbinblicgfeiicn niemals untei 46,G Sto,)ent

berabgcgangen ift, bat bic Sanf aoit ßitglanb häufig eine

Dedmig doii wenig Ober 40 Prozent.*) Bir bürten uns
»ogl mit bcr Smtflbme beruhigen, baß bie Seituug ber

©aist Don (inglanb uon ben Öefdjäiten einer Wotcubauf
eiroas mehr oerfteljt als unsere beutidieu ägrarier, beten

ergeudiclte Befürchtungen id)[ed)terbings feinen anbeten

3toed gaben fännen als bie DiSfrebitirung ber Ctganijation

unb oot allem bet gegenwärtigen Seituug bet :Heid)Sbanf.

3n engem 3u|auimenbang mit ben Dedimgsuergäli-

niffen bet 9ieid)Sbanf flehen bie Angriffe auf bie Disfont-
politif bieicS JuftitnteS. .'siet glauben bie Jlgratiet bie

roiditigite 'Baffe gegen bie tlitidisbanf gefunben ,\u haben,

imb leit jmei Jabreu bemliben. fie fiel), ben inlereifirteit

Jtreifen flat ju madien, welche Sdiäbigungeu fie burcb ben

untetanlrootllid) hoben Disfont bet SieidjSbanf etfal;ren.

3n bet Dbat haben iie hier einen vorzüglichen ,'lgttnlionS-

ftoff. Beleb ein ätoitgeil, roenii mau auf eine jvlugfdjrift

ben feniationellen Dilel jdirciben fann: .Barum zahlt
bet Deutfcge 6%,, bet ivranjofe 2° „ Sanfbisfont?*
Bcr aus bem Jngalt bet (vlugfdirtfi eine Bufflärung auf
bie fvtage bcs Titelblattes ermaitet, finbet iidt fteiltd) ent*

tSufdjt, beim et finbet im luefentlicben nur an« bem .Dentichtn
Socbenbtatt* jiiinmmengeftellte Srtifel, in meldien .'sen

Dr. älrenbt mit bet ,91ational*3eitiing‘ unb bem
— .Älabberabatid)' polemifitt unb zwar in einet an-

gelegenbeit, über roetdie ben Blaute! ber Serid)wiegent)eit zu
breiten C'ert Dr Stenbt jelbft am meiften Slttlafj batte ”)

äbet bet Titel allein üt zweifellos eine betuortagenbe

geiftung bet agitalotifebcu Taftif. Die unbeftteilbare Thal-

iadie, bait bie Titelblätter ber meift gelefene Xbcil bet

8fldier unb, ift in überaus lliiget 'Seife beuuljt; ferner

toirb bet anidjcin cnuccft, als ob nidit auSuabme weile

fonbetn im allgemeinen bas Serbältuiß bes franjöfifeben

ginn beutidieu SaulbiSfout '2 zu 5 fei, unb als ob bie

©<fiulb an biefer Differenz an ber gegenwärtigen Crganiiation

ober geitung bet Dicicgsbanf liege Der Titel erreidit alfo

alles, was bie Srojd)iire erreichen will, unb jelbft ber ge-

idjicftefte Jnhatt fanu, wie bie Singe liegen, nur ab-

fd)ioäd)enb inirfen.

Jn Birflichfcit verhält fid) bet beutjd)e DiStont rum
ftanjSufd)en, jobalb mau nid)t gauj uiigeioöbnlicbe xon-
junfluten, fonbetn längere Seittäume in® Äuge fajjl, feines*

toegS wie 5 ju 2 Jnt Durdifdmitt bet IG Jahre uon
1881 bis 1896 (teilte fid) bas Serhältmjj bes ftanjöiijcben

SanfbiSfontS jtim cf fijieüeu Disfont bet Sieiebsbanf etwa

auf 3 jii 3,8. Dabei ift gu beachten, baß bie Sflllf non

granfteid) niemals unter ibten offizielle n Saß biSfoutirt,

toäbrenb bie 9!eid)sbanf feit 1879 bie Brnris bejolgt, in

Beiten ocrhältnifzmäßiger ©elbftfijiigfeit 'Bcdjiet oou be-

fummlet Qualität unter ihrem offiziellen Sag. jum fog.

*) (Snbc Dezetiilwr 1897 betrug bie Tcrfuiig nur 40 'l'totciit.

**} 6s banbelt udi iibmltd) um ben fciitergcit riet befprodioieii

Stedfenfetilcr b<§ franzöftfeben Stnictallifleu täbmonb Tb 1 ' eb , nxld)cr

feinen beutidieu Qtc'inuuiigbgeuoficn im Ztampf gegen bie WcicbSbanl

feinen gilfttidKn Seiftanb gewährt. Dem .wuli ' ift bnc- 'llt'albeur

paffirt, bcu diemgerotnn ber 81111 ! oou frvanfreid) pro 'Btiüion ihres

UmfageS füc ba« Jähe 1894 auf IG (icntimcS ftött auf 164 Araiitcn

itt berechnen, unb bie .föerren @raf Blirbncb unb Dr. aienbl haben, in-

bem fie biefen iiir [eben nur einigermaßen faeboerftflnbigen tDcann un-

möglichen fKechcure hEei
1

nacbarb litten unb naebbnnfien, ihre Siiditcnnltiift

fchmer tompvomittin. .biete Dr. 'tltcub! glaubte biintats 'ich hevauäreijsen

ju fbnnen, iubein er bchimoieic, nichi auf einen dtcihenjehler fonbent

auf einen TrucfieliU'i h'ueingefaUen tu fein, buech metchen in bet

Uebetld)riit einer Tahelle hei TVeit „millioi*,, ftiitl . millier' gefept fei.

Utlitlelft eines Slraiantrageo gegen ben n .Mlabbeiabatf(fa*‘ gab ftetr

r>r. tilrmbt biefer fuhrt überaus enttafteuben auffaffung ben ubthigen

91ad)bnid. alter nidg einmal biefen fonberb.ucii milbernben llmftanb

fann man ben .Oceren rienibt unb (Srai dKirbud) gubiUigeii: es banbelt

fid) bei Th,;tl) WneSmegb um einen biogen Triidfebln, lonbau in ber

T Gat um einen umflidien dttcheniebler; umec bcr angeblid) berbrudtttt

jJTabelle beißt es ndmlidi aupbrudlid) unh in 76orten: „neue Centimes
de bSnificea netn ;,;n roillion d'operatious effec.tui-en: tel ent In

reinultat du bilan de I anm e 1894 TliSey. Len fonctinnu de la

Hangar de France, C 62.)

.i-riootbisfont“ |u bisfontireit. Die Dutebidmitte bcr offi-

ziellen iSöße beiber Saufen imb alfo nidjt oeigleichbat, ba
ber beutfdie offifietle DiSfontfaß im Durdifdwitt längerer

Serioben fid) hoher ftcHt, als ber thatfSd)lid) 001 ber

SKeidjsbanf ocrlangte Disfont, weither allein in Setradjt

foinmen fann. Der tbatjäcblich geforberle Disfoul ergibt

iid) ans bem 'Brittio-lfrtrag bes T'.led)iefgefd)äftS. Bie groß
in einzelnen Jahren ber Unteridjieb ift. geigt bas Jahr 1884

mit einem burdifd)nittlid)en offiziellen DiSfoi.tiaß oon I froz-

unb einem burdiichnittlichen Smtloertrag ber JJediiel*

anlage oon2.7Sroz. Derlfrtrag bet burd)fd)uitllid)euBc-t iel=

arilage bei ber Sauf 0011 (vranfrcidi unb ber be ii’dicu

tRcicbSbanf uerbielt fid) in ben 16 3al)ten oon 181 bis

1896 wie ‘2,9 zti 3.4; bie Differenz bes uon beibett Saufen
tbatfärijliet) geforberten DiSfoutS beträgt beinentiprrd cub fm
Diirebidmitt jenes BeitraumS überhaupt nur 1. Sroj. Unge-
fähr bieielbe Differenz befiehl zwischen bem beutfdicii unb
bem engliid)en Diefontjal)

3nt Orflärung biefes Uuterfdiiebes htaudit man mit
bie gntoletltmg ber brei hänber wäbrenb bes letjteu Siertel»

jabtbunbertS mit eimtuber zu Dergleichen; mau braucht fid)

nur zu erinnern, baß ber beuticben Solfswirtbfdiait au Äapital

unb an flüffigeu ÜJiitteln nur iebr Diel beidhtüiifterc Wittel

int Srrfügimg ftanben, als ifranfreith, bejjen (Sntwidlimg
wir im leniem 'Bierteljabrbunbert ilberflUgelt habe 1

. unb
als (fnglatib, bem loir jo beirächtlich näher gefomuieii iinb.

Daß bei uns in Deutidjlanb ber größere mirthi.i aitlicbe

Sarlicbrilt fid) auf einer febmälereti ©runblage doii Siitteln

poüzogen bat, biefe Dbittiacbe cmißte mit Wotbipenbigleit in

boppeiter Beile zu einet llärferen aufpaimui g be (Helb-

marftrS unb z» höheren Disfoutfäßtu führen Beim über-

haupt an ber ©eftallnng bes beutfehen Welbui nftes etwas
t'erwmibeilid) ift, bann lauit es nur bet lllltflaub fein, baß
bie gejebilberten Serbältuiffe ben beutfdjcu Disfontiaß nur

um einen fa getingen Sturijtbeil über brm eitg.ijdjeii imb
frait}3fifiheti gehalten haben.

Sretlidi war ber llnteriihieb in ben beiöen letzten

Jahren erheblich größer; bie Differenz twijdini .-ent beul-

idieit unb fronjöfifdieit Sanfbisfont fletgerte iid) i .1 Dutcb-
febnitt ber letjleii zwei Jahre auf etwa l 3

-
, 'Utoz., unb biefer

jtärfere Unterjebieb ift es, uon welchem bie a.nar. idjen Su-
grijfe gegen bie SHeidjSbanf unb bie beutiche Welbuerjaffuna

auSgebeit. »üt jeben benfenben 'Dlenidjeit zeigt iebod)

gerabe bcr llmftaub, baß ber Unterid)ieb zwiidien bem beul-

idien unb beut jranzöfijcbeu Sanfbisfont in Nu legten zwei
Jahren mehr als breimal io groß war. als hn Turth-

jehnitt ber legten 16 Jagte, baß bie Utiadjc biefer imge*
wögnlid) großen Differenz nicht in allgemeinen Serhält-

niffeu liegen fann — nicht in ber Crganiiation unb in ben

Befchäflsgrinibfögen ber 9ieid)Sbanf, and) uid)t in ber

beutfehen BäbruugSoerfaffung — ,
ioitberu baß bic Uriaehe

in beu befouberen Serljältuiffen ber legten zwei Jagte
liegen muß.

Bir luaudjeu nicht weit ju fud).n, um biefe Ucfachen

Zu entbeden.

Sor allem fommt ber glän,jcnbe ttn’ichnumg pan
Jnbuftrie unb tpaubel in Seiradit, weldiei ieit bei zweiten

Hälfte beS Jahres 1895 ohne jeben erheblid.en :)iücffd)lag

anbauert. ')iur ein Slinber fanu biefen Jliitidjmung leugnen,

ber uns uon Seilen beS auSlanbeS burd) bie jprlgciegt

fteigenbe fiurdit uor ber beutfehen Äonfurrenz täglich be-

itätigt wirb, auch bie „-Zahlen uniercr öaubcisftatiftif

ipicdfeu eine bereble Sprache. Seit 1891 11 t bie beutiche

autfnhr uon 2961 Siiüioiien 'Warf ohne Unterbiedmng
bis auf 3 6)3 'Di tU i urteil Siarf, um mehr als 3 Di ojciit

geftiegeit.

ÖS ift Har, bafe bieier Slufiehwiing eine erhebliche

Steigerung bes beiitjeheu ÖelbbebarfS gut ,folge gaben
mußte, unb Wtentanb, ber bie Tterljältnifie bes ©elbinaifteS

fennt, wirb iidi winibern, baf; in folge beijen bec Distout-

fog in Deutichlaub beträebtlidi geftiegeu ift. Deshalb
fommen and) bie Sefdiwerben übet ben hoben Distout nidji

oon Seilen bcr am Disfautfag wirllidi u leicifnten .greife

beS .Nanbels unb ber Jnbuftrie; — beim Sun ich: mau
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einer fluten ®efd)äftägang bei hohem Sisfont einer ©e-
fdjäftßftoefunfl mit niebtigemSiSfont begreiflidienoeife rot —

;

bie fllagen fommen oirimebr bauptiäcbHd) oon Seiten agta-

rifdjet unb binietaDiftiidjer BeiimigSfdireiber nnb Slqitatoreu,

fßr roeld)e ber Siotont lebiglid) bie Sebeiitung eine«

8gitationSitoffc8 bat.

Singer bem allgemeinen roirtbidinftlicheu SUiijd)reuug

bat jroeifcllo« bas Hörfengejeg mit jeinen «olgeit einen

roefentlicben iriufltig ausgeflbt. Surd) bie SJejtimmunflen
bieie« WefegcS über ben «erminbanbel bat ber vianbel in

Jtajjaroerlhen eine beträdjtlidre SluSbebumiq erfahren. Sa-
burtb mürbe ber Sebari be« (iffeftenbanbels nad) baaren

Wittein erbeblid) neiteiflert. ffiie ber burtb ben imrtbidiaft-

lieben aufjebmunfl beruorgeruieuc auRcrorbentlidje Selb-
bebarf, jo mußte and) bie burd) ba« 2Jötfenqeicg bemirtte

Steigerung ber ©clbuadifraqe in legtet idi nie ihre ©efriebi-

gunfl bei ber dteicbSbnnt juchet). .Je mebr barauf bin-

flemirft roirb,' jo beißt e« int legten Jahresbericht ber

.diambnrfler ««anbelSfamtner, „bie einen fihnetterenHmiag
berbeijiibrenben börienmäfiigen läintiditungeu bei .««anbei«

ju betJorganifiren, befto mehr inirb and) banernb mit einer

höheren Jnanjpruriinabme ber ©elbumlaufSmittel bei

9iei<bsbanf ju redmen fein.”

Sn ber 2 bat ift bie :)ieid)Sbauf feit ihrer Hegrülibunfl
jtodi niemals jo jtatf in änfprueb genommen roorben, mie
in bcti jroei legten Jahren. (Silbe September 1807 erreichte

ihre ©ecbielanlagc bie .'döbe uon 864 IBiillionen Warf,
»äbrenb bie ©cdifelaulaqe ber Hanf non -vranfreieb nur
670 Wiüioneii Warf betrug.' Ser uuftebeefte rVotenumlaii)

ber Sieidjsbanf flieg nom Februar 1807 bi« jum September
um 623 Üfiflionen Warf, roäbrenb er bei ber Saul non
Srnnfreid) nom '.beginn be» Jahre« bi« tunt Sluguft abnabm,
unb erft nom linbe be« Wonat« Stuqutt bi« jtim Jabtes-
jrbtiiB eine fjunabme um nicht flau,) 300 WiUiouen Wart
aujrnic«. Sei ber Sauf oon (jngianb betrug bie Spannung
jmijdien bem Winiinnm unb Warimum be« lingebecfteu

Notenumlauf« mäbrenb be« Jahre« 1897 nur 215 Millionen
Warf. Sarau« gebt beroor, um miepiel ftärfer ber Selb-
bebarf in Seutjtblanb mar, als in ('nglonb unb ifranfreicb.

natürlich lajjen bie (Segnet ber .'KcidiSbnnf bieie

©rünbe nicht gehen: uor allem bcjtreiten jie ben aUflemeineit

8ufid)roimg, beim bie .führet im ftampf gegen bie rJfeid)«-

baut jtitb ja glcichjeitiq bie jüitjer im Streit gegen bie

©olbroäbrunq; unb mie roäre ein grojier roirtbicbaftlidier

aujjcbmung ntiJglid), jolange bie ©oibroähtuiiq, melcbe nadi

ber bimetaüiftifchen Sehre einen atibaucruben unb afl-

gemeinen mirthidiaftlicbeu Wicbergang jur folge haben
tun fr. nidit abgeidiajjt ift. Wadi ber Stiifjnfiung biejer Stellte

ift an bem hoben Sisfont bauptiädilid) bie ©olbroäbrimg
unb bie Steifung ber Stcid)«bauf Sd|ulb.

Sie fflolbroäbruitg? — ©arum? — ©eit jie unterem
©elbmatft banernb bie Wittel bejdjräiift. — llnb rooburri) ' —
Sabnrd). baf) jie ba« Silber nidit al« ©elbmetaü anerfeitnt

unb bie 'Bemehlung bet Itmlaujsmittel auj ben angeblich

nur fpürlidien jumadi« au ®olb bcjdiränft.

Saft biefelben Berbältniffc ebenjo mie jür Seutjd)lanb
auch für (inglanb unb and) für Sranfreid). ba« gleichjall«

feit 1876 Teine SilberptSgungen mehr gejtattel, befteben,

bafi alfo bieje ilcrbältnijfe uidjt ben telatiu höheren beut-

fcbeit SiSfontfag ertlflren fiinnen an folcbe Äleinigfeiten

pflegen fid) Seide mie Sb'-tP. Slrenbt, Mraf Wirbacb u. a. in.

nid)t ju ftören — ; unb gar oon ben bureb ihre agitalorijdic

Sbätigfeit fo fehl in 8nfprud) genommenen Seilten ju oer-

laugen, fie möditett fid) über bie tbatjadilidien Berhältnijfe

be« ©elbjufluffe« ber oon ihnen miteiuanber oerglidienen

Stäubet einigermaßen uuterriditen, ba« märe qeroif} eine

unbefdieibene unb unbillige Korbertmg, jumal ba ber iljat-

*) Seit «cm Beginn «er HOct Jahre iji ba« ©cdiielportcfeniUc

ber SKeitbehanf pan etiwa 360 WiUiouen Wart aui mehr al« eülo

Witlianm War! geflicgen, mähten« bie ©ednelünlagc ber Win! oon

Jranfrnrti in ber glcidini ;leit oon mebr al« 110U WiUtpncn Wart
auf 670 WiUiouen Wart gefunfeu ift.

bejtaub mit bett mirffamjteu ISebauptungeu bin unb micbei

ilt einen unangenehmen Äonflift gcratbeti fönnte.

Jn ®itftid)fed bat mäbrenb be« legten Jabtfebttt:

fein Saitb and) nur annäbernb einen fo ftarfeu BufliiR cm
©elbmilteln erhalten, al« gerabe Scntjcblanb. Ser Heber

jebttg ber ©albpräguugeu über bie (iinjiebtmgen oon Mb-
mflngen belief fid) in bem Jabrjebut 1887 96 in Seulidp

lanb auf 1138'/, WiUion Warf, tu (sttglaiib auf 470 Willis-

neu Watf, in irranfreid) gar nur auf 246 Willtoneii 'Hier!.

Sit SSermebrnng be« beuijdieii ©elbumlauf« mar alio in

biefer Beit mehr al« hoppelt jo groß mie ber eiigtiidie,

uitb faft fünfmal io grog, mie ber franjöfifdic ©elbjutluf,

Siefe Bahlen bemeiien jcblagenb, bnjj bei rclatio hohe

beutjdie Si«font, ba er nicht burd) eine rclatio gerinne

©elbjufubr betoorgerufen jein faim, bttrdi ein relatio be

träcbtlid) itätferc« iSnroadifen be« beuticbcn ©elbbebods

beroorgeruien roorben fein mug.

ßbenfamenig mie burd) bie ©olbtoäbrung ift bet habe

©iStont burd) bie .vroltung ber :Hcid>ebau füeitn ng »er

urfadit. Gigerrtlid) ijt e« gerabeju abfttrb, bag bieiclbcr,

Sieitte, metebe über bie ungüuitigen Secfuugsoerliältnijfc bei

Sleiebc'banf flogen, gleidijcitig bte dteidjsbanfleitung irc-rtr.

ihre« hoben SiSfontgcjege« anflagen. Sa« einige ^Kittel

gegen eine migünflige ©eitaltung ber diotenbeefrrng ift jt

gerabe ein hoher Sisfont, burd) roelcben bie .Srcbitanjpnnt!

bejdiränft roerben unb baare« Selb au« bem dluslanb bet

beigegogert mirb.

(freilich glauben eiiiiclne, bie SiefoMterliöhuiigcn bunt

ein für bie gelammte 'Bolfsrorrtbidiaft minber empfinblubt:

Wittel erfegen ju fiinnen, burd) bie iogetuurnte ©oll*

prämien-JPoiitif ber Hanf oon Atanfreid). ©äbrenb Sit

!Reid)«biinf ihre Sloten auf Herlangen ftet« in ©olb cinlö’i.

jablt bie Sauf oon Atoiifreid) in ber dteacl in Silber obet

abgenugten fflolbmiinjen mib beredpiet, wenn auj »er

3a 1)1img in ooHroicbttgem ©olb beftanben roirb, eine grögen

ober geringere Prämie, bie jeitroeije bi« ju 8°/0„ geftiegen

ift. Sieie« Sgftem foü mm ben 'üorjiig haben, bet iJcu‘

einen banernb nitbrigen Sisfont ju ermögtidieri it.td

bie SBeredmuug einer i-rämie für ©olb f oll bie 'Haut m
Stanb gefegt fein, ohne Sisfanterböbung einen ©olbcnon
ju oetbinbern.

5,'terfroürbiger ©eife roirb bieje« Sgftem ber dieidK

baut oon benietben Seiden jur diadjabmimg empfohlen, »fit

meldie ber Silberbeftanb ber Hanf nicht mehr nutet Sie

Slftioa, jonbern unter bie fiaifioa gehört, unb toeldie Sii

ffieiaht, bie dteid;«baiif tönnc einmal in bie Sage fommer
in Silber jablen jii müffen, nicht idjnmr.i genug melffi

fönnen.

Jn ©irflichfeit ift bie oielgtrübmte ffrämienpoliri!

nicht« al« ein oerjchlcierter BnrangSfur«. Sic Solibiti

be« gan»cn ©clbroeien« beruht Darauf, bog Jcberntann tu

Sicherheit hat, für febe Art oon Arebitgelb ben gteiibc

dfenurocrtb in nollroerthigem ©elbe, alfo in ©olb, yt er-

halten. Siele Sicherheit ift bei ber HrSmiciipolitif iitdr.

porhonben. Sdion in ruhigen Beiten hat brshalb bie freu-

jöfitdie Halma nid)t bieftlbe Stabilität, mie bie bcutidc

unb bie engliiche, ©äbrenb ber Äuro be« bcutjoben Weibe,

aut bem ©eliutarft, jolange bie dtcidjsbaiit ilnc ©oli

tablungen aufrecht erhält, niemal« um mehr al« um Sie

Werfenbunqstoften oon ©olb unter teilte ©olbpnrität tiiitcr

fann, ift bie franjöfricb« Üaluta abhängig oon ber med)jcliteer

«öbe ber ©albprämie, unb fie ift in oöQig normalen unb

ruhigen Beiten mandimal oerbättnigmäbig tief unter ilu-

©olbpnrität gefüllten, ©flrbe bte Wmf oon fyranfmB
unbedingt iii ©olb jablen , bann tönnte ber ÜJcrlincr

©tdjidfur« aui i-ari« niemals unter 8U.G0 Ufarf i-i.

1U) Ataiu« finfeii. Ser Äur« ift jebod) injolge ber ©oib-

prämie jeitmetie bi« auj 80,15 (iui Sejembei 1887;. alfe

nicht al« ein 'l'rojent unter bie eigentliate ©olbparität cor

8i Warf pro 100 Sranc« gejunfen. Sic ©efatjt ijt fte»

oorbaitben, bag au« ber ©otbprämie ber Hanf ein ©olS

agio für ben jreieu Herfebr roirb, nnb in fritijeheu Jeiiee

ilt eilt üluScinaitberfnüeit be« ©elbioeicii« mtocrmcibtiiti
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mcttn bie Genttalbanf ielbft mü bem fdjledjten Seifpiel
ber höheren 9eroerttjung be« ©olbgelbe« porangebt.

Ta)tt fommt, baß bie ffiirfuttg ber ^rämienpolitif
eine lehr befrfjrönfte ift. Ta eine ©olbauefutjr nidjt will*
fütlidj non ben Sünden nub Ebclmetaßtjänbtern beirirft

roitb, ionbern <1119 ben Sjerbältniffen bet Babtungsbilanj
beb Sanbe« berporgebt, fo.Tit bie ©olbprätnir ber ©an f nidjt
bie ©otbautfubr überhaupt oerljinbetn, janbern iie tann
nur bie ©otbnadjfrage oon ilji eit Saiten au ben freien
©elbumlauf ttermeijen. ©ietet bie ©ejdjafiung »ou ©alb
aus bent freien ©erlebt Sdjjoierigfeiteti, io ift ein ber
©olbprämie entfprcdjenber JKfidgang ber franjijfiidjcn Siiedjjef.

furie auf ben auoISubiidjen 'lKärftcn, burd) roeldjeri ttoß
ber ©olbprämie bie ©olbbeidjaffung aus ber ©anf eriitäg«

liebt toirb, bie tiotljroenbige jSolge-

©ur «Bein fann aber bie ©olbprämie eine Tiflfont*
erhötjitng nur in bem SaU erfaßen tuettn firt) ber Statut
ber JSanf burdj ©olbentaietjungen ißt bat 8u«tanb ner*
idjledjtcrt fjat ober firt) ,vu oeridjtcdjtrrn brofjt. Tagegen
itl bie ©rämieupotitif oößig roirfmig«loe gegenüber einet
burdt eine Steigerung beb inläir bifcben ©elbbcbarj« Ijeruor-

rte» ufeneit ©eridiledjterung ber Terfungeocrbältmffa einer
©otenbaut; beim bet innere ©elbbebart (tibi fid) and) mit
«über, mit Jioten unb abgenußten öolbnittn.jeit ,a ufrieben.
Vier fann olfo nur eine TfafonterljBbung einidiränfeub
loirfeit febetijo fann nur eine Tüsfonlerljöbimg ©olb aus
bem duelatib beibeijieben, tueil bie ©auf aroar eine Prämie
bereripten fann, trenn ©alb oon ihr oerlangt toirb, nidjt

aber felbft eine Prämie für ©olb aableti fann, ohne fofort

ein ©olbagio berooraurufan.

Tie einaifle mBgtidjc nnb an fielt noch nidjt einmal
iidjere 'Eiirfimg ber ©olbprämie befrinäiift iidj atfo auf bie

Siertbeibigtmg be« ©otboorrnitje« ber ©nnf gegen einen
Wolöbebari für ba9 8u«Ianb. Tie Ticdonterbötjungeu ber

Üieidjebanf tuäbteiib ber letjten beibien Jaljre (jäiieit alfo

nur bann burdj bie ©rämieupotitif uevmieben toevbeii

föniten, toemt iie burdj einen ©olbabftuß uadj bem Stu«.

lanb tjemorgerufeii roorben roäten. Ta« tuar aber burdj-

an« nidjt ber Saß. Teuijdjlaiib [jat in beibett Jabreit
beträchtlich mehr Wölb eiugefüljrt al« ciiisgefiiljrt unb bie

©olbanfäufc ber IKeidjibanf jeigen fortgejeßt große Summen.
Tie ftarte ättfpattnnng ber bKetdtSbanf, roeldhc ju ben Ti«>
fonterljöljungen ni'tfjigte. tuar Diclmctjr mieidjlicßlidj burdj

ben inneren bentfdjm fflelbbebarf beruorgerujen, bem gegen =

über bie ©rämieiipolitif — nbgeieben uon ihren fonftigett

Sehlem — abfolut roirftmgSlOv geblieben märe. SSeitn

bie 2fanf oon Sranfretdj ihren Ticfont oon 2 ©roaent in

ben legten beihen Jahren auircdjt erhalten fonnte, toäljrenb

bic 3ieidj«banf aeinoetie 6 ©rogent oerlangen mußte, fo

oerbanft ba« Statt treidj nidjt bei ©rämieupotitif, fonbern

ber Stodung feiner roirtbidjaftlidjen Entroieflung, einer

Stodung. bie burdj äße füitftlidjen Seletnmgömittel, tote

tturfe Prämien für ben Sau uon £>aiibel9fd)itien, jum
großen Sdjmera aßet' franaSftjdjeu Patrioten nidjt an üner-

loinben ift. Jft ber gettoltige Stufjdjtming ber beutfdjen

•ifolf9toitthidjaft mit bem ©rei« eine« elloa« höheren Ti9»
tonte« }tt hodj bejahlti

Um au Erneuerung be« ©antgeieße« aurfidaufehren

:

'©.‘eiche Folgerungen loürbcn iidj au« allen bicien äu«>
fleUnugen gegen bie dleidjebant IjinfidjUiitj ber Stage ber

Tleritaaltidjiing bes Jnftilut« ergebene

28er in bem Shalerbejtanb bet Sieidjebauf eine ©e=
fdljrbimg bet beutfdjen Valuta erblidl, her möge bie ’SSie«

bernuitiahme bei Silberoettäufe beantragen. 2Ba« tönnte

hier burdj bie ©erftaattidjuug ber 'Jteidjäbauf geändert

tuerben?
2ßer eine ©olbprämie für beffer hält, al« eilten hoben

TfaSfont, hat gteidjiaß« feinen 9Iuiaß, bt«halb hie ©erftaat-

lidjmtg ber ;Reidj«banf au oerlangen, beim bie i-rämienpotitit

ift ja bie fpejicßt 'ffrajti« ber gteidjiaß« auf 'ßrioatfapitat

betgrünbeleu Saut oon nranfreirij

©er idjließtich ben ©runb be« oertjältnißmäßig hoben
beutidjeu Tistonte« in ber Wolbioährung liebt, ber oetlange

bie t^inführung einer bimetaßtfttfdjen ©elboerfaffung. verr

0 . Äarborff hat Jtoar einmal im ;)ieid)6tag erftärt, teilte

frühere gteidhgillige Steßung jur 'l!erftaatti(hung«ftage jei

burdj .bie perföntidie Stellung be« :tiei(h«banf‘
prSfibenten «nr ©ätjtung«frnge* oeräubett niotben,

aber bieje« in maudjer ’Beaiehuitg iehr nterthooßc utib oiel

fogenbe Sefenntniß gibt bem objettioen Teitfer feinen

Singeraeig, roie bie 'Stängel ber ©ißbtoäbvnng burdj bie

SJerftaattidjung ber !)(eidj«banf mibnegtidjeu toetben joßen.

San aßen Scfdjioerben gegen bte Üteidjbbant fönnlen

alfo felbft im Sinne ber Sejdjtoerbeiiiljrer nur bte im
1. Stritfet befprodjeneti ipe^ieß aararijdten .Klagen burch

eine 'üerftaaltidjung ber .'Mctdjebanf überhaupt eine Slbhitfe

erfahren, unb bieie aüein mögliche Stbtjitfe märe gerabeau

eilt i'erbtedjen an ber beutfdjen öelboerfaffung.

(Gin »rittttr ’Mrlitrt folftL)

Kart ijelfferidj.

ParlamcntsbdcfE.

vm
Jm :)ieidj«tage benfi Jebermamt mehr an bie

nädiften 'Sintjtcii al« an bic augenblidtidj gut "Ifertjanblimg

flehen ben ©egenftänbe, ES übenoiegt ber ffiunfd), bie Seffioit

utöglidjft abaufftraen, nnb obioohi Sdjlußanträge hei ber

Sefctjlufsunfähigteit unmögtidj finb, toerbeit bodj große 8b.

fdmitte be« üiibget«, bic in früheren Jahren oiele Tage
erf 01 betten, in wenigen Ttinnten erlebigt, weil feine Siebe

luft oorhanben ift.

Einige« Jntereffe an ben üetljanblungen aeifft ftef)

immer nur bann, roemi oon ber aufünftigen vanbel«*
oevtiag8politif bie Siebe ift. Hub über biefc toirb bei ben

nädiften ©ahlett eutjdjiebeit toerbeit. Ter preufsiidjc 2anb>
roirthidjaftäminifter Steihert o. äSammerftein, ber fid) früher

burdj eine getoiffe Jiitüdhaltung ba« ©ohltooßen ber

agrarifdjen Parteien ocrfdjerjt hatte, hat e« roicher gctootinen,

inbetn er im preußiidjen Ithgeorbnetenhaufe bie iieriidjernng

abgab, bei aufünftigen Aanbelsoerträgen roerbe ba« Jntereffe

ber Eanbmirthfdjaft beffer ettoogtn toerben, at« bi-shet. 8uf
bet anbereu Seite hat Wraj f-oiaboioefij im :Keid)8tage

haroiif hingeroiefen. baß man .ftanbeUsoerträge nidjt ab»

id)ließt, wie man miß, jouhern roie man fann. Et hat

barattf hingeioiejen, baß felbft ein mangelhafter .ftanbei«.

oertrag beffer fern föitne, al« ein offener Jotlfricg.

verr ©raf f!oiaboiD«tij hat einen ioldjen Sdjatj oon
guten ©erfett angefammelt, bafj ihm bie 8gtarier einige

Slebetoenbungen, bie fie bem ©rafett Eaptioi ober bem Sret*

tjerrn o. TOarjdjaß jum Serbrechen ungerechnet haben mürben,
nicht übel genommen haben. 8118 benfelben fflrflubeit, an«
benen fie bie Sgratter nicht tabeln. toofleu mir iie nicht

toben. Ter gegeumäetige Staatsjetrelär be« Jnnern ift oon

jeher ein guter Sgrarier gemeint uttb ift e« bi« heute nodj;

.fein Vera uttb feine Stimme finb roijtfiid|.‘ 8 bcr a« ge*

roiffett Jetten flbertommt ihn bodj ba« (Befühl, haß man
nidjt aUe« burctjjctjeri tann, ma« man bnrdjiehcit mödjtc;

baß man nidjt aße agtarijdjen ©ftnjdje erfftUeu fann, otjue

ba« etaat«intereffe auf ba« Spiel au ießen. ltitb ba« ift

ber Troft, ben mir idiöpfcn. Eine Regierung empfinbet

itet« ein Befühl ber 'Herantroortlicbfeit ,
ba« agitirenoeit

$atteiführent teidjt oerloren geht, unb mau mirb im Jahre
1901 roie im Jahre 1892 iidj jdjließlid) boch bafür ent-

fdjeiben müffen, bie .fianbeläoerträge jn nehmen, roie matt

fie befommeu fann.

fltt bet nationallihtralen 'fiaitei rädjt fid) ber Seljlet,

ben iie mit ber 8uffteßung be« Soße« beging, baß bie

roirthidjaftbpotitijdjeii 'Btaßmihnicn oon ber politiidjen lieber,

aeugung unabhängig feien
,
auf ba« Empfinblidjfte. Ju ben

breißig Jahren, jeitbem bte fiarlei beft'ht, hat fid) in ihr
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ein nntfafienber Verionenroecbiel ooügogen, unb ber größte

Sßeil ber neu .öingiigetretcnen bat für ba? urfprüngltdie -gjp f?h ft iiu'rrr
(Programm ber Partei [ein Verftänbnife mehr. Ser national-

* v
liberale .fjeir non Jpetjl unterfdieibet fiel) non beni frei* jj
fonjeroatioen $eRH non Stumm ßödjfienä baburd), baß er

nod) ein wenig foniernatioer unb agtarticber iit alb bieier. iJadtbem bie guerft gegen Oie Mnfußr amerifaniite

Sie Veteranen ber 'Partei, toie .'rwbredit unb bet gewiß Chile? angeorbneten 'Maßregeln, inäbefonbere ba? gän)ltdit

nidjt ftetßänblerifdie .'Jemmatber, türmen fidi mit bieien Verbot bet (iinfubr ber .paußtfarbe nad) aufgehoben unb

Sgtatietn immögltd) oetitänbigeu. »err ÜJtölIer iiebt ftdi burd) ben VunbeSrntbebejdtluß auf ein ben Verfcbr menign

gu ber (irflärung oerantafet, baß er non ber bisherigen beläftigenbe? ÜJtafs uirüdgeffibrt ftnb, tnirb fidt ber Ijaitbd

.vtanbelspolitif, b. ß. bod) mobl ber (5eprioi’fd)cn, nidit ab* einigermaßen in bie neue Sachlage ju fiitben oermägm.

geben fünne, unb fogat .'>err Voaidie, ber ftd) in «ragen 3ut finb. wie non .Hamburg an« nerlautet, bann aud)

ber Vörie unb beb Bildere um bie agrarifdje 'Partei bod)* bie für bie Suefübrung beb ®iiiibe?ratb?beid)IitiieS je>

oerbient gemadit bat. finbet Sifferenjpunftc gegenüber troifenen SBeftimmungen ber Slrt, baß Veranlafeung ju te-

ueren uon -t»e«jl. grünbeten Klagen nid)t mebr ontbanben gu fein iebeinl

Sir roünfdien oon Wjen, baj) bie roirflid) liberalen Vieüeidjt bat man an ben maßgebenben Stellen feine

Elemente ber 'l
;artei fid) enblid) nue einer oetbetblidjett riditige VorfteHtmg gehabt oon bem Umfange be? 'i^etfebre

Verbiiibimg frei madten, bie mebr unb mebr ju einer toeleber burd) bie oötlig unerwartet getommenen Sit*

Unterwerfung unter ben Vunb ber üanbmirtbe gefübet bat. orbnunaen labiit gelegt würbe, ebenfoweitig über bie £ötx

Sem !)ieid)6tage liegt noch bie Verbinblidifcit ob, ber (fntidjäbigungc-miipriidie gegen ba« IMeid), weldic bin*

alle bie flcineren arbeiten gu erlcbigen, bie erforberlid) bieje? piößlicbe Verbot ßeroorgerufen wären Sobalb hier-

finb, bamit ba? bürgetlicbe ffleietjbud) red)tgeitig In SßJirf* über Sluferflärung erfolgt war, entfd)lof) man fid) tarn

famfeit treten tarnt. Saß er ba? will, ift groeifello?; ber aud) gut Burüdnabme ber ju weit gebenben Snorbnungen
oon einer Seite her gemachte Vorfdilag, ben Serntin für Unerflätlid) bleibt e? immerbin, baß man in Seutid

b«? bürgerlidic ©efeßbnd) btnau?guid)iebeii, ift nidjt ernft lanb bie brobenbe (Befaßt nicht früher in ba? 9ttge Refoßt

gu nehmen. Ob er e? fann. ift eine aitbere «rage. Sa? unb in ruhiger 'Seife bie bagegen erfotberlidic Sbioebt

$nru? befinbet fid) in einem Buftanbe ber .ttTaitlofigfeit, bafe erwogen bat. Seit 1870 iit ber Aspidiotue pernicinsn*

e?febt gweifelbaft tft, obe? übet ben Sdpoierigfcileii. bie iiebbei in .ftalifornieii wabrgenommen im ibale San toie, (babet

ber ('ioilorogefeorbiumg ergeben haben, binwegfotitmen wirb, ber Vame San-Jose-scale), feit 1880 burd) Vrofeöet

äud) bie Verotbungeii über ben 'Ulilitärflrnforogeß geben fo t'omftod bejd)rieben, ieit 1890 and) in ben ametifamicbm
fd)[cppenb oor ficb, bah man nicht weiß, ob iie bt? an ba? (jnöe Oftftaalen maiienbaft aufgetretert, jo baß bort weitgehend
gelangen werben. Sie Verindie, girr 9teid)?oerem?geieß* geießlidte Snorbnungen gegen bieien SdiäMtng ne troffen

gebmig gu gelangen, finb nad) ermübenben Sebaltcn im imb. .'Jähen beitn bie beit bentfdjen Verhefungen tn ben Vrr*

Sanbe ocrlanfen. Saß für bie nSd)ftc S!egt?[aturperiobe einigten Staaten beigegebenen tanbioirtbidjattlichen Sadp
un? Vetfudie broben, ba? Verficheriiitgömeieit gu uerftaat* oerftänbigen erft jetjt über biefe iterbällniffe TOttbeilungm
liehen. foQ tut? beule nod) teine Sorgen Derurfadien. gemacht'

Sa? alle? ftnb Stagen, bie an fid) iebt wichtig i»ib, (iine ©efabr bringt nun ba? plößlicb erft wallt

unb oon benen unter geftmbeu Buttänben febe einzelne genommene l?tid)eincn bieje? ameritaniirbeu Jniett? nod)

ba? bödjfte Jntereffe IierauSforberit mürbe; nur bie berr* mit fid).

ftbenbe abjpannung binbert, näher auf iie eingugeben. (Sä ift gu befürdjten. baß bafjelbe beuußt werben wirb

Sagegeil tnflpfen fid) wichtige prattifdie «ragen baran, in um bie SdjußgoUbeitrebungeit nun and) auf baä ®ebit:

welcher Seije bie «lottenfragc gur grlebtgung fommen be? Obftbauc? gu übertragen. Ohnehin ift e? bei

wirb. Sa* Zentrum bat ftd) 'Uiübe gegeben, ben nabe gu oerwunbern, baf; friidjeS Ob|t in Seutirbtant
angenblicf, wo c? Ja ober ?ieiti Sagen mu)'), bi?ber nod) goHfrei geblieben iit (gewinnt bod) leiln

binou?,tuid)ieben i aber aubroeidien fann e? biejern immer mehr bie aufebamtng Verbreitung, baß e» nur

augenblicfe nidit. ©egenioärtig überwtegt ber auicbein, nntürlid) fei, alle (iiniubr ohne ausnabme mit einem ;>oEle

als würbe bie Vorlage, ma? bie Seplenuateirage anbetriftt, ju belegen, einerlei ob berielbc erforberlid), ober and) nur

abgelebnt werben. Sann wirb bie «lotienoorlage woniögitd] erträglid) ift. «reter Ointtitt irgenb einer SBJaate gilt all

Sablpatole : wem bamit gebient ift, wem baburd) Vacbtbeil eine unerhörte Vegünjtigimg. 6? wirb febon feit einiget

ermädift, batfiber woüeit mir au biejer Stelle feine 8e* Beit barattf bingemieien, welche bebeutenbeti Vlertgen owt

trad)tmigen aiifteUen. friidietu Dbit in Setitirblaub eingefüb« werben, im leßteu

Safe ber :)leid)?tag im 9Kgemeineit geneigt ift, in ‘Jahre oorgugbtueiie au? amerifa, oon bemielbcn Sanbe,

allem, wa? ttadi Seeluft ricdjt, ben üiegicrungäoaridilägen welche? jeßt bie beutidje Bnefereinjubr mit einem Buidilag*

entgegen gu fommen, geigte fid) bei ber aitfitafime ber Jolle belege! 9iun fommt ttoch bie ©efabr bet (Sin-

Sampietiuboenliouäoorlage, beten 8nnabmc faum nod) idjlepouug eilte? bem beiinifcbcn Cbftbau fo idiäblicber

einem Bmeifel unterliegt. Jnieft? burd) ba? amerifanijdie Obft binju. Sa muß
au? ben Verbaublungen be? abgeorbnetenbouie? ift burd) möglicbite Seidjränfimg bteier thnfubr bie Wejatjr

betoorgubeben, bafe e« fid) bet ber (htoctlerung ber Oeutral befeitigt werben.'

genofieitfdmflbfaiie um ooDc 10 Wiüioneu mehr banbell, Vadi ben auf anbereu ©cbictcn gemad)ten (Stiabrungej;

al? tiriptünglid) angegeben war. 9iicht bieie 10 'UliUioiien. iit gu beiUrditcu, bafe joldjc Vorbaltuugcu, beionber« wenn
ionbern ba? gange Vringip bet Vortage finb ber ©egenitanb bt? iie mit ben üblichen llcbcrtretbungett Dorgebradtt toerbeti

augrifie .fierr o. Vitgnel madite fid) feine anfgabe leicht, bie bi? jeßt gUiefttcßermeiic nur geringe B«b l ber CbfticbuB
inbirm er behauptete, über ba? Vringip fei bereit? enticbiebcii, göDner peraröfeerit werbe
al? man bie erften 5 'IVillionen bewilligt, unb jeßt beifee Sie ©ärtuer unb Obitprobiigentcn felbft haben fid) b:e

e?, ftilticbwcigciib nur gu bewilligen, wa? au? jenem auf bie neu eite Beit pan ben ©ebaufen be? 3»tlid)iiße? für

erften ialjd)et> Sdnitte folgt. Vernünftigen Wenfdjen ift ihre Orgeugniife ber großen Webrgabl nadi frei gehalten
inbetien bie «äbigfeit gegeben, einen begangenen «el)Ier gu aUgcmeine pomologiitbc .(tongreife unb ähnliche Veriamw
erffi-ncn, auf einem ialjdien 'S ege umgutebreii. Unb wer hingen haben iidi nod) immer gegen SdnißgüQc auf Cbit

ba? oerjäiiint, gießt fid» idüiefetidi eilte Veleßrung in her ou?gejprod)eit. Sem l'inndjtigeit finb bie öriinbe bieie?

raiibeitcu 'Seite gu.
’

‘.'•etbaltcn? leid« bcgreiilidi Ser Cbftbau unterfdieibet iids

ProteuK. i
oon anbeten laubwirtbiCbaftlidien Vrobuflioit?gwetfleit iebt

i meienttid). Sa liegt nidit Säen unb (Srnten in einem

|

Jahre beiiammeit, ionbent gwticßen beut Vflaujeit unb bet

1 Voüevnte oergeben ein ober mehrere Jahrgeßiite. Unb ber
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ernteertrog roedjjelt T§s--3abr tu Jahr in cintm Stoße,
wie es a 1 1 : cfl irfietroeife g. S. beim ©etteibebau nie oor-
fommt Buf eine überreicblidje (irnte folgt iebr häufig ein
oSEiger Scißroad)« Unb babci ift es nicht möglich, ben
UebetjdjuB beb einen Jobte« in unDerarbectetem ^iiftanbe
für bie Bufuitfi anfguberoabreri, roie e« bod) bei bem ©e-
treibe gefchiebt. Ueberflnfj nnb Stongcl, fetjr bobe unb gang
niebrige Steife Hub bie natürliche golge banon, llcbelitänbe,

benen nur baburd) bis auf einen geroifiert ©rab abgubelfen
ift. wenn ber Iraneport aub ben ©encnben beb Ueberftufjeb
nach benen bei- Stongel« möglidjft erleichtert roirb. gm sfib-
weiten Seulftblanb« bat ber Cbftbau bie größte auSbcbnung,
weil bort ber Obftrocin rum allgemeinen SolfSuabrung«-
mittel geworben ift. Stolj ber großen Wenge ber bort not-
banbcnen Cbftbäume reicht ber Irrtrag berfelben in gef)l-

iahten bei meitem nicht aub, um bab ttiobmaterial für bie
Giberbereitung gu liefern. Sann muß bab täiiSlanb ans«
helfen »nnberttauienbe oon (Sentneru Stepfel geben bann
au« Oeftcrreid), ber Schweig, granfreich, Stalicn nad)
©fltttemberg unb ben 3iad)bargegenben. um ben Sebatf ffir

bie Cbftmcinbereitung gu becfcti. and) Wiltelbeuljdilanb
hilft baju in einem getuiffen ©rabe; ttiorbbeutfdilanb bleibt

au«gejd>lo(fen roegen ber hoben tfifenbabnfrad)ttofteu. Set-
geblid» haben febr oft in bem legten Jahrgehnt, roetin bie
Cbfteime in Siibbcutfcblanb gering aiibfiel, öannoner,
Schlroroig-.frolfteiii, Wecfleitburg aber gute ('ritten gemacht
batten, jiibbeutjcbe Obftbänbler oon bort Cbft gu belieben
aefudit. $ie hoben Sradftfotieu gcftatteten bab nidjt.

Oefterreirii unb anbere t'iaebbarlänber beglinftigten bagegen
bie auöfubr ihre« Cbfte« nad) ben beutjchen ffirenglänbetn
burdi nichtige Iriienbabntariffähe 'Vergeblich haben bi« jetjt

bie beutjchen Obftbaunereine. auf bicje i;erljoltitiffe ljin-

toeifenb, um eine .öerabfetjung be« bem Cbfthanbel io nad)-
tbeiligen larifiatje« unb um Serbefientng ber Iraneport-
»erhol Iniffe für Cbft petitionirt. Si« fegt finb bieje Ue
mßhiiugen giemlid) fruchtlos geblieben.

Seit halb atfo miU mau g. St. in ©ürttemberg, roo ja
im Uebrigen bie Jbee be« S©ntjgofic« febr populär ift, oon
einem folchen auf Cbft nicht« roiffett. Jft man bod) bort
auf ba« frembe Cbft ol« aut-hilfe gerabegu angemiefen.

aber auch (Er bie oEaemeinen 2ioIf«intereffen roiirbe

eine Sefdtrdnfung ber Obftetnfuhr oom aublanbe her nur
nad)tbcilig roirfen. G« ift gegenwärtig looljl iiberfUiffig,

ausführlicher bargutbun. roie ein ftlrferer Obftgemiß im
hhgieniidien Snlerefte bet Seoölferim.i liegt. ©ir reiften

jettt, bag ba« Äitib nur einem ftarteu "Naturtrieb folgt,

trenn e« auf jebe ©eiie fudit fieb bieien ©emift gu oer-

fehaffen. Sa« Obft,*fn«befoubere bie Bepfel, haben einen

febr hohen SboepberL -ebalt, unb welche wichtige SioUe
ber Phosphor bei bem .lutbau be« Änochengerilfte«, bei ber

epeifung be« ©ebirnc« ipiclt, ift ja befannt. ©aut befon*
ber-' im ig ritereffe ber ftäbtifdten SeoBIferung liegt c« be«>

halb, auch ihr eine ftärfere 'Vetgebiuna non Cbft unb Cbft-
ergen (puffen gu etmbglidien Sa« Cbft aber fann nur
unter ber Sebingung einen breiten iKaiirn in ber SoIf«<
ernä!;rung einnehmen, roenn ef- auch ben Unbemittelten unb
inöbefonbere ber ftäbfifchen Seoölferung ermöglicht roirb.

fictj biefe« ©en uftrttittel regelmäßig unb gu niebrigeu

greifen ,)ti oerichaffen. Silur unter biefer ätebingung fann
fidh ba« Cbft einen iieheren Wag im OrauShaltäplnn unb
im .R ochbnrtie and) ber minber bemittelten Älaffen erwerben,
tlnb roer biefe SBtöglicbfeit nerhinbert, pertilnbigt fid)

gcrabegn an bem i<olf«roohl.

i!et einfichtige Cbftbauer bat e« baher audt lüngft

erfaimt, bag er nur oon einem au«gebebnten unb fid) iniig-

lichft flleidi bleibenbeu .(tonfum einen guten Ertrag feine«

Slnbcuie« erroarten fann. Se«halb ift er (Hegnct oon 'Blofp

regelii. roeldie bie Sluebebming unb (SicherfieUung be« .Rolf

fums au hinberti geeignet finb.

®ie hohen Sifferu. rocldje bie Cbfieiufnbr, in ben

leftio” ?'Qhreu iognr in fteigenbem ©tobe, anfroeifl. finb

bebhoOO an tief) feiueiroeg« geeignet ju Seforgniffen für ben

heiniiicficn Cbitbau iteraulajjung ju geben, fficig bod)

jeher, ber fid) mit bieten Wvbältnifien befchäftigt hat, bag
baneben eine gefteigertc innere ilrobuftion hergeht.

$iefe beiben Shatiadien nebeneinanher liefern ben SBeroei«,

bag bet Jtegchr nach Cbft in einem ©rabe roädjft, roelchem

bie einheimifche gr.tengnng nachtufommen noch nidit im
ertaube ift. Sieje« Unnermägen ift aber im SSejentlidjen

£d)ulb bet 'Vergangenheit. Wehr at« ein halbe« Jahr-
hmtbert lang h<it man in Seutfdilanb io gut roie nicht«

ffir ben Obftbau gethan. 6a lange ee ber £anbroirtfiid)att

gut ging, «erachtete ftc geroijfermagen ben Cbftbau, roenig-

ftens iri bett ©egenben. roo ber ©roggnmbbefig oorberrjeht.

Ser ©eroinn. ber beim Cbftbau ju holen roar, rourbe für

,ju gcringffigig gehalten. Ser Jagelöbnxr faun fid) roobl

ein Sifid £anb ffir Äartoifel', ÄobK »fladrobau u. f. to.

pachten, inbeiien nidit einen Öbftgarten. Hub auch ber

Kleinbauer, Ääthner, Suite mit einem eigenen ©arten
jdjciift bem Cbftbau nicht bie Heit unb aujmerfiamfeit,

roelche fidi roohl gelohnt hätten.

6eit 20 ober 30 Jahren hat fid) nun aEerbing« Jin

Seutichlanb btc ftaatlidie ,vütiorge unb bie iheiluahme
breiterer 6d)id)ten ber Seoölferung bem Cbitbau toieber

mehr jugeroenbet. ('« finb eigene 2el)ranftalten fiit ben

Untetridft in bemjelbeu gegrfinbet, 'Vereine für gBrbenutg
be« Cbftbaue« haben fieb gebilbet unb in mannigfacher

©eile hat mau bieien roicbtigcn Hroeig ber Sobeufultiir ju

heben gejucht- 9ber ber Sllatui ber äaehe nach Binnen bie

l’rfolge bieier anitrengiiitgen fid) erft nad) geraumer Heit

/(eigen. Gine Cbftpflaiuiing, bie beute angelegt roirb. trägt

erft nad) 15 ober 20 Jahren reichliche gtiidjle. Cb bie

jur «Brbenmg be« Obitbaue« ergriffenen Wagnahmen in

aUen einreinen gäUen gerabe bie richtigen roateit, mag
bahin geiteBt bleiben. Sei ber gn Vnfana jener Se=
mühungen roeit oerbreiteien Umoifienheit auf bieiem ©e-
biete barf man fid) nicht rounberii, roenn hier unb ba oer-

iehlte Schritte gethan finb. 'Vielfach mußte erft burd)

Serfucbe aEer 3t t ber richtige ©eg gejucht roerbeit Se«<

halb bmf man bie ©ebulb nidft oerlieteu, roenn bie Ge-

folge be« in neueret 3*it unjrocifelhaft oorhanbenen guten

ffiiBeu« ben Cbftbau bei un« auf eine gleidie Stufe,

roie in ben fortgeitbriitenen Säubern ju erbeben, fid) nod)

nicht iiärfer funbgeben. ©er feit längerer Beit ber

Gntioicflimg biefer Singe feine Slufmetffamfeit ju-

geroeiibet hat, rocr in«be)onbere bie jetjt periobifd) fiberaB

ftattfinbenbeii größeren auBjteflungcn regelmäßig befudgt,

ber roirb bie Ueberjeugung geroonnett haben, baß auf bem
©ebiete be« Cbftbaue« unb ber Cbftmißuug in Seutfdilanb

bod) fthr erfreuliche gortfdjritte gemacht rootben. ället-

bing« bleibt nad) oiel ju tbun iibng. Sie größten .Ofinbcr-

nifie eine« tafeberen Vorgehen? finb bie nod) immer itt

weiten Scbidften uorbanbene ©Icichgiiltigfeit unb Umoiffen«

beit. Siete gebier finb idjulb baran, baß man in manchen
ganbftricben bei einem reichen ©tntejahre ben gewonnenen

Obftjegen gar nidit t-oEftänbig ju nfißen weiß unb theil-

roeife uerfommeti läßt. Sa bringt beim aEerbing« ber

Cbftbau roenig ©eroinn, roenn in bem einen Sabre ber

geringe Obfterttag feinen 6rlö« liefern fann. im näd)ften

Jahre bie reidie Grnte ben 'preis be« Cbfte« auf ben nie*

brigften Klaub berabbriidt, unb Siele? oöllig ungern©!
bleibt. fDlangelnbe Kenntniß ber Cbftfultur, nodi mehr
aber mangeln be Sorgfalt bei ber ©rufe unb bem Iran?-

Porte be« Cbfte« tragen hier bie öauptjchulb. Saneben
ber noch «t geringe eilet, ber jetjt ootbanben ift. ba« in

trifrbem .juitnnbe nicht ju oetroeiibenbe Cbft in bie gorm
eine« haltbaren GrjeugnifieS uni^uroanbeln. -Jn leßterer

Sejiebung roeuigiten« roar e« in rfiefroärtsliegenbeu Beiten

meiftentbeil« befiet. al« nod) in ben nieiiten länblidien

Haushaltungen Sacfobti u. i. io. für ben eigenen Sebarf

bereitet rourbe. Sieie önberniffe eine« ausgebreiteten

Cbftbaue« ju beieitigen, ift porgugSroeife eadje ber 'Ver

eine. 'Vorpiglidie fMlfSmittel baju bieten ba« auoftnben
pon Obftroanberlebtent. bie bie Jlenntnift'e be« Cbftbaue«

unb bie babei nötbige praftiicbe Slrbeit burd) 'Vorträge unb
Semonftralionen jum ©emeingut gu machen beftrebt finb,

bie aufteEuug oon itänbigen ©eiiieinbebauinroärtern ober
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AreiSgärtnern, unb oor AQem bie • Silbnng oonDbft-
Berroerthnngsgenoffenf (haften.

Sie internationale ObitauSjtelliing, roeldje int .fcerbft

1897 in .Hamburg abflebalten rourbc, bat ben erfreulichen

Beroeis erbracht baii Seutidilanb im Cbftbaue jrembc

Äontnrreni nicht 311 fürchten bat, iobatb ec? auf bem be-

tretenen Bege bei Berbefiermig beb Dbftbmieb unb ber

Cbftnußung energifd) roeiter arbeitet. Beim mir in Beließ
ein.ielnet feinerer Cbflanen audi gegen bie bntdi öaS Jtlima

mein begünftigten filbticbeu Sänbcr jurQdtreteu mflffen.

fa ftebeu uns mieberum äbnlidie natflrlidre 'üorjilge jur
Seite gegenüber itörblidjcr gelegenen Säubern, beneu mir
mieberum itülyeitigcre unb beffere Kritd)te giifiibreii tännen.

Schon fetjl ift eine Ausfuhr non Cbft, Uber brren graften

Umfang unb Bebeutimg man im Binnenlaube mnbl launi

binreidienb uutetridjtet ift, aon linieren Eäfcn nach Eng
taub, Sanemarf, Sfanbinaoieit unb iliunlaub varbanben, cs

mürbe aber biefet Abjaß ncdi rneit größere Simenfioiien an«

nehmen fönnen, menu nur biuläugiid) geeignete«? fUiaietial

bafiir bei unb oarbanbeu märe. Saran feljtt es aber bei

unb meift, meii bet Cbftban unb Cie Cbituermerlljuiig bei

uno bisher nidit biuläugiid) iür bieien Bmecf eingeriditei

roaren. 'Bie meit mir in btefer ®egiei)uiig im fflan.)en uod)

Aiirücf iinb. bas tonnte man and) auf ber .'Hamburger Aus-
ftettuug mit Bebauern roabrnebmeu. obidton bort allerbtngf-

bereits erfiditliri) mar, bajt Kortjduitte bierin gegen früher

and) bei unb gemacht merbcu.

Jn bieiem fünfte ift gan,) beionberb Stmcrifa unb
Sebtmcifter unb Borbilb. Sort fönneu mir lernen, mie ber

Cbftbau, gang beionberb aber bie Cbfloermcrtbitug unb
Berarbcituun oigaitiiirt merben müffen, rotnti ec? ben An-
bau im ©rohen unb ben Obftbanbcl in bie Kerne gilt. 9ia*

türlidi fönnen bie bärtigen Einrichtungen nicht ohne
Beiteres bei unb nadigeahmt, müffen uiclmebr unieren ab-

mcid)enben Berbältiiifien augepaßt merben,

1St mirb jetjt uon oerfebiebenen Seiten itetS barauf

bingemieien, roie oiele Millionen für cingejfliirteS Cbft
unb Dbftergeuguifie jährlich Seutfdilanb iii bas Auslaut?

fenben muß. Siefer EimoeiS ift feht am Bloße, roeun es

gilt bargiitljun. baft für bieien jroeig ber Sobenmißimg
mich iebr oiel 311 tbun übrig bleibt, baft bicr ein laub-

minhfchaftlicher betrieb oorbanben ift, ber noch großer

Slusbebnung fähig, aber oor allem and) großer Berbefietung
bebiirflig ift. Sehr oerfehrt aber ift es. roenn bie Auf*
jählung ber ilarfen Einfuhr bagn benußt merben ioüte,

um gur Errichtung 0011 ffolUdirnnfen unb Einfuhren
fchmeruugen angureigen.

Sie Einfuhr 001t auslänbijchein Obftc inSeutid)-
lanb ift gegenwärtig nod) in hohem ©rnbe eriprießlid),
einmal aus bem früher angeführten ©runbe. meil fic bagu
bient, bie natürlichen Erntefdimanfuugeu auS.tugleichen 1111b

ben Äonfumenten eine mehr gleichbleibeube Bergeßrung 311

ermöglichen, anberfeits meil linier heimiidier Cbftbau nod)

beS in ber frembeu .ftonfurrenj Itegenbeu Antriebes bebarf.

Kiele biefer Anreij gut i'etriebsuerbeiierunß hinroeg, io

mürbe bamit btn mähren Jnteteffen ber Obftfultur feines-

megS ein Sieufi geleiflet.

©eiche Bitfung biefer burd) bie aiislänbijche Aon*
flirren,) gegebene Anteig ausiibt. bas läßt iid) auf einem
aitbern ©ebiet ber ©ärtnerei fdjlagcnb nadimeiieu.

Bor einigen Setennien fing man an bie onbeiierten

Äommiinifationsmittcl ba,)u 311 benußen. mährenb beS

'Sinter? aus .Italien, Sflbfranfreidt. mie au» Baris nach
Scutichlaub fnfd)( Blumen unb blithenbe ©tmädiie eingii»

führen, meldic bei uns nur mit Blühe im ©lashauje ge-

sogen merben fönnen, mährenb iie unter bem milben
Eimmel faft mühelos noch im Kreien gebaut merben. So
mnls fonnte es nabe liegen, bieie Ungunft bes AliinaS
burd) Einfuhr Seidiiänfnngeu ausglcichen 311 moüen.
©liicflidierroeife oermarj bie :lieid)Siegietung jebod) bieien

©ebanfen unb bie ©ärtnerroelt mar einfichtig genug, einen

anbereu Beg gut Abhilfe eiiigufcßlagen. Sie lernte au
fremben Borbilbern, nahm iich iuSbejoubere bie Sreib-

1

fulturen, roeldje in beit '.Bereinigten «. .aalen fchon in groß-

artigem Slaßflabe oorbanben mären, 3tim Dfniler, führte

auch in Seutidilanb bie biergu erfor&eriidje ArbeitStheilunq

ein uitb evreidite in oerbältnißiiiäßig furger 3eit bas

erftrebte ifiet. mit bem Auslanbe bie .ftonfurteu) befteben

3U fönnen. Jn3toiid)en bauert bie Einiuhr beS Siibeue,

insbeiaubere au Erjeugnijien ber Kreilanbfiiltur, no<h in

großem 'Bfaßitabe fort unb ermöglicht eS auch ben

'illinberbemittelien. fich mährenb ber falten Jahres,git

an ben ©oben eines milben Eimmrls 311 erfreuen,

aber fobalb bie Ergeugniffe ber fjeimifdjeii Sreib

fultiir ,
bie hier er3ogenen Sioieu , helfen , cshtingen

etidieinen, sieht ber oerfeinerte ©efdunaef bieie iriidim

'Blumen ben eingefübrten bei Beitem oor. llnb ingmijcbeii

hat fid) in Seutidilanb biefer Broeig ber ©ärtnerei 311 einem

Umfange unb einer 'Bebeiitung enmucfclt, an bie nod) tot

20 Jahren 'Jiiemanb benfeu fonnte. Jeßt oerjorgl Seutiän

lanb and) 311m Sbeil fchon bas Autlanb mit bieien Er-

gciignifjcu. Ein bemerfenSmeriheS Beifpiel bierpon biete

bie großartigen Crchibeen- 1111b ägalecnfultiiren bes ©arten-

bireftars ,V5aupt in ’Brieg, beten Erjeiigmffe roeftroärls bis

fiiffabon unb oftroärtS bis fUlosfau gehen.

Siefe Entroiefliing eines ©eidiäftSjmeiges märe nie

erfolgt roenn 311 ber Jeit, 100 bie Einfuhr biefer ©arten-

eigeuguiffe aus flimatifd) begiinftigteren Sänbern begann,

ihr eine Joübariere eiitgegengeitelll märe. Satin hätte iid)

im l-iibtitum niemals biefer große Begehr nach friidien

Blumen eiitmictelt unb bie bcutidie ©ärtnerei beroegte fich

mahridieinlid) nod) in bem (ßeidjäftSgebahren ber eriten

•Eäljte biejeS JahrhniibertS.

i'fad)bem bie üieidisregierung reditgeitig bie bem
Cbftbau burch bie 311 beifirdjteiibe Einid)leppuug ber ameri-

fanijehen Cdiitbtaiio brohenbe ©efahr erfennt, unb bagegen

feßt bie als im ©au,;en geeignet crjdieinenben Abmebrnuv,
regeln angeorbnet hat, bleibt nur uod) übrig, für allgemeine
Belehrung in Betreff ber brobenben ©efahr Sorge 311 tragen.

Benit bieie Belehrung in geeigneter Jorm, aber ohne

Ucbcrireibung ber in Bitfiidifcil ootliegenben Berhältniffe

erfolgt, fo ift gu ermarten, baß bie Beoölferuitg utt all

gemeinen unb bie Obftbauiniereijenten im befonberen aui

roeitere 'Batfichlsmaßtegeln, bie nod) immer erjotbetliih

bleiben, felbft Bebadjt nehmen.

Aber oor Einem blirfte bringenh 3U mariien fein:

A11S ber ©efahr ber Sd)üblauS>Einfd)leppung
nicht ctroa einen ©tiinb herleiten )U rooiten. um
einen für ben Cbftbau felbft fd)äblid)eit sdjiißjoll
auf bas lliohobft 311 legen.

Äiet. ©. Seelig.

Pie Jritljialjrapatahe öea Btinbca

ber lattbiuirffie.

Eine politiidje Crganiiation, bie über 180 0(10 B!ii-

glit-ber jählt uitb jährlidi eine halbe Blitlion Blarf iüi bie

Agitation auSgibt, oerbient unter allen Umftänben bie Be
adttung ber ©egner Ser Uiitergeichnete folgt beShalb mir

Bergitügen ber Aufforbernng bes .EerauSgcberb biefer

Bodjenfchtift. baS früher in ber .chation’ Jahrgang S1U
'Jlr. 22 1111b Jahrgang XIV Dir. 21)oeröffentIid)ie 'Dfateriai

über ben Bunb burd) einige fDüttheilungeii über beit 'Ber

lauf ber bieSjährigcn Weneraloeriammiiing 311 ergänjen.
Et fann babei and) bteSmal nndj eigener Beobachtung
berichten unb urtbeilen.

Sie Üeriammhingrn bes BuubeS haben non Anfang
au ben Ebarnfter 0011 Baeabeii gehabt. Sie große 'iRenae
ber bort Erjd)ieiieneu hat nid)ts meiter 311 tfjun. als an ben
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Stellen, bei benen non ben Rtontoifi.iiereii ein gfeidjen ge-

geben wirb, ober $urrob ju rufen; eine eigene

Weinung biirien iie nicht äußern, fie haben nur 311 hören,

nicht gu reben. Sie Entöle unb ha* .velbgeidjrei jßt bie

Wahlen roirb oou .'öerrn non ploeß unb feinen (Seneral-

ftabfoffigieren auSgtgeben.

Sie 'Parole, bie mon biefc* 'Wal auSgab, idjeint unb
nidjt befonberb jugfräitig gu fein. Sou ben großen Wittein,

wie Stntrag Äaniß, (Einführung ber Xoppelwöbrung u. f in

war es, wenn inan uon einzelnen diebcnäitjserungen ber

(veftrebiter abiieht, gang ftiQ. Wan giebt eS t>or, bie ßiele

beb Sun beb jeßt iu einem geroifien oalbbutifel gu laifen

unb arbeitet mit allgemeintu fRcbeniarteu wie „Wittel-

ftanbspolitif 311 ©unften ber fdiajfenbcn Arbeit unb ber

probujireubeit Stäube". Won bat vertu uon Wiguel bie

Sbta’e oou ber Politit ber Sammlung abgelaufd)t unb fit

ben ijwedeu beb Stinbes angepat.t. Wau will nicht eine

Sammlung gn ©unften ber tKegierungepolitit, wie ber

preuftiidie iiinan.jmiuifter, fonbern eine Sammlung 311

©uufteti ber Solitif beb Simbe*. Irmftimmig nahm bie

©eneralocriauunlung am 14 . äebniar b. 3 - im l'irfit* Suid)
beim and) iiachftcbeiibe 'Jief olutiou an:

I. 3nt ©egenfooc )u flmibgetmngen, loetdie 311 einer P0I1I1F ber

Sammlung aufrufen, ohne beflimmlc unb flare ;licle erlernten gu taffen,

perteiu bet punb bei tAinbioitlbe bie politit einer ©ammluug. uu1

leite

gut 2tarfung X ciilfthlanbe int ottnei n wie nadt außen brn ©ctiuo bet

gcfammlen ttaterllubifdteit idianenbeu Arbeit gegen au*hinbi
Idicn Cetlbeiocrb unb inlnnbifdK Ausbeutung etliecbl. dt per

iattgi bie WteDcrgcioiminiig einer crlrdgltdicn ttonlutTenglagr für bie

bemieht ßanbnmlbtdiatt gegenüber beut AuslanDe unb bie tlllieberhei

flrütmg gcüdtener tSriftengbebmaungcn für brn ui Canbmirthfdiafl, (tje

werbe imb .Raubet in gleidur Weife in feinem Tafrin bebrnhten

Wittclilanb.

fl. Xu- bioheiiqe unüchrrc unb fdintanfeubc -Haltung nuferer

dicgiciuugeu in toinbf elt.tf tlidtrti .v.agrtt erfovbett mehr alb je ftarfr

Wajorilfitcii tat ditidrotaqe mir in beit beutfdjci! ßanbcSocrtiTümgcn, bie

auf bem Sobcit einet naiioitalcn Wulbidwilepolmt fidjctt.

III. llnt bei ben m3d)ften Wahlen toldtc Wctnhcitcn 311 eriietcu,

ift ber 3ufammmfd)luf: aller Deree, bie auf biefeoi Sabot flclteu, brittgenb

erforberltd). Xer ttfuub ber Vattbimtlhe tidtlet Deshalb au bie reilut-

Idien 'Parteien, toeldjc feinen Scftrtbnngen italjefltljeu, bie Auffotberung,

bie pollitt ber Sammlung beb Annbtf bet fl iiiöunnbe mtrftant tu

unteritnpen unb bie hcnoritchenDen Pfühlen nidjt butrii übertriebene cJV

lomtng parttipolüifdKv tdcgenfäpe imb burd) mibercdtltgten (imbmd) m
ioletje 'J3al)lfreife nahefiebeuber Parteien gu gefäbrben, lucldit pur 3eit

im Sinuc Dc3 Sunbes ber Saubmirthe itnrtbfdjaftopolitiidi gut uau
treten üub.

Xaf) hie tUejolution, obgleich Weiiimigfioerjd)ichent>eiteii

über hie Scheidung heb hritten Shell* herrjdften, hott) ein-

ftinunig angenontntett wttrhe, btiucift enteilt, haß hie Sun-
beöDetfatniiuungen, wie idtott errähnt, nichts weiter 31t

ttju rt fabelt, als fidj hem 311 fiigeii, wa* her toeiir engere

ober weitere 9itSjd)uß ho* Sun De* 311 thtttt für gut fittbet.

So war e* früher imb io ift e* ttod) heute. Audi in

anberer Segiebung arbeitet her Stttth nodi ttad) feiner alten

fJJietbobe, ;'mi meiner (.'barafteriiiif {einer uorjahrigtn

©eneraloerjatitmlimg (.Station' XIV dir. 21 ) tutirbe hicjelhc

in nadjftehenhen Säßen gefenngeiebuet:

lütb mas bie diuilcibiiiig ber 'lieben übet* biefc (Ücgcnftänbc be-

triffl, fo nwe iie eine foldie, baß Vfutc oou ghtübtit unb Anftanb itdt

ÜTi litte geben mußten, um fit tu ertragen. (Sine e r I) c tt dj e i t e

Cotinlität gegenüber bem ©lo a t* 0 berha u t

,

mcljr

ober weniger oernedtc Angriffe auf bie iftcgierung,

p I u tu p c © dt 111 r i dl 1

1

c i c it gegenüber brn (f a ti b ln i r I b e n , eilte

$erabfcpung ber Angehörigen aller anbereit Set
rufe nub eine gute Xd 1

! 0 ,f) e p c — Das Hütten btc ^agrcbicupien

gu bem Stauf, ben man ben Peiiammiimg*ttKdnebmcni 00t ferne, bet

aber nicht allen gu munben fetjirn.

Xieie Worte paffen genau io auf bie bicejäljrige

Xrinionftration. Xie SunbcSorgane woQcu ha* natürlid)

nid)t ,)ugeben, unh ,'Jtrr Dr. Cerlel, ber 'jauptrehuer her

neueften periammluug , war fogar Rtttid) eutrüftet über

joldje Angriffe auf ben Sutib. (jr entjdfulhigie hie idjarfen

gS-ortc, btc einigen Witgliehcrii entfahren feien hamit, haß

her „Prtrintenbe, hem hie PJaiiet her üioth bi* an bie

Äefjlc reidjen*. nidft ängftlid) wäge, wenn er um (Silfe rufe.

Unh in her oon .fherru Dr. Certel rebigtrten .Xe uti dien

JageSgtg.* wirb über heu Perlanf ber bieSjährigen Oeer«

idjau he* SunheS behauptet, haß fie fid) hurdj „maßPoQt Se>

ionnenheit* auegegetihnet habe, unh haft irgenb eine ,(?nt-

gleijuitfl* nicht feltguftellen fei. l'ittn, wir fönnen .'>ervu

Dr. Certel hurd) Serufung auf hie Ausführungen eine*

Wanne# «überlegen, bem er nicht miberfprechen harf, hurd)

Segugnahme auf hie Pforte he* .Ciertti De. Ocrtel felbft.

Unb habei hilft un# — armer ötrt Certel) - ha* befannte

sieiliner Sismatdorgan, hie „Perl. Steueiten 9iachrid)ten',

hie int (Ihrigen gang cutgQdt oon bem (irgebniß her Per«

iammlnng fmh. Sie idjreibeu nämlid):

.Wan roitl opc allem bie ©ogialbentotralie btMmpien. Xa lhue

mau c* audt in Sismarcffthcm ©eine unb bult lieh, im eigenen (fmtt-

effe bie Agitation nicht fo ttxit gu tieiben, baft matt ber SogtaltKuiofratic

PJaffeu nu bie .Ctmtb gibt. 3" biefer 4'egiehung gebt aber bic agrarifebe

Setoegung bei ber fdienen Parole „Sd|tio b.s Wiuclftaitbrd" Ürllett-

tDeitc einen gcfSbrlttbeu 'X.'-eg. ©0 bemegte lid] aud) Dr. Derlei geilem

tocuigüen* bebimtltth au bee ©senge, menn er tagte: .Aftr toumthen

ttitht, baft in ben ftmnigen l^torbergimnteni her einrelttcn ©efthoffe

untere* Pfirtbfchaftögebäubc* fid) einige toenige tdlndlidK breit itiatben,

ntdbienb bie Wenge Der anberen in ben fannenarnten, lidti unb tufllofen

.Ciintttgimmcnt iuiaiiinitiigcjercbt ift . . . Xie Cßeftlmbtc lehrt, b,t{; wenn
eine banbooU libennäftig ‘JletdKt einer Waffe Plittstrmet gegenüber ftebt,

bao Soll cuttuebet bei ;)toingberrfd)aft beo Pöbel* ober ber Xprnnnei

be* Watnuton* oerfaut ' Xaffcllte patte audt einer foginlbemoliatifd)ai

(ßeneritloeriammluitg gefügt werben tönneu."

Sehr richtig! Aber bie iHehntr he* Sun he* gehen

weiter. Sie uerjteigen fid) au* (Heroolini)fit unh A'eigutig

311 Aeußerungen, hie ein Sogialbemofrat ju ihun nicht

wagen würbe, felbft bann, wenn er iie mit ieinem ©e>

ichutacf oereinbaren 311 tönneu glaubte. Irin tlniiiicbeS

Seiipiel haiflr ift eben .vterr Dr. Derlei felbft, her .Schrift-

leiter her Xeutjdien SageSgeitung". tri hielt heu riaupt-

Dortrag he* großen Sage* über hie .®eltauid)amitig fe*

Sunhe* her “anhmirthe" hie nad) ihm bic ihealite ift

Don allen!

Xer ©ehaitfengang. wenn man hen AuShnict brauchen

hart, geichnete fid) ebeuio wie hie Xiftion hurd) hen

unfintiigften Schwulft aus, unh wir möchten begweijeln,

haß bie .Saliern* werben oerhauen fönnen. toa* Verr
Oertel ietbit nicht oerhaut hatte. Xie rehitenidie .ri oft bc-

hagte ihnen anfcbcineitb überhaupt nicht red», (»in he-

twbigcr Sanbmann. her in her ßiähe her für hie Preffe

rejeroirten 'Blöße faß, rief, als Dr. Certel hie 'Sporte:

„jwiicßen hen grauen Väiiferfot offen her ®iof)itähtc wirb

hie Solfsieele gelähmt" gefprod)en hotte, oon hem uieien

trauten Sieug, ha* man hatte anhören müffeti, getangweilt,

011*: ,.fiör’ bloß enhlid) auf mit heintr Seele!"

Xieier Portrag Dr. Certel® war mit SoSheiten imb
hemagogifdjeu Ütchewenhuugcii oon Anfang bi* 311m Schluß

hurdiießt. (rr äußerte u. A. loörtlid):

.Wit Periprediuugen unb Scrtröftunfflin, mit p 0 11
1 q l u 1: e n

3i e b c 11 3 11 r l e it , mögen fie n 0 d) f 0 h 0 dt h r r ft a in tu c 11 . macht

man un* nidtt fatt."

An einer anberen Stelle iprad) er baoon, ioldtc Iwoig-

füllen Worte habe auch her .oerfloifene hieidisfaugter nah
jeßige Xomhcrt *)trr (SaPtioi he i'aotera he Wontecuculi*

gebraucht. Weiter rief riert Certel an*:

.Wer foU beim bie gdinpie führen, bic uno n a dj inenfd)-
Itchev ppi-ausittht lim offfjietten Sunbebbendit tvitb flau beffen

gefagt. bie un* Die t Icldtt)* an ben Warten bc* dicidte* im Weilen

imb Ofteu beoorflrhcn, wer bie unheimlichen (SSeroalten nicbenoetien, bie

ißec ^Aufte gegen bie Altdtc unb Xptone tedett? littua bie Sörfcn
I) c r r c 11 ü 11 b ihre ©cpilbtnoppcuV X e 1 e 11 3 11 ü e

taugen itid)t ba) u.
w

Joiettber Seijall folgte bieier Senterfung. hte übrigen*

an Späße erinnerte, hie inan un ('irtns fettoii gehört hatte,

natürlid) nur. wenn bei „ooriicbmc" Siinb her danCuuiu!

feilte Porfteüungen öott gab.
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©leid) natt) ber oben id)ou gitirten stelle oou ben

Sorbet" unb Omtcrgimniern iprad) Dev .'>err „Cdniillettcr*

nun beu „Baläften, too ber iatte Siriebtbnm roobiit*. Sann
fonitruirte er einen ©cgettialj gmijditu bem Snnb, ber

.fütiigStren bi« in bie Äuodien, bi« in« .'ber,) iei" nnb

„bettelt. roeldje jeboti ttadi 9rt unb Jlbilamm ung feinen

Begriff oon bem ©eien beuiidict JfBuigftreiieit Ijerben

fAnnen“ Sluit, über bie „SUmigstieueii" be« Bunbe« ber

Satibmiitbe föunte man an ber <>anb oider aeiifterimgen

non ÜDiitgliebern bejielben mctfroürbtge Bctrad)tungeu ntf

fteUen.
' Btadile bod) bie Bnnbe« Stoneiponbeug am

‘28. 3Härg 1K)4 einen artifcl, in welchem e« Iiiefj, .ber

beutietie Sanbmiitb, ber bisljet ben Jreifitm a!« (einen

Reinb anjab. iei iefjt geneigt, ioietn er fid) ebrltdi au«-

fpreebe, ben Äaifer al« feinen poliidjen ©egtict an-

juieben.*
Unb .'>err Dr Certel jd)loR (einen Bortrag — unb

bieje ©orte bringt and) bie „Seitliche Sage«gtg.“ — wie

folgt •

„aber mir harren noch eine« arogen Inge, eint« Zag«, ber ml«

frei titddii oon ben reirtbidmiiUdicn Jefftlu, «er um ader

bie irrohti nimmt, bet un« (bft au« ber Uiberrontbernug be«

3HomraoniSniu«, mir baten fein ’ Teltiamc« .ynlbbuntel liegt auf'

unfein jagen Salt c« ba« Siahen bee Siacht liinben »ber ben tommra

ben Sbmflen ? ©ir geben nie ©achter auf bei ©arte unb rufen in

ba« Tuntet btnaue unb in bn» Vanb hinein:

„Tie ‘liebet brnneu unb geinten heran,

©aitn fommt ber fiegeube ÜKorgen, wann?
Ter uns freit non ber J-robu unb bridit ben Bann,”
Tn großer Zag brith an, briet) an!“

rtrenetiider Beifall«lärm belohnte heu Sicbucv. ©äbrtub
(eine 9u«ffiliruiigen im ängemciuen langweilten. mit fton

bieie Ictjteu ©oitc io auftegenb, baff fictj ein großer Xtjeil

ber anmeienben erhob unb itrhenb ba« BeifaflJgetöje

fottfcfetc.

gooiel übet bie Tcmagogie unb gmar allein aur

ffirunb ber Oertclfdjen Siebe. Sinn ein Btiipiel bajflr, boj)

bie Sopaltitfit gegenüber bem Staatäobcrhanptc audi in bet

lebten Beriamntlimg nid)t fehlte, derr Certel rief au«:

„Urtiere Äinigetreue ift aber rudn glcidibebtutenb mit bnjanti;

nifdicr Zehweiinebclci, mit ienem beülchtn Sditonjentbuine, ba» »oni

in luidcnben Berbciijjungen eritiebt. inäbienb e« h i n t e rr li et i f i ef)

Bosheiten jnjifejtll, fonbem fte ift aufndit unb offen, bcSballi

aber auch hart unb mutühch.“

Sie „vofirtvaujen* pflegen ja nteiit bem oitelbijdien

3unterlhum gu cntftantmtn, ba« man m ben Brriauimlutigen

al« bie „,»ül)tet ber Bauern' feiert. Jnt Uebiigcn .liidielie"

£en Certel ielbjt nachher gientlid) laut einige Bohbciteii:

„Tie Stäben unb noiu Berge geflogen, er ifl hentubgctchritten

ber unpcrgegliebc BarbabUmta „Imperator, er iji üegreiih unb iegneub

burth« ifaub gegangen, geführt nicht non beut | die in e n ha fielt

gfeniu«, ben lein Teufntal un« geigt, fonbent non bem

$anb[augcr, bem Sieden im föfentode uub ben Sieiterftiefeln .”

9n mehr ober n)cniber nevflcrften Angriffen auf
bie Stegierung fehlte e« auch fonft nidtt Ci« mar
fchon bie Siebe oou teil „bonigfüßen Siebcuearteu', tote

$crr Certel iiteiitte. Dr. Siebend] .ftahn forberle in

feinem Sieierate auf, Btäitner in bie Barlamente jtt mühten,

auf bie "Beilajj fei audi in ioldien .fällen, „mo bie Sie-

gievung uerfagt. roo gegen bie Siegietuug bie «ftrforge

für bie üanbinirthfdfiift mahrgeiipuimeit merbett muh*.
Sieten Tag fügte L>r. .'gähn, bet (eine Siebe notla« ein;

pubtigiit roitrbc et nidtt.

•f'ert Sißjtde. ber jtoeite Borügeube be« Bnnbe«,
ging id)atf gegen bie Siegietuug megett ihtc« Bnbalteu«
gegenüber 9titerifa oor. Ju Tadieti brr iritilMaii« iei bie

Siegierting gegen Siuetila uub fei n Ungegieret ent*

gegenfommenber gituejen, al« bie amerifattifdte Siegierting

e« für miSgliri) ge alten Bon ber 9rt uub ©.tje fit

fprcdtttt, bte Dr. Siiiiirfe au ii<b hot, eine Brobe;
er tagte:

Bort auifrita hohen nur bie Sichlono brtomiuni, bc« Molorat»-

titfer« hohen mir un« glitdiidi enoehrl: tieurrbitigö inerten mir Hinter

mit Säufen hehroht.

aber ba« banfbare BubltFum lachte auch hieriiter

Sttrd) ade Sieben ,joa iid) eitt Saufen für bte ©obttbaleit

ber Siegietuitg. eilt Betletn um roeilere Rumcnbungeti fit,

fottber« haar Selb au« ber 15entralgeno|(enid)ait4faf(e fot>

berte >Nerr o. Zdoet)), battehen aber ftrt« bie Berbädjtigrii.i.

al« oh es bie Siegierting nidit gut mit ber gaiiMimtbiduiit

meine uub tiiir idlüne ©orte mache, betten '«baten nicht

folgen mürben.

Sollen mir litiii erit bie plumpen Sdimcidieletcn
gegenüber Den gaubroirthen aufjühlen? Sie gcitje

Oertelithe Siebe mar eine iortgeieljte Sd)uiet.helei biciet

3rt. Unb nur bie Bauern finb bie .(BnigSlrrucn*, Me

.frommen* Settle. 3e(jt noch flieht man beu S.uibiot (Hielt

eingurebcit, bag toit jum agrarftaat .inrüefMii.u fSnnteit!

Sie Sierabiehung ber attberen ©cinre mar auch

biefntal ani brr Xageeorbnttng. 2o ertlävle ö)mf vschine-

rtn=8önnlj ben Juiporthanbel um ©aalen be« Unälnin'ee.

bie and) im ^nlattbe prabugitl merbeit. für tlle .itim. Sie

gute Soii« <>ehe mar and) Diesmal porbatlDeit. Dr. .«'ahn

iprad) oon bet .auSbtulinig, bie fortgeiegt c • Der idjaiiri

ben ärbeit ber Deulidicn Station oerübt toirb
-

St« barai i.

mir auf fiotitntaitbo, ba« ©ort „ Jnbe“ ettiinte entitan«

ein toahre« Beifallsithreteit, ba« miittilcitlaitg Dauern tu

mollen jdfiett.

Oben fdfon lonrbe gejagt, baß Der Bimb fein iti.|>

fräitige« Programm l.abe Ju her Beilegen heit pctiöllt

mau barauf, gegen bie Sleid)«battf loSjugelien. Sdion

^i«n o. Bloeij ipielte in feiner eiitleileubeu aitfptathe

bataui att - bie betreffenben Säge finb in bellt i'ertdt be>

Bmibedorgan« nicht enthalten — ; er jagte, nadibeut et bet

Stegttrung gebanft, bnj) Sie bmeh ©elbmittel geholten habt:

SeltulonHhnhlicb bitten mir, hah hie epanh au beu betreffaibeii

Stellen eine uoeh oijnieie fein m«ge, alle« roa« gcleiftet ift, j. B. Puvdi

bie (fcntealactmücnfehaft ift ja fehr iihitn, ahci e« teidg nicht, ©eilte

mir einen S)taf;flub nnlegen, ma« tue bie gaubiutrthfdKiit geichieht. ma)

für 3nbtnirie niih fxinhel geicliicht, fo nnb um ungeheuer dem qt

blieben. Tie Bfittel, bte bie Qetitralgeitoffeitfcbaft gemährt, ftnh garaiht

int Betglfieh in ftellen ju hem, tvuä Jnbuttrie ' uub iwnhrl oon ba

Teiiifchm Slndivhanl, non bei Zeehanbtuug :e. für Bortheil bähen. Za
gicheu mir noch fehr btu 'lüriereu uub mir miiffrn ucrlntgen, baf

(Sleichhereehtignug auch bore in« «eben tritt.

Uub ber autiieutitiidie abgeorbnete 8 it be r in atttt

o. S o n n e n b e r g rief jogar au«:

lieber ba« Tuchen nadi einer ©nbfparolr bin idi einiger

tnaäeu rrftauut, baf: fte uoeh nicht Furp Hipp unb ftne \,cnmbai in

Tic lautet nad| meiner äuffaffmig einfach : .gantpf uni bie

SfeiehSbant. Tie Steichebant fall micber eine mähte Ttaatobiuif

merbeit. SHan febe gu, baf; man bem ^rtaat feiu fio1}eit«rceht mitbr.

erringe, bann miib e« befiel
1

merben in beutidtcu Sanben. X ie elfte

dinppe iü jebenfaU« ber .fbauipf um bie Sfeithsbnut.

atio Slampi um bie Steid)«banf unb ©tberitant) bi« |i:m

üuBtrften gegen hie ffiattalplüite. 'Jett o. ©loetg ättBbtte:

„Turdi bie .Qannlfrage mieb bie Vanbmirtidiaft gatmüit geioebeit,

fonbent nur gefclülbigt Tie grogcu .Ctauiile beitigeu uit« nubignbuch.

'l'robutie uub mir freljen abfolut fonfmrcuglo« ba."

Ser Äarnpf her Ä n t i ( e nt t te tt unb bei .ftoujer

Patinen um hie Orgauiiatiou, hie her Bunh bietet, nimm!
einen um jo heiligeren f'haiaftcr au, ie nahee hie '©ahl>
heraitfominen. Bereit« nor einem Jabte toaren Jlnjeidieii

hieie« .Sumpfe« uorhanheu. Jtt ber neitlid)en Weneialoe:
iaminlmig tttttt trat Siebtrmann p. Tottiteuhurg ieht

hrohenb auf; tt forherte .(Senchtigfeit* titth adftung hes

Be'igitaube« hie „Jhetij jJeitung“ meift mitSfed)! hataitihin

hau hie aittifemiten heil fouieruatiueu Befigitauh nidit idfaner,

ittih iudite hen Bimb gu einer .Stellungnahme gegen Die

.Sonieroatiuen gu bemegen. ärbv. u. ©anaenheiat
fll 'i’iegei entgegnete. lir iptad) non heil anttfemiten in

folgenhtr idjßneu ©die. ('« fötneti gonge v'urhett pon

Seilten, hie itn ©muhe nidji« meiter müven. nie jogioS 1
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bemofralijd)e Heber; beiien tnttffc man bie SWaSte oom ®e
fidit reißen mtb geigen, was Re finb. 6t fprad) norf) gegen

ben gifer bev bcfreimbeten (Renteien, bie firf» gegcnjeitig ,in

b'e Haare friegten unb bie fthöiic gtiine Saat jertreten,

bie iie idjiHjen foflten*. ©as gebt offenbar auf bie Anti-

femiten unb Äonferoatiocii. Aber fciilieglicb werben fid)

bie frieblidien SBrflber geriibrt in bie Arme Rufen; fie haben
gu Diel ©emeiniameS unb ben jtampf gegen bie HaitbelS-

oetträge werben iie Schulter an Sdiitlter burd)fecf)ten,

wenn fie fiel) in einigen Äteifeu and) ganten.

StuffStlig waren uodi bie oon oerfebiebenen Seiten

toinmenbeu JUagen über bie ijtirftcfijalt u n g gewijjer ©reg-
gnm bbeiiger gegenüber beni Huitbc. Jhetls wirb er

ben .Venen überhaupt gu beningogifd) fein, Iheilo werben
fie iemc Siele nicht billigen, thcilS „tHüdiidjten" nehmen.
©aS Segterc oermutbet Dr, Valin; benn er rief auS:

„©trabe ber ©rofigruuMiefUi ift in manchen @;genbtn im tbimbe
leibet nur ungeniigenb orrtreten ; idi richte beSbatb einen Appell an bit

bem Hunbc uodi Tcruftchcnbvn ©rofigrunbbräwc, etwaige gouwnmntn-
rate Wltcfüd|ten, bie fie oieUtid)! von unb nennen nibgen, fallen gu

laben (totcnbtr HciiaU;
;

idi bitte, bas weiterjugeben in bas fianb hin-

an.:. an bie, bie r: ongctit !*

SoBteu etwa ntandje Stbelige bem JBniibe fcrnbleiben,

weil fit bit Cppofition gegen bie faiierlicbe Rolitif i\id)t

niitmacbcn wollen? l»S tarnt fein Zweifel barüber belieben,

ber Sötinb ift ber Sammetpunft ber StSmard fdieii erlaube,

bie bie Rolitif be* Äaifer*, wie fit g. 2t. in bcu HaitbelS-

oertrSgen gurn Ausbrud geföntnt. n ift, auf bas beftigfte

betämpft. ©aS ergibt iieb aud) aus bem Viafi gegen ben
©raten (Saprioi, ben Schöpfer nuferer VianbelSoei träge. 3»
ber fonftituirenben ©eneraloerfamtitlimg foBte gar fein Hoch
auf ben dürften ousjfebradjt werben, bamit man nid)t

merfe, woher ber ©inb touimt, in ber oorjährigen Her-
jaiiimtung bradite Siebermanit o. Sonnenberg bas HiSmard-
i)od) aus; biefeS fötal fam ihm ber ©ireftor beS SSunbeS
guuor. ©er ätiinb oerleugnet alio feine Senbeng nid)t mehr,
er glaubt ftarf genug gu fein, um offen geigen gu töiinrn.

wohin bie Weife geht

Heinrich Wicotai.

I*:t Jirfafjrtrn beä BarfjlaJTfs lioit

(Siarimto Xcoparbt.

5aft noch eigcnlhümlidjer ols ber SebenSlanf Seoparbi'S,

bec iinglücflichfteu aller ©iditcr, ift baS Sdiicfjal ieineS

litte latifdiett WndjIaffcS. 2tei bem Tobe Seoparbi’S, gu
Slcapcl tut Juni 1JS37, bemächtigte fid) fein Huienfreunb
unb fein imgettrennlidjer HaitS genoffc wahrenb Reben Jahre,

9fo ii itvi, ein neapotitaniidjer WeditSanwalt unb Sitterat,

aller Hapieic beS Richters unb oeriidjerte bodj unb Ihe.ter,

bteicr ha6e Re ihm oermad)t unb ihm aCeitt bie Hrfugnif)
giirifatmt, unter brrt ©tanuftripten eine Sinstoahl gn treffen

Don bem, toas gu oeriJffentlidjen unb was gu unterbinden

fei. Äein ©etingeter als Rietro ©iorbani, gu bem Seoparbi

ftetc wie gu einem Sefjrer aufgeblirft hatte, bat Wattiert um
bie llebergobe tleinercr Sdiriften bes Herftorbenen gunt

Suu'rf ber Heranegabc mtb ber Herüffeutlidfung. Wauieri

lohnte bies aber fchroff ab unb bewog fogar ben Schweiger

be iSiniicr. unter fophiftifchen unb falfdictt Angaben, and)

feilte Sdiriften, bie bietein ooit Seoparbi betjufS HerBffent«

Hebung in ©eiitjcblanb anoerttaut waren, bem ©iorbani

oorg ii enthalten.

ßelbft bem Hafer bes ©idjterB, bem ©rafeu Seoparbi,

uenocigcilc er bie Verausgabe irgeub weither Htaunitripte

unb btad) überhaupt jeglichen Hetfchr mit ber ffamilic bes

oerftorbcucn grcunbeS ab; felbft als et in ber unmittel-

barften Wähe oon bereit ©ohnort. Weeatmti, war, unterließen

er unb jeine Sdjwvfter Sipotine, bie Seoparbi'S aufgu-

fudien ©ie 2terBffentlid)utt i bes ungemein feffelnben unb

lehrreichen föriejrocdifetS beS ©idftcrs burch Hioiatii erhBljte

ben lluwiBeii Wa-neri'S, unt fo mehr, als iid) barin SteBen

befanbett, bie g* eignet waren, feinem WimbuB als Seoparbi'*

Wetter in ber Woth Jlblmtd) gu thtttt. And) proteftirtc er

bagegeu in icincm Huche: „Sieben Jahre gemeinjamen

Sebeuö mit Seopaibi*. in welchem er nicht baoot gnrticf-

fdjrecJte. feinen Abgott gu einem uafchhatten mtb iurd)ttauten

Jtinbe httabgufehen. And) bnrd) fein leftament wollte er

fid) itod), olcfes nterfwürbige fBiuiterbilb eines SremtbeS,

über bcu lob hiitans bie Wolle beS VülerS oon Seoparbi'S

Wuhm Rdjem. tfr »erfOfitc:

„3dj tjiiu'ili’tft bei Wnliomilbibliotlict gu Slcaptt «Uc meine

fHtmiuftnptc unb bie fid) in meinen Cept) btfiubikhen iltanufmpte

Anbeter, fomie bie Robtenmoste Veoparbi'*, jebod) mit bem Hoibrt)aIt,

bat! bie Itebergabf erjl nach bem Tobe ber mid) Ueberlebenbeii ffwnceSca

©uarro unb bei S.ifatin (Sacineta ©aflalbo nattgufinbeu tjat. HiS gu

biefem Augenblirfe ift jegtidK (Sinmifd)uug mtb iebeö 2-orgeben feitcnS

bev als ttibe eingefepten Hibliotbcf. fcll'te tetiui: Slutbetoaliiuiig ber

fütaiiMffnpte, aiidgcfditoReu unb ieti eiittjebe auobnicflidi bie genannte

^TAiKeSca ©nairo unb bie SJlana tfarmela ©ailalbo oon ber Rer

pflid)tuiig, irgenbeoetdie WcdKnidjafl oblegen unb Movonticu bietnt gn

muffen.“

©ieie io beootgngteu Rrauet: waren Wiemaub auberes

als bie beS t'cfeuS fai; ttnlmtbige Haushälterin unb baS

— ©ienftntäbcheit Wauieri'*!

tttft oor 10 Jahren iebritt ein Weife unb WamettS-

netter bes ©id)tcrS, ber ©raf ©tacomo Seoparbi, gegen

fotchen Unfug ein, iitbctit er bie Sefd)Iaguahme ber be-

ticjjeiiben fötanuftripte beantragte unb Wamcri eiuer wiber-

rechtlichen 3ueigmuig gieh- ©agu ftiitgte er Rdi in gang

jdjarfRitniger ©cife auf eine Stelle aus einem ©riefe feines

OntclS. (iiiien Wioncit oor feinem Sube toanble fich

tiämlid) Antoinette Romafiiii, eine ©ante, für bie Seoparbi

itets bie grBjjte iterehrung gehegt hotte, an ihn mit ber

Sitte, ihr SWaituffripte gttr Heroffetitlidmng gu überlafien.

Cbjchou ber ©idjlcr bnrd) fein unmenfchlid)eS geibeit ber

©eit fait gati| enttüdt war, hatte er feinen fdgarfen Her-

ftanb nodt gang ungetrübt mtb et antwortete ber Jreunbin:

„Alle bie wenigen unb ariufcligen Sactjen uon mir, gtcichpiet ob

gebrueft ober ungcbru'ctt, gchbicn ©iorbani unb Jtjnen. ©rtm idi rinc

Auswahl troffen foll, muß cd) loiffen, wcldKi Art bit 'Sammlung fein

foti, bic Sic unb ©iorbani ticransgcbtn woUeii. Ucbei' jebes btc brri

neuen ©crflcin, wonou in ber (äiulrttung bed gtocilru monbe* meinet

fogenannten ©erfc, ben idi chiieii geRbentl tjabc, bic Webe ift, tonn

©iorbani nach frneui lirmcftcn wringen, benn auch biefc Auflage ift

oon ben ©affen intiibirt worben unb wirb nid)t fortgcftpi.-'

©iefer Strief ift ootu 16. 'Mai 1837 batirt, Seoparbi

flarb am folgcnben 14, Juni; er hatte — wohl gemetft

biefeu Hrtef Wauieri billirt; wie foimte biefet alio be-

haupten, Seoparbi habe ilpti bie ununifchräutte Verfügung über

jeine ©erfe oerntacht? Ter ©ichter itarb plBhlid), jebod)

bei ooBem Hcrftanbc; in feiner Scheu oor bem Sobe unb

in bem ©ahne, ,nod) oieriig Jahre Milben gu müffen*
- es finb bieS fafl jeine letjtcn ©otte — hatte er fein

Tcftaiuetit binteriaffen; bafi er aber ber Srettn bin eine be-

ftiminte ^ufage unb bem iliut als ietretär bitntnbcn

Jreimbe bie eiitgegengefehle jittfage gemad)t babeit foüte,

fdjciitt bod) attSgefdiloffeit.

©iefes war auch bie Auffafiiiug bes iiichtorS in

Weapel, ber ein Jiwenlaritim bet 'Mtauuffripte auffteBen

lici) unb bic ©lanuffripte felbft gut Aufbewahrung au bie

milbthätigc Stiftung .Monto doila Miooricordia überwies.

©ennu 10 Jahre fpäter ertlärle bie italieuiidie Wcgie-

rung bnrd) ein befonbercs ©eiefg, bie io eigentbiimlid) ge-

retteten 'Rapiere gurn Watiouatcigentbiim unb felgte eine aus

ben hetoorragenbflen Sitteraten beftcheube Jtominiffion ein,

um ben l'iachlafs Seoparbi'S gu ptilicit. ©er ©ichter l‘ar
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bucci, ber Hotiifteitbe bieiet .ftommiffion, bat nunmehr bem
ÄiittuSminiHer feinen Stricht fiber bie 'Blamijfripte tune’

fteUl mib ooigejeblagcn. bie Äegiermtg möge bie 'i'Ctöffenl-

liehmtg be®' niiditigften Sette® — .Sbtlojoptiiiche

mtb Sbilologiiehe (Mebanfen * — oeratilaijen. liebet

bieic® 'flianuifriDt äujtett fidj Garbuui getabeju mit He-
geifterung. Gr lagt:

„6® iii Mc® ein Hünbcl pon 1 528 mittrlgroöen Seilen gaiij

non bcc ffan® bee lidnci« in gcbrttnglrr nbci fiele gleidnititfiig irfjbna

^aiibidjeiit gcfdiriclKn Be enltkllt eine übcijpopc 'Dlmgc oon ©e=
bunten, tRotiflen, Brinnerungen, Scntcrfiingcn, Bibtterungcn nnb Unter-

bitlnitgen beb jugenblidien Seifaffrv®, fn flu fngen Jinicgcfprfidic mit

fidi icibft. über ictn ©eniülti, iein Sehen, feine SecbältiiijTc, fptpic Uber

Itetlure. feine Äcnntniffe, feine fl'tuloiüptiic, Sittiratur nnb fllrlitif; über

2Renidten, Nationen nnb über bnb Schalt. (Hans freie nnb unfltt-

fnnunenbängenbe SctvadUungen, mir non Jeniflnbcni, ber non lag V 1

Tag febrribt, für ftd) felbfl unb nirfit fiir nnberr, mit ber 'Sbüdit, iidi

flu belctiren, flu bettagen, Binbriide non iidt Jin geben unb fid> tu per-

noUtouimnen. Sao uJtauuffript nmfagt bie .feil non Juli 1817 bin

Xeflembet 1852, ber grbfuc Xbeit fdUt jebodt gttiifcbtn iein 17. unb

27. Jiibc, bao beißt in bao ffatuiciiul ber ilxitträfligflen unb leiben

fdguttidiftcn, menn and] ungludlidgVu Jugenb.“

ßatbucci oevfebtoeigt nid)t. bau bieie Schriften nicht alle

gleidi reif unb bebeutenb finb, bafl Ibeilc barunter iinb,

bie iuätet in eingeint ooöenbete SPrurtiitfiefc juiammeit-

geflogen nuirben, unb er fährt bann fort:

„Unter ben üerfdiiebenfien ©citdüdpLinftcit betradilci finb audi

Hielt ber übrigen ÜKainofnptc bebeulcub: im ©anflen bilben ne eine

unfdgibbarc CueQe für lüuftige Siograpftcn, für Kniller unb Auflieger

ber Serie Scoparbi
1

®. ftRan finbet ba bie erften .Keime unb ßunoürfe
feinet fpäter berühmt gciuorbencu Seite. Bntiuitrfc unb Xflt udiftncfe nie

gefdiricbenev Serie, ©eipräd)C, flibbmibliingeu, Hopcllcn, rin Xngebudi

auö ber „'feit brr erfien Hiebe beb I icfaierc*. ooU ber Töftl idaften Hindio-

togic, audi äuücrft getreu • Ucbericbuitgen an® bem ('irieduidjen, foioobl

in 'l-roia toic in tlangPoUeu, tuenn aueb nidil bebcutcnbcn Werfen: unter

anberem and) rin gnnfleo, pollfontmeu burdigeiciltc® Kapitel in flimnen

„Tie neuen ©laubigen“; audi aulogmpbifdK '.'Ibfcbriitcir non fafl allen

feinen ffrofafcbrifteii unb pon piefen feiner bellen ©ebid)tc, uiil Eingabe

pou Tag unb Cel ihrer Bntftebung. fpniic mtfdnipbarr unb dmicrft

eingehenbe ttuffdiliifie über btc flrbeitbiueife eine® fo gropm Künilter®,

ferner über Sprache unb boetif, über Bnlleibuugcn aub bem Vatcinifdieit

mit ftafiifdirn ©rgcnüberiirUimgrn, ißcbetpctibiiitgeii unb Hnbcficniugen.

poch ipidmg finb ungefähr 2UO Hriefc an ben Ttdiict pon ben

peifdiiebcuflen ikrfonen, unter benen Pier pon ©ioberti bie alltnpidi

ligittn iinb.

T'icfc neuen nnb unniittelbar wirfenbcit Sofuinriile gelieu eiue

umiafienbe unb Haie unb innige Kunbe ulet bao Sichen nnb bic ©elfte®

befdiafienbcit fteaparbf®, über feine (ßelchriaiiiftil unb über feint ßunft,

über bic ’dlrl unb Seife, in ioeldKr biefer ipnnbcrbarc ©ei fl iid> ent-

faltete."

'Bert» man bebenfl, baß bie fliileftt oerjtoi beite Sinnt'
magb DIanieri'S e® bib oor flebn Jcibreti in ihrer Hindu
gehabt bntic, einen ioletien <yunb in ben Ofen flu iteefen;

ju fann man iieb nicht eine« tiefen llntoiflenb enoehren.
'Ulan mllittc bie neber eines Seopatbi ober (Hiorbani,

beibe ÜJIeiftcr in ber Hehemett) unb in ber Schälte beo

ambriidb, befihen, um bic .fuuibluiigbtoeiic .'lianieri'«, bieieS

litteroriid)cu Jago, gebiihrenb ju geißeln! Scionberb alfnt=

lidi ift eo, bau bie Heräffentlidhung ber neiigefiinbeneii

Schäfte in eine „ieit füllt, ba gang Italien, auläfilid) beb

bunbertjährigen ©eburWtageS ßeoparbi'8. eine Jlpotheoie

be« Sichterb oorbereitet.

Äraft eine« bcjonberen ©efefteb mirb bie iiorlinfte ber

(leinen .llirche St. 'ilitnle, am UnSgana beo bevtKjmten

liutcrirbiichcit (Hanges oou l!oiilippo. ioo ftcopatbi begraben

liegt, flu einem gtiechiidieu Sempel umgebaut. Senator
'Htonteocrbe, ber italienifdhe Sega«, meiftelt eilt Silbmert
beb Sidiferb. HIaicagni hat r« übernommen, eine PimPho*
midie Sichtimg in Seoparbi'ichem Weifte flu fomponiren
unb in iKecanati tum hunbettften (Heburtblog beo Sichters

am 29. Juni öffentlich fl» birigiten. 9tU e llniueriitäteu im
taube fteuern freimütig flu bem (itelingen bieitb iveileS bei,

bringen ©ebcnttafeln an, fchteiben .ftonfurtengen flut

Hevtiertlicbung beb oermachieueu Sichters nus.

fieoparbi mürbe 39 Jahre alt, in bem teftten Srittel

ieines Sebenb lernte er fognr HiahrungSjorgen tennen; bie

beoorftchenbe Herherrlicbung ift eine bet nieten Jtonien be?

SdhidfaU.

Brnefto (Hagliarbi

„lobrtanj.“

S'ift lange her ieit an biefer Stelle über „(ireigmiie
1

auf unterer Öpernbiihne 9’ericht ju evftatten mar Sie

leftte Fiin rtleritd)e Xbat, Aber bie idi hier Diebe ftehen mußte,

mar bie erfte Setlinet aufffthtung bc« alten Serliojicben

,®enoenuto GeHini*. Sab mar im Diuotinbcr i^ine

neue fleitgeucijiliche unb feitgemäße Oper oou einiger Se>

beutung iinb burchgreifenbem Grfotg haben mir in Scrtin

und) länger, b. h- feit ©olbmar!'® „'beimcheu am '?erb'

nid)l metir erlebt Sietes iragmiitbige 59ert, ba® im Juni

1896 auf unterem Cperntbenter erichien, machte mährenb
bet Spiel,ieit l89i>/97 feinen 3fmtbgaug übet bie meiften

Söhnen Seutfd)lanbs unb buritc iflr Jabt unb Jag als

ber große Opetnerfolg ber geit gelten .peilte ift feine Se
liebtheit bereit® im flbnebmen nnb oom Spielplan ber

^Berliner .pojoptr fdieint e® jogar ganfl oetid)miinben. Sa
nun bei im »origen Jahre mit t<iiccim’« .Soheme' unb

SpineOi'® „a basso porto“ unternommene Seriud), bem

iibermunbenen italicniiebcu SeriSmo nod) einmal ju einet

.i>eirfd)erroUe flu ocrhelfeu, fehl idilug, jo mflfien bie Dleidi?.

hauptitäbter, o Jammer unb ©ran®, feit längerer 3C ' 1 'h'

Seben ohne HIobeoptr friften. maßen Sorfting ® angejahrte

„Unbine* Iroft ber Unoevmltftlichleit ihrer S?ieber unb btt

3ugtrait glänjeuber Setoralionen hoch nicht roohl öafflr

gelten (amt.
3iim beinnftigenben, roeitn and) nur leibigen Iroft

ergaben bie Berichte au® ber „Hrooinfl", baß anberroärt-5

bie Singe nicht oiel gitnftiger liegen, obmoht einige voi*

bülmeit riihmeusroerthc 'Jtiitrengungeti maditen, bä® ,}cit-

genäffifche Schaffen burd) fleißige uub tiebeuoOe Serflcffid),

tigung im Spietptan flu iörbem. Hon bem jungen ©e>

icblecht, ba® im Hamen Diidjatb 'Bagiter ® gegen bie alten

©ofteii unb ben geheiligten Sdjletibrian untere® Opern-
loeicii® aujtörmt, hat feiner al® Sieger feinen Binflug auf

ber Höhne ieicm fönnen. SdiiDiug ® „Jngmeibe" oermochte

iid) locber in 'Bie«baben nod) in Htöneften banernb flu tu

haupten, Bugen b'Slbcvt® „fflernot* unb SBJeingartner'®

„©enefitiS“ famen über 'Dianuheim nicht hinan®, IbuiUt'S

, Iheiierbanf erlebte in Htii ii dien. Hfiftiicr'S.berariiiepcinrich'

in Sarmftabt nur roenige Stuifölmmgen nnb ielbit bie

Äompromißfnnjt, roie fie burd) Schavrocufa's „Hlataimiittha“

Mieflnicel® „Soitna Sinna" diaraflerifirt mivb. tonnte nur
in ireäben mit Stugiiit Hungert'® „Obpfieu®* einen beachten®-

mertben aber and) jeht bet genaueren Httrad)tuug bebfitj-

tigen „Sieg" erringen. Uub nicht beficr al® ben Seutid)en
erging c® ben 2lu®läubern mobciuer 3fid)tuug; äiijföhruugcn
uoii Gbabricr'® genialer ..©menboline', pillcnuidict ® „ J lntli-

geilt*, Smelanä’« „Salihot*. SidiaTforaäfh's „Jolantbe*
blieben oeveinflelt nnb ohne tiejere ©irfung 311 bic® Bliß-
gejebief ernfter Jfiinftbejtrebiingen serntochte aber bod) auch
uidit, ba® geftianbete Sef)iji' bet Jung- Jtatiener mieber
flott flu machen unb flii iicimeii®i»crthen Gtfolgcit hat e«

meber ein frember nod) ein einheimifcher Haebabmer '91 a®-

cagni® unb SeoncaoaUo® gebracht, obmoht an blutigen
Binaftem immer noch fein Hiangel ift So bticb bir Jfu
forge unb Ibätigfeit beutidjer Ihrater im 'Beicntlidieir auf
bie ältere Opernlitteratur bcidiränft nnb auf biefem ©tbictr
ift beim auch, auf Anregung ber Hlünchener Hloflart-ttui-

jöhriiugeu, ba® Hefte unb Grfreulichfte geleiftet morbeii,

ma« bic CperndironiF ber teftten flioci Jahre flu Dcrflcicbiien Ipat.

Sie eine Grgätifliing unb HctTäftigiing biete® Streben®,
ba® oon ber ieeleitergrflnbenbeii tiejcrnften .Sunft fliim leicht

beiehmingteu Spiel ber (jinbitbnngSfrajt ftch fluriicfietjnt

Dinit
J



Xr. 21 Die Nation. 307

baä uoin ncbantenjdiroften muiifaliichen Storno toicber

überleiten m3d)te ju öer jorglojeren ffunftgatluugber Spieloper,
erldjten mit in bitten iriiljeii Senge« lagen Ba« BDbuenjpiel
„Sobetang* doii Subroig Tpuille. 6b erlebte um
6. jfebruar in Karlsruhe itine tritt fiegreidje Aufführung
unb iimb wenige Sagt fpäter and) btim fiihleren SSublifum
bet Ih'eichBhauptftabt fine überaus jminblidic, iDarmt Auf-
nahme Saß babei bei Sprud) ber ftntiftvichlcr oiel be-

jeiftn ter auSfiel, als bet Beifall bei fiörtr, Ijat feine llr-

indte gunäetft in ftötcnbtn HufäQiflfeiten ber -1 ufrütjrmiii
liegt aber bod) and) in bet (ngenart Beo Berfe« begviinbet
unb uetbient beeljalb beionbers oetmertt gu roetben.

Ta« anniutbige Stficf Bagantenpoefie, tut« btt Sepie
fiet Ctto Julius SBierbanm unb btt Süblitoler Subroig
Tbnitle, btibe« fcbaffensluftige Treifgiger, mit ihrem
,,8obitani' mij bie Bühne btoditen, btbonbtlt bo« einig

junge Jijfmo oon btt Allgeroalt ber Siebe unb bet fDtacht

ber Säue. 6« führt btu iabrenben ©eieilen in bie :Vül)e

ber jdjBiiiten Briugefiin, es leigt ihm mit Tang unb Spiel
ibt liebeftnnfe« iSerg enljiiden unb oereinigt beibe gut
ieligilen Siebesftunbe. es rettet bann ben armen AicBIer
aus veiifetebäiibcu unb idgliefjt frBblid) mit .'>od))eit unb
San,). Jugenbiriidie unb Jugenbübermutl) feunjeiebnen
btn letten, luoljlgelungenen Bnrf bes neuen Spieles.

Schmieriger gu djarafteri firen als bie Anlage be«
(Stangen ift bie Ausführung be« örunbplaneS in Bort unb
Ion fträfte jebr oerjebiebener ritt looren babei am 'Berte
unb nicht alle ftrebeu gu einheitlicher Birtung guiammen.
betrachten mit gimächft bas Sertbuct), bie Arbeit Siet*
bauin'S. Iss hat nie! Anerfenming geiunben unb einige
beuitheiler haben es laut als fönlidje Ttdjtuiig geprieien.
SUtir.idjeint, bie bei Opernterten fellenc gewählte. feinere

litterarijche Art unb bie leicbtflüiiige Timon Bierbaiim's
haben hier fDtandbc getfiuidit. Jd) ielbft beltnne, bas
»SiJort* fo hoch nidjl einjciifitjen gu fSnnen nnb groiiehen
bem oollsthümiichcn t'harafter ber Jabel unb bem oft ge-
gierten unb allertbflmelttbeti SHebeftil ber Jiguren einen
ftörenben Broieipolt gu empfinben. Ten Borrourf, bah
einige ber Sobetangtgenen aflgn bentlidj an berühmte
ÜBagner iche üfihiicnbilber — man roieS babei auf Barmal
unb bie Bliimenmäbcheu, auf Siegitieb unter ber Sinbe,
auf ben Schluß bet Siebesigene im Triftan htn — erinnern,
möchte idi bem ungemein geioanbtrn. Bievanblung pejdiidl
aufbauenben Tertbidjter nicht machen, roenn eS ihm gelungen
märe, bie betrefjeuben Situationen io uoti ©rimb als neu
erlebt gu empfinben unb in (Bebauten unb Borten d)araf=
tcriftijd) gu geftaiten, baji mau ber literariiehen Anregung
gar uid)l mehr bewußt mürbe. .'>ierin aber liegt bie

Scbmäcbe bes muntern, gefälligen Bierbaum'fdieit Bühnen»
fpielä: es ift Siteraturpocfie, ber bie 8eid)tfiißigfeit unb
STangluft bes llebetmeiijefceu gu eigen finb, nicht, meil ber

Sichter bie Schwere bes lieben« überrannben, jonbern meil

er fie nid)t empfnnben hat. BSerttoflrbig unb oerhängiiiß-
ooU neifnüpfl mit bieier Schwäche ilt bie beabiidjtigtc

(rigenheit Ber JeriBichtung. bie im Streben nach idilichten,

letd)toerftänbIid|en llmriffen, noch Ber befaratioeu Art bes
csatjtnbaliilen jebceiitgthenbcre. uniildublidie Jnbioibiialifiuiiig

ber ffignren unietläfgt unb bamit aud| Bit Begründung Ber

fefliicheu Sargönge crjdiroert. ;|raeiielSohne trägt bie

tripifebe ©eftatlung ber .fSanblmtg unb ber ^aubelnben er-

heblich gur meltiibcilegeuen ‘Bhautaftif be« Spieles bei,

aber ebenio gweiieUos id)ioäd)t iie ben lebenbigen (finbruct

nnb bie bcrglitbe Antbeilnabme bes vörers
US geugt für Bie l-ditheit unB Bahrbaitigfeit ber

SljuiUe ichiu Dtufif, baß iie über bie inneren BibcrfprBche
biefeö TegteS nicht hinmeg gu tätlichen oeriudite, e« Spricht

für ihren rlteichtbum nnb ihre Banbluugsfähigfelt, baf; fie

ben fo oeridiieben gearteten Triebfräften biejes TranioletS
gerecht gu roerbeit oetmochle ohne ihr Selbit eiugubßhen
nnb eS ermeift cublid) ihre Leben «fülle unb ßigenart, baß

fie itn eiiticfteibenben Augcitblief über Bas füntiliche Öebilbe

be8 'TidgtetS hinauSmiid)S unb in ber Tarftellnug beb

fcticuirigei: Sd)lußafie8. mo cs um Beben nnb Tob geht, üch

ju fetbllfchöpferifcher Thütigfeit erhob.

biue flüchtige Turchfichl ber funftooa gearbeileien,

burchioeg ben Thülei Bagners befunbenben unB an
reigoollen liingelheiten reichen itatiitnr roirb biejes

gflnitige Urtheil erhärten. Ter erfte Aff, eingeleilet burd)

ein futges Otdjeiteroorjpiel non ungemeiner .viitBengailheii,

hält fiel) größtenlbeüs im Tone bes anmnthigen, frohen
Spiels. Ter hübfehe :Kir gelreihen ber 'ötäbdjen, ihre

neefifche 3miefpvad)e mit Sobetang, ber Aufgug beS JTBnigS,

ber iheingeftin, bet Sänget unb Bes Sioiftaates gum Singe-
tag, bie broüige Schilberuug beS Säugenoctltamoies, all

BaS tritt aus bem ßhnratler bei muntern, frBblid) lachen ben

nnb teiie ipottenben Schetmenmeiie taiim heraus. TaertBnt
fiobctaugen's ©eigenroeiie Jn bie Belt bes Scheut« tritt

mit einem Stale Bie BJiad)! ber Siebe, vier gucrit geigi

fid) Ber 'Bluiiler burd) ben fpieleriichen ('harafler bes

Stüdes »erführt; in ber Sorge batnm, ber Beiie ben
äußerlich geforberten Anidjein Ber Jniproaiiation gu mähren,
hat Thutüe eS oerjäumt. bem iiioliniolo ben feiten, be-

giomgenben, meloBiidi fougeittrirten Ansbrucf gu geben, bet

allein bie .Iterütaliebfeit* renngeiehnen unb ihre Birtung
auf bie 'Critigeffin oeritänblich mad)cn tönnte. 3h Blaß
unb matt erfd)eiut auch bas jolgenbe jebr hübfehe Sieb beS

Sobetang. Xhnifle hat ihm burcbaiiS eutipredieuBeu mufila-

liicben AuSbrud oertiehen, aUeiit Bas ©ebieht ielbft roirft

nicht io, als ob eS aus biejet hochgeiPannten btamatifchen
Situalion erroachfen, iotiberu aus bes TegtbichterS Inrijchem

Üorratb hier als paffeitbeS Schmucfftücf eingefügt roäre.

Bärmere, perj5it!id)ere Töne jdjlägt SBierbanm im
groeiten Alt an, ber un« gunädjft bie Seelenoerlaiinng bes

,»ahrenben nad) ber rounberiamen Segegniutg enthüllt. Aus
bem ffieiift einer SiuBc ertönen Sengliebev unb fiiebesieiifget

bes Jungfnabcn. tri u teigenbeS RiiiBerlieB: .Biü mein
Junge Aepfel haben', bas als Jinhepuiift in ber jeelifdien

Seroegung bes Siebenben gute Birtung thnt, befunbet aufs
L}rjreulid)fte bie »eiihigteit bcS TonbichterS, fid) in ben naio-

noltslhümlichen Ton gu finben. Unb nun folgt bas Siebes-
buett. (iS ift nicht febr umfangreich, aber eS ntbmet Seibeu-

fdjaft. Traßbem mirfte eS nidjt fiart unb {ebenfalls nicht

geniigenb, um als .fiauptpimtt bet vanblung ben richtigen

ßinbrud gu machen. Ter ©niub baoan liegt nidgt nur in

ber £timmjcf)U)äd)e ber bavfteEenben Sänger, fonbern noch
mehr in ber llntraft bes Tidjter« Jür Biefe Sgene, too

BaS Sehen in ieine SHechte treten iotlle fehlte tBierbaum bet

große Cbcm. Seine Siebenben imffeii fid) nichts gu tagen

als ichöue .'HebeuSarten unb hiib'die SKeirne. li« ift gu
loenig ßntraidetimg, gu menig 'ilertiefiing, furg gu loeutg

ieelijchev ©chatt in bieier rjtDtejprncbc, bie uns BaS Bmtbet
bieier ieltfamen SiebeSbegegnuug nieuieblid) nahe bringen

nnb anfdßiulieh luachen fall unb gegen bie« ©cbrecheu er-

roie« fid) auch ber feurige Schroung be« IHufifer» ohn-
mächtig. ©in leichte« Siebesgetäubel nur jeheint es, mas
bie Schergen bes .fiönigS hier ftören.

An SebensfüUc unb geiitiger H'eBeiitiaiiileit überragt
ber britte Alt bie beiben aiiBern um ein BfeträchttidjeS. irb

ift bie gtängenbe ilrobe auf ThuiDe'S inufitaliid)e 'Begabung
unb feine Befähigung gum Tranialiter iuSbefonbere. (rin

d)aratiecifliid|e« Botipiel ooU roilber, unheimfidier Stimmung
eröffnet ihn. Sobetang iißt uu AerTer. Allerlei roüftes ®e-
ftnöel heißt ben Janhergeiget loillfommen. SpottreBen nnb
©algeniiebteiu. Tann bebt Sobetang bie Boltabe oom
3ed>er unb bem Tobe an. Tie id)limtnen ©ejelleu feigen

mit bem Äebrrcim ein unb mimen fich in toüem Tuid)-
einanber bie grufetige ©ejchiihte uor. (iin grauüger Sput,
mie ihn paefeuber unb meiiterlicher feiner in Töne ictgen

föniitc. Tie femigeichiieube Äraft ber llihhthniif unb bie

ftimmuiigmaletibe Jtunii Ber Otrhefiration finb hier aufs

•Vödgfte entroiefclt. TaS (iricbeiiien bes .'«eufei« bereitet

ben Sgeneittoechie! nnb Ben Uebergaitg gum vodtgericbtS-

oorgang Dor. ('in ergreiieube« uolfSthfimlicheS SieB, eines

Bei icbönften Stiicfe Ber Partitur, uns ein Büfterer l'iarich

teilen bie Sgene ein. Sobetang iteht unter bem ©algen.

Ta naht Ber Jug mit ber jebeintobteu Btingeß, bie ieit Ber

geführten SiebesitiiuBe ihr Auge nidgt mehr geöffnet hat.

Stoch einmal ertönt BeS jungen ©eigerS felmfüditige Beiie.
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‘$'ie Halbe erwacht jii neuem geben, ber König begnnbigt

ben glfleftichen irreier unb in ben roeidien ©ogeii eines

wohligen eßjoljers, ber Alt unb Jung, Sborfj unb iitebriji

in feine ßaiiberheiie jiebt, löft fid) aBe® in eitel irreube mir-

•Jtadj bieiem ipannenben, färben- unb ftimmungsreidien

Alte jubelten bie Hörer, bie bis Ober bie Hälfte be® stiide®

fid) jtemlid) füllt nerljolten batten, ben jungen Sonbidfier

luicber unb roieber vor bie Diampt, aus ber SeitaU-sfröblieb-

feit unb bcnt HiadfiiaB ber fdjmeri- unb Injtberoegteti

Steifen gnbwig Sbuiüe’ä aber flans and) bem erufteften Ä'unft-

betradjtcr etwa® wie bie SlärchenoerbeiBung ,G® wirb

einmal . .
.*

Heinrich ©elti.

Xljcatrr.

•Hot «»Uirfbafbl KdtlictL" röfililtrt JIk-iWi, »2. fabt.) - „TU flirfcrtnciiKrwaijr

<2TdmiiUiJ>f i'StlcUiAiii't, 9fe*i5cajtbcdtcT, 13. fab«.)

Sie ,)roci Stüde be® Herrn Surdbarbt fmb retbt lebt-

reid). Jbr ©ertb liegt nid)t in bem, was fic bem Höret; er

liegt in bem, wa« fie bem »ergleitbenben Sramaliirgeii

bieten, (»in Autor maa freilitb wünjdjen, eher ein gutes

©liitf gefdjrieben ju baben, alt- ein lehrreiches Sstiid.

Seiht® famt fid) oerbmben. Surdbarb aber gab ba® (»ine ohne
bas Anbere: jetne Stüde iinb eben ba lebrreid), rau fie nicht

aut fmb. Sähet fiub fte beinah von Anfang bi® ju Gnbe
lebrreid).

SBa® ben Slid be® ftittidjen (Betrachters anjiebt, ift

ihr SerbältniB jur mosernen Sramcntedjnif. Um es für}

ju jagen: Surdbarb ift am jdjruäcfijten in ber Äompofition;
unb für biefe Schwäche leitet et ein f'rinjip vmt ber

ntobernett Sedjnit ab.

Jm neueren Srama Iierrjcben nämlich zwei 3iid)-

hingen. Sie eine wirb burch Jbjen oertreten, bie anbere

voriniegenb burdi beutfche 'Serie. Sie eine bietet bie

beufbar jtraffite, bie anbere bie bentbar lofefte Äompoiition.

Jbjen gibt nicht®, al® iva® gut Hanblung gebärt: nicht®

al® wa® ju ihrer Seqretjlid)teit nöttjig ijt; nicht® al® eine

aefettjebe Aneinanberreibung roejemltchet 'Wontente Gr
fußt auf Sejfing; auch auf ben Jranjofen, mie fte feithunbert

Jahren gemotbeit finb, bod) er iiberttifft fte.

Sietem reehnerijehen unb piiammonbrängenbcii Be-

fuge fteht ba® naive unb bequeme (Heilige ber Seitlichen

gegenüber; aud) bei Henri Secque, aud) bei anbern Jung-
frau,jofen unb manchem Sfanbinavicr tritt e® auf. Siejes
jrveite-s ©eilige gibt .Silber“. (»8 mirft mit unmefentlichen

fügen um fid): es bietet cfroerflojes in nülle; es ichätt bie

.'öflupthanblnng nidjt au® bem allgemeinen ©uft be® um-
gebeuben Seben® betau®.

Jd) muß noch einen Augenblid lang allgemein bleiben

Seibe Wichtungen loitb mau gelten laffen. Sie

JbjeufcheArt ift tunftooBer. Siebeuljcbe fommtaberbcr'Birf*

lid)fett näher : beim berauSgeidiäde anatomijd) präparirte

Sorgärtge bietet bie ©irllichteit nie; erft ber Serftanb muß
fie jo jauber ausfonbern. ©an) real ift aber bie eine Art

ebeufoivenig roie bie anbere: bie volle 'Waffe ber mitlaufen-

ben 'Womeute fann auch in ber beutfehen Wcttjobe nicht gegeben

rn erben ; ba® geben ift an ihnen )it reid). Jebcniall® ift biefe

föietbobc bie leichtere, unb ein Seiipiel ihr ihre manchmal jebäb»

lidien ©irfungen gibt Surdharb. SieferfWonn jdieintuiditim»

ftanbe ein ganjee Jtunjtmerl ju bebenid)en. Gr beult nie

übet bie Sjeue hinaus, an ber er gerabc Schreibt, 'liachber

febreibt er eine neue Bjeuc. (Ir lebt non ber ijianb in ben

931 uub. Idjließlid) erfinnt er iid) irgettb einen ichluß.

fWit foldjer Slanlojigfcit, mit iolcher Sormloiigfeit hätte

man früher nicht gewagt, ein Srama ju verfertigen, Hert

JSurdbarb toagt eS, unb er barf fid) nod) al® moberntr
Sraniatifer oorlommen; toäbrenb er in ©ahrbeit ein bloßer

Srauflo®bid)ter ift, uom stammt berer, bie )u feinen

Seiten ©eltung haben. Sa® eben ift ba® Sehrreiche an ihm.

So mären mir fachte vom ABgtmeinen auf’s Öe-

jonbere gelommeit. Sie .ftomöbie von ber Sürgerrneifter

mahl hat, man weiß nicht mieniel .«eiben. Sie unterfcheiM
iid) übrigen® troßbem von bett „©ebern*. Jeher ’Wilipiclenfe

ift getobt Helb, toenn e® bemSrauiloSbiiter eiutättt. ©er
eigentlich tu bieiem Stiid jum Siirgermeiiter geliert roirt,

lammt garnicht llar berau®; ober bod) nicht, iva® e® mit bteirm

Grtürten für eine Sewanbtnij) hat. Safür erjebeint manchmal
eine bämoniidje Äellnerin al« .Helbin unb ein lüfterner Amts-
richtet al® Helb. Seibe iinb aber oorroiegenb burd) ba®

Sanb be® gleichzeitigen Griftiren® in Schiebungen ju ein-

anber geießt. (r® herrfcht ein roüfter ©intoar. 'Bor ©ipfet*

punfteii gibt es teilte Steigerung. Hör äugen blief®

ivirliingen feine trntroidtnng. Unb Da® ©anje beißt bann

moberntr gebenoaufjdjnitt. ;'ft e® nidjt lehrreich '<

91 ort) beutlicher ift bie cur mobernen Sugeitb erhobene

Jturjatbmißfeit be® 'Iterfaffer® in bem ffatberl- Stiid,

einer ungemähnlich bäten Arbeit, «ier finb bie ©piioben
Hauptfiguren unb bie .Hauptfiguren (ipifoben! Ser elfte

Alt bringt al® (»pifobe eine 'Wutter, eine gejprächigt, recht

baberiiebe. Hlöljlid) gibt ihr ber Autor einen Xritt, unn

läßt fie irgenbroo liegen. Sie (»tau ift jur Huppe erftarrt,

fie jprid)t auf einmal nur ©orte ohne geben, geiveniterbaft

Gin taumelnber Silettant mirthfehaftet hier. Hlad) ber he“'*

rotben, morgen tobten Wutter bringt ber jmeite Alt eine

Sante, bie nicht weniger breit bebaubelt ift. G® ift aber eine

gon,) belangloie Sante. Ser vierte Alt bringt eine tun®

breitere 'Jladjbaräfrau. unb eine nicht weniger breite 'Wann®*
jägerin. Sa® Sdjidjal ber .«auptgeftalten jebennod) mit®

'Jiebenfadie: eine® enttäuid)ten Jüngling® unb einer Sfraut,

bie jebt lieb unb ebel ift, unb bloß mit fünijebn Jahren
ein Äinb gehabt bat. Herr Hurribarb gibt ba immerfort
.Silber“ — jd)ön! Silber hin. Silber ljer! Aber bte ©e-

fd)ide ber Hauptgeftalten müßten burd) biefe Silber Ion-

tinnirlid) leuchten. Jn Söabrheit inerben fie auBgelöjcbt.

Jn ©abrbeit lernt man bieje .Helbin unb Staut, bit

icblie&lid) in® Spital lammt, nie binreidjenb lennen. um
burd) ihre Jtranfbeit beionbet® id)mer)lich, um burd) ibt

©enejen befonber® fteubig erregt ju werben. Setbe® ift

ihre -äarfie. Wäge fie gliidlid) werben! Hol' fie 6er

Seufel!

Sa® ift ba® Grgebniß ber faljehen 'Wobernität. rien

Surdbarb ähnelt, was biejen einen Hunft angebt, «erm
Subermaitn. Herr Subemiann wußte vor bem Johanne®,
baß bie mobem-piqdjologiidwit Sramen manchmal lang
weilig finb; er fdirieb nun ein langweilige« Srama ur9
glaubte, baß e® mobern-pfgcholagifd) fei. Sa® finb fleine

Jrrlbümer. Jm tlebrigen müßte Surdbarb’® Hlanloiigfeir
im mitberen gidjte erfdjetnen, wenn bie jeweiligen Sjenen.
an beiten er jebreibt, lebensvoll unb belangooU wären. Sei

einet ift ba® bet JaB. Sit bietet ein realijtiicb-poffenbafte®

©erid)t®bilb; in bet Sfirgerineijtermabl. .Hier wirft bet

leid)tiimtige Abjunft in feinem Amtswalten unb bie aflge-

meine Un,)uläng[id)(eit länblid)-fd)änblicbet HJioral ergreifen®
fomiid). Siefe eine ijciie entfällt aber auf nenn ge-

icblagene Atte. Unb ba® ift )ii wenig.

Alfreb Ätrr.

ßrirflialtni bcc firbahtfon.

S. A. Serlin. Seften San!, (fitat mir® Senoenbuug fmben.
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SEBir ftnb mit bet abgelaufrnen SBodje tn ben Kreis
wt (grtnnerimgstage ber Keoolution uon 1848 ein.
ideetan- ®>e Baufer ffebruarreootution eroffnete oor
O ^at)ttn ben Steigen jener blutigen aufftänbe, bie nach
mb nach {oft ben ganzen europäifthen .Kontinent ergriffen.

Die SDrjnattie Orleans würbe oerjagt unb nach einet tunen
epublifanifchen 3roifd)enrentcrung würbe bas unroahrfdjeui.
erbe (yrcigniji: «in neuer Stapdeon begrünbete ein »weites
aiierreirf), weltbeS 18 Jahre fpäter ouf ben Sdjladitfelbem
on ÜJfefc unb gebau jufammenbrad). Seitbcm (jaben bie

rair^ofen abermals eine Sievublif, aber wenn man es nicht

t)Dii oorljer gewußt hätte, w würben es uns bie isran«

ifeit oon beute beweijeu, wie wenig bie äußere gtaatsform
ob ÜJ}onard)te, ob Sepubtif — für bie freiheitliche Gnt-

tcfluna eines BoIfeS bebrütet.

(SS ift eine gtaufame Sronie ber ©eidiidjte, bag bie

nf.iigjäbrige SxUcberfelir ber vfebruarreoolutioit burd) bie

«xurt^eilung emile Bala'S ju einem Sabr ®e«

füngnifi gefeiert wirb, weil er es gewagt bat, nad) bent

altfraniSiiicljen Saf) ju banbeln: .^Tappelte nn chat im
ohat et, Bolefc nn fripon“. 3n biefer angeblid) auf ritei-

beit unb @ered)tigfeit begtünbeteti franjdftjcben Semofratie
gat bie „union des cloohes et des tambonr»“ einen Sieg
erfodjten, ber als ber blutigftc .yobn auf bie primitioften

©runbfäbe ber ©erecbtiglei! erfd)eint. ftitan wirb unwiD*
türlid) an baS berüchtigte ®ort Obilon Barrot's erinnert:

.,1a 14galite non» tue“, wenn man bieie Boisbeffre, Batij

bu glam, (’ftetbaib unb anbere Stüijen ber gbttlicbe:: 5ScIt=

otbnung baS Stedjt brttsfiren riebt. Unb babet ber gut
gefleibcte Blob, ber im ©ericbtsjaal fein .Stiebet mit 3»la!"
fdjreit unb auf ber Strafte feinen efterbaitj umarmt! Bian
oerfteüt bie Beradrtung, bie Bola angefi^ts fold)er geeiten

ben SuSbrud auf bie Sippen gebracht hat: .Briefe

Kannibalen!*
Bleiche Berwüftung bie aufgeftachelten Seibenichaften

beS B3bdS noch anrtd)ten werben, ift idjwer DorauS^ube-
rechnen. libaratteriftijd) für bie ©ewiffenloiigfcit ber .«eher

ift bie Ühatiadre, bafe in ’iletbinbnng mit ber Slffaire Srarfus
auch bereits bie Befchulbiaung eines jübiiehen ,'Ritnalmorbeo

aufraucht. 'Srumont S „Libre Parole 1
' (Sht lid) unter bem

18. Februar aus Sun iS oon ihrem @pejialbetid)terftattcr

melben:

„In' jDSpeche Tneineene' melbete acficm ben tcccbcu glaub
emeS iranjänfehen iiel>miitl)rigen BtdbdienS. 6« geig baS tumnscflge

©erseht, baft bie luntnidjtn 3uben. bie bem Ittl)f;i-5 £ln;Mfat [d|on

80000 SrancS gefdncli b'ben, ein geogeS rcligibfeb Opfer fflt bab be--

ootfiebenbe Burinngeft vorbceeiteic, um Bcla'g Jeetfpecehung ju ermieten.“

als oor öO fahren bie £ebruarrenolution in Baris
auSgebrodjen war, ging es wie ein eleftrifdier gdjtag burd)

alle «erjen GuropaS. ®as 3Bort entftanb oon „bem Siblfer-

ftühling. ber angebrodjen iti*. öeute blicfen bie Äulturoblfer
ber B!elt mit abjeheu auf ben Blthbraud) ber @ewalt, ben
bte fnnatifirtc Btenge in Baris unter «nbelrufen ratifiprt. ®ie
gieunmahocifen haben uns gejagt: „Blas geht baS Glich

an, Gud) Belgier, Gud) Italiener, Gud) Seutfche? ®aä ift

eine innere fraiigbfijche angelegenheit." ®aS ift ber benf.

bar beichrünttefte nationalcgoiftiidje gtanbrnintt. jliemanb
bentt in ®eutfd)lanb baran, iraenb eine biplomatifd)e ober

fonftige attion gu oerlangen, bie wie eine Ginmiichung iit

biefeti ftangöfitchen Bcogeh ausiähe; aber bie Sympathie
mit jenen jfrangofen gern i’lnäbrucf ju bringen, bie für
©erechtigteit unb oumanität glomtn. nreiheit unb Ghre
ciniehen, ctilfpricht nicht nur ber natürlichen Gmpftubung,
foitbern ift auch politiieh angejeigt, io lange bie öffentliche

'Meinung GuropaS nod) etwas bebeulet.

tSdhrenb bie ,>ranjoien in biefer eigenartigen Bleife

bie Grinnerung an bie Dieoolntiuit beS Jahres 1848 be*
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gangen Ijaben, hat iid) in Berlin ein auf bie Erinnerung
bei SoßreS 1848 bezüglicher 'Borgang u on roahrhaft be«

ftßäntenber Äteiitli djfett noltjogen. Sie ©labt Berlin

rooflte ben 3KätjC|efanenen bei Jahres 1848 einen befdieibenen

©ebenfftein nnbmen; aber bie ßaatlicßeii fficroalten haben
tS für roeife erachtet, biefen .ftaatSgefüijrticben' ipian ju
»ereiteln. SSenn es irgcnbtdo in ber Seit ein Bolf gibt,

ba8 gegenroätiig nicht an ben geroaltjamen llmftutj bet

beftebenben Staatsorbnung benft, io ift ei baS beutidjc.

Selbft bie Sojialbemofratie, bie ja angeblich baju ins

Beben gerufen ift, um Staats- unb ©eieflfcßaftSorbnung

über ben .Raufen ju roerfen, proteftirt in ihren bernfenften

Vertretern fortgefeßt unb mit allem Radjbnicf gegen ben

unfinnigeu ©ebanlcu. mit gemaltfamcn 'Mitteln ihre politi«

fd)en ßiele oetfolgen ju motten. Sie Stuftichtigfeit biefet

BetRcßetungen mirb — oon attem nnberen abgefehen --

Betbürgt burd) bie offenbare Unmöglid)feit. in biefent «affen-
ftorrenbcn Seutfcßlanb eine qemallfame Reooliitiou oon
unten and) nur mit ber getingften äusiicht auf Erfolg
infjeniren ju fönnen. Set eimache ©ebenfftein in bem
RtiebrichShain ju Verl in coiirbe beShalb bet pteußifdjen

®tonard)ie roohl nicht gefährlich gemorben fein."

5?n bem Verhältnis ber einjelnen beutfchen
politifcßen ^Parteien ju einanber Dottjießen fith fort«

gefeßt allerlei Heine Berfdjiebungen. Eine SleuRerung beS

befannten ©eneraljefretätS Buecf hat flargeftettt, baß felbit

fflr ben agrarfreimblichften 2 heil ber baulichen ©roßinbuftrie

eine ©renje ber 3iad)giebigteit befteht; bie roieberholten

agrarifchen Borflöße gegen bie .öanbelSoertragSpolitif unb
bie feinblithe .Cjaltnng ber ertremen SJgraner gegenüber bem
Ausbau beS KaitalneßeS idjeinen gar ntandjem Jnbuftrietten

bie Singen geöffnet ju haben. SSie ftarf biefe »eränbette

Haltung ber ©roßinbuftrie bie polititcßc .öaltnng ber natio«

nalliberalen Bartei beeinfluffen «irb, ift noch nicht Har ju
etfennen. Treft fleht nur, bas ein großer Sßeil bet Ratio«

nalliberalen bereit ift, fid) auf ©nabe unb Ungnabe bem ,Sunb
ber Sonbmirthe* ju unterroerfen, mähten!) gerabe baburd)

ein anberer Sljeil berfelben nationalliberalen Bortei nur
um io mehr oeranlaßt mirb, Kühlung nach linfe ju jud)en.

Rirgenb« ift in jünaftcr Beit bieje letjtere Ericßeimmg beut-

Iicher jum SluSbrua getommen, als in grantfnrt a. ®t.,

wo fich bie Raiionalltbetalen haben bereit finben laffen,

mit greifinnigen unb Semofraten jufammen einen gemein*
famen Äanbibaten für bie nädjften 3ieid)StaaS«ahlen auf»

juflellen. Ser ftompromißtanbibat, Stabirath glinfd),

rechnet fich gut .greifinnigen Botfäpartei". Sei bem großen
Iofalen Stnfehen unb ben uortreffüchen Eharattereigenfdiaften

be« SJtanncs ift biefe Kanbitatnr als eine ungemöhnlich
glfuflidje ju bezeichnen. SaS bei biefem Bnlaß befunbete,

au« rationellen politifchect ßrroägungen htroorgegangene,

ßufammenroirten aller liberalen Elemente mirb hoffentlich

noch für manchen anberen ÜBahlhreiS in Seutfchlanb Bor«

bilblid) «erben. Bisher ift ber Vorgang, baß bas gemein«
jame Jnterejje bcs BibcraliSntuS über fleinlicße KraftionS*

tntereffen geltellt mirb, leihet noch jiemlid) oerein.jelt.

Sie Ejplofion auf bem amerifanifdjen Kriegs«
fcßiff „Blaine* in bem 4>afen oon ^taoana, bie jum
Untergang beS Schiffes unb jur Vernichtung oon mehreten
fjunbert Sltenfdjenleben geführt hat, btohte ootübergehenb
bie Bejichungen jmifchen ben Bereinigten Staaten unb
Spanien noch mehr ju oerfcßledtterii. Sie polititche Sen«
jationSluft hatte iid) beS llnglfiaSfattS bemächtigt unb ber

Bermuthung Raum gegeben, baß hier ein oerbrecherifihet

8njd)lag Spaniens oorliege. Sie älmiahme erfctjien aber

Bon oornhercin jo abiurb, baß bie niid)teme llcberlegung

balb mieber in ihre Siechte ttat.

Sud) bie Befürchtung biplomatifcßer Bermicf«
lungeu jmifchen Eitglanb unb granfreid), bie (ich an
einen feinblidjen ßufammenftoß jioiichen granjofeu unb
Englänbern in üBeftafrita fnüpfte, ift als beseitigt an«

jufehen. . —

.

t?ant)elepolitifc unb Jloffe*)

i.

Ein preußifcher Junfer fagte 1879 bei Serathuna be*

ßotttarifSrSieeinjuführenben ©etreibejölle feien berhanö
mirthfchaft fein genügenber Erfaß füt bie geplante Erhöhung
ber jnbuftriejötte. Siefer Saß ift in tieferem Sinne

wahr, als fein Uthebet ielbft mohl gebadit hat — roahr,

felbft menn mit ber Kleinbetriebe ohne ©etreibeüberfchuh

gar nicht gebenfen. raelche, wie ber fReidjStanjler nürft

Hohenlohe am‘29. 5Ji8rjl895im beutfchen 3ieid)Stage ausführte

bod) bie große Biehrjahl ber lanbmirihföhaftliihen Betriebe

Seutfd)lanbJ auSmadjen. 31ud) motten mir nicht oon ben

jahlreidjen Biehwirthfdiajten teben, melche oon ben

©etreibejöllen offenfunbig belaitet «erben, auch bauon nicht,

baß bie ©etteibejölle mahtf^einlid) bie anpaffung bei

lanbroirthidiaftfi^en Secßnif an bie fDiatflfonjunfturen unt

ben liebergang non nicht fpejialinrtem ©etreibebau ja

lohnenberen Kulturen, insbefoubere im Süeften, oerlangiamten

Ser obige Saß ift aud) bann »ahr, menn mir, mie fein

Urhebet meinte, unter Sanbrnirthidjaft bas oftelbifche

SRittergut oerftchen. Senn für bieies «at bet 'Rußen ber

©etreibejölle nur ein oorübergeßenber, mäbrenb, mie

oon bet ©olß unb Sdjäffle heroorhebeit, bie tiefftt

Urjadie jeinet Ktifis oon ben 'Bütteln beS ßottiöhuße* nicht

berührt routbe. ailerbingS haben bie ©etreibejdllc bete

plößlidjen Stoß ber tranSallantifd)en Konfurrenj jeittoeiß

gemitbert unb manche fonft oerloteue Beüßer in ihrem

Beiiß erhalten. Jebod) mißten Re nur ben bamaliqen
SeRßern, mätjrenb alle neuen Erroerber Re im Kauf ober

Erbübernahmepreis fapitalifirt bejahlten. Sie ^ötte ner«

laitafamten io ben auf bie Sauer fetjr münfdjeustnerthen
Siflrtgaiig ber ©Dterpreiie, oerhinberten bie Saubroitthe bat

ju tijnn, «aS Eaprioi ihnen in feinet GljrUdjfeit offen ju

rathen roagte, ,oon ihrem Kapital ahjujchteiben*. Ja bie

Einführung ber Ejportfdjeine, raoburch bie ©etreibejölle

für ben Ojten erft »all jur SBirfung [amen, fott, roie idj

höre, mancherorts mieber ein Steigen ber ©fiterprene

be«rrft haben. KeiueSmegS aber berührten bie 330« bi*

inneren Schmieriatcitcn ber Sage auf bem ©ebiete bei

©ninbbefißoertljeilung, ber arbeiterfrage. ber Siegenfcßaite*

preife, melcße in ben 60er unb 70er Jahren eine

ermattete, aber meßt eingelretene aünftige Konjunftur bereit*

Dorroea genommen haben; ja Re jdjroäebten bie Shatfraft in

ber ab«ehr biefet Schmcerigfciten. 91un aber mürbe bie

SBirfung bet3ötte, menn Re einmal fapitalifirtmaten, nießt mehr
empfimben— barutn nolhmenbigermeije ber Ruf nach immer
neuen 3oUerhöhungen. aber jebe 3oIlerböbung bringt bie

©efabr eines plößtußen ßujammenbrudieS beS gaiijen 3ott>

fcßutjeS näher. Santi «ürbe beri Söhnen mit einem
Schlage am Kapitatmertt) entjogen, maS ihren Vätern bmdi
bie Sötte an Dienten fflnitlicß jugelegt mürbe. angeRdjt*
einer folchen ©efabr haben Sachfennet mie (ionrab.
mäßige, oertragSmäßig fettgelegte, ja allmählich abneßmenbe
©eCreibejötte gerabe int jntereffe ber öftüdjeit Sairbmirtb'
fdjaft geforbert ;

Autoritäten mie Buchenberger unb
Stßätfle, beibeS entfehiebene Anhänger ber ©etreibejölle,

haben bie .vmd)fd)ußberoegung als .agrarifeße Berirrung*
oerurtheilt unb greiljerr oon UüaticbaH’ hat ieinen greunber
auf ber Diecßten im Reichstag bas DBort jugerufen: .Sie
©etreibejölle roerben niebrig fein ober Re «erben is

Seutjcßlanb ttöerhaupt nicht fein' — troßbem feßen mir gerabe
heute bei gefhegeneu ©etreibepreifen bas ernenn
ägrarierthum milbete Richtungen immer roeiter »erbrängen
S)er Äronfe fdjreit nad) oermebtter 5)ofiS be« in
SBirfung bereit« abfleftunipften 25etQubungöinitteI«.

ietne ,

*) Vorträge, gebalten aut (yinlabung be? fauimdnmt<bn

i

Sertitt«, ber ^anbel«famnier unb bc« '^örfenvorftanbei* au 'Jliannbdis
am 21. unb 24. 3anitar 1886 van Dr. o. «d»ulit = CM

* 1

tjrretburg i
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Anber« bie SnbuftrtejMIe. 3n>ot t)ot bi« Snbuftrit
bi« ©Hilft ber Situation [eit 1878 weniger aiiägenuljt al«
bi« Agrarier. $er golltarif oon 1879 war leineSweg« im
Betglet© mit btn Ka©barftaaten al« ein fibermäfiig protef*

tipniftif©«« anjiifpr«©en. Irobbcm baten bie Snbiifttie*
»öle jene (intimtflung rroar nitfjt beroirft, wohl aber be*

fdjleimigt, welch« b«n ©harafter be« roeftli©en $entf©lanb
bauernb umgeftaltete. 6eit jenen Sage» bie riefenhafte
Sermcbtung ber Seoölferung auf ©runb oon .fianbei unb
Bewerbe, ba« 3Ba©Sthum ber Siöbte, bie 3ufommenbrängimg
ber Senälfermtg im Kbeiiitbal unb mittleren ®euti©lanb,
in Ibüriugeu unb Sntbfen. ®amit aber fiel eiibgflltig baä
Argument, roel©«S bie [Regierung ju ©unften ber ©etteibe»
jülle angeführt batte: Unabhängigfeit Bon ©«treibe«

jufubr im .Stiege. ©Jäte biefer ©efi©tspnnft aubfdjlnggebenb
gemefen, bann birtte man nur ©etrtibe-, feine Snbufttie«
Jölle einföbren ioHen. .f'eute leben ntebr alb 7 ©Unionen
Seutjcber »on ftembem ©etreibe; bie Äriegbeermaltung
nuifi mit biefer Ibatiadje alb AuSgangäpimft ihrer ©r«
Wägungen retbnen unb Gtfob in bem (neben, ttiab ibr bie
neue Öntroicflung bietet: ,,'Iiiel 3Jienf©en unb oiel Selb."
Sreilid) famrnt hier audb ber ©ctreibebonbel Ejilfrcidj ent-

gegen, »eldier, je niebr er and) bab benadjbarte AuSianb
serfiebt, riefenbafte litntätbe in Seutfdjlanb aufbäuft. An«
©rünben nationaler iiertbeibigung ift 23iberipru© ju
erbeben gegen ben Sturmlaut auf bie joDfreien Saget;
bemt es gibt fd)Ied)tbin fein anbeteb ©littet, fol©e
(Kaffen non Äriegbprcniant in ffriebensaeiten porrätblg 3u
ballen.

©efannili© jeigte fid) bie Äebrfeite beb Sarif« für bie

Snbuftrie mit Ablauf ber tpanbelbntrträge Sanltet©«. ©i«
babin batte $euti©lanb mtibelob tbeilaenommen an ben

fwttbeuen, wel©e anbere Staaten na© fdjwierigen Ser.
banblungen unb gegenfeitigen Äonjejfionen für fid} er*

rangen. $ie berühmte .©olitif ber freien .franb' ging jo

lauge, alb anbere Staaten fie nid)t nadjabmten. ©obalb
bie« gefdjab, fafj ®enti©lanb auf bem Irodenen ; unb eb

gefdjab, alb «ranftet© jämmilicbe üanbelboerträge fflnbigte,

eine autonome 3otlpolitif in Angriff nahm unb bie übrigen
Staaten (Kiene mochten, nadjjnfolgen, £eutf©lanb ftanb
plütjlid) oor ber ©«fahr, allenthalben oon ben d)inefifdjen

(Dlaiimi habet ©eneraljotltarife umgeben ju roerben,

wobei ftctj bie fd)9ne (Dieiftbegflnftigungbflauiel alb mertb'
lob erroieb.

3ub biefer äuRerft bebenflidjen Sage beraub mürben
bie .£>anbel«oerträge geboren. Siejelben gaben oiele Sabler
gefunben, auch unter foldjen, bie ihnen grimbjäijli© ju«

itimmten, weil bie erlangten 3ngeft8nbniffe für bie beuffdie

Snbuftrie nicht weitgebenb genug getoejeu leien, ©old)«n

Seilten enoibere man: ©« banbeite fid) nicht batum, ben
grdBfmöglichften Sortheil ju erringen, fonbern barum, ben
itÜBintöglichften Schaben ju oerbinbern. Auch muhte
Deutfdjlanb bie erfte Ajanb bieten unb burftc nicht jaubern.

Denn non (Konat ju fKonat hätte bie 3abl ber Staaten
lugenommen, mit Denen wir auf ©runb erhöhter Sarife

lätten oerbanbcln milffen Snbbefonbere b<nH©tli© beb

iielgefdjtriäl)ten Sertrageb mit Deiterteid) bebenfe man, bah
oit Oe |t erreich wenig gu bieten batten, ba bab Ausfuhr-

ntereffe Ungarn« fdgon bamalb abnabm.

.öanptoortbeil b« fjaubelboerträge war jebenfaUb ber

itiUftanb ber ©©ubjoflhewegiing im Aubtanbe unb bie

(auerfjaftigfeit ber ©erbältnifje für 12 Sabre. Sebod) ift and)

er p'ofitioe Kühen ber .'ioubeiSeerträge nabegu pan fämmt.
rfjen opanbeltfammern anbbrüdlid) anerfatint worben:

t Cfrl)ebungen beb !Reid)bamteb beb Snnern über ben

ibwürtigen .©anbei $eutfd)Ianbb (Serlui 1897) belegen,

cß ®eutld)lanb nad) ben Sertragblcinbem eine bei weitem

rö&ere Ausfubr bat alb itgenb ein anberer Snbuftrie«

rat, unb bah biefeb llebetgemidii •Jeutfcblanb« feit ben

aiibelfi-Dertriigen anherorbentlid) geftärft erjebeint; bagegen

t{ bie StuSfubr gtanlreidiS nad) biefete Sänbern ftarf ab«

nommen, unb audj Ifnglanb bat feinen Siatj nicht

bauptet.

©in ganj befonbere« Serbienft ber SReichSregierung

mar ber ©anbelsoertrag mit SRuhlanb. Sicht nur, bah er

bab 3arenreidi jtim erften Stal baubetspolitiid) banb, er

mar auch bie ©tunblag« für ba« fo erjptiehlidje 3ufamnten«
geben mit Knhlanb in ber Solgcjeit. Auf ©rimb gabt«

teidjer Sejiebungen in allen .greifen ber rnififeben ©efeU«
fdiaft unb mieberbollen Keifen auch in bie entlegenen

Übeile be« Keid)6 Darf ich behaupten, bah beute 9er beutfehe

Keifenbe in Knhlanb aQentbalben einer oerfübnlidieren

Stimmung unb frcunblichcren Aufnahme begegnet, alb in
ben lebten lagen Söiämarcf«.

®ie ©anbelsoerträge bilben einen (Karfilein in ber

beutfdjen ©ntroidlung: feit unter ben Augen be« fremben
Gröberer« bie Bauernbefreiung in 'llreuhen unternommen
würbe, maren Tte bie erfte Sbnt beutid)«t aSirtbidjaftäpolitif,

melcbe fleh nicht mit, fonbern gegen ba« oftelbijd)e Sanier-
tbum oolljoa — ein unerbübter ülorgaug aud) besrcegen,

meil bei ihnen jum eriien (Kaie jmat lein Sünbnih,
mobl aber ein fieimbnachbarlidje« 3niammengeben oon
Snbuftrie unb Arbeitern oorfam. (Dlödjten bod) bie Sn«
buftrieQtn, bie nad) einem neuen Sojialiftengejeb febreien,

mßebten bod) alle, melcbe fid) beute an erhöhten Snbufttie-
unb Sanfbioibenben erfreuen, — geroih einem ßrgebnih ber

neueren SBirtbichaftspolitit — bebenfen, bah bie foiial«

bemohatifebe Partei biefe ÜBirtbfcbaftäpolitil hätte ju «alt

bringeti iönnen. dRöditen fie au« jenen benfmürbigen
Sagen bie Eebre lieben, bah fie ber Arbeiter al« banbel««
politiicber S8unbe«gcnofftn fd)led)tbin bebürfen — benn ber

enlfdjeibcnbe Äampf liegt ja in ber 3u!unjt.

©et ©elegenbeit bet ©eratbung ber ©anbcläoerträae
tptad) ©aprioi ein SBort, ba« ihn mehr Derbafit gemacht
bat, al« ade« anbere, roa« er gefagt bat: .Seutfcblanb
ein Snbuftrieftaat*.

Seit jenen lagen bat üd) ba« Äinb, ba« ©aprioi ben
ÜRiiib batte, mit bem rechten Kamen jn nennen, ftäftta

meiter cntmicfelt. 28n wollen auf bie beoSUerung«« unb
fiuanjjtaiiftifcben Sbatiadjen, welche man unter ber genannten
©egeiebnung gujammenfaht. nicht näher eingeben, ba fte ge«

iiugfam belannt finb. ©oh ber ©efammlbeoölferung waren
1896 ju jäljleu auf £anbwirtI)id)oit: 36,74*/0 auf ©e«
werbe imb .©anbei: 60,64°/,. ®et 3abre«betrag ber

oeranlagten ©infommenfteuer belief Rd) fd)ou 1893 94 in

©reuhen flir 6 ootwiegenb lanbwirtbfdiaftlidje ©rooinjen auf
14,6 üRillionen, für bie Kbeinprooinj allein auf 16 iüiiUio-

neu, für bie eine Stabt ©erlin, otfo ohne C'fjarlottenburg,

auf 16,3 ÜJliQioneu. Aebnlicbe« gilt oon Sadjfen, SBürt«
iemberg, Saben, nad) ©rentnno’« 31ad)Weijungen au© füt

Sapern, fclbftoerftänbli© für baä Kei©; Überall, uiellei©t

mit Auänabrae ©tedlettburg«, liegt ber fi«fale ©©wer«
punft be« Staate« auf ben ftäbftf©en unb gewerblid)en

jflaffen.

23i©tiger ift e«, fi© btt ©eränbernngen in ber wirtb«

f©afttt©en ©truftur bewuht JU werben, einmal in bet Struf«

tut ber beui)©en ©olf«mirlbf©afi nad) timen, fobann in ben
3uiammcnbängen, mit mel©en bie beutf©e i<oll«wirlbf©aft

in ber ©)eltmirthf©aft hängt.

®ie Stage, ob Snbuftrieftaat ober nicht, entf©eibet

R© banari): ma*s ift ba« eritftebenbe Snterejfe, Pon beffen

SSJohlergehen alle anberen abhängen, wa« bringt ba« ©elb
in ba« SJanb? ©etra©ten wir ein unjweifelbatieS Hderbau«
lanb Ser Ausfall ber (Keife ju 3!if©ni beftimmt
ben (Rang non (banbel unb ©ewetbe in Knhlanb; bic

.(bauptiDaoreti inbeffeu finb (fifen, ©anmwolliabrifate imb
Sbee, wel©e hier iti©i mir gehanbelt, fonbern na© ©Untern
in gröhten (Kengen beftellt werben: aber na© aügemeinem
Urtbeil ift für bie (Bltffe ju Kif©ni enif©eib«nb ber Au««
fall ber ©rnte unb ber Stanb ber ©etreibepreife, bie alfo

Damit bie gefammte ©olf«wirtl)f©aft bebcrrf©en.

Aebnli©«« galt, inSbejonbtre feit Aufhebung ber euglii©en
©ctreibeäölle, oon gtoRen 2 heilen 2ciiti©lmibi, äbnli©e«
oi«llei©t lio© beute oon gewiifen KegierungSbtjirfeti im
Often j ©. Stralfunb, .Röbliit unb einigen beua©barten.
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Sn breiten Itjcilrrt be« iceftlictjen ScutfAlanbS ift bagegen

bie Gntroidlung bet pcroerblidien imb ftäbtiidjen '^ntereifeu

ourf) maßgebenb für bit Soge ber Sanbroirthfdiaft, imb biefe

Sbeile gerabc finb in fteter Bunaljme begriffen. So
äußerten iid) fd)on oor einigen Jahren j. ®. bie lutitttem*

bergiidien üanbelsfammern bahin, baß in ifjren Sejirfe»

bie f>8^e ber inbuftiieHen Söhne für ben Sanbmcmn ioid)>

tiger fei, als bie £6be ber ©etreibepreife, beim elftere ent=

fajtebert über ben Slbfotj feiner Srobufte. 6« gibt fid)er

feilte größeren Reinbe linieret Sanbroirthfdiaft, als bie,

tncldje Tortroäljrenb bie ©cgeniäßliAfeit ber Jntereffen non
Stobt imb Sattb betonen, üielnieljr finben mir bort auf

lanbmidl)id)aftlid)eni Sobeit bie günftigften Irrfdjeimmgeit,

mo bie Stnpoffung an ben ftiibtiidngciotrblidien Gtjarafter

ber SoltSroirthiAaft am roeiteften fortgefAritten ift. ®ieS
gilt nid)t ettoa nur non ben eigenttid) fuburbanen
©egenbcn liniere« SaterlanbeS; es roor mit j. S.
neulid) erftnnnlicJ) ,ju finben, mie ein SrmlidieS unb roeit

abgelegene« Mainborf burdi Berührung mit beni Jranf*

flirtet vJfarft plößlicb aufbliibte. Unter ioldicn 'Berbält*

niffeu finben mit jjunafjme ber länblidtcu Seoölferung unb
bes Kleinbefißeö, Stilljianb ber StuSmanbening, geringe

SlerfAnlbung, hier bie erfolgreiche Amoenbuug ber fog.

.Reinen Mittel', mit benen j. ®. in Saben .©roßeS" ge*

leiftet mirb. Anbers bort, roo oom Jnbnftrieftaat in btt

Shot nicht ju reben ift, im Offen. £->ttr finben mir Abfluß
ber Seoölferung, fibeifommifiarifAc Sinbnng be« SonbeS,

als nottiroenbige Solge SSerlufte beS 2eiitfd)tljumS; hier

liegen bie JpBbepimfte ber SerfAulbung. Kid)t barin alfo

liegt bie maßte crnx, baf; mir Jnbuftfieftaat ftnb, fonbern

baß mir es nod) nidit ganj finb, unb aus geogtaphifdjen ©rün*
ben auch moljl in fufunft über baS Obertljal nad| Ofteti

hinaus ben Snbuftneftaat niAt DorfAmben föiuien; bagegeu

ift es für Schienen unb bie Mart mohl nur eine Srrage ber

auswärtigen fianbelspolitif, mann fie ben roeftbeutfAen

Ghaiafter annebmen. $a« öftliAfle OeulfAlanb bagegen

ift non feinem .'jinterlanbe abgeidjniirt, mo ein Snbuftrie*

centrum erften iltange«, Sobj, feine Staaten bis naA beni

RaufaiuS oertreibt. Maj SSeber hat mit SteAt bataui

bingeroiefen, baß in beni BftliAen jeutfdtlatib bas Jbeal
gcmiffer Kationalötonomen erffltXt ift: UeberfAuitoerfauf
nod) ber Stabt unb Unabhängigfeit von Bufuljr nadi außen,
baf; biefe« Jbeal aber in SSMberjpruA fteht mit ber in erfter

Sinie ju fteOenben Sorberung einer ftarfen unb gunehmen»
beu SanbbeoBlferung.

Jlbcr and) bit ßufatmttntbänge ber bcutiAen SoIfS"

mirthfAaft mit ber Außenwelt jeigen bie GigenthfimliA*
feiten beS Jiibufirieitaale«. ®eutfd)lanb ift heute in ber

Söelt einer ber größten Abnehmer non .'Kohftofien unb 9iab>

rungSinitteln. Sag biciem Soll an bas Auslanb bie ent»

fpreAeubcii ©uthabenpofteu gegeniibetftthen, bemeiien bie

Uikdiielfuric unb bie dnireAlerljaltung linieret ©olbcirfu-

lation. 3>m SSiberberfteUung feiner BaljlungSbilain bebient

fiA ®eutfd)lanb in erfter Sinie ber Ausfuhr oou Jiibuftrie»

roaaren unb Bilder, roie benn bie .'Janfeftäbte, früher .Gin*

faüsthore" bes GnglätibcrS, heule in ihrer Siüthe non ber

Gjportfäbigfeit bes innenlänbijAen ®eutfri)lanb« abhingen.
®is Gilbe ber (i'Jer Jahre ging iogat auf bet llihein-

ftraße bas öetreibe noA abrocirts, gegenroärtig ift ber dibein

eine fpaupteinfuljrftraße XeutfdilänbS. Saneben flehen

(Votberungtii au bas Auslaub, bie unter ben Scgtiffen oon
Biuo unb ffrooiiion jujammengefaßt roerben föunen —
Bins einmal oon Scihfapital: hierbei beute man uiAt
nur an bie bauernbett Anlagen im AiiSlanbe, bie oon
SAmoller auf allein etroa 10 Militärben 'Mart gejAätjt

merben: man bente auA an bie jAledjthin nicht ju jAäßenben
norübergehenben SorfAüffe an auSlänbifAe dtegiernngcn

burd) ©eiAäfte in SAatjidieinen unb SSeAfeln' au bie

ftrebitgemiihrung burA bie Eröffnung oon Acceptfrebit imb
laurenben SKeAnungen an Srioate u. f. ro. Xeutjctilanb gahlt

feine tfiniuhr jojor ober felbft auf 'i:otfd)itf;. mährcnb es

feine Ausfuhr bem AuSlanbe ftimbet. 'Man bente aber auA
an bie im Auslaute fidgtbar firirteu beutiAeu Kapitalien,

Gifenbaßnen, fllantageu, Sabrifen, fomie an bie Kapital’

firiruug in ben Kolonien, mortiber bas dieiASmarineamt

neuerbings banfenSmerthe 3ufamn\enitelliingfn gegeben tut

Unter ben ®rooifionen für geleiftete Eienfte, roelibi

bie beutiAe ®olfsmirthfAaft be.jieht, flehen mohl bie SaiA
prooirtonen obenan: ®rooifioiien fürAccept« unb StembourS

frebit, Äommiifioneu au« GffeftengefAäften, timijfioM'

geroinne u. f. m. Ginmal hat ©eutfAfatib etfolgrciA !»S

Monopol ber Sonboner Giti) als BaljlungS' unb Krebitocn

mittlerin ber SSelt angegriffen — für bie erfolgreiche

Söeitetführung biefeS Kampfe« ift bie erfte liorausfegunj

ber lingeftörte imb gefiAerte ®efiß unftrer ©otbmätjninj

unb bamit ber SSeiAShant in ihrer gcgcnroartigen 'Bährim»
politif. Sobann aber ertingt ®entfAlanb im iterfehr mit

bem übrigen Auslanb mehr unb mehr bie Ueberlegenbrt,

bie Gnglanb ISngft befaß: e« roitb bezogen unb ;iel)t nicht,

es oetbient bamit Aeceptptooifion unb oermeibet bie oft lebt

beträAtliAen Sntafjofpeien. Ja gegenüber bem Often Mb
"Korben (hreopaS befitjt SleutfAlaub oielfaA bie ®ttmitiln-

fteUe, bie Gnglanb gegenüber ber SBelt auSübt.

daneben be;ieht bie beutfAe itolfSmirthfAoft ifrachim

junäAft im BmifAenoerfehr bes AuSlanbes unter RA
— j. ®. ber Kürbbeutidje Slogb bringt ametifanifAe ®af)a‘

giere naA Jtalien unb italienifAe AuSroanbercr naA Amt>

rifa. $a,ju fommen aber auA bie AtaAten im Huifubr-

hanbel, roeil mir biefe ben greifen linieret 'ülaaten ja-

jdilagen. GnbliA faüen unter ben ®egriff ber ®tooifnm

für geleiftete ©ienfte, oft überfehen unb ganj befonbrrt

miAtig, bie ©eminne bcS beutjdhen .fianbels im auSIanbe,

bie tfjeilS fofort an bie beutiAeu Zentralen remittirt metbtn,

theilS als Orfparnifje ber rüdroanbemben beuifAen fiaufleuti

bie beutfdje 'BoltSroirthiAoft bereiAern. Jtt biefer ßinfidit fmb

bie ®eutlAen im AuSlanbe uiAt nur ein ibceUer, ionbem

ein fehr materieüer liefiß; man bente j. ®. baran, roie in

gemiffen Sheilen SflbameritaS hanbel unb ®anfgcfAäjt fiA

rn beutfAen .fsünben befinben.

Kim meine mau niAt, baß biefe roeltroirthfAa (fliehen

®ejiel)ungen lebiglid) ,;ur Erhaltung beSjenigen ®eoöh

tetungsübetfAuiieS bienen, roeldier oon ftembem ©etreit*

lebt, (fine furge Ueberlegung jeigt, baß fie füt bas

SSohl unb SBebe ber gefammten beutfAen 'Boifsmirth’

fAaft entfdjcibenb finb. Paß ber Jmporttjanbel niAt

mSgliA ift ohne Gjpotthanbel, liegt auf bet .'>anb. Sit

SuSbebming ber ßjportinbuftrie bewirft bie AnfteUimg eine:

grBßereii 'Jrbeiterjahl imb bie Nachfrage naA oerbeffertn

Arbeit, bamil belfere ESbne unb bie Hebung ber Koniuoo
fätjigfeit breiter Sheite bes 'Holte®, bamit bie ®efruAti®9
ber ©eiammtinbiittrie. Gbenfo bemirft bie 'llettnehtuns

unferer ®ejiige an BinS imb ®rooiüoii erhöhte Sauf» uns

SAiffahrtSbioibenben. Kirn aber ift ber Scfiß Don Sant’

imb Jnbnfttiepapieten in SeutfAlanb außerorbeittliA oer

breitet ; io finb inSbefonbcre bie äftien unferer ftrößtea

®anfcn Anlagemittel felbft für fleine Sparer. Mehrerträ?
niffe alio bemirfen eine größere Konfumfraft ber breiteitei:

Mittelflaffen. And) hier alio fommt oon außen bet "in-

ftoß, ber belebenb auf bie ©efammliubuftrie einroirft; ®e*

tebung ber ©efammtinbuftrie bebeutet ein Mehr an Söhnen
unb Jnbuftriebioibenben. Sie hietbutd) bemirRe 3» nahm:
an nationalem Kapital ermöglicht baS yierabgehen beS länb

lidjeit V'i)potI)<fou,)iiii(S, bie ftcuerliAe Gntla|tuug ber San>
mirthfdiaft. KaA Sudietiberget bebeutet }. ®. in Sabes
bas ,'>erabgeben bes .''cipothetenginsfußes utn V, ®roj. ei«

(yrfparniß oon 2V2 'Ulillioiteu Mart. b. h- ben Setrag bei i

©rimbfteuer. i$m Offen, mo bie iteriAutbuiig oiel größer,
|

unb baS .fihpolhefeuredjt bis oor Kurjem teAnifdi roeit

ooUenbeter mar, muß bieic Gripatniß pethäUiußniäßig nd
größet gemeieu fein. l;or aneiu aber fdjafft bie gefAilbertr;
Gntmidlung auA jahlrcidic Abnehmer gerabe für bie aualn
(flirten ®robnfte bes SanbmannS: Äletfd), Satter, (Harten'

probutte u. j. io., in benen oon ®teisbrud überhaupt nedit

bie Siebe fein faim. Um eine Ginjetheit ju etttwbnen:
bet MilAfonium gerabe ieitenS ber Arbeiterftoffen ift

gemiß noch außerorbeiitliA 1» iteigeru; jebet ältaenfann
unb Gnglänber munbert fid) über bic ungejäblteit Meng«
oon SicrflaiAeu, melAe bei uns beu ®au|teüeii juc^tfAltpot
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toerbeit, roährenb man in Englmtb unb Amerifa bie Arbeiter

auf bm Saugerüften ollen tbalbett bie unfl« fä ijrli ct)crc 'JJiilctj

ftinfen ficht. Als erjreuliditS iJeidjen ber Seit mödite id)

hier nebenbei anfübren, boft mich neulich eine iogialbemo*

fratrfche ©eroerfichaft ju einem Sortrag Segen ben Slfofio-

liSttiuS nufforberte — gtrabe auf biefern ©ebieic ift bie

Äiilturbebeutung ber Sogmlbemofratie nicht 311 unter)d)ägen.

Die roeltroirtl)id)aitlid)cti Jtttereijcn finb beute

alja entjdjeibenb flir bie beutidje SolfSroirihidiaft,
eine ihalfadie, bie bei ©elegenheit ber fjlottenoorlage, nicht

ober bei ber ©eroerbe-, Sörfen- mib «iiianggefeggebuitg offiAieH

anertannt ivirb. Teutjdilaub ift Snbuftrieftaot. Diele That*

fnd)e ju leugnen, iftSogelftraugpotitif; fie ift oielmeljr onjii«

ertennen als bie ©tunblage unierer gelammten nationlen Eji*

fteuj — als bie ©runblage unierer militärifdien ffiacgt nad)

Augen, roie beS iorialen 3®ftfd)ritieS nach Simen. Jtio*

bejonbere bängt bie Serbefietung bet finge ber arbeitenben

JHaffen felbitoerftänblidi non ber größeren .üapitalaniamm*
lung in ben 'JJiittclftaffen ab. Jtt afimähligem Rortichritt

Wirb bie Arbeiterbewegung ja non felbft auf bas ©ebiet
hieblid)er unb febrittweiier Eroberungen geroieien; aber bie

Saitionen, bie fie angreift, finb nur bann etwas mertb,

roenn fie mit i-onätben gefüllt finb. ©cgcciübcr bieier

©runbtbatiacbe haben alle jovialen «ragen unb Seftrcbun*

gen ben l'fjarafter ted)niid)er Eingelbeiten. Ebenfo
ift eS bet Jnbuftrieftant. bem allein mir »erbauten, bag
mir midi heute noch, trog ber aiigerorbcntlidjen Steigerung
ber ftriebenSpräfetig uniereS .fjeereä immer roieber taugliche

Mefruten ungenugt jutiidtteUen unb bag mit baran benfett

fönnen, neben ber erften fionbmadit Europas eine »erftärfte

Seemacht 311 befitjen.

Sur Erhaltung ber beutfcpen Station, melcher ihre

©tenjen ju eng gemorben finb, roirb alfo neue* Territorium
nugbat gemacht; ohne burd) ausroanbetung itnfere .fträfte

fo lehr roie früher 31t fthroächeu. »erbreitern mir ben fdimalen

beutjdjen Soben, inbem mir baS AuSlattb tributpflichtig

machen.

©egenflber bieier tSntmidtlung finb uttS nun neuer*

btngs ©djrectgefpenfter an bie SBanb gemalt roorben. Schon
feit Jahren hat S. SÜSagner eine SolfSroirtbidjaitSpolitif

angegriffen, roeldje Deutfchlanb auf bie Sahn beS erpor*

tirenben Jnbufttieftaaleb führe, unb neuevbingS hat Ciben

=

btrg bieje ©ebanfeit in glängenbet unb einbrueJSnoIIer

SEdetfe aufgenommen. Jd) halte hier um jo mehr für meine
Pflicht, beit Ernft, bie Äenntnijfe 1111b bie bona fides beS

»erehrten .RoUegen »oll anguerfennen, als ihn — geroifi ihm
felbft wenig 311m Traft — bie Stumm'fdjeit Meptilieci lobten.

Clbcnberg hatte feinen ©runbgebanfeii in folgenbem Silbe
fitusbrucf gegeben:

„DaS Halte Erbgrfcgojt ift bie fianbluictbfchaft, es trägt beit in*

buftrieUen Unterbau, bte obere Etage, auf feinen Schultern. So lange

noelj unbebauter Sobcn verfügbar ift, rann bas Erbgeidioi; ansgebaut

roerben bis an bie Sanbcogrcitge, unb baS verbreiterte Erbgeidioi; tarnt

eine entfptedjcnb verbreiterte mbujtncDe Etage vertragen, ©eiter alb

ber Unterbau reeetjt, taun aber bie inbuftritUe Etage uatiirlidi nicht

fortgefeut »erben — eS fei benn, bag ihre Sen>ol|uetfd)aft von oublänbifchet

vlahruitg lebt unb ihre «abeitate gegen biefe auStanbifcgc Mahnung ein*

tatifdg, alfo Ejportinbuitrie Ivirb, bie fite bas Slublanb arbeitet unb vom
Slmtanbe lebt. Das inbuflrieUc Stodnxrt roddifl bann feillidi meitet

irr bie Sitfte hinaus, über iremben Soben hin, fmmtidj gegilbt auf

Pfeiler beS auSroärtigcn .OtanbefS, bte auf feemben ©runb unb Soben
ruhen, von bem cS feine plabning begebt

1

®ie ©efahr liege nun tiorin, baf; bie Machbarn fid)

biefe unfete Sfeilctf auf ihrem Soben nid)t mehr länger

efaUett Iaffen, fie tttebertetgen roerbeit, rooraui nidjt mit
ic (Srfet unb Salfone, fonbern aud) bas gatt3e obere Ctoef*

werf unter allgemeinem üiuin 3uiammeubred)en. Dlbenberg
ftefct »orauS .eine plötjiiche Stoilofigfeil 1111b ferner unter

ber SorauSfegung, bag es itod; eine 'ätijahl Jahrjchnte bis

bei Ifitt Beit habe, eine plBtüichc Srotlofigfcit ungeheuerer

9JI affen.'
Clbcnberg gegenüber ift gunächft ciiiguroenben, bag

ex feinen anbereit Sieg, ben mir gehen fönnen, uorfdjlägt. Cie

Senocifung auf bie iBidjligteit beS inneren fffiarfleS. bie

heute fo beliebt ift, leibet an llnflarheit. ©eroig fönnen
mit beit inneren Starft noch augerorbentlid) auSbauen

(3. S. für ben 3u<Jcc). aber bod) nur auf ©runb ber Se*
teicberung unierer Sotfsmirthjchaft burd; ihre meltmirth*

fchafttidien Se3iehungeit. Sermutbern mir letjtere, roie

Clbcnberg roiü, befdineibeti roir ben Jmport burch erhöhte
©etreibe3öHe, roaS fetbftuerftänblich auch eilten tRüefgang

ber atisfuhr bebeutet, fo »erteuetu mir baS i'eben beS Ar-
beiters. Cerjelbe fönnte alsbatm nur roettiger Jtibuftrie

probufte taufen; ein Siücfgang ber Jnbuftrie toärt

mtoermeiMich, bannt oerminberte tUadjfrage nach Arbeit,

niebere Säbtte; in lehter Sinie märe bte «olge eine

oermittberte 'Kadjfrage nach ben Srobuffeit beS fianbmannes.

Jn ber Chat bleibt nur ein ffleg. um bie gcichtoffeite

SolfSrotrthichajt OlbenbergS 311 ermöglichen: SeoölteriuigS*

beichränfung. Ciefern Siittel gegenüber aber fteben bie

fdjroerften Sebettfen. Jeher, ber fit einem 2anbe beS

3roetfitibetji)ftemS gcitrociie gelebt hat, roeig unb fann fidj

cott jebem Apothefer bort beriditen lafien, rote thatfächlich eine

folche Seoölfenmgsbeichränfung nicht burd) geid)lcd)tltd)e

Emhaltjamfeit, fonbern burd) neormaltbuitmiiidje ©epflogen*
heittn beroirtt roirb. Sieielbcn, roenn fie breite echiehten

inSbcjonbere beS SaitboolfeS erobern, finb ber Anfang Dom
Enbe. Temgegeniiber ift bte ungebrodiene ,vortpflan3ung9*

froft beS beutichen SotfeS, roeldieS heute alle Banen
burd)fd)roärmt, eines feiner loid)ligiteti fiJiarf)tmittel nad)

Augen. Ueberhaupt fcheiut mir bie Clbetiberg'idjc Sor*
iteQuiig 3U oerfentien, bag foroohl itt bem Sieben ber or*

ganijthen Matur roie bem beS einzelnen TOenf^ett. wie
bem ber Sölfet ber firäftige nur burd) Jfraitanipamiung
bis 311m Aeugerften, nur burd) ben ffortfdjritt ftd) erhält

;

man fatut tiid)t roitlfürtid) ätiUftanb gebieten, wo ber

StiQftanb ber Seginn beS MüctidjcitteS märe.

ES bleibt fein attberer SSeg als hinaus in bie StBelt;

mir mfliien ihn gehen Rroar gebe id) bem floticgen

Dlbenberg ju, bag groge ©eiahten bei (einer Sefchreitung

uns bebroheit; iolehe ©ejahren finb ieboch mit jeber äjerr*

ichaitSiteHung oerbtmben, ja fie oetleihnt ber .Certjchaft erft

ihren pii)d)ologifd)en Meis. ?iid)t ein langes unb geiicherteS

®afein ber Shatenlofigfeit, fonbern bas oielleid)t türjere,

aber grögere Caieiit beS JfampfeS ift bas beffere Jbeal beS

gcbetis. ©eictt Dlbenberg oon ben ©efabten jprtdjt, roeldie

untere Bufunft umgehen, io ioUte erbebenfen, baggerabebie
itetige ©eiahr, ber ftfinblicbc ftampf auf einem, roenn mir
wollen, auch fünitliehen Soben unfetem ©oethe ben Augen*
bltcf alleiti roerth machte, fein SSertneileti 311 rofin)d)eii, unb
bag ber SSeiSbeit biefes Si'etjcn legtet Schlug t»ar:

„tJJier Ser verbietet bie Freiheit mic ba-3 üebat,

®cr tägiidi fie erolirrn mu§,”

Bum Sdjlug frage ich: hefigen roir ge tri (je Ausiichten

auf Erfolg in bem uiroermcibiichcn Stampfe? Da mit na-

tionale ©elbftberäudierung verhaft ift, tuie fie bem um jo

id)ted)tcr anfteht. ber erft in Bufunft 311 leifteit hat. fo ent-

nehme idjjolgcnbe Sorte einer englitcheit Beitjchrift, ohne
hier bie ,vrage att f^uroIXen. ob bei behauptete Jntereffen*

gegettfag roirilid) eut fo roeitreicheiiber ift. Die ..Saturdsy
Review“ jthtieb unter bem 11 . September 1897 :

„Ettblid) beginnt baö cngliidje Soll einpcfelien, baf; in Europa
gtvei groge, unvtrfbbn(id)e ©cgcnf&pe oortjanben unb, yvei gcof;< 31a*

tiontn, lvcldie bie 3öclt 311 itjr« Srovin.) machen unb von ibe beit Tribut

beS .'ÖanbelJ erbeben möchten: Englarib mit feiner langen C'iefditdite

gtudlid)en Angriffs, mit feiner numberbatett Utbergcngung, baf tS bei

Snfolgung ferner eigenen Jntettffen fiidit verbreitet unter ben Nationen,

meld)c im lunrel ivrilen, unb Ttutjehlanb, iftcifdi von unferm Jleifd),

mit gentigeret TDilienetnin, abtr mit fd)örfercr jntctligcn,; alb mir, iit

fonfurnertn in jebem SBmM beä ©iobuS."

'Bit fönnen mit bieier Seurtheilung gufriebeti fein

tittb itt ihr hauptiäd)tid) bie »erbiente Anerfeitncmg ber

Jutelligeiig nuferer ftoufleute unb JnbuitrieHeit erblidett.

Jhr unb ber bem Durchfchnittsengtänber gegenüber Dielleid)t
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größeren 3tcb*ii«fraft ober, beffer gejagt. ÄrbeitSgemchnheit
bes Deutschen pctbanfen mit ben Aufidjmung bet beulimen
93 olffttotrtbfd)a ft ieit 1870. AnbererfeitS aber wollen roit nicht

leugnen, baß wie bem Gnglänber otelfad> unteelegcn Hub an
BiÜensftaft — an BiUenStraft, Selbftoertrauen unb Selb)!»

De-rani raornidjfeit bes Ginjelnen, ebtnio wie an nationaler

©efammtroitlensfiaft, welche buid)brungcn ift von bem
ftoljen Bcroußlfeiii beb eigenen fiulturroerihS für bie

SKenfchheit. Die erftere Jugenb wirb oielfacf) erftieft burd)

baS llebermafj an etaatseinntiidjung, tinb bie fjierbutd)

betoorgerufene ©emoljnfjeit bei jebem 'jjlißftnnb nad) -Staats»

hilfe ju fdjreien, was in lebtet Sinie ju ben Ungeheuerlich*

feiten Bebels unb beS ©taten finnig führt. Set Stolj auf
bie eigene Nation fegt aber in ben breiten Schichten eines

aufgeflärten weftenropäifdicn Volles ein gemiffes ariftofra»

tiidjeS ©eföhl gegenüber ber Belt norauS; biefeS wirb bei

uns burd) Vlangel an bürgerlicher greiheit, tnsbefonbere

auf bem ÖJebiete ber Vereins unb VeriantmluttgSgefeß*
gebung, unb burd) polijeilidje Biüfür oielfacf) erlebtet.

Schon Abarn Smith muhte, welchen Vorthtil im ©nt*
fcheibungsfampfe mit gtanfreidj bie gröbere Freiheit für

Gnglanb bebeute, unb auch heute noch ift es ein jehr

praftiicheS Ding
, biefe .'Bereinigung oon ffleltreich unb

greiheit'.

©. o. Scfjulje-öacDeruitj.

FarlattiEnfsbcicfe.

ix.

Die Serathung bes C'tatS bcS VümfteriumS beS

Snnern gewähtte bem Saufe bie ielteue (Belegen t>eit, ben

gteiherrn Don ber Siede längere Ausführungen machen ju

hören, .perr non ber Siede gleicht feinem 'Vorgänger oon
fintier in faft allen Stliden; in einem '(fünfte weicht er

Don ihm ab. perr oon fiöüer war im 'Vertrauen auf ieine

rebnerifdten fflabeu ebenio rebcluftig, wie .';,ett oon ber

Siede ichweigiam ift. Gr ift ber fdjweigfamfte Vlinifter,

beffen wir uni- überhaupt erinnern, unb wir iinb iiberjeugt,

er hat baju gute ©rünbe, befjere als ,pert pottÄöllcr hatte,

rebfelig jn fein.

Gr ift ber Siotbwenbigfeit, Gtflärungen über gewiffe

Dinge abgeben ju muffen, auSgeroidjcn. fo lange er formte.

3ulet;t ift bann bie Siothwenbigfeit bod) an ihn heran*
getreten. Gr hat ftd) junädßt anSgeiprotben über bie

mancherlei jdnoeren VHßgriffc, welche ber Volijci in bet

lebten ,*ieit jum Vorwurf gemadit worben unb unb hat

nad) ber Siegel gehanbclt: „Die beite Tedung ift ber

£ieh.“ Siidjt bie Voll,jei uerbient Vorwürfe, jonbent bie

yteffe. Gr hat nachträglich erfatmt, baß webet bie fon*

ferpatiue Partei im Saufe noch bie fonferpatipe Vrcffe im
Sanbe pou feinen Grflärungen eitljüift war unb hat beS»

wegen eingelenft. Gt hat Vlilberungcn feiltet Siebe im
ftenograpliiichen Beridjt porgenontmen unb bat folgeitben

Sags Grläuterungen gegeben, bie feil

fihwödicn foüten.

feine Grflärungen ab*

Aber nach allen biefen AbidjwächnngSueriiieben bleibt

ftehen, baß er bet '(keife ben Vorwurf gemacht hat, utinflße

Aufregung herporgerufeii ju haben. Die Volijei habe fief)

jumeilen geirrt; irren fei ja menfdjltdj; aber es jei bod)

ein Unfug, iold)e Dinge in berJBeife ju bejpredjen, wie es

geidieheti ift. Gr wart ber Vreife Unwahrheiten unb Heber*

Reibungen not, inbeffen ohne mit einem einjigen gaUe ju

belegen, baß Uebertreibuiineii oorgefommen feien. Die
Vreife war in ben midjligiten gälten in ber gliidlid)cn

£oge, iich auf Boridjte über öfjentlidje ©eridjtdoerhanblungen

ft 11 ßen ju fönnen.

1Jir 22.

i Säubern I

hi#

Daß polijtiliche Vtißgriffe aud) in anberen fiänber»

oorfommen, ift richtig; aber in anberen Sänbern pflegt Sie

Sittge unb bie Abhilfe auf bem guße ju folgen. Unb auf

biefe 'Seife wirb es erreicht, baß joldje unoermeibliihn

gäfle auf baS eitgite 'Maß bejehränft werben. Bei uns roirt

auf biefe Abhilfe häufig uergebtid) gewartet. Ber ü<t

über einen Volijeibeamten befdpoert, l)nt mehr AuSRitt,

wegen Beleibigung, Verleumbung ober faljcher Anjeige auf

bie Anflagebaitf jii fommen, als eilte Abhilfe ju erreichen.

Der Schutjmann Äiefer in fiöln ift fteigciprodien romS«,

weil er bas Bewußtfein feiner SiechtSwibrigfcit nicht gehabt

hat. Unfenntnifj beS ©efeßeS id)üt)t jwar im Allgemeinen

Siietnanben oor Strafe, aber wunberbaret 'Seife fdjüßt biefe

Unfenntnifj gerabe ben, ber basöejeß ju fetmen am meiiten

oerpflidjtet ift, weil er cs anjuwenben hat, ben Beamten.

'Senn bei einer jolchen Sachlage ber 'Biimfter bie

fpreffe, bie gegen bie befteljenben Uebelftänbe mit bem he*

wußtiein anfämpit, bafj fie für jeben gehltritt hart jn

leiben haben wirb, fabelt, wenn er oon ber oorgcjafjlen

Vlrimmg auSgcht, uitfere Volijei unb liniere Volijeibeamtm

feien ebenjo gut, oielleicht beffer als bie beften anbettr Sänber,

fa ift parherjufchen, baß bie VcrbefferungSgcbanfcn, mit

benen et fid) trägt, ohne großen Grfolg bleiben werben.

Der jweite Vunft, über ben ber Vlinifter fid) ausju»

jpredjen hatte, war baS Verhalten ber AmtSoorfteher unb

Sanbräthe in jMnterpommern, welche barauf auSgingen, fern

Bauernoerein .Slorboft* bie Ausübung bes VereinSreehtee um
möglich 3» machen. Vor einem Jahre fdjon waren bem

Vlinifter jahlreidje gaüe biefer Art potgetragen, unb et

hatte barauf bie Grflärung abgegeben, ibm fd)eine als feien

bie Anfichten über baS Vereins» unb Veriammlung-srecht tn

Vomtnern noch nicht binteicbenb .geflärt“. -peilte gibt ft

bie Grflärung ab, er jei aüerbings über baSjeitige, war in

.'Öinterpommern geidjeheit fei, törmtid) „erfehroden” unb

habe itrenge Aitweiiungen erlaßen, um Sieberboiungen ju

permeiben. Der gortjdiritt ift lttiPerfennbar, allein ju

biefent gortidiritt hat er ein Jahr gebraucht.

Viert non ber Siede führt bie ©ruubföße, bie in bet

prciißifdjen Biireaufratie ©eltung erlangt haben, mit einer

fianfegueiij burd), wie oielleidjt nie wieber ein Vünijttt:

1. Gin Vlmiftcr weiß nidjts unb ift 91id)ts ju wiffen rer»

pflichtet, als was ihm in einer Bejchwetbe uotgetrageu roirb.

tiad)bem ber gefnmmte Jnftanjenroeg Pont Anitsuorftebn

herauf bis jum Oberpräfibentcii eifchöpft worben ift. 2. Pin

Vlinifter ift nicht oerpflidjtet. Jemaitbetn, ber eine gerechte

Befchwetbe oorträgt, ein Bort mehr ju antworten, als Nrfj

er bie Befchwetbe für begrünbet erachte unb Slcmebur ein»

treten laßen werbe. Botin bie Siemcbur beiteht: fei es bie

Slfige für bas, was geidjeheu ift, fei eS bie Anorbminj
beffen. was gefeheljen foÜ, barüber ift er ju feiner Stusfunft

oerpflidjtet. Vtit biefen beiben ©rimbjäljen fann man aüet*

bings weit fommen.

Jn ben trüben potitifdjen »juftänben linieret Seit

haben mir mieberholt beit S!id)tpuiift betoorgehoben, ö.ij

baS bürgerliche Sledjt Dentichlanbs ju einem einheitlichen

Abfdjluß gefominen ift. Damit wir aud) hier ben Viabl

im gleiidje empftnben, wirb bet VartifutarimuS im bür-

getlidjcii Sied)! gepflegt burd) ein ©efeß über baS Anerben
rcdjt m 'Seittaten, welches unter bem Vorgeben, beut(cbes

Sledjt einjufütjren, eine Neuerung bringt, bie noit ben

Gtrunbjäßen bes bürgerlichen ©ejeßbucha möglidjit weit

abmeid)t.

Jm SfeichSlage ift eine SlooeB^um Voitgejeß ein*

gebradß, weldje neben einjelnett fteiiteu Verhefierungen

einen gewaltigen Slüdidjritt oorjdjlägt: ben Vrioatpoßen
ioll baS Siüdgrat gebrochen werben, tnbem matt ihnen bie

Sefugniß entließt, perfctjloijene Briefe innerhalb beffetbrn

Ortes ju beiärbern.R

Das ift ein grimbfäljlid) jatjeher ächritt. Die f>oft

ift begritttid) ein Jnititut, baS ben Verfehl oon Ort ju

Ort ju oermitteln hat. GS wäre fad)Iich joeit eher ju recht
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jertißen, roenn litt Soft btit StabtpoftDerfeht gänglidi ein*

hellte unb ihn bet Stioatinbuftrie überließe, als baß man
bie prinate xonfurreng ertöbtet.

Stirn GtlaB kt« 3ietdj«boftnefeßeo fjat man genau
gemußt, tuau man rooüte. (äs ift liicfjt ridjttg, baß bie tßriuctt*

poftanftalten fid) ein 'üetfelieit ju Suljeu gemadpt fiaben, baS
bei bet ffiebaftiou öeS Boftgeießes besangen tootbeit, ionbetn
man hat ihnen ahiidjilidj biejen Setrieb iiberlaffen. ©S
gibt jetjt feßon etwa 00 Srioatpoftinftitute in Eeutfd)lant>,

»eiche bet MeietjSpoft auf einem hejchränlten ©ebiete eine

heilfame Jtonfurrenj machen. 3118 \uett ooit Sobbielsfi in

fein Slntt berufen mürbe, jubelten feine jjreunbe, bas bet
unter Stephan .eingetoftete* SoftmecbamSmus nun aufge«
ftifcht toerben mürbe. 2Bir glauben, baß er, mettn man
jebe Äonturrenj befeitigt, erft recht tinroften wirb.

Proteus.

J>iE öhnEUErurtß! öcs Priiiilcßiiima öer M

Keidißbank.

in.;

Sadibcm alle bie üeichmerben unb Älageu. mit melchen
bie agtarifche Agitation Stimmung ju machen fließt, nichts

ergeben haben, maS für bie i'ecftaatlicfimig her NeidjSbanf
ipricht, (eben mir uns nach beu poiitioen ©rüiiben um,
welche für bie Serftaatlidping bet :)(eict)Sbauf ins fielt ge-

führt merbett.

Slir ift nur ein einziger folcher fflrunb hefannt, her

lieh über baS Ntoeau unflarer SodteHuunen erhebt, itäm»

lieh bie Sebouptuna, bas Neid) fönue fidj burch bie Her*
ftaatlichung her NeichSbaitf eine jährliche Btebreinuabnie
oon mehreren Stillionen Start perjdjajfen, mährettb

biefer Settag jetjt ben ’äftionären her NeidjSbanf .jufließe.

(EaS :Kei1)t her ‘Notenausgabe iei ein .fcobeitsredjt, uttb

jeine Uebertragung au eine auf SriDatfapital begrflubete

Sanf fei eilte „fiiebeSgabe an bie armen Btiflionärt.*

Stellen mir junädift beit 'Ibatbeftanb feft!

Eie NeicbSbanf hat ihren Stftioniireu feil ihrer Se»
griittbung bis junt Ja!jre 1896 burd)fd)nittürf) 6 1

/, Stojent
Eioibenbe gezahlt; nientt man in Setradjt jiebl, bafj bie

Slntheilidjeiue bei ber trrtidituug bet SieidjSbanf nicht jum
Senttroertb, fonbern tunt fiurS Bon 190 begeben tuotöen

»tu b, bann ergibt firn für bie SSftioiiäre eine thatfäd)lid)e

Serginjuiig sott nur 5 Srojent. Eie Eioibenbeit ber groftett

'ftrioatbaufeu finb beträchtlich höher, ebeujo bie Eiotbenbeu
her auslänbiithen Notenbaitfen. ") 'Hon ein t bejonbereu

tßegünftigung ber JlntheilSeiguer ber Neidiobauf fanit aljo

nicht bie Ncbe jeitt.

Jreilid) ift ber NeicbSbanf bau :)ied)t ber 'Notenaus-

gabe übertragen, unb bie NeicbSbanf gießt aus biefem Ned)t

einen ©etoinn, ber aus beu tfinfen beSjenigen JheileS ber

aufgegebenen Noten befieljt, meldje nid)t lebiglid) bau in

ben Äajfen ber Sanf liegenbe baare ©etb uertreten. Eiefer
ülcttiiun bilbet jeboeb nur einen Eheit bes ©emittiteS ber

INeichSbanf, unb es fteßett ihm eutfprechenbe Üeiftungen unb
Pflichten gegenüber.

Eet burth Saatgelb itidjt gebedte Notenumlauf ber

lHeid)3bant betrug im Jahte 1896 burchfchnittlith ctiua

•) Eie Saul Bon llnglanb hat treiben tepteu. fahren 9 1
,. bis

tl Srojent Eioibenbe oertheitt: bie Sanf .Don auntmd) hat noch im
Gabre 1889 29 ilrogent gembü. feittjer ift jebod) ihre Eioibenbe in

Jotge ber Abnahme ihres 'IBedifelgeidbiftes bis au) 11 Srogent jurud-

gegangen.

158 SHQioiten Start, 6ntfpred)enb ben Sotidttiflen beä
Sanfgeietjeä mar biefer $b«il be8 Notenumlaufs burth
ÜBethtel gebedt. Eer Sruttoertrag ber burthfchniltlithen

Söechiclanlage ber NeidjSbanf ftellte fid) 1896 auf 3,4

Srojent. Semnad) berechnet ftch ber öruttogeroinn aus
beut Nolenrecfjt für bas Jahr 1896 auf etma 5 372 000 Stf.,

mährenb ber geiammte Sruttogemiun ber NeicbSbanf (ich

auf 30478 0CO Sit. belief. Eie ©egenleiitungen ber NeidjS-

banf für bas ihr uerliehttte Notenrecht finb:

EaS Neid) erhält einen Sutheil am Ncingemiitu ber

Sauf, melchet folgenbermaßen berechnet mirb: nadibem bie

Anteilseigner 3'/.
; Srojenl beS örunbfapitals erhalten haben,

mirb bet Stebvbeltag beS NeingeroinnS jroiidjen bem Neid)
unb ben llutheilseigucrn gettjeiit, jotoeit bie ©ejammt-
bioibettbe ber letjtercu 6 Srojeut nicht überfteigt; oon bem
meiter oerbleihcnbeu Neft erhalten bie Stutheilueiguer ein

Siettel, bas Neid) brei Siertel. Jnt Jahre 1896 hat ber

flntbeü beS NeidiS 8,4 'Bliltioneu 'JJtarf betragen, rodhtenb
bie Jtntheilseigner 9 ÜJiilliouen erhielten. Jm gaugeu hat
baS Neid) feit beut Seftehen ber Netchshanf bis jum Jahre
1896 aus bem Neingcmiitn ber Sanf einen Setrag oon
71V) BiiEionen Blarf erhalten.

Eie NeidiSbattf hot ferner oon ber tpreufciidjen Sattf,

aus rocldtet fte entftanben ift, bie Serpflichtung übernommen,
an baS Äünigreid) Steufsen bis gum Jahre 1925 eine jähr-

liche Ntntc oon 1865730 Start ju jablen. SiS jum Ifnbe

bes JahreS 1896 hohen biefe ijablungeu ben Setrag oon
39 'IHiHioneit Start überfdiritten. duiierbem erhielt ffreuften

im Jahre 1876 als (sntichäbigung für bie äbtretung bet

preuijiid)eu Sanf aus ben Bütteln ber NeichSbanf eine

Summe oon 15 'Millionen Start.

Schließlich hat bie Neid)«hattf, fobalb ißt bnrd) Saar-
gelb nicht gehedter Nolettumlauf baS ihr jugemtefenc Äon-
tingent, melcßrö gegenmärtig 293,4 Bfiütoneu OTarf betragt,

flherjehreitet, au bas Neid) eine Steuer oon 5 Srojent per
annum beu Ueherfd)ufies ju entridjteu. Eie Summe Per

bis jum (sitbe bes Jahres 1896 gegablteu Notenftcuer bleibt

nicht oi;l hinter bem Setrag uott l'/i BtiBioncti Start

jurilrf.

aQeS juiaimuengercd)nct hat bie ilieidjäbanf an bas

3(eid) unb au Sreußeu in beit 21 Jahren ihres SeftehenS
als liutgelb jür ihr 'Notenrecht bie Summe oon 127 iNiUionen
Start gejahtt, mehr als ihr gefammtes ©runbfapital beträgt.

Eamit finb jebod) bie ©egenleiftungen bet .'lieidjsbauf

nod) uid)t erid)öpft. Eie Neidjshanf ift uerpjiidßet, unent-
gelltid) bie Jtojfengefchäite bes Neidjs ju heforgetii ferner

ift ihr bie Negidtriitig bes Sdieibemflnjumtanjs übertragen.

Eet Welbmerth biefer Stiftungen ift nicht feftjufteUen; mir
töuneu biefe Seftfteflmig and) leid)! entbehren, benit bie

in baarem Weib brfrrßeuben Seiftungcu ber Saut au bas
Neid) unb an Sreufjeit finb aftein fdjott beträchttid) größer
als ber gange Sruttoertrag ber Notenausgabe. )

*) (für baS Jalji' 1896 ergibt fid) folgcube .Sevtdpumg:

Eos Neid) unb *ßceugcu|cil)ietteit gidommen au Wenmmaiut)eit,

Noienitener nnb Neide 10 790(W Start. Eer Sruttogeiuiim aus bem
nugebedien Notenumlauf betrug, mie oben bcred)iiet 5372000 Start,

Dauoii fmb abjujiebcu 269 UUO Start für .perftetluiw oott Saidnoten,

fo bag 51030UO Stillionen Start irbeig bteiben. Nn bau Neid) unb
au Stengen tourbe aifo eine Summe Don 5 627 000 Start mein gc-

gatjlt, als bem Wctuiiui aus bce Notenausgabe entfprad). jfreitid) tanu

man nieljt ben gangen Saaroortatb bec Neid)-Sban! atu Notenbeduug in

Ncd)mmg jtellen, beim bie Neiebsbaitt müßte, and) wenn jie reine

Noten emittitlf, einen angeineffenen Saaroorratl) guc Eedung ihrer

fonfligen tjglidi jtiUigcu Sccbiubltdifeiten [»allen. Eie -Summe oon

5 627 UOO Start, toetdje bie Neiehobant im Gahre 1896 über iijren Weminn
aus ber Notenausgabe hinaus an ba3 Ncidi mrb an Secugen gegahlt hat,

fteltt — liad) bcrNentabilität ber burd)fd)nitt(id)tn ©edgetautage ber:Heid|S-

bauf beredgut — bie Secjiiifung eines Äaoitals oon 105'
r

Stillionen

Start bar. (fintn Saaroorralt) oon bicier .pohe h-ine bie Nttd)SbanT gur

Erdung ihrer täglid) fJUigrn Scrbmbiiditcilcii, UKtd)e fid) burd)fd)uiltlich auf
181 Stillionen Start beliefen, halten türmen, um bri einem Secgid)!

auf bie Notenausgabe unb bie mit ihr otrbunbeucn ©clbteijiungen
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Xen Afiionareit ber Meidjsbanf roirb aljo burdi bas ,

91otenred)t nidit mir fein ungebührlicher ©eroimi giigcroenbet,

ne miiffcn vielmehr ben gangen (ertrag a»8 ber 9!oten-

auägcbe unb borübtr hinaus nod) einen 2 heil bc8 ©croinneä
aus ben übrigen ©eiebäften ber Hanf, bereu 'Betrieb

für Jebcrmann freifteht, an ben Staat abliefern. ©in
bem !Heid) entgehetiber ©eroinn aus bent .'>obeiterccbt ber

Molenausgabe nun alfo nie «nb nimmer einen ©runb für

bie Ser|laatlid)ung ber SeidjSbanf obgcben.

Silbers fleht cs mit ber «tage, ob ba« Dieiet) burd)

bie Uebcraahnte bet Sanf nidjt eine Mchicinnahmc mürbe
erzielen fönneu. bie bann aUcrbingS nictit auf bem 9ioten>

recht, fonbern and bem Xisfonto-. ifombarb-, Sepojiten-

©tfchait u. j. in fliegen mürbe. Xabnrd) baß bem !)ieid)e

bas 9(ed)t norbebaltcn ift, bie Anlbeilfd)eine ber 3ieid)Sboiil

311 ihrem 9f eiinroertb gurücf gu fanfen, ift biefe «rage in

bejnbenbem Sinne cutidjicben. Xa« ;Keidi hätte 120 Milli-

onen Marf für bie Uebcrnahme ber 71 ntlieil fctici n e unb, ba

eine Scßroädwng bes dieferoefoiibS bei bem Umfang be«

©efchäftobetricbe« ber !)ieid)4banf unb ber ftarfen Kapital-
anlage in ©runbflütfen ((inte 1896 über 33 Millionen
9>farf > md)t angängig eridjeint. roeitcre 15 Millionen 'Warf

gut (irgäitgung bee gur .ftälfte ben Jintbcileeignern gn-

fallenben .'Neferoefonbs, im ©angen alfu 135 'Millionen 'Wart

im SSeae einer Anleihe 311 beiebaffen. SorauSgcießt, bag
ba« üieid) biele Summe 311 3 f?ro,|. bcfdiajfen fönnte, unb
bag ber iHeingeminn ber 3ieid)«banf ebenio tjod) bliebe, mie
im Surd)jd)nitt ber fünf Jahre 1891/96 (14 1

... Millionen
Marti, mürbe ba« .'Heid) au« ber ncriiaatlithten dieidjdbanf

einen dteingeminn non nid)t gang 10’/, Millionen Matt
jiehen, gegen 6,1 Millionen Marf im Xurdjidmitt ber fünf

Jahre 1891,96. Xarau« mürbe alio eine jährliehe Mehr«
eimiahme non etroa 4,4 Millionen 'Marf herootgeben.

©8 iprodien jeöodi gemid)tige Umttänbe bajitr, bag bie

Mehteiunabme be« /Reiche« bieten 'Betrag nid]! erreidien

mürbe, io bie Xhaffachc, baß ba« Jahrfünft 1891/96, melehe«

ber Berechnung 311 ©runbe gelegt tit, ungeroöhnlich gün)tige

©tgebnifie aufroeift, auf bereu Xaver uidit gerechnet merben
fann. Je flärfer mit ber ©niroidelung ber gelammten
2!olf«mir!bid)ait bie Äoufntrcnj privater Xcpofiien* unb
SiSfontobaiifen roirb, befto mehr müjjcn bie IHcingeroinne

einer C'enlralnotenbanf, für roeldte eine gemijfe rfiirfirf-

haltnng int Metlbemerb geboten ift, abitcbmeit. Ser Mein*
gemimt ber Baut 11011 Ataiifrctcb ift, jo gut mie au«id)Iief!>

lieh in -folge ber Houfurreii.i privater Arcbitinftitntc. von
C'21

/., Millionen ,frcs. im Jahre 18s2 auf 2l'/j Millionen
«ree. im Jahre 1894 gutfirfgegangeii. Sie völlige Der-
ftaatlid)ung ber /Rcidisbanf märe geeignet, eine ioldie tritt*

mideluug 311 bcjchlcuiiigcn; beim ee ift flar, bag ber ©roß-
hanbel unb bie Jrrbuftrie, roettu ihnen burd) bie Serftaat-

lichung ihr gegenroärtiger ©influß auf bie dieidräbant ent«S roirb, leichter geneigt feilt merben, fid» von btr

«baut 311 privaten Sanfinftituten 311 menben. Sotlleri

fid) gar bie von ben Agrariern au« ber 'Berjtaatlidpuig ber

au ba« Mid) imb an ilmificn für ihre Attioniire bieielbcn 92cfultate

311 erliefen, ivcIdK thatlädi(id) tiritll itiorbrn iinb. X'ieier Saaroorrntb
bCittc bie jäimutlid)eit läglidi idlitgett löcrinnMichlüteu ber :Keid)Sl>aiii

311 34 'örtgail gebfdt, uiäljrettb ' muh einet JniauimcnfleUnng von

Ä a m m c r e r bie grüneren bemühen Honten am (Snbc be« Jahres

1896 nur eine Saamfmie von 16 'Prep nt hiflten- Sic iCTindicbüttf

hätte alfo gleichfalls ciic geringere Saarhc düng halten töiuicn. 1111b um
bie bobnreb erfpaarten Jinfni hätten fid) btc Aftionüre ohne IHoten-

miSgabt Inner geflcUt. Mmmt man 3. S. an, bie dleidiebiint hahe

eine Xecfimg non 20 'l'roitnt ihrer täglich fälligen Berbinblichfeittn

gehalten, io ftellt fiet) bie IKRfinung jolgeiibermagcn:

30 Srojutt Xccfang für 484 Millionen Mart füllen einen

Saaroorralh bar von 9B,b Millionen Marf. Xtr burd) bie Haltung
biefe« Saaioomith« hebingte Jinboerlnft beträgt — immer nach her

'Rentabilität bei burdjfdimttlidien lüVdifelanlage ber iReid)«bant bt*

techurt - 3291000 Marf. Ta bie Hanf aber ihren Jindgeivimi an«
ber migehedten Motcnaulgahe hinau« 3627000 Mart an ba« iHeid)

unb 'Prenficu flepibll hat, berechnet fid) ihr burdi ba« '.Votfimdg oecs

ntfadilct Herinjt auf 2336UH0 Mart.

Meiehdhanf erroartetcii äeitberiingen ber ©efebSttsIeitmn

vermtrflicheii, mürbe bie 9teid)äbanf fid) baburch be« iltt'

trauen«, roelcbeS fit beute geniegi, begeben, bann fönnte

man ein rapibe« ifuiamntenldjnimpftn «er ©ejehäfte unb

ber ©eminnc ber dieid)«bant erleben, burd) roeldje« hos

Meid) nid)t nur um bie ermattete Mehteiunabme betrogen,

fonbetn and) um einen «heil feiner gegenmärtigen Bin»

nahmen au« bet tReid)«bonf gebracht merben milgfe.

Jmmerhin bleibt roenigften« bie Möglid>feit einet

Steigerung ber ilicichseiiinabmen belieben.

?Jlin erhebt fid) aber bie «rage, ob biefer rein flsfa*

liitbe ©eficbtSpunft in einer uragc von jo großer ilebeiv

timg au«id)lagaebenb fein barf, ob überhaupt bie 'Möglich'

feit ber ßriielung größerer (siimnhmeu al« ein hinreidjenher

©runb für bie 'Merftaatlichung eine« ©tfebaithbetriebe« an-

geiehra merben fann. SBeldite private ©eidiäjt roirft feinen

Seingemimi ab? Sobalb bie (jrgieliuig eine« ©eroinne«

genügt, um eine Becftaaflidjimg 311 motioircn, bann iinb

mir nidjt mehr roeit ironr fograliftifcben 3ufunft«ftocit

entfernt.

(Sincn aiiberu ©runb fiir bie 'Iteritaallicbiing al«

bieien rein fiefoliidicn unb bie bereit« abgetbanen agm'
tifdieti Siejebmerben roifien felbft bie idjlimmften ©egner
ber gegenmärtigen Crganiiativn ber ;Heid)«t)anf nicht an)u>

führen Jm ©egentheil, fic fteüen feit einiger ßeit bieien

fibfaliichen ©runb au«fchlicß(id) in ben 'i<orbergrunb unb

nerfidietn, in alten übrigen fünften merbe, ba bie Meid)*-

baut lieute ichon burd) ScidjSbeaniten geleitet roirb, meid)«

fid) ben anorbnimgen bt-8 JReichhfaiiglcr« gu fügen haben,

alle« beim Alten bleiben. Aber gcrabe bieie 'ilerfidjernng

muß ben auimrrfiamen Beobachtet ftußig madicn: beim iie

fomrnt von Seilten, melcheii mau im Allgemeinen nid»

eine ängftliche Ä-flrforge um bie Mieichbfinaugcn nad'riihmen

fann, meldie heilte irfnm von ber 9!eid)8banf bie .Unter
ilütjiing ber mirthfchaftlich Schroadjcrrn' felbft in Anbetradii

ber ©efaht großer ttcrluite jorbern, 1111b roelchc bie tnn*

fünfte be« Seiches au« bet oerjtaatlichteii Seichsbanf -
barauf fann man meiieit — gar halb al« ber probuftioen

Arbeit abgepreßte 'Jlotbpiennige begeichneu mürben. Jn
ISirftichfeit fall burd) bie aQcinige Betonung be« finsm

gictlcu Momentes bie grojif Allgemeinbeit über bie eigenv

lid>tit 3iele ber BerttaatlicbungSfreunbe binmeggetSufcbl

merben.

(.'ine« ber Beben Ten gegen bie 'üetjtaatlidning b«
9tcid)«banf. roclcbem iicb auch fein Agrarier jolitc entjiebtn

fönnen, ift bie Stellung ber Banf 111 einem ungl&midien
.Kriege. Solange bie .'Reichsbaut nur mit pribatem .Kapital

arbeitet, fömieii ihre ©elbcr uom ifeiube nidjl al« fügen-

tbum be« Staate« befcblagnabmt merben. Jn bem Bet-

halten ber beutfeben Befehlshaber gegenüber btr Sauf von

Aranfretch mahretib bes .Kriege« von 1870 liegt tn bteier

Begiehung ein oölferrecbtlid) überaus roiriitiger Brägebengfal
oor. Xi« Beid)lagnabmc ber Kajfenbeftänbe Derfchicbeuet

Filialen ber Bant von Rrantreid) mürbe burd) ben .Krim-

pringen Jriebrid) 'Uilbetm aufgehoben, roeit bie Banl
oon Äranfteid) auf tirioattapital begrünbet ift. Siefe

Xhaifacbe mürbe im vergangenen Jaf)t in Aranfreich, als

bort über bie Ifrueueriing bes Brinilegium« ber Sauf von

Atanfreid) verhanbelt mürbe, itarf betont unb gegen eine

Berftaatliehung ber Baut geltenb gemacht. Unjere agrari'

feben Sienommirpatrioteii freilich jcbämtn fid) nicht, öffent
-

lid) gu erflären, iie mürben als frembe Befehlshaber ahn«

Sebenfen and) bie Beftänbe ber nicht verftaatliditen .'Reidp:-

banf megnehmen. $as ftimmt gu ber famofen Barole

„Ohne .ffaniß (eine Itähnc" unb gu ber Xrohung .fällige

treuer' Mannen, falls ihre agrariiehen Soröerungcn nidit

erfüllt mürben, gu ben Sogialbemofraten übergugehen. —
Aber man braud)t nicht gcrabe an einen liitglüd-

lidjen Krieg gu bciifert: foiort beim Ansbrud) eines Äriegts

ift es für ben Staat, mie gud) bie (jntfdheibung fallen mag,

ein außerorbentlitbcr Cortheil, fid) auf eine 0011 ihnt unaü
hängige Ärcbitntadd, mie iie burd) eine nicht ftaatlidj«

Üieidisbanf bargeftellt roirb, ftüfjen gu fönnen. ©in Seifpiel
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finb bie großen Sienfte, roetcbc bie Sanf oon Rranfreid)

roäbtenb beb ftriege« twn 1870 bem tranjöiiichcn Staate

geleiftet bat, imb 2 liier« bat im Jahre 1872 oor ber

Sammet augbrSdlid) beroorgeljoben : ,bie Sanf bat un« ge-

rettet, weil iie feine Staatsbanf roar‘.

9!id)t nur für ben JluSnttbmefaU eines ÄtiegfS würbe
bie Steilung ber 9ieicb«bant burd) bie Berftaatlidjung ge-

idjwächt werben
, and) in normalen 3citen mürben fid)

jdjwere i'iacbtbeile jeigcn.

Ser große Sorjug bcS beitebenben Softem«, ber Bor-

jua, roeldjer bieie« gemifcßte Softem in faft allen Staaten
europas eingefübrt'unb nitfred)! erljalten bat, ift ber llm-

ftanb, baß c« ben aftionäien eine filr bie aügemeiubeit
Überall« wertboollc 'Mütroiifung an ber Banfleituiig ermög-
lid)t, obne ihnen ju peftatten, ibre Sonberintercfjen jut
!Rid)tid)mir iür bie ©eidiäftsfilbrimg ju macben. anberer-

feit« wirb bie Blöglidifeit ungerechtfertigter imb itböblidjer

Ueberariife ber ftaatlidicn .rinanjoerwaiiung unb nament-
lich ber ©influß ber politiicben Parteien auf bie Sanfteitung
burd) bie ffltitmirfuug ber non ben ältionären aewöblten
Bertretung iebt witftam befcbränft.

Jn bem non ben $Intbeil«eigneru ber .bieid)«banf au«
ihrer Siittc aewöblten (5entraIauSid)uß fitjerr bie Seute,

weldie mit bem Sanfroejen am meiften oertraut iinb unb
mit bem ©tlbmarfl in ber engiten jjfiblung ftcben. Jbre
intime .ftentitniß ber einichlägigen Berbältnifie unb ihre

borauf begrflubeten !Hatbid)Iägc iinb, wenn auch ber lientral»

auSitbuf) in ben meiften .fällen nur eine begutaditenbe
Stimme bat, für bie jmedmäßige Seitung ber SicidySbanf

gerabejn unentbebtlid).

aber aerobe biefet Centralauäicbuß ift ben ilgrariern

ein Sorn im äugt Sa fid) bie agtariiehert iforbcrimgcn

nicht mit einer Sachgemäßen Seituna ber San! oertraaen,

bn ber (5entralau«id)uß in ,folge befielt ein fiinbermß für

bie ©eltenbinaebung be« agrarifdjen Binfluffe« auf bit

Seituna ber ;>ieid)Sbanf ift, wirb ihm ooraeworfen. er fei

eine emieitiae Jnlcreffennertretuna ber großen Santwclt;
al« ob fid) eine ('"enivalbanf jadifunbigen Diatb non Sanb*
mirtben ftatt mm Saldier« holen fiinnte; al« ob ber Zentral-

onäfdiuß bei icinen Beringen pofitioen 9tcd)ten unb bei

bem aroßen fD(ad)tbereid) ber 3ieid)«reaieruna unb be« an«
9feid)«beamtcn aebilbeten Sireftoriunts feine Sonberinter-

effen aeltenb madien fönnte!

9iadj ben SSünjtben ber aararier foll ber l'entralcm«

fctjiiß bei ber nerftaatlidjten iHcidiebanf burd) einen au«
allen Btmerbsfteiicn aebilbeten Seiratb erjeßt

»erben.

Sa« flinat iebr idiön ; aber einem foldjen Beiratb
rofirbe nicht nur bie ctforberlidje Sachfemitniß abgeben,
fonbern er hätte ein faft auSfdjließlidieS Jntereffe an ber

nröfllidjften C?tleid)teruitg unb ©rmeitetung ber Ärebitge-

Währung ber SieiebSbanr, ein Jnterefje. ba« mit bem Unter-

en« ber Sanf unb mit bem Jutereffe ber ailaemcinbeit an
ber Sanf unoermeibtid) in iortmäbvcube ffonflifte aerathen
müßte ; benn bie erfte aujaabe ber Sanf ift, ohne jebe

eacfiwüdje gegenüber ben an iie herantretenben anjpritdien

barüber ju warnen, baß ba« richtige Setbattniß jwiidjen

ihrer ftrebitgemäbtimg unb ihren flfijiiaen Bütteln aufrecht

erholten bleibt, unb baß ihre gelammte Jlnlage biejenige

Siqnibität beiißt, welche ihr jeberjeit bie ©tnlöfultg ihrer

Sßoten ermöglicht- Schon heute hat bie Sanfleituna gegen-

über ben jeber oernflnftigen (Heid)äf tef iibri i nq .vmijn fpteeben-

betr jigrariidjen Rorberuugeu, bie im Parlament unb in ber

epreße bartnjefin mieberhölt werben, einen fehweren Staub;
feilte bie !Reid)Stegicruitg aeaentlhet biefen Slnfpriiehen

eine Schwache jeiaen, fo wäre ber Ifcntralausidiuß für bie

99anflcitung ein hödlft werthooUcr 3iiidl|alt. SJie foH e«

aber werben, wenn in bem fünftigen .Seiratb' ber ilieid)«-

banf ein ©raf fiamtj mit feinen ©enojjen bie Rorberiingen

erneragtariiehen;Heid)«taa«mebrheit unterftüßt, meimbcrgeinb
infcrn moros et extra fteljt! SBirb bann bie Ih’eicbSregierung

bie .Sraft beiißeit jn roiberftebenV SBirb eine gewiffenhafte

unb fachocrftätibiae Sanfleituna nod) ejeiftiren fönnen? —

Unb erft wenn ein £>err ©amp al« Seirfiäbanfpräfibent be-

reihoittig bie ©efchäfte bet agrarifeben Umftürjlet bejorgen

mürbe

!

Bfan halte ba« nidjt für Schwarzmalerei! t?« fann
nicht jweifelbaft fein, baß mit ber Serftaatlidmng ber

9teid)8bant an bie Stelle be« lientraIau«id)ui)eS ein .Sei-

rath' treten würbe, in welchen bie IKegieruitg, wie in bie

Sariffommiifion, bie .beruorragenbften i-ertretet bet S'anb-

wirtbiebaft', b. b- bie ifübrer ber aararijehen agitation,

ernennen würbe. Ser beute in bem (ientralaubfdjuß
bejtehenbe SdjiißmaU gegen eine beiiruftioe Sanfpolitif

würbe ju einem agrarijehen Stüßpunft werben. Jarin
liegt bie wahre Sebentung unb bie große ©efnbr be«

Serlangen« ttad» Seritaatlid)ung ber iKcidiibanf. dar-
über barj fid) ba* bentidie liublifum nicht tauühen [affen

burd) bie btud)!erifd)en Scifichctunacn. burd) bie Serftaat-

lithung werbe nicht« wefentlid)e« geänbert. Sollen nicht

bie gtößien ©efobren filr bie gonje bentfdje ©elbnerfaffung

beraufbcid)Woreu werben, bann muß fid) bie flare Ifrfennt-

niß Sahn hreihen, baß c« fid) bei ber tirneuermtg be«

Sanfgeieße« um nid)t« anbere« ßanbeit, at« um bie .frage,

ab bie :Heid)8banf ben agratieru auSgeliefert werben foQ
ober nicht.

(l<«n fatflt.)

ßarl ^eliferid).

Huß unrtrem CEifatEnftlia^.

3um 3oln-Pro(elj.

„T-cr s
Jiidit«r pnmft auf Ijo^an

in grimmigem 3d)maUe,

Te^ ’<lufruljrs> waa(fcube$ (
<öen>üljl.

Xcr barf aui €dKinb unb ifitucl potbai,

Xer auf ^ilfdjulbigfie üdj ftiitM-

Unb: 'Sdiulbig! barft Xu andgti'prodjai,

©o Unfdiulb nur üd] fdber fdfüpt.“

gauft II. Xfjtil (flaifcrl. ^fatji

Liberty. Efjnlite, Krateinite.

3ola ift ju einem Jabrfflejängniß, berbödiitcnjuläffigen

Strafe, ohne 3ubiUigimg milbcrnbet Umftänbe ocruitbeilt;

©fterbajh würbe fi'ciaeipfodjen. ßola würbe mit bem Stufe

nad) ,'baufe begleitet: Jn bie Seine. (Sfterbajo würbe mit
sDoationeu, Umarmungen unb Jtiiffen gefeiert, nnb eine

Schaar feiltet begeiftetten anbänger gab ihm entblößten

.fpanpte« ba« ©cleit aui bet Straße, auf bet 2eufel«infel

enbtid) fißt ein cinfamer Bfenidi. ber geiltig nnb förperlicb

fd)ncü oerfällt; er büßt nicht wie mobetne ©efangene ju

büßen pflegen, unb hätten iie ba« größte Betbredgen oeriibt;

bie ;trt. wie er gehalten wirb, ift eine Folterung beionberet

8rt, im SBcfen butriiau« nicht oetßhieben Pon mittelalter-

lichen (finferfenuigen.

?a« iinb bieSbaiiacbeit. ®ieie ibatiacben hohen nicht

nur für bie fteine 31njahl pan BerIonen Sebentung, bie

unmittelbar in Bütleibcnichaft gejogen fmb; fie jeigen

ftranfreid) in einem entidjeibenben Stabium feiner inneren

(Jntwidlung unb (einer internationalen politißhen unb
motaliichen Stellung in bet Sielt. Sie (5 reiflniffe, bie (ich

abgeipielt haben, merben tiefe Spuren jitriirflaficn; man (agt

nicht ju oiel, luenn man behauptet, iie finb 'Dlatüteiue in
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ber Pntroidtung Europa«. So ift es benn 3ioecfmShig, bi«

entfdjeibenben Vorgänge, bie fiep abgcfpielt hoben, ftd)

nod)imitS im äufammeupaiig ju oergegen(bärtigen.

SrepfuS roar oetbaftet rootben.*) Sie antiiemitfcPe

„Libro parole“, brachte jucrit oon allen Bedungen biefe

Siacpricpt am 29. Dfiobet 1891, mtb ehe noch eine ©erur»

theitung erfolgt mar, oeröffentüdite bie antiiemitifcp-

reaftionäre treffe bie ungeheueriidjfien Diocpruplrn (Iber bie

Sctjulb uon Trepfu«; ungezählte gflgeit, reie heute feftitcht.

Sugleid) mürbe ber bamafige Kriegsminifter Bierciet be-

fdmlbigt, bah er trat) ber angeblichen unleugbaren -schutb

beb Ängeflagten, feine Rreilaflung ober Rreiiprechnng be-

treiben metbe. (ix fei ein Suben-SStbling. Btercicr reinigte

fich idhneU oon biefer AnFIage; er ertlärt öfferttlict); „La cul-

paliilite de oet offleier est abeolument certaine.“

Seht fanb Bierciet eine Stühe an Srumont unb
©enoffen.

Sie 3ahl ber ©erfonen, bie in bem ©erfahren gegen

Stepfu« mitroirften, mar ganj gering. Seih es unter biefen

Strfonen ausgefprodiene wntitemiten gab, fteht heute feft.

»er oerftorbetie Oberft Saubberr mar ein jolcper Aniiiemit,

roie burch bie 3*ugenauSfagen im ©toten 3ola erhärtet ift.

Sie ftrage ift olfo, brangen aus bem franjänfehen

Äriegsmiiiiftetium unb bem franjüfiichen ffieneralftab ftladj»

richten über ein ftreng geheime« ‘Iterfahren in bie auti-

femitifche „Libre parole 1

. meit bie betheiligten eingeroeihten

Offiziere ihren mitifemitiicpen RanatiSmuS nidit ,jäl)men

tonnten, ober mar ihr AnttfcimliSinuS nur ein Blotiu, unb
gab es neben ihm noch aitbere "MlotioeV

8ine8 fteht feft, bie SiSjipliit unter ienett Dirigieren

ber franjäfiichen Armee, bie ein befonbere« Sertrauen
genießen. ift eine beraitige, baß geheime ©erhanblungen
fogleid) in bie treffe gejcplcppt toerbcu. DÜcmalS Ijat biejet

ijnbisfretionen roegen eine SSeftrafung itattgejunben, unb
bieje Jnbisfreliouen muhten bie ©irfung hoben, bie freie

(Jntfdjlicfjimg bet JWietjter übet bie Sdjulb ober llnfthulb

eines frangöjifdteu Dffijier« gu feffeln.

Sah biefe 8r8fjmingen aber nidtt oon ber Raniilie

SrepfuS auSgeheu tonnten, ift flar. Btan ermuntert nicht

ben ©8bel, bie ©erurlbeilmtg eine« Bütgliebc« ber eigenen

ffamilie mit aUet Butt) gti oetlaitgen.

SrepfuS mürbe Derurtpeilt. ©ir miffeu heute, maS
gegen ihn oorlag. Sie Attflagejchrift oon ©efion b’Or»
mefd>epitle ift peröffentlicht. **) Sieie Anftagejcprift ift nicht

nur iiidflig; fie ift nicht nur leichtfertig in bei Aufhellung
unbenuefener uttb unwahrer Behauptungen; fie ift guglcidj

für ben ©erraffet fompromittirenb einfältig. Sicjet hohe
jrangBftjcpe Ojfi.jier, bem mau eine entfte Aufgabe geitellt

patte, i|t in jeinet Argumentation — es giebt nur ein Bort
bafflr — eine fomijepe ,'vigur; eine fomijd)e Rigtit in einer

Sragäbie.

SrepfuS jagte: ich bin imfdjulbig, unb er jagt bas
immer mieber; biefe ©er?id)ernngeit machen ihn oerbäd)tig;

er fagte, man burdjjurfje Alles bei mir, mau mirb nichts

finben, meil ich ttie ein Spion mar; bieS bemeift, bah
SrepfuS Alles verbrannt hat.

„C’ost que t.out ce qai aurait pu etre oa qaelquo fagon
coropromettaat avait et-’' oachä oa d' trmt de tout temps.“

SrepfuS fpriept mehrere Sprachen; er ift ein begabtet

ÜJtenid).

„Le capitaine Droyftia Stait dono tout indiquS pour la

miaörable et hoateaae utiaaioa qu’it avait provoqaöe ou acceptäe.1 '

ßine gehre für bie iran|ßfijd)en Ojftgierc fich nicht

mit frembett Sprachen gu bejehäftigen.

©eich eine ©eftalt biefec Seffon b'Ormejcpeoifle.

Dieben ihm bu ©atp be (Kam, ber bie-Sorunterfiitpung

geleitet patte; ber oor Jahren mit bem Rräiiletn be 6om*

*) Bergt, aud) .Kation“ eom 27. DloMnber 1897.

**) „Siede“ oom 8. Jotcuar 1898.

mingueS jenes Abenteuer, bei bem eine oerfdfleierte Rran eine

Sofle fpiette, arrangirt hatte; aber maS meit fchlimmer iit,

ber fich einen ©rief be« Rräulein be CoutmingueS „flehten
1

läjjt, unb bet fid) bann nicht jelbft oerpftichtel glaubt, bieicit

©tief mieber ju bejehaffen, ionbern bet bie Angebetete jeincl

.Siergeit« 500 Braue« für biejeic ©rief jahlen läfit — bieirr

©entleman.

Unb viert bu ©atp be (Staut in einer tjeroortageip

beit militärischen ©erirauenSftetlung, bat bann bei bem

©rogeh SrepiuS ©bantafien roie ein halbgebilbeier gabtii'

fchroengel, beffett gettüre Äotportage«3ioniane fiub (Sr be'

obndiiet bas ijittertr beS RuheS, als roid)tigeS 'Büttel ber

entbedung; er hofft in einem Bicnmer, in^ bem nur Spiegel

iinb, SrepfuS burd; ©etiacptuug uon aüeu Seiten ein Schulte

befenntnih entreißen tu : 8nnen; er miH eine ©lenblateme

benuhen, um bas giept in ber Dlacpt plbplid) SrepfuS in!

©efiept ju fcpleubern unb ihm AuSfagen ahjupreifen —
eine (SleftaU in OffijierSuniform auf ber ®8he ntoberner -
Uitbilbung.

Saun ift noch Sertillon au neunen, bet Sd)reibjach<*t>

ilänbige, treffen Itrtheil über bie Schrift beS ©otbereau ben

Aubjchlag gab; ein fompletter Diart. irr fagt:

„Le rythme de cetto <‘'Criture aboutit ä une progreasioa

gAoinötrique dont röquatioo se troavait dann le buvard da

condamnä“.

Aber man muh oor Allem ben ©lan oon SertiHoct

oor Augen gehabt haben; man muh bieje 3eid)ncmg einet

„Citadelle 1

,
„Arsenal“, „Chemin aouterrain“, „Dermere

tranchee soaterraine et plus dissimulee“ iehen unb bann

fid) jagen, bog man einen Biattn, ber biefeS als Irrläuterung

feines ©utad)tenS jiint Seiten gab, nid)t mitleibSooll not

bie Ibiire bes ÄriegSgericpis gebracht pat, ionbern bafj man
fein Urtpeil oenoerlpete, um einen franjänfehen Offijier

iebeubig ju begraben. Rünj Sadjoerftänbige patte man
gefragt; jroei ©utaepten mußten jnr rtreijprecpung führen;

brei ©utadjien erflärten ben ©orbtteau oon SrepfuS ge>

idjrieben, unb ein ©ulachten barunter, bas ben oerurthcileubeii

Stimmen bie Slajorität brachte, roar baS oon Sertiuon, bem
StpreibfadiDcrflSn bigen mit bem ReftnngSplane. SaS ge>

fepap in ©ariS im Jahre 1891.

©it roiiicu heute, baß baS Kriegsgericht geheime

Schriflftiiefe erhielt, bie roeber ber Angetlagte noch ber ©er
theibiger fannte. 3tu8tn 'm i'rojeh SrepfuS haben bieS

aus bem Biunbe oon Biitgliebern bcS Kriegsgerichts gc
hBtt. Aber biefer Ausjagen beburfte es gar nid)l. DJlnn legte

bem früheren Biinifter Bieicict bie Rrage oor: ©erhält iiep bie

Sache fo: ja ober nein, unb er feproieg. 88 iit nun eine

bebeutungSlofe AuSflutpi, ,iu jagen, bie 'J!ro(lamirung bet

©epeimholtung be« ©rogeffes SrepfuS uerbiete, über biefe

Angelegenheit ju ipreepen. ©anj abgefepen baoon, baß an

bieictn geheimen ©rojeß nichts geheim ift, nicht bie Auflage
fcprijt nid)t baS Anflagcmaterial, fo iollte es boep mir unftatt-

paft fein, über baS 311 fptecpeu, loa« unter Auoicplufi bet

Ceffenttichfeit oor fid) ging; aber bie AuSfunjt barübet in

ein fflepeimnih (u piilten, ioas fiep nid)t ereignet hat, ift

loibcrfinnig. Jch oerrathe nichts oon bem Jnhalt ber ge-

heimen ©erhanblungen, roenn tep jage: 8ine Ungeietjticb-

feit pat im ©erlaufe biefer ©erhanblungen nicht ftnttflejun’

ben. Jnbem Btercicr bieje 8rtläruug nicht abjugeben
roagte, betätigte er bie ltugeieplichfeit, unb iubeni bas

Büniftenum Bteline-Siflot mit Ausflüchten biefen Spat-
beftanb oerfchleicrt, beette es bie llngejeplid)teit.

Siefe .fvaltimg bejcidjnet ben l'haratter bes Äriegs-
minifterS 311 t Jeit beS SreiifuS'SrojejfeS; biefe öaltung
be3eichnet ben ('harafter bes jetjigeu BimifteriumS.

Set SrepfuS-©ro3eß 3eigt, mit roelchen Bütteln bie

Siirean^ SrepfuS oeruichtcn roollen, unb er ,)eigt, bah 'Miertiet

fid) 311 einer nadten ©efeheSoerteßmig hergab, um aud) feinet 1

leitS bie ©eruriheilung oon SrepfuS 311 erjioiugen. SaS
Kriegsgericht aber fügte fid) bem
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Btr tjabcn alfo eint rriegSflericbtticbe Berbanbluttg
untet ’3u«jd)Iuft t>«r Cefrentlidjfeit. unb mir haben in biejer

geheimen Betbanblung eine noch geheimere Berbanblung
Aimjdjcn SJiidilem unb Ä'rieg® minifter unter 8u«fci)Iiift btr
jJerlbeibtgung unb beb ängeflagien; ba« tjeigt Serad)iung
oller jener ©arantien fflr eine gerechte Sledjtfprecbung, bie

bie mobertte 3«t gejdjaffen bat.

@4 ift ein Srrtbum ju glauben, baji biefe Sbatfadje
bie tRenijion be« Stojejje« Sreqju« btbingen mürbe; fic be-

bingt — gleichgültig, ab SlretjfuS icbulbig ober unjrfnilbig ift,

bie ftaffation, bie Sernid)tung bcä Urlbeil«, — meint e« in

granftetd) ©etecbtigfeit gäbe.

Ster jroeitc 2tft beginnt. Sreijfu« ift auf bet
Seufelsinfel.

8n bie Steile oon Sonbberr, ber im Babnfinn geenbet
bat, ift Oberftlieutenant fUcguart getreten . ber ber ge«

fammten Berbanblung gegen ®ret)fu8 beigemobnt batte, ber

alfo über ba« gegen ben Berurtbeilten oorliegenbe 'Beroei«»

material unterrichtet ift.

Sm Biai 1896 erhält Sicquatt eilt Äartentelegramm.
©4 b“t jolgenben Inhalt, äuf ber Ubrefje:

* „Monsieur le commandsnt Esterhazy

27 Rite de la Bientaisance ä Paris**.

äuf ber IKüdfeite:

„J’attends avant tont nne explication plus dötaillöe qua
celle qua vous m'avez donnee, l'autre jour, sur la question en
suapuns. En consequence, je vous prie de me la donner par
«ont, pour pouvoir juger st je pnis continuer mes relations
avec la maiaon R . . ou non. 1 '

Sltt« ben HuSfagen be« 3oIapro)»ffe« gebt beruor, baft

biefet Äarlenbtief genau roie ber beS Borbereau in fleine Stüde
jerriffen mar; er ftommt au4 berfelben Ouelle unb mar
ötird) biefelbe Serien beut Bflreau be« .Rtiegöiiiinifterium«

überbracbt. Bicquart fchöpite au« bieier .Starte Serbad)t;

er beicbäftigte fid) mit (jfterba.iq; er erfährt übet feine Ser«
gangeiibeit Belaftenbe«; ßfterbajt) ift in ffielboerlegeiibeiteii,

er ftedt in Sdjulben. Bicquart ucrfd)afft fid) feine Schrift.

Sie ift nad) feinet Ueberieugutig bie Schrift be« Borbereau.
ßr legt ben Äartenbrief bu Satg be lilam »ot; er fagt:

„Cent l’äcriture de M. Mathieu Dreyfus.11

Slan muft nämlid) tuiffen, baft bie Slniidjt non btt Satt) be

ßlam imitier bie geroefen ift, ber »erurtbeiltc Oretjftts babc bie

.fyanbfdirift jeine« Sruber« Blatbieu nacbgeabmt. Bicquart
legt ben Äartenbrief Scrtiüon oor. ßr fagt:

„c’est lVcritare du bordcreau.“

Bicquart inadjt uon biejer id)mermiegenben Jbatfacbe
feinem Borgeieljten BHttbeiluitg, unb ©eneral ®on|e eriitim«

tcrt ifjtt, bie $Iad)forf<himgtn fortjuieften.

3ur Belaftung von Slreqfu« batte man nur ben
Sorbereau; jur Belüftung uon ßfterbajq batte man ben
dfartenbrief au« berfelben Ouelle mie ben Sorbereau, fein

oerfommenc« Geben, bie Stbriftuerglcithung uon Borbereau
unb Äartenbrief.

3d) laffe mich auf Diebettroege nicht «in, um gu be«

toeijctt, baft Bicquart juoerläjfig ift. 'BoHtc et feine Unter«

gebenen 1896 ju betrilgertfdieit Staublungen oerleiteii,

ittarnm treten iie erft jetjt mit biefen Jnfinuattoncn auf, itn

Saftre 1898. Uber mdd)e4 ijntereffe tonnte Bicquart über«

ftaupt an joldjet jyanblung haben; er batte eine giänjenbe
militärifcbe üaujbabn hinter fitft; er batte eine giänjenbe
ititlitäriicbe 2autbaf)it oor ftdj ; nicht ein Släitbd)en liegt auf

feinein bisherigen geben. Boju al« ©egtter oon ßiterbajg

auftreten. Sicht ber Schein irgettb roelchev Beeinfluffung

fSicquart« oon 'Stiften ift erbracht. 'Beim bie Smith, Veurg,
©ribetin ic. ihn nachträglich in ben Staub ju jiebett

tidjeii, fo Ijfloen mir fjter mieberum eine ©tuppe Don
UJienfdhen itn Rriegbminiiterium unb ©eneralftab, bie ju ben

bisher gejeitftneten paffen.
1

gangfam unb porfichtig brang ificquart mit feinen

'Jiad)forid)ungen toeiter; plßjjlicfj ein Umfcblag.

Biefe geheimen 'liacbforichungen ereilte bas Scbidfal

fo jablteicber ©ebeimniffe be« fransönichen ÄriegSminifte«

rittm« unb ©eneralftabeS; auch (ie roaren eine« icftönen

lag« nicht mehr geheim. Blatt begann im .fjerbft 1896
oon ber Dlotbmenbtgteit einer Steoifion be« ikoWie«
Oreqjuö ju fpred)cn. Ser Slbgeorbnete Gaftrlin metbete

eine Interpellation an. letjt traten bret midttige ßr«
eigttiffe ein.

Um 16. September 1896 bradjtc ba« Statt be« ©eneral«

ftabe«, ber .ßclair* Blittbeilungen oon bem geheimen
Jlftenftfid, ba« bem Äriegägeridjt oorgelegen batte unb
ba« lautet:

.IVcidi maut cotte Canaille de Dreyfus devient trop

exi^eanf4

ßitt SüftenftUd, fo geheim, baft e« nicht einmal btt

Bertbeibiger oon Oreqju« unb aud) nicht ber Singeflagte

fennen lernen bittflc, lernt jtftt ade 'Belt burd) bie Breije

fennen.

Um 10. 'Jcoocntber 1896, al« e« immer nod) io

tbSricbte geute gab, bie oon ber möglichen Unfd)ulb $ret)fu«

fpracben, brndte ber .'Slatin‘ unter ber Ueberfd)rift: ,.La

prellve. U faut en frntr“ beit Borbereau ab, mieberum
ein geheime« Uftenftüd, ba« nicht oeröjfeiitlidjt roerbeit

tollte, um — Benoidlitngen mit bem UttSIanb jtt oerbüten.

3m 16. Dlooembtr mürbe Bicquart au« feinem 9mls
itidit — enttaffen; er mürbe entfernt in einer Blijfion an bie

Oftgrenje; er burftc nicht einmal feine ßffefteit au« Bari«
abholeu; er mürbe nad) 3 [gier toeiter gefd)idt. bann
ttad) luni«; er betont fpäter bett Suftrag, m einer ßrpe«
bilion, oon ber man einige ßbancett halte, iiidyt mteber

jutehren unb bie fo unmotioirt jdiicn, baft btr Borgcfcftte

Bicquart’« in Sinti« bie Seitbintg inhibirte.

II faut en finird. Blatt batte ein erite« Slal geenbet!

Ber hatte ba« geheime unb geheimfteBelaftiiitgömaietial

be« $ret)fu«- Bfoiefie« oeröffentlichtV Ba« ber Bertbeibiger

unb ber Uugeflagte itid)t miffen bnrften, toiiftten jetjt aüt
Barifer jjeitungblefer, freilidjinit einer jfäljchung, nid)t btr

tingigen itt biefent Brojeft. Stur bem Original itanb uid)t oette
cauaille de Dreyfi:9 jonbertt cette Canaille de I unb
biefe« Sdjriitftttd, ba« gar nicht« betoie«, ba« au« bem
Sommer 1893 flammte, unb ba« bähet galt) unbeachtet im
Blinifterimii liegen geblieben mar, gelangte im .Stieg««

geridit plüljlid) gtt geheitufter au«jchlaggebcnber Bebeittung
gegen $rcbfn* uttb bttreh eine üälichmig ju aubidilag«

gebenber Bebtitluttg für bie Jrrejühnmg btr öffentlichen

Bleinung jfrattfreich«.

Utigenfcheinlich hatten bie ßrcignijfe fid) folgenbennaften

abgeipielt. ß« toar flar, baft ba« Rrteg«gerid)t auf ©riinb

bei Borbereau jn einer Berurtheilung ni'd)t gelangen mürbe;
toollte ©etteral Blercier nicht unmittelbar oon beit ftinlet«

männern ber „Libre Parole“ gejtiirgt toerbeit, io muftte er

bod) eine Berurtheilung erjmingen; baft cette canaille de
D. au« internationalen ©rünbett ftrenger geheim gehalten

toerbeit muft al« ber Borbereau, ift reiner Utmttn; Blercier

griff aber in äufterfter Berlegenheit ju ber canaille de D.. bie

al« rocrtblo« ad)ljehn Blottate ittt Äriegäntiiiifterium gelegen

hatte, unb für bie Oeffeutlichleit machte mau bann au« bem
bebetittiitg«loftn de I)

.,
ba« inan aber bem Bertbeibiger unb

bem Ungeflagten nicht oorlegen fonnte, einfach Sreqiu«.

Sie trüben roaren nicht ooüfommen abgeriffen; bie

Beröffentlid)una be« Botberean im Booetnber L896 hatte

einen Dlachtljeit. „Le Matin“ mit ber Beröffentlichung fiel

einem •‘pertn be ßaftro auf ben Bouleoavb« in bie .'Jänbe.

ßr tagte, ba« ift ja bie gott) uttoerfennbare Schrift meine«
©elbborget« ßfterhajq; ite ßaftro bringt biefe Blittheilimg

Blathieu SreofuS. So hatte bie ßntfernung oon Bicquart,

ber and) auf ber Spur mar, bod) nicht boQitänbig sunt

3iele geführt.
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über and) Bicauart, ber fühlte, baß man ifjn be*

ieitigen mailte, batte nicht ben ffiimid), fein ©eljeimnif)

mit in* ©rab ju nehmen; er machte — nur anbeutungSmeiie —
feinem Jugenbireuitbe. bem Aboofaten BebloiS, non feinet

llebetjeitgtmg Btittheitung, unb er gab ibnt bie ©riefe beb

©eneral« ©anie, bie bie ermunternben unb jur Borftdjt

mabnenbcn Matbichläge in gachcn (ffterhajij enthielten.

Wathieu Treqfus ging bet (jiterbajtpgpur meitet nach;

er fudjtc Bolitifer non mafellofeftem IHuf. idjeurer .Heftner

unb anberc, für bie Angelegenheit ,ju iuterejiiren. JUS bann
gcheurerÄeitner burd) einen Jujali mit i'ebloi« guiammen*
ttaf unb bejjen Aniicht hatte, mar fcbnetl ein größerer ftteiS

non ?Jlenjd)cn geioonnen, beten lleberjeiigitiig feftftanb.

Sdieuret'Jfcftner rediuetc auf ben guten ffiiüen ber

Regierung; er trägt ber SKegicrutig bie Jbatiad)ui nor,

unb er mürbe non ber entidilugloien obet non ber nur ju

entidjloffenen Diegierttng an bet Siafe herum geführt.

Iffterbagt) mar beffet bebient. ®ie Betäffcntlichung

beb Borbereau im „Maiiu“ bie im Jntereffe non Werdet
unternommen mar, bebeutete eine (üefährbung für ihn. AIS
biefe ©eiäbrbung im ,'>erbft 1897 ernit rautbe, mat (Hier*

bagn auch fogleid) gemarnt.

ffiiebetum mar es nur ein Heiner ÄreiS non
Stenten im Winifterium, bie non ber Angelegenheit roifien

fonnten, unb bie hott betten

Gfterbogi) jagte bei feiner Vernehmung auS:

„J't-tais fi la Campagne, qnand la 20. octobre 1897,

je repna unr, lettre eigne Eajieranra, m annongant quo de,
manoenvrea ataient dirigSea contra moi et que prochainemrnt
allait entrevenir le lieutenant-colonel Picqnart qni e’oenupait

de me aubatituer Ä Dreyfus . . ."

(fftechajt) (ehrt nunmehr uad) 'fettriö jurüct: er gebt

fogleich gegen ben, melchen er für ben getabtlidijten, roeil

eihgeroeihten @egner hält. lob. tfr fucht m ber folholiidjett

Ssrucferci „I.a Croix' 1

ein 'Pamphlet gegen Bicguart unter*

Atibringen unb mieberum bie „Libre Parole“ bringt einen

ortifel .Le complof, in bem fte fagt, ein lieutenantr

colonel fei oon ber AOmilie 3)rei)fuS getauft, um Alfreb

$reqfuS All befreien, unb ,a perdre un officier hono-
rable“.

Bicguart erhält in Junis am SO. unb 11. Bopembet
gmei ietegramme, Slandte unb gperanja unterzeichnet unb
einen ©rief, bie ihn fompromittiren joden unb am 15., 16.

unb 17. 'Mooember, ehe noch irgenb eine 91ndirid)t non
biejen Xelegrnmnten nad) fjaris gefommen jein fann,

beutet mieberum bie „Libro Parole“ ben Inhalt bietet

tüdijehen Jelegramme gegen (ßicquatl aus. ©liicflidjermeije

hatte Bicguart fogleid) oon biejen Sebrittftütfen feinen Bor*
gefegten Äenntuiß gegeben. Tieici Anfdjlaq mar mißglflcft.

iffterbazh bat bann bie betannteu geheimen »Jufatttmeit*

fünfte mit bei oerichleierten Jatne, unb bieje übergibt ihm
ein gdjrififtiid mit ben Starten:

„Prenez ta pidee contcmie dans catta envaloppa, eile

prouve votra innoconce, et si le torchon brüle, n'hcaitei paa
a voua an aervir.“

Jim 14. Äüoember iiberjchicfle t'fterbajh biejeS gdjrift*

ftflcf an ben S'riegSminijter Biüot; es mar ber rechte Jett*

punft, beim am 15. aiooember erhob Sreqfll* bei StUot
öffentlich feilte 'Auflage gegen lijterl)aji).

Sie Diegienmq ftrdubt iid) junädift aufs Aetißetfte,

Bicquart aus Junis fomnten ju laffen: fdilieftlid) etgroang

bie äffentliriieWeimmg biejeBerufung. BeoorBicquart nod) in

Ataris roor, mürbe bei biciem 3'“Sfn, auf Beranlaffung
bes ©etieralS Jtallieuj, ber bie Uuterfudjung gegen
ßflerhajt) führte, eine miberreditlidie .jjaiisjuchung oor*

genommen; bei (ffterhaji) fanb nie eine .öauSfud)ung

ttatt. üfterhagq mürbe and) nicht oerhojtet; moht aber

Bicquart Als er in Baris eintraf, mußte er iogleid) auf

bas ifort Valerien übctjiebeln, unb er ermartel feitbem feine

enbgiltige Vcnirtljeilung, ber t'lteihap) entging.

®<gen ©fterhajp jptichi Kolgenbe«; junächft bie Jipt*

fachen, bie Bicquatt geiammelt halte. ®ann mollte (fite»,

hajij im Oftober 1897 au« feinem WiethSfontraft entlohnt

fein; et )d)reibt entfprtrhenb an ben Vermiether Anteil
$aS fteht feit. 3roet Jage ipäter fam eine Sfreunbttt oon

(ffterhagt) ju Autant unb fagte, ßiterhajp rnüjfe nericbaiit-

ben; er roolle iidj eine Äugel burd) ben Äopf jagen. Stcic

Aufifage ift jpäter gttrüdgeiogen morben.

Vmbamarb, ber gthrotegetoaler non OreqfuS, erbölt

©riefe mit Jobe«brobungen, bie ihm auf bem llmroege übet

eine 3(ibi*$oftnnftalt ^ugeftedt finb. 1*8 fteht feft, bafi

ßfteihaAt) in bie itaitanjtaU. bie er ju benußen pflegte, fara

unb anjgeregt fagte: iie fennen ntid) bod) nicht. Pt S
ipeiter burd) Jeugett befräftigt unb bann freilich ipäter tust

ben Beamten beftritten morben — bet eine Beamte mit

oorflbergehenb perfdimunben — baß ber ©rief an .'sabamotl

oon Iffterhajh bette ÜSureau überbracht morben mar.

1*8 gibt ferner ouS bem Sahte 1894 einen ©riet tun

trfterljajt), ben SDIabame be SBoiilancq beiitjt unb ju ben

Aften gab, in bem es Ijeijjt

:

„Cotta perte d’un h. ritape la conduite inoai de n; :

ouclc. la aantä de tna malbaureaae lacptne, la daatinäe qni

atteod mea pauvrea pa'itas tillaa et ä laquade ja ne penx 1h
amistraire qno par un crime, tout cela est an-dpssns dw
farcea humaines . .

.“

Aus bem Jahre 1894 ftammt ber SBorbereau tote

biefer ©rief, ber oon einem 'Iderbredjen bereits fpricfjt.

2Bas bie Sehriftbergletchung grotichen ©riefen 6fter*

bajd's unb bem Üorbereau onbelangt, io gibt e« toieoeruti

einefehr große Anjahl äaehoerftänbiger, bteauchbenSaorbetian
(Jfterhagq jitroeileit unb äioar erfte ©«lehrte Sranfreichä.

$rei unbefannte aachoerftänbige heftreiten bieje Behauptung:
eutjdieibenb ift. mas (fjtcrhajtj jelbft jagte. @r gefianb bie

Uebereinjtimmung ber Schrift ,ju in ber erften Uebrteilu-i;

unb er jagt. OreqfnS habe jeine gd)tift „dccalqtie“. Toä
ift ein cinjadjes ©ejtänbnih, betttt hätte jret)fiis bie Sdjnü
oon (sftethagq ,,di!calque“ jo hätte er natürlich auth

efterhajp benunjtrt, als es ihm jelbft an beit Artigen ging.

9iod) roidjtiger aber ift Me AuSiagc bon Brojejjot s^aoet,

ber aus ben unrratiABiifchen ©enbungeit im Borbeteau unb

aus gleich tmfranjäjiichett 'Beitbnngcn in Briefen (.fit «tjaja?
nadjrocift, bafj betbe bettfelben Sferfajjer haben.

Oer Srcifprud) erfolgte, nadibtm bie Unten udiuttg

ber Offijiere 'pedtettf intb itooatt) pftethojq bereits oollitäubtg

meiß getuajehen hatten, unb cs folgte fein Jruimph obgleich

er in ben oon ihm als ed)l bejeidmeten Briefen jvranfrcicti

unb bie iran
:

)äjiid)e Armee jo blutig oerhöhut hätten.
linbltd) ber britte Aft.

Jota betritt Me Bühne; am 16 Januar jd)teiibert tt

fein gcroaltigeS J’accuae in bie ©eit.
Blau magte jitttächit nicht ihn anjitflageit ; enMid)

erhebt man bie Anflage nidjt in Bejug auf jebc

(fiiigelheit, joubertt man greift nur einen eittjigen Bunft

heraus.

Ser jfriegSminifter Bidot fdjrieb an bie ©berichte.

,pbi le miniatre de la guerre ne croit paa dovoir porter

plainto pour lea peraonnea cta-dessua rappfl. es, non plua qo*

puur la conaeil da teuern qni a rendu la jntrement de tStt.

dont PautoritS doit. rcHtar enti.' re, neu« ne saurions admeure
qua la jualica militairc aoit aufpect« e dann aon indüpandaltce
et accus, ’-o d’avoir rendu „par ordre“ le 11 janvier courant
une sentencc inique. et roinrnia une errcur jnridique an ac-

quittanr aciennement un cotipable.“

Säeld) eine Sogif ! $as Ariegsgeridit oon 18VH braucht

nicht Much eine Wage gejchüljt ju merben, molil aber ba«

ÄriegSgeticht oom 11. Jauuar 1898. JJieier Sogif entipradj

ber Rührung bes BrojejjeS.

Ote infriminirten ©orte »Jotas lauteten:

..L’accuse le aecond conaeil da gnerre d’avoir eouver:
cott« lllägalitä, par ordre, an cmnmettant a twn tour le ent'»
juridtque ,1 acqiiictar acieuiment nn coupable.“
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ffienit bas groeite ffriegSgetießt eine Legalität ge.

bedt baten foQ, io mußte bod) bargetßan roerbeu, baß baB
erfte j?ricgSgerid)t eine Illegalität begangen bat, unb meint
baB groeite ÄricgSgcrtcßt einen Scßutbigen freigejprotßcit bat,

io muß bod) etioieien roerben, baß feilte Scßulb bie ift, für
roeldie SreqiuS büßt.

allein bet Biäfibent bes ©ericßtßoftB Selegorgue ging
auf bie Intentionen beä Ä'riegSmnuitcrä Sillot ein unb
oerbinberte bie angeflagten, bie Bettßeibigung unb bie 3eugen
bie Unidtulb non SregruS gu erörtern obetgu betoeijett; aber
bie ©eneräle butfien t'td) in langen Ausführungen filt bie

Stbulb oon SrettfuS eitife^eu, unb Boisbeffre, bet ©eneral«
jtabsebef, tonnte enblid) ben ©eicßrooreiieii jagen;

,.Si in Nation n’a pas confianco dana loa chefa da aon
arnu'e, dana coux qni ont la rosponsabüitc de la defense
nationale, ila aont pröts k laiaaer a d'autrea cette tourde t/tche;

voua n’avez qu'a parier.“

llnb bet groeite böebite Stumpf toat es, als bie

©eneräle ipeHieuj, ©onje unb Boisbeffre bei einet Ser«
ßanbluug, bie bie (Erörterung befs S)teßfu8«BtogcijeB für

Sertßeibiger, angeflagte unb 3*“9«n ausjdßtoß, bie Seit«

tbeilung mad)ten, bau mau ein neue« Berociöjtßcf gegen
jteqfuS befiße unb baö laute:

,,11 va ae prodnire une Interpellation surl’atf&ire Dreyfns-
Ne ditea jamaia les relations que nona avona enee aveo
ce juif.“

Blatt bente iid), baß bie Sertrcter frember Dlegicruitgen

fid) wie bumnte ,'miacu gut $iSfretion cnualtiien, roo

® isfrctioir ielbftoerftänblidi toärt unb baS fdttiftlid), bamit
ber frattgöiifdie ©eneralftab bieien Brief etwifdten uttb iid]

mit ihm retten unb — blamiren fann.

Schließlich muß mau bei biejem Brogeß noch ber

Ginfcßücßtecuugeii gebenleu. bie bie antijcmitijdpreafttonäre

treffe übte, toobei es bectdttenSroertß ift, baji gu bem rottjen

Slodßefort ber Abjutant im ©eneralftab Bauiftn be Samt
fDtauret ging, um tßn gegen SrepfuB gu ließen; bi eie Gin«
jehiidßterungen üble and) ber Böbel auf ber Straße; fie rourben

auch gegen bie ©efcßraoreiieti geübt uttb gegen bie GntlaftungS«

Sen, bie nidgt gu erfd)einen roagteti, ober ißre ^eugmffe
dgogen, uttb an biefem Borgeßen betheiligte iid) felbft

bet .RriegSnitniftet Üillot, bet ben Brofejfor ©ritnau{ oon
btt Ecole polytechnique nadt 34jäßriget Sienftgeit für
ben Staat euttciffen rooUte, toeil et eine rußig gehaltene

Äuttbgebung jüt Bola unterießriebett hatte.

Jiefe toefentlichen Sßatiacßcn finb aegenntärtig

gu halten, um au* bem allgemeinen ©cfflbl bet Gm«
pörurtg ein jefter imtrifjeneS ’ililb bet 3uftänbe empor«
fteigen gu laffett, bie in ,'iranfreid) auf bet Straße, im
®ertd)ioiaal, im ©eneralftab, unter ben 'Diiniftem unb im
Parlamente hertidjen.

(SS ift nicht tmiitbetbar, baß bieier 'Wacht gegenüber
bie (Sitte jfranfteicßs, ßota, SebloiS unb ißt Anhang troß

ißrer Salente unterlagen.

gießen mit nod) au* einigen toenigen Sßatfacßen Sol»

gern tilgen

auftrage beS SfriegSminifters ffltüot begab ftd)

ber Contröleur general Startiui gu .'>abatnarb unb fragte

ihn Aber baB BeroeiSmaterial, baä bie $ret)fuä*Sreunbe be«

fißett füllten, au*. Martini fagte gum Schluß:

..La responsabilitd de danx göndraux ' eat torribleraent

aogßfi'‘ß. L’ua de cea gonöraux eat le gSnöral Mercier".

Unb ber anbere?

Sobann bie folgenbe Stelle au* einem 'Briefe öfter»

hagtt'S, beffen (Scßtßeit er gugibt:

„Voilä le balle armen de France ! C'oat honteox ! Et

oi ce nVtait la question de poaition. je partiraia demain ! J'ai

, c-, ri I h Constantinopel ; ai on mc propoaß no grade qui me
convienne, j’irai lä-bas : muia je ne parcirai paa aana avoir

fait ü focitea cea canaillea uoe plaismnterie de ma fagon“.

(SS ift aitgimeßnien, baß jene ..pUisanterie“ bem irau*

göfifcheit Weneralftab > eff eit roorben toäte; unb cd ift

augenidieinltcß: ber ftai,sö|ijd)e ©eneratftab tann öfletßagq

ntdqt opfern — ber (Beneraliiob ift bet ©efaugeue bieieS

ÖßrenmanneS, ber benn and) bei jeineni elften 9uitaud)en,

nadtbent fein Jtame als ber bcs Scßutbigen genannt ift,

jagte: (Sßer geht Baris in fglammett auf, eße man gjanb

an mich legen roitb.

Söfartini fPrnd) oon groei fompromittirten öeneralen

unb ba ber eine SDtercier ift, tmb ba ber rflcfftd)tSlofefte Ber«

tßeibiger oon (iftetßagt) ber fratt^öfifdge Oeiteralitab ift, fo

leuchtet ttadt biefet SHicßliing genügettbeS Sid)t über ben

gtueiteu ©enerat.

ßltag noch eine Bemtutßimg geftattet fein.

©elcßes Sdtrijtftüd erhielt t'fterßogt) oon bet oer«

jcßleierten Same? Jm Brogeß gegen «jala roirb ange-

nommen, eS feien bie SSorte cette canaille de D. ©ong
unmaßridieinltd).

Unmittelbar naeßbem eftcrßagn angeblich jenes Schrift«

ftfld erhalten hatte, lief et auf bie Ifiebattionen uttb erfläde,

une massue, eine Heule fei jeßt in feinen Vünben, bie

enbgiltig SreßfuS gerfeßmettere. Aber ba# Sofument
canaille de D. mar befaunt, mar oerölfentlicßt; bas lonnte

feine massue fein.

Stm 14. 'liooember fdjiefte (Sfterßagt) fein Scßriftitüd,

bie ,,massue“, an ben Äriegsminifter unb am 14. Diooember

tßeilte ber ,f?igato“ bas golgeube mit:

,.Uoe pic-ce aurait Ote trouvee, bien aprc-B le proeba, qui

tandraic a confirmer la culpabilit*'- cle l’ex-capitaino Dreyfua.

Cette pibce aurait e tc* adreaaee par une peraonoalitc c-tran-

göre k une untre peraonnaliti’- c'-trangbre — aucuno deB deux
ne ponvant Stre, pour des raiaona de baute convenance inter-

nationale, plus clairement draignöe. Dana cette pibce, le nom
de Dreyiua eat en tontea lettrea, et c'oat ce doenment qni

constituerait lo „coup de massue“ dont il eat queation dana
les jonrnaux.“

Sieie Blittßeüung muß man beachten; unb jeßt ließt

man baffetbc Scßriftftllcf als „massae“ mirflicß im
entjdicibeitben äugenblid im Brogeß gegen 3°l° auftaudien.

5Sas ift bei ben jäten roalirjdieinlieber, — am 14. iltooember

Uebergabe bes massue an BiHot unb am 14. 'liooember

(Srflarimg im „Sigoro“, — als baß ©jterßagii baS beireffenbe

Scßriftftücf tücßt mit bem auSgeiditiebenen kanten S'reqfuS,

aber mit bem begeidjiteuben juif an Billot feßiefte, unb bie

©enerale ßabert bann btefes itaiDc Biachmerf benußt, bas

Bicguart un faux nennt.

Bie Söfung ift feine (djroierige meßr, menn matt fol»

genbe# annimmt: (Sfferhagi) mar Spion für baS SlitSlanb

unb ßfterßagi) arbeitete für ben fratigijiiidjen ©eneralftab,

beffen ItaurigeS Xreibett er fannte, als Spion; unb biefem

©eneralftab lieferte er mit £>elfetSl)tlicr!t jüt tßcures ©elb

Slftenftiicfc, bie feine eigene Unfdjulb als Spion ettoiejen.

ßiidjtS ift baßer maßrfcßeinlidter, als baß ber ©eneral«

ftab BcmeiSmittel oon bieier llrt noeß in größerer Slitgaßl

befißt.

3um Stiüftanb ift mit bem Sliisgang beS BrogeffeS

egen goln ber Äampj nießt gefommen. Sie eblen äßeile

er ftattgöftidjen üiotton müffen fortfämpten; nidit für

SretjtuS, bicjtr Unglücflicße ocrfcfjroitt bet guitädtft; ober fie

müffen fänipfeu für bie SBieberautrießtung ihres fianbeS, für

eilte intafte, fähige unb unparteiifche Berroaltmig in ben

Bnreattj bes ÄriegsminiftettumS, in ben ririjterlttßeit Be«

ßörben.

©irb bies gelingen? GS ließt aus, als märe es gu

ipöt tdiott. Jas ift eine fitage, bie bie innere Bolitil

ifranfrcicßs betrifft.

Sie BMrfung bieier Grcigniffe ift aber auch eine raeit«

ttaaenbe internationale. Gin Bolf in einem 3uftaub mie

biefem, tönnte baS aud) nur eine erfte itiebertagc oßtte

ooüftäitbigen inneren 3ufatnmenbrucß überfteßeu, unb mas

ift oon einem ©eneralftab rote biciem gu etmarten? Sa*
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finb Stagen, bie man in Siiißlanb ernftlidt) prüfen roirb,

unb bie ihre ©irfung auf Glfafj.Lothringen nicht oer»

fehlen merbtn.

Söie tine tragifebe Berfiiüpfnng abtr eridjeint eS, Nif)

bleieS Rranfretd) ber großen Seootution, Bon brm bic repu»

blifanifdit Jbee not bunbtrt Jahren loic eine neue freilslehre

Ober Guropa auSging, nun am 2d)luffe bei JahrhunbetiS

alle JOuftonen über bie republifanifdie StaatSoerfaffung

Zertrümmert
Sicht bie Jnftitutionen Rnb baS Gnlfdjeibenbe, ionbern

bie fBieufdten, unb mit »eidien 'Ulenidjeu rauf) fid) bet eble

Äern bet franzöfifdreu Station nad) einem Bietieliohrhunbert

ttpublifamfdjet .fSerrjdjaft beute imeberum auseiuaitberiet)cu!

9?. Sntlian.

$ie »etjüafluttß öeb tttlgifdien

XtberaliatnuB.

©ec frittfdje ßuftanb. in bem iid) in ganz Gutopa ber

Liberalismus unb mit ifim baS pattamentatiidje Segime
feit ber SBcthciliguug ber breiten 'Ulajfe ber Beoölfenmg
am aQgemeinen Stimmrecht befiubet, ift aioeijellos eines

ber potitifeben Bbänomene, bie nötlig beutlid) in bie äugen
fpringen, unb beten 'Verbreitung heutigen lageS eine all-

gemeine ift. Sie liberalen Jbeen finb überall erfchüttert;

ne roerbett bebrängt einerfeitS uon bem Sozialismus, an»

oererfeits Bon ben fonfetBatiuen .Kräften, bie mit allen

Bütteln bem Bnfturm bes Äollettiniämu« SSJiberftanb leiften

moOen. Sieje Jhatfadien, bie allen Bugen offen liegen,

bei n>eiteten ouSjufitbren, märe flberflftfftg.

Set belgifdje Liberalismus leibet feit einigen Jahren
an ber nämlidjcn flranfbeit, bie ben Liberalismus bei ben

anberen europäiidjen Stationen befallen bat; man fann

fogar behaupten, baf) bie ffrtfiS, bie er in tBelgien burdj»

madjt, cmfter als fonft irgenbtoo ift, unb jroat ouS .poei

©rünben. Sei uns ift baS allgemeine Stimmrecht plöfilid)

unb ganz umrermittelt einem Spftem ber Gen|u8roaljlen

gefolgt; e8 gab nicht wie bei einzelnen anberen Sölfern
aOnca tjlidje liebergänge, bie in einem geroiffen Umfangt bie

SUurijt ber Stieberlagen beS Liberalismus gemilbert hoben
ober bie menigftenS ben Liberalismus auf bas, roa-3 fommen
mu|te, corbereiteten, unb bann mar bie liberale Partei bei

uns, ehe fie noch mit bem allgemeinen StimmredR in 'St-

rObrungfam, buttbinnereTOeinuugSoerf^iebenbeittief jertiffen.

Sadjbem bamit Iura ber llrfprimg unb ber Gbarafter
ber ernften Ärifts angebeutet ift, foBen nunmehr bie

neueften Greigmfjc gefdiilbert roetben, bie anjufflnbiaen

feheinen, baf) ber fo lange uneinige unb gelähmte belgitcbe

Liberalismus ben Berfud) macht, gleichseitig feine (sinbeit

unb feine otrlorene BfiionSfraft mietet ju geroinnen.*)

Sie ©efchithte beS belgijchen Liberalismus ift eine

glotreidre. 'Xödl)reub länger als einem öierteljabrbunbert

Berfiigte er Ober bie 9)10101; er hat fie geübt mit patrio«

tifcher SBeiSheit, inbem er niemals feine eigene Sadje oon
ber ber llnabbAngigteit unb nationalen ’lüütbe trennte.

BIS nach ber Seaftion, bie ber Seoolution oon 1848 ge-

folgt mar, bas gefammte foutinentale Guropa bie politijdre

greibeit in ben ®anu tbnt unb nd) bem BbfolutiSmuS aus-
antmortete, ba Dcrftauben es bie belgifcben Liberalen, in

bereu Natt b bie ©efdjide ihres SanbeS lagen, ju bemeifen,

baf, ein Segiment uneingefdiränfter Freiheit mobl nerträg-

lid) fei mit fogialer Crbnung unb Stetigfeit im Staats»

*) Vergleiche itt Setug auf bie beer berübvten Brobltnie meine

früheren Brtifel: Sie Kämpfe utn bie ©eittofratiüntng Belgiens:

„Saiion" Dom 2. Juni 1894; Sie BelgncRen 'tltihleii unb bie legia-

liftifctic 'Partei
: „Sarion" ttont 10. unb'l7. Sooember 1894; gräte,

Orbcm: „Sation" cottt II. Januar 1896; Sie bclgiftpen 'tr: rbien

:

,'Jiat.ji'i- qptn 18. Juli 1896.

leben. 9Son 1847 bis 1862 beioabrten Re butch jnied-

mäfjige Reformen Belgien oot bet Bnftediing burd) bie

repubtifaniidien Jbeen granfreiehs; Re haben bie ftbroan-

fenbeu giiiaiijen jur ©efunbuirg gebracht; fie haben Slan-

btrn oor friinger-inoth gerettet. Sn brr 3*'t non 1867 bis

1870 jdjaffteii Re bie Beeile ber Stabte ab, unb Re gaben bie

Sdielbe ber Schiffahrt frei, inbem Re uon ben Stieberlanben

ben SthiffSAotl abläjten, ber oon btit auf bem Jliifie oer-

fehtenbeii /ratirjeiiaen ethoben rourbe. Jnbem fie baS

£d)ui))onfl)item fallen liegen, haben Re bie tuirthidjafiliebe

ihätigfeit bes SanbeS oetbreifaeht; unb Re haben bie

nationale ifettheibigung roejeiillid) geförbert burd) bie

Anlage bes Bttidjaiiaten Lagers ju Bntiocrpen. 9)on

1878 bis 1884 haben Re bie öffentliche 'BoIfSfd)iile oenoelt-

lid)t imb fie haben fehr erheblich bie Bnaahl ber Btoninjial-

unb Soiiiittniialiuähler nermehrt. Ju ber einen roie in bet

anberen bieier brei Betioben haben bie gührcr bes Libera-

liSimiS fKogier unb Sröte Crban ihren '.'iauien mit ben feucht-

bringenb)teii3teforinen oerfnüBft, imb ntenn Belgien auf feinem

Botten eine ÜJtaffe oon Bienjcheii ernähren fann, bie bichtcr

jufammengebrängt ift als in itgcnb einem anbereu Laube,

unb loeuu ber internationale Nanbel Belgiens in ftaunenS.

ineriher ©eife entioicfett ift, fo oerbanft bas Lanb biefc

©ohlthateu ber DoltSioirtbithaftlid)eu 'politit ber liberalen

Bartei; imb Belgien hätte and) eines ber aufgeflärteftea

Länbet Europas loerben fSntien, roenn nid)t bas ’Dlttsgefcbid

beS Jahres 1884 bie Urheber beS SchulgeieheS non 1879

do ti beti 'KegieruttgSfcifein geftürjt halte; fie waren befannt-

lieh bie Unterzeichner bes ©efehentroutfeS non 1884, ber

ben affentlidieu llnterridjt obtigatoriid) machen foUte.

$iefe 91ieberlage mar, roie fid) meine Lefcr oielleicht

erinnern, einer Üielheit oon Urfad)en ju oerbaiifen: bem
erbitterten ©iberftanb, ben bie latholifche Bartei bem
Sd)Utge(eb boii 1879 entgegenfegte, ber Ginführung non

unpopulären Abgaben auf Berbraud)Sartifel unb not Stüem
ben Spaltungen innerhalb beS Liberalismus; baS roaren bie

emjchribenbcii Urfadjen.

Sie hatten iid) oor 1870 idton gezeigt, damals er-

Härte ber fortgefihritteiiete Sheii bet Battet, ber jablteid)

unb jal)lreid)er geroorben roar, baS liberale Btogramm,
roie eS auf bem Äongref) oon 1848 feitgeietjt roorben roar,

fei unjulätmlich; man oeriangte eine tHeoilton ber Brrfafjung,

um bas Sßjahtredjt erheblid) auSjubehnen. 'Bon 187u bis

1884 roud)S bte 'l)teimingSuerfd)iebtiit)tit beftänbia unb baS

Biiftaiicheu einer äugerften partamrntarifchen Linfen um
1880 uergtöfiertc ben Streit arotichen gr- re-Crban, ber oon
ber ©nippe ber .Softrinäre’ geftitgt rourbe, unb Janfon,
bem bie Stabifaleit folgten: btefe aroet Sichtungen lieferten

Rd) im Barlameiite aum Gntaüden ber Seihten förmliche

Sd)tad)ten. Sie .Kluft rourbe immer tiefer; junt Brinaipien«

itreit tarnen pttföuli^e geinbfehaiten, unb biefe gerobe Der»

fdjlechtetten nod) roefcntlicf) bie 2Räglid)feit einer politifchen

Berftänbigung. $ie Sabifalen roollteit bie SeniRon ber

Berfa)) uiig, bie fftete nidit roottte. Sie befampfteii bie

Ginführung ber Auflage, bie baS Bliiiifterium oeriangte.

gaft auf allen Bunften roüthete ber Äarnpf mit Bitterfeit.

.freute, in einer Giitfernung oon fiinfaeb« Jahren, barf
man fageu, baf; in biefetit, bem Liberalismus fa oerhängiuB»
uoHen .Kampfe feiner ber ©egner oollftänbfg Sed)t finite.

5)ie Sabifalen empfanben lebhaft bte Sotbroenbigfeit, ber
Btajjc beS BotfeS einen Bntheil an ber 'Wad)t auaunrenben, unb
ben Liberalismus in bet 3(id)tung bet bemofratiftben Jbeen
aus.jubaiirn; allein Re bertidfichtigten nidjt genügenb bte
Uräfte ber tatbolifeben Bartei, mit benen fie au leidht ierti«

au toerben hofften; roie, baS zeigte iid) olsbann im Jahre ltfc44.

®ie ©oftrinäre treu ihrer trabitioiiellen antiflerifalen

Bolitif, crfamiten ftarer bie ©ejahren ber 3etfplitteriing ber
liberalen Ärafto gegenüber einem mächtigen unb fampfbereiten
geitibe; aber Re beriicffiditigten nicht bie oerjebroamrnertett

®iiiijd)e, bie oon ben fDtafien gehegt rourben unb Re be-
riffen nicht bie Sothcoenbigfect, biefe ffiflnfcfie aum Silben
es Liberalismus zu oerroerthen. ©ie_ laug aubauernbe

politiidje ©leichgültigteit brr BrbeiterftaRc, ber optimiftifd)«
©taube, bng bie liberale Bartei ber geborene Bertreter ber
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Die Zlation.

Semofratie fei, liefe fee rüdfecfetSloS beu anfprflcijeii bet

äufecrtteti ginfen SsJtberfeanb entgegeitfcfeen.

Set 8tbetali8rau« war olio aui bet fatjifeen «ährte;

et trat bei bet SSofel 1884 getbeilt; to ging er befeegt au*

ber Schlacht feetoor. Stefe |d)rotte 'Sieberlagt biente 'Sie-

ntatibem 311t S'etjre. Ser ©enetalftab bet riualifirenbcn

graflionen oerfeinbete fed) mehr unb mehr; bie petjönlicfien

antipathietu ber «übtet oerhinberten btn 3ufammenid)lufe bet

golboten unb eilt gemtinjame* Programm, roie biete ©efolg--

fifeail e* roüntcfetc. Sie ©emäfeigttn befannteit fedt fefet frtilidj

jut Sottjrocitbigfeit bet 2.!erfatliing«reoifeoit, aber fee blieben

uncrbittUd) betn allflemtintn Stimmrecht leinb, ba* ioioofet

bie IRabitaleu ntie bie Sojialijten cerlangfen. So nertiefte

feefe bie Spaltung unb ber gibetaliSnm* trennte fed) offe-

jitll in jroei Barteten. »ott benen jebt einzelne ihre 'Stahl*

beteinigung batte, ber bie SSufgabe oblag, bie 35tat)liefetad)ten

au icfelagen'; jebe eittjelne f|tattei batte ttjre petiobifd) roieber-

fefetenben Stabloerjammlungen unb ihre tnefentlidj oerfebie*

benen Programme, tl* im S«bt 1893 bie Slbfeimmung über

bie iteriatiititg-bteuifeon bie '>niipturiacfee be« Hroieipalte*

jtuiidteu btn ©emäfeigten unb beu Stabitalen bejeitigt batte, in-

bem für lange bie Stage be* 'Bablrcditc* geregelt roar, erjotgte

bie ©iebcrtieteinigung gteicferoobl nicht. Ser ©egeuiat}. bet

au) politiidtem ©ebiet auSgeglidten roar, brad) oon neuem
beroor auf itaatsiojialiitiicbetn unb fenanjieJem Weinet. Sie

»fabifaleti, bie 311m StaatbiojialiSmu« übergetreten roaren,

nahmen in ihr Programm bie ptogreifeoe Ginlommenfeeucr,

obligatoriicbe Üetfedtetung unb SKegulitmtg bet ältbett für

bie Srbeiter, and) für bie männlüfetit etttiacbienen

arbeitet, auf. Sie ©emäfeigten roeigeiten liefe, eine biefet

gorbenmgen anjunefemen. Unter io ungünstigen llmftänben

mufete man tum ctfeen Wate unter bem augememen SBablrecfet

ben Kampf mit beu Kleritalen aufnebmen. Salb (impften

bie liberalen Sitdfeungen gegen einoubet, batb roar man
geeinigt 311 mifetiefeen .Koalitionen

;

gleitfepiel, e* routbe bie

liberale ginfe fafe überall uodfeänbtg nerniifettt. Siemal«

ereilte eine Partei in irgenb einem ganbe ber Sielt eine

gröfeere i'iiebetlage als biete.

SBerroirrt butdi bie ©eroatt bieies Jteulenicfelage* unb

ttiefel weniger bnrefe bie gleicfe fdjledjten SStableti beS Sabre*

1896, oerlor roäferenb bretcr Jafete ber SiberaliSmus bas

©etoufetiein bet ttioUe, bie et in ben politiftfeen Kämpfen ju

fpneltn beftimmt »ft- Sie liberalen oermoditen fed) laum

311 ertläreu, roie cs (am, bafe bie oon ihnen grofegejogene

unb für bie politifcfee Sfeätigteit feetanaebilbcte Semofralie

fte bei bem erften 3uiammenftofe oetlaiien (onnte.

'Man oerlor ooUfommen bie politifcfee Sireftion; allein

bamit roar eS niefet genug. Sie inneren Utiacfeen, bie feit

langem ben fiiberaliSmuS beSorganiferten, gewannen neue

.Kraft. auf bem redfeen unb auf bem linlen «lüget bet

miiffe groiiefeen bem tonfernatioen ÄletifaliSmuS ober bem
lollefliiiiftiidien SoäialiSmu*.

Wan jafe bie gemäfeigten ©nippen eine Bewegung

tn glufe bringen, bie fed) feit einem Saferjefent tefeon

bemerlbar macfeie; bieje Elemente oerilärtien bie JKeiheti

ber Ä'atfeolifen au* üunfet uor bem Rotteftioismus unb ber

fReoolution; bie SKabifalen feingegen, begierig naefe politifcfeer

SETjätiafeit uub nad) Reformen, näherten fed) mefer unb mefer

bem ÄogialtSmuS unb gingen in nerjefeiebenen ©egenben be«

SanbeS in ifem auf. Sie Waffe ber liberalen enblid) oerfeel

brei Safere feinburefe in apalfeijcfee llnentiifelofeenbeit. 6* fd)icn

in bet Sfeat, bafe bet giberaliSmnS aüeä 3'drauen 311

feiner 3ufemfe oerloren hätte; jeber liberale ©ebaute,

ber bieje Partei dar unterjefeiebe oon feinen ©egnern 311 t

9ted)ien unb jur ginfen, roar auSgelSjcfet in ber allgemeinen

tBätjmung, in einem oödigen Wanget an ffiittenstraft.

S>i* Üeteine, bie anerlaimteit ,>iifeter ber Partei, bie feaupt*

föeijlicbfteii Beitimgen ieferoiegen in oerbängiiifeoollet Ent-

mutfeiguug; unb fee hätten bod) jpredien ltnb hanbeln

ioHen, beim, roährenb ber giberalismuS in biefeu gc-

fttfjrootlen .fealbitfelaf oerfiel, roudjfeti auf feine Äoiton bie

Iträite be« So3iatiSmuS uub beS KlerifaliSmuS. SSeibe

Parteien entriffeu burd) eine eifrige agitation ben Siberalen

mehrere oon ben Sifeen, bie ihnen im Parlament nod) geblichen

roaren, mehrere ber aronbiffements, 100 fie felbft im Safere

1894 noch Herren geroejen roaren.

Siele beflagensroerlfee Sage fefeeint glflcfticfeetroeiie heute

ifer Gnbe erreidjt 311 haben.

(Qfiii Cehfufeatfiltl lolflt).

SBrüffel. Seo SeeUre.

GSin beuffdiEC ^irfjlcc ©cffemidio.

Wit gutem Sebaifet hat bie oorlicgeube SBoifeenicferift

in ben Sereid) ihrer Bufgaben aud) baS SBetüdiicfetigen ber

3uflänbe unb Soigänge in Ceftencicfe aufgenotnmeii A>at

aud) bie £ogi( ber thatladjen ju einer Umgeftaltung be*

Sierhälhiifee* 3roifdhen biejem Staate unb Seiiticfelanb ge-

K, jo bleibt bod) ein (utlureüer 3uianimen|feang 3roijd)en

1 beftehen, unb biejer bat in ber bortigen bcutjdjeu

SÖeoäKerung unb bereu gelingen geben einen feiner oor-

nehmfeen Jrägcr. Seutfcfelaiibs eigene ©eifte*fultur hat

im Saufe ber lefeten Safer.iehnte oon borther eine erhebliche

SBereicfeerung bnrefe eine 3ieitje feerDonagenber ©räfeen er-

fahren. GS fei nur an Warie Gbner-Gfdietibacfe, an Subroig

anaengruber unb Retbinanb 0011 Saar erinnert, um bie

un* getäufiaften Biamen au ettoäbuen. Sie äbfpetrung
jebod), in ber ba* oormärstiche Defterveid) unb ba* ber

Darauf folgeuben 9iea(tion ba* Eigenleben bet Scoölferung

gehalten, ife nod) injofeni (enntlicfe, al* gar manche Er-
fcfeeiiiung, bie ihren anfängen ober SJotauSjefeungen na^
au* jener 3 eit herrtifert, fed) bet aufmerffamfeit ber gegen-

wärtigen Generation Iciifet etitjieht. Sa* feie un* ronfetige

©eifteSleben bort ift reicher unb maimigfaltiger, al* c«

ber un* geläufigen Scfeafeimg nad) fed) barftedt; bie beutjefee

Sichtung namentlich feat bort ctlidie oerbienftoode 'i’er-

tretcr auf3iiroeifen, bereu 9!amen bisfeer niefet biesfeit* ber

id)roar,)gelbcn ©renApiäbte gebrungen ober, fad« e« ge-

fefeehen, bie nur oorübergehenb SSeadfeung fanben.

Einen fotefeen Siebter, beffen inbioibuede Entroicdung

in ben JiormätA Aiirüdteidit, unb im engften anfcfelnfe an
bie ©eifteägröfeen ber bamatigen beutjefeen Sicfetung Oeiter-

reich* feattgefeabt, möchten mit hiermit unteren gefem oor-

führen, juuäcfeft au* anlafe eine* fiir.ilicfe erjd)ienenen

Staube« ©ebicfetc, ber einen erroititicfeten anlafe jur lieber»

tdjau feiner gelammten bidfeerifefeen Sfedtigfeit bietet. Sen
gjameii Sole) liotlbamme r bürfte bie 'Btefergafet bet

gejer jefet 3um erften Wate hören. Snt .Äüricfeiier" finben

fee ifen niefet, roobl aber in SBurgbacfe’« gtofeent bioaraphijefeen

SBert, beffen 23fter Sfeeit, genau oor einem 'Biertel|ahr-

feunbert oeröffentlicfet, btn ©enannten iti rfifemtiefeet SBetfe

al* einen ermähnt, ,ber 3U ben SSeftert be* neueren Oefter«

reid) säfett *.

»ton gebaefetem ©eroährSmami erfahren roir gnnädjft,

bafe Bodhammet, am 20. jiebruar 1832 in BuSfee in ber

Steietmarf geboren, naefe ertebigten Stiibien in ©ras unb
Söien, prattijifeer Surift ftinein £ehen*berufe nach geioorben,

feit 1864 in bem nieberöftemiefeiiefeen totäbtefeen ©föfel,

bann oon Witte ber 70 er Sofere ah in Krem* a b. Sonau
al« (. (. l'iotnr geroird, roelcfee Stedung et auefe bi* beute

inne feat. ©leid) oielen feinet bortigen Witbrftber in 'Spott

gebärt aud) iSudfeanmter gu ber
f
bid)tenben Üeanitenjchaft*.

Unter biefet featie er, feiner Stubien roegen in 2'oien lebenb,

an Beblife unb Jluaitaiiii* ©rün, an ©rittparset unb 6b.

Söaucrnfelb bie förberlidjfte Sfeeitnabme für feine tcfeöne

Begabung qefunben. Sie erften Rrücfete baooti burfte er

mit bem Sfameti be* greifen ©ridpar.ter idtmüden: feine

1863 erjdfecnenen ©ebidjte finb biefem geroibtnet, ber ibm
bi* an fein geben«enbe ein treuer unb roobtioodenber

greunb oerblieben. S» bet .'oeimoth be* Sichtet« mit

warmer anerfemtung hegrüfet, erfuhr bie ©ebiditfammlung
and) iti Seuttdfeanb eine freunbliche Sufnabme, io nament-

tiife burch .fticronfemu« gorm, ber ihr in einem ber be=



beutciiberen fritii*en Organe gu Seipgig bi« stoß« gorm»
gemembtljeit unb b«n bur* ßcbiegene Bübiiug geabetten
unb b«n Hettocrhältnifieii emftli* folgenben Inhalt na*-
rühmt. gemere Stiftungen bicje* ®i*tcr« tucrben im
bicgraphi|*en .'öonbbud) alb ootbanbcn ermähnt, bereu Ber»
äffeictlidjung jebo* alb burd) Ueberbürbung feitcnS ber be=
rufli*en Shätigteit als behiubert angegeben. Crrit ein

Saljrgebnt Später gelangten BoUhammer'« Diene ©ebidjte
an bie Oeffentli*feit. ihnen lieg er bann, na* ebeitio

langem Snteroaü, eine in Seinen tjeirriat^lidjeri Sergen fict)

abjpielenbe gröbere poetif*e(itgähtung folgen, imban biefereiht

ftdj nun bie mithin gebadjte Sammlung, ©ebichte, Dleue
Äolge an, bie uns eine ©iirbigung jeincs bi*teriicben
Söitfens überhaupt nahe gelegt.

-

)

BoWjaimner ift Sbrifer bureh unb bureh, aber mit
einem eigenartigen (Sljaiafter. Sind) er befingt Seng unb
Siebe bie jebo* einen beicheibenen :)iaum in leinen
Sichtungen füllen, unb bas j*on in ber erften -Sammlung,
bie einen meber leiiht entgflnbli*en glatterTinn ncdi ein
gern in Siebesroeh f*roelgenbe« ©emfltb geigen. Seine
greube am Seng entstammt einem offenen Blicf für bie

Statur, für baS schöne unb ©rage bet Seit unb ©itfli*»
feit überhaupt; bem allem tritt er unbefangen, aber non
reichhaltige» ©infiditen geleitet, gegenüber unb meif) es mit
edjtem ©effibl gu etfaSSen. mit einer in ihrer ©eftaltungS.
traft ergiebigen ^hantaiie gu Dertlären, babei immer bie

Sprache, metriid) roie im ÜuSbrud, mahrhaft fürtftlerifcf)

hanbhabenb. ©aoon geben namentlich feine Sonette, aber
eben io bie in antilem BerSmafj gehaltenen Betrachtungen
über Statur» unb SebmSoorgängc, hinlängliche Btobeit. Jn
ben älteren ©ebi*tcli Hingt manches qcid)id)tti* unb
hiltureU bebeutfame Thema aus ben heimathlid)en Begeben»
httten an, bie et mit entjehiebentm greifinn beurthcilt unb
barfteüt, gang im Seifte bet DHänner, in bereu Üerfehr er

gum Sichter qemorbeit. Später geben ihm SSanbetbiiber
einen mit @e|*icf uennenbeten Stoff, ber ihm übrigen«
au* fdjon gum Beginn feinet ©i*tunq geläufig mar.
Bilber au« ttegqpten unb Italien gaubert er uns färben»
lebenbig por, unb ebenio angiebenb firrb bie Sdiilberungen
au« bet ©onaugegenb, mo er ben größten S heil feiner läge
jugebradjt. Dieben ber ©iebergabe oan Stimmungen bei

Derfehicbenen Jahres.jeiten unb bem <ntfprert)e n ben Dlatur»

porgängen, feffeln tjtev befonber« bie an mittelalterliche

©tinnerungeit anFnüpfenben ©iditungen, bie ft* glei*iam
ju hiftorifchen 8anbi*aften geftalten. DJtit bet berechtigten

Siebe gut -fieimath oerbinbet bet ©i*ter eine innige Stn»

bängli*teit an ®eulf*lanb, beffen ©tuet unb ©ebeiben ihm
ebenfo am £*rgen liegen, wie et bejfeit Seib unb 'Sch
theilnehmenb na*ffitilt Sn liebensioürbigfter ©cife geugt
bauorc no* mandie« ber ©anberbilber in ber leljtli* heraus»
gegebenen Sammlung, bas f*Sne ©ebid)t über bas rheiitii*e

©ermaniabenfmal unb anbere Irrinnerungen woit bort, benen
nicht minbet anfpre*enbe Bilber au« bem Diorben beigefellt

finb. Ueberau« *aratteriftifd) für feine Begabung i|t bie

ber jroeiteit Sammlung augehörenbe Seihe non $i*tutcgen,
bie ben ©efammtnamen „Bifionen“ trägt, Ij« finb bie«

theil« blojje Bhnntafiegebilbe, mie bie mit großer änf*acc»
li*feit gef*ilberten Spiele einer ,S*langcntttnitlerin*, ober

SluSblide auf fflnftige ©eftaltungen ber 'Menid)engef*icfe,

barunter namentli* bie tiefergreifenbe Botfühtung be«

lepten 'DienidienpaareS auf unterm in feinem Schaffen als

er|*opft gebn*tcn Blaneteit; theils finb es Betrachtungen

über allgemeine Probleme, coorunter bie ,©la«" betitelte in

iinnrei*fter ©eije bie Bebeutung ber gernrobre unb be«

DJlifroffop« für bie ©<ifte«freiheit bi*terii* ncrherrli*t,

theil« fol*e über lob unb Bergängli*feit, mobei ber

®id)ier einen berounbernsioerthen greimutb befunbet. Jn

*) Tic na Bublitatiocicn alte iic ctücai cricbiencn : ber Srfclcng

bei .Qanfdwn, bie gcwile Sammlung bei DERang, bie beiben jiingften

©iiblticigcn bei Sari CDcro»« Soljii, alle in gefdjmadi'oUer etuß

üOrtung.

allen biefen Sichtungen ift jebe Spur einer troefneu Jicflerion

gemicben, fie bient mir al« Unterlage für ein gcroanbtß,

gefühltnnige« Spiel feiltet poetii*cn (Eingebung. iStt

iuel*em @ef*icf bet ®i*ter in biefer fpinfUht ani*eitierb

abftrafte Themata gu beleben oerfteht, baoon gibt ber (St)flu3

am -Schluff« her neueften Sammlung, ber bie Ueberfdjrift

.ßobiacu«* tränt, eine qlängeube Brobe. ©ort bat er

nämlich bie befannten jroölf Sternbitbec be« Tbierfreijce,

mit .««raitgiebuiig oon Sagemnaterial ober in änfnüpfung
an Biqthen ober fonft geeignete BoviteHuugen, gu an-

muthigen ©i*tungen Derioetthet, alle ionftigen ilorgüge

feiner ed)t lt)rif*eu Begabung' babei gut ©eltung bringen!).

Bon bcioitberem 3ntereife ift bie gu aitfang be« gegen»

roärttgen '-ahrgehnts erf*icnene poettf*e Grjählung, bic

mir no* in« -Auge gu faffen haben, tf« ift bie« feinesmege

ein erfter Bortmirf einer größeren Äompoiition in metrif*em
©ecoanbe. Bereit« bie erfte @ebi*tfammlung enthält eine

auf (iolumbtia bezügliche $i*tun(j; fein lipo«, taubem
eine tRcibe non Diomanjen, bebeutiame Situationen au:

bem iDe*felooQcn heben be« ©emeefer« oorführenb. Ber»

f*ieben im BerSmaß finb biefe ©i*tungen au* oerf*ieben

im (Jharafter, ba« 8qrifd)e babei fo übetmiegenb, baß häufig

feine eigentli*en 8ebensoorgäuge
,

fonbern nur getoiiie

Stimmungen junt Suäbvuef gelangen
,

jebo* mit einer

Unmittelbarfeit unb ©ahrheit be« Sühlen« tpiebergegeben,

mie bie-J nur ber berufenen ©i*terhanb glüeft. DfamenUid)

gilt iold)e« oon ber Sd)ilbernng be« aufbru*« in bie un-

berannte gerne, oon ber be« ringen« ob ber Btögli*leit

ba« erhoffte hanb ju emi*en, nnb ebenfo Don ber ©iebep
gäbe ber greube beim i*ließli*en Betreten be« hanbe«.

Öeidilojfener in ber ttompoiition, but*roeg einheitlich im
SerSmafj unb plaftif*er in ber 3u«geftaltung be« ©egen-

ftanbe« geigt fi* bie mehrgeba*te ©rgählung: ,©ie Beo»
teftantcn oon Soljbutg*. Troß ber ferbiitanbif*eu

BerfoIgiingSgrätie! hatte fi* in jener ©egenb ein foerb ber

genannten Befeniteri*aft erhalten; erft gegen bie DJtitte be«

porigen Sahrhunbert«, um bie ÜtegienmgSjeit be« fonft

»ielfa* um feilte Staaten oerbienten Äart« VL, hatte fi*

ein Saljburaei (srgbii*of bie oöüigc auSrottung ber Äcßer
oorge'cßt flu bie bort ftattgetjabten tKeligionSmirren,

benen befanntli* au* ©oetbe ben für ..«ermann unb
©orothea' oermenbeten, toiemohl oon ihm in bie Sieuolution«»

eit oerlegten Stoff entnommen, lehnt fi* au* bie oor
iegenbe ©i*tung an. ©ie bei jenem bie roelteij*Dtteriiben

Borgänße nur ben .'pintergrunb liefern, fo fouimeu au*
bie DieligionSroirrcii in bem auf Saigburger ©ebict fi*

abfpielenben neueren @«bi*te nur (old)aart gut Bermenbung.
©er ffient ber ©iditung ift ein liebli*cS Jbifll, in leben«-

ooüen Tqpen oerf*iebeneu älter« unb ©ei*le*t« ben Sieg
ber roahrhaften Siebe unb bet e*teit Btenjd>li*feit über
bie Befangenheit unb .fierglofigfeit be« ©laubenseifer« ent-

faltenb. äUetbiiig« bleibt ber Seranlaffet biefer unfeligeti

©irren, in ber ©i*tung ohnehin nur ermähnt unb but*
feine ©erfgeuge tn beti ©ang ber .«anblung eingreifenb,

oon jeglicher Bergeltung unberührt, mähtenb feine Opfer
ihr «eit in ber äuSmanberung juchen müfjen; abet bie

Treue gegen bie eigene Uebevgeugung uerleiht ihnen eine

iitili*c ©röße, gegen bie ba« S*ergentl)um hierarctjijcber

Unbulbfamfeit um fo beutli*er abfticht, al« ber ©idjter in

feine ürgählmcg groei biefer nämli*etc ©laubenägcmeinfctiaft
augehörenbe .hauptgcftalten eingemebt, bie in Thun unb
gühlcii ba« enti*iebene ©egentheil ber oon oben her ge»

üatteteii geiiibicligfeiten befuttbeit: bie «elbin bet ©iditung,
bie ihrem proteftaniif*en ©eliebten in bie Betbamumg
folgt, unb ecu alter .flaplait, ber au bem Baare unb an
ionftigen Ungtficf!i*eu bie oom hnangetium gebotene
D(ä*itentiebe in roahthaftem Sinne, frei oon jeglicher

Bieni*cnfur*t übt.

äu* hier alfo tritt cm« bie nämli*t greißect ber (De»

finmmg entgegen, mie fie BoHhammer
1

« übrige ©i*tungen
fenugci*net. ©ilhelnt Boliit.
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nur nit ‘tnqaBe bn CnrRr.

PoIitifd)e IDodietiubcrfidft.

aus bem mirtl|i(f)ottIid)fii auäjdnife ,jur Vorbereitung
ber .'naitbeläuetträge bat fiel) «ine entere Vereinigung ab»

geionbext. bie einen ättfruf erläßt jur Sammlung jener

i>o? i tifctjeu Elemente, bie norii .Perm non Wiquel’t Via» fid)

für bte aBabfen aufanmtenid)lteßen jollen. Sieje engere Ver»
eittinunn l)at einen Üniruj erlajfeu, bet beionubernSroertb ift.

'Hott feiner einzigen brennrnben Krage ber ©egemuart obrr

5er ttfidjften ;jufiinjt iprid)t er; er ipridR nid)t oon bei Wölb»
udljruiifi, unb er i?rid)t itid)t oon ber Erneuerung bcS Vrioi»

egtiitni ber ,'ReidiSbanf; er tagt mdjt einmal, ob PanbelS»
irt träge mieber uom 'Seutfcbeii .‘Keidie eingegangen loerben

ollen; nur eines beulet biejet ülujnij, ber in 39 »teilen

ituftooU nad) feiner SRiditung bin entidteibenbe Stellung

inrnit, an; es joHett bie WeiftbegiinitigimgSoerträge ,in

er bistjerigeu Körnt* tiidit aufredtt erhalten lcerben. bamit

id)t Staaten o litte SScitereS Vortljeile auS 'Vereinbarungen

.dien, bie toit unter Opfern gegenüber attbern Staaten

JU Staube gebradil haben. ’JtlS ob iold) ein Vfeiit»

uegünitigungsoertrag md)t beibeu uertragfd)licBen>en

iraubern biejelben L'liancen unb biejelben Vortbeile bote.

aber and) biejer MintoeiS auf bie ’SieiftbegünftigungSoei»
träge bleibt idjitefelid) ooHititnbig oage, io baß biejes «pro»

gramm ber Satumlimg ftatt 39 feilen nur brei Beilen iu
entljalten brandite, ben gd)Iußiajj ttämlid): einigen toir

uns bei ber aujiteUung beS Äanbibatcit für bas parlaatnii
aut einen Wann, .tueldier rüdljaltloS auf bent Sobcu ber

nationalen ’Birtbidiaftsoolitif itefjt*. ."Sie nationale
©irlftidiailspolittf" ift bas Programm berer, bie bie

Sammlung auf ber 3ted)teu oornebmett roollen.

oragt man, reaS bebingt benn im Ptitjelneit tieje

nationale ©irtbidiaitspolitif, to bört man itid)ts als l>e<

rebtes Sdjioeigen. "Sie Setebiamfeit bieieS Verituminens
ift einonnfScioU genug; Re bebeutet: wenn mir aud) nur
im ©eriugften entbülleti, toaS biete nationale 23ittl)id)aRs»
politif will unb toaS iie nidit miü

, jo gibt
es feine Sammlung jtoiicbcn Snbuftrie nnb .panbel iinb

©eroerbe hier unb agrariidiem ©roßgrunbbeiibertbum bort.

Um an baS agrariertbum and) nitbt = agrnrijdje .Streite ber
Veuölfetnng fetten gu fiimten. baju bebürfen mit nidjt ber
Stfarbeit unb beS Siebtes, baju bebflrjen mir ber nebelhaften
ilcrbunfeluug. 'Xljun mir alle ,tragen mit einer 'Pbrafe
ab, bei ber nd) jeber bettfen fann, roa« er rotU, mit ber

tnbaltlofen 'Pltrafe: „üfationale 'BirtbidiaftSoolttif“.

Sagt ber llttfritf fetbft über bte Biele her neuen
Vereinigung gar nidjts, io jpretben bod) genügen

b

bie kanten jener, toeldie jur Sammlung aufforberteit

;

idion ber eine ;'fame ©tat Äanib jagt — roie mir amiebmeu —
genug, bem ÄaufmatinSj'tanb unb ber Jnbuittic.

TaBbieieraufrnfgroßes ©liitf madieu toirb. roerben ielbit

foldje nicht ermatten, bie es gelernt haben, bie paliliidieu

Vorgänge in Jeutidilanb peftimiitifd) ,511 betraditeu.
'Beldjer Jnbuftrielle unb toeldjet jfaufmann ttiirb fid) ioobl
mit beut ©raten Sfaniß unb feiner ©efolgidiaft in ein Voot
ießen, loenn mau ihnen aut bie Krage: roobiitf antroortri:

.iu beu ©eftabeu ber nationalen 'BirtliirtiaftSgofitif 'Bie
bie auSiebeit, ba-t toirb fid) idjon jpäler Rüben; fteigen iie

nur ein nnb laiien iie uns flottem.

'Sieier aitfruf bat einen llebetftaitb; er beurteilt bie

politiidie (.iiniidjt aUet tiid)lanrnrijd)oii .«reife belcibigeub
tiiebrig.

(Sitten' anberen Vortbeil ireilid) bat bieier Ülitfruf — bodt
für bie ©egtter ber agrarier. Pr hält ber Stinten eitlen

Spiegel oor ©itttj jimomitb ift in bem Sdtrittltiicf

ansttuaubergefeßt. baß bie uädiiten 'Bahlen über bte

©irfbidiaitspolitif bes fifeidieo bie Pntjcbeibung bringen.
Somit bieje ’BirtbidjajtspottfiE in ihrem Sinne gemacht
roerbe, iudiett bie Jlgratier eine 'Politif ber Sammlung
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berbeigufübrcn; bic Sibcralen haben burd) ihre Solitif

her 3eripXittetnnp ba« Jbrige in jebrrn Ralle bagu beige-

tragen, um ben bfeaftionären für bie 'Bahlen nad) fDtöglidjIeit

bie äut-iidjteii günitig gu geftalten.

"Tieje Entroidlung, bie fid) in linktet inneren Solidi
abibielt, ijt ba« genaue Beqenüiid ber Erleüniffe beb

beigem SiberaliSmu«. Bit madieu uniere Seiet habet

galt,) bejonbevs auf bie Jlttifcl oon Stof. Seim Seclere auf-

merffam; fie enthalten genug, ioa« iiir uns bebergtgen«-

toettb ift.

»ui beu ffönig tu)n ©riechenlanb ift ein attentat oer-

übt morben; eine angabl Sdjfiffe mutbcu auf beit ffönig

unb feine 'lochtet bei einet Spagierfabrt abgegeben ; fie

gingen glüdlidiertoeiie fehl- ES märe nicht unmöglid), bau
bieici Ereigniß bem gtiediifdieu Äönigtbum gu einiger

Sefeftigung oerbetfen fönnte. $ic '.V ütjlictifeit itt fiir bie

®laffe bet Beoölferung nicht immet ein genilgenb fd)toercg

©eiuidit, um eine Jnftitution aufrecht ju erhalten. Sie
ientimentale Empfiubimg bebculet bei ben Entfärbungen
beb Bolfe« oft mehr als bie iiüßlichttc 'Jtütjlictifcit.

Sie Snioine beb Bola-Srogcfie« bat m ihrem ©efolge

nad) ein Saat Heinere Stürge gehabt, Sicquart ift aub bet

ätmee entfernt niorben. bieier Offizier, bet in jungen Jahren
eine alängcnbc Saufbabn burdjmeffen batte. Sab Sd)idial

non Sicquait ift in 'Babrbeit tragifcb. Irr fab bie 'Babr>
beit; er »utbe bnrd) bie miliiSriidje SiSgipliit oetbinbert,

bie Babrbeit gu enthüben; unb alb er bann Bor bie Rtagc
gefteüt nrntbe, groiichcn feinet ßutiinft unb feiner ehrlichen

Ücbergeugung gu mahlen, ba gögertc et nicht unb banbeite

alb Ehrenmann unter »fälliger SreiSgabe jeiner Sebenb-
iteflung. Um ein Sanb, bab folctje 'Männer opjert, ftetjt eb

fcblimm. Sie (Strafe ber fliiad)tbaber batten bann noch

Sebloib unb Srofeffor ©rimauj ju empfinben. Sem abpo-
taten Sebloib nahm man jeitt fleiueb ftfibtifcbeb 8 mt, unb
ben iprofefiot entfernte man oon bet Ecole polytechnigue.
Beim bab bab Sdjicfial oon Beugen ift, bie niditb tbaten,

alb ihre Uebergeugung gum auäbrud gu bringen, bann
hätte lief) Rranfteicb einige llieoolutionen, bie bie bürgetlidie

Rteiheit aufrichten ioUten. etfparen fönnen. Unb bab merf
loiirbigc ift, bojs auch bicfe Maßregelungen ein ftarfeS auf-
bäumen ber öffentlichen Meinung nod) nicht hcrbeigefDhrt

haben. Sa muft mau benn bod) fageit, bab bie Maßrcge-
lung ber Böttinger Sieben bab alte Seutidilanb beb Sun-
beb anberb erfchilttert bat, unb baß beute bie Maßregelung
auch nur eines einzigen Stioatbogenten bei un« auf anberc
Sdjroierigfeiten ftößt. Sie franjiiiiicben Stepublifaner haben
augenjcheinlid) einer- beroirft: fie haben bie Monarchien ftarf

gefeftigt.

Ser gota-Stoief; erljält nod) burd) eine (Sittbüllimg

eine intereffante Beleuchtung; entbebrlid) freilich mar fie.

Surd) einenBufaß fam ein Brief beb oielgeiianutenWene-

talftaboffi|icr« bu Satt) be E'Iam, beb llntctlud)ung«rid)ter«

gegen Srcpfub, an ben realtionärcu aboofaten auffrai) in

taifdje Cpfinbe unb mürbe oeräffentlidjt. Sarin tbeilt bu
*l*ait) bem aboofaten mit, bafj er etit für heu nächftfolgen-

beit Sag in geniigeubet anjabl Cffigierc gut .Unterftühung*
be« StaatSanroolte« unb be« i!(id)tertolIegiums in ben

Sdiroutgeriditbiaal, mo gegen Bola oerhanbelt mürbe, roerbe

eutjenbcn fiinnen. Siefer ©eneralftabsoffigier. ber Äaiue
rabeit als Elaqueure unb Sluspfeifet in ben Sd)ronrgerid)tö-

jaal fchicft, gehört gu ben jrangöiiiehen ©eneraten, bie oor

ben ©eichmoreiien bie Äabiuetsfrnge im Rqß oon >]ola'ä Rtei-

fptechung ftellten.

Sie oßgcmeine politifche Situation rcirb fchliefilid) burd)

ben Untftanb crljeßt, baß ein Offizier einen flegelhaften Brief

an ben Senator ararieuj fchrieb. megen beffctt Benehmen im
Bolu-Srogeß unb megen feiner Jnterpeflatioit über ba«

Sreiben ber Rennten auf MabagaSfqr. Unb gegen hiefett

Cffijiet oorgugebcn, meigerte fidj bet ffrtegSminifier

Bißot; erjt Meline erioirfte gegen ben Djfigier einen —
Berroei«. Betd)' eine Ermunterung für ben Sd)IeppjäbcI,

mit bet BolfSoertretung fingen Srogeß gu machen.

K>anDlunflcn unö H>antiei;un0cn in Im

SDiialpolitift.

®lan fann bie ©efcfiidite ber .Sozialen krage“ mit

ber Sintflutb aniangen laifen, nnb in manchen SBetfen ift

etroa« betart auch burchgciiibrt morben. Um aber in bieien

unb anbereci grogen 'Baffem nicht 31 c ertrinfen, thut man
beffct, roenn man ben IBlicf nicht hinter bie neuefte Be'*

jurücf unb nicht übet ba« eigne Sanb hinaus richtet, .'-n

Seutid)lanb matb ber öffentliche Sinn recht aufmetfjanc

auf bie Sache erft mit ber großen blengeftaltung bes poli

tijdien 'BeienS nad) fern Jahr 1860. Bmar ber erftc Bcd-
ruf mar im Rabr 1848 poraiifgegaugen, )iub hier mie in aßem
llebrigen Fnflpft bas beeid) ber ©egenroart an jene etile

turje, aber boch folgenreiche Rmpropifation an, bie heuet

ein fünfjigjäbrigeS Jubiläum ju feiern ihr gutes .'Hedtt hoi.

Soch bie bamal« jum erftett ®lal laut geroorbeiien Jbccn

onjehmanben, mit fo oielem nnberen, mieber ooit ber Sages-

orbuung unb lebten nur in ber Stille ber Stubirftuhe

ober in ben .ftonoentireln geheimer Bropagactba, aßerbimv;

eifrig gepflegt, coeiter. Erft ba« aßgemeine Bablrecht be«

'3iorbbeutid)en :Kcid)8tng4 gab ber fogialiftifchen Spezialität

eine offi,ließe SebenSfießung ')iad)hem in ben fonftituirenben

DteichStag nur groei ihrer 'Vertreter gemählt morben toaten,

traten in hen Horhbcutidceu beren fünf ent. Sie hieben: Sehr!

Siebfnecbt, P. Sdiroeiget, dieinefe, körfterling; letjterer bejenh-

nete fid) im äpatlament«almanad) al« Safialleanet, bic anberen

nannten fich Sogialbcmoftaten;einebeionbereRtaftionh Ibeten

fie erft im Jabtl874. al« fie mit neun au« ben 'Bahlen betoor
gingen ; norber, im Jahr l»71 nad) bem großen Stieg, maten
fie auf gmei berabgefcbmolgen Bon jetjl ab blieb ba«,

mas man bie fogiale krage nannte, ein Rerment bes öffent-

lichen Sehen«, bcjfen L'jpanfionSfraft immer mehr gu Sage
trat. 3m Jahre 187'2 batte ein neue«, befonbereS ©ebtlbe

bieier aflgetneinen Iriebfraft ju etitfprieRcn begonnen. Es
roar bet gelehrte ftaatsfreimblicbe, loßale Sogialiemu« tm
©egenjah ju bem bes reoolntiouären oon bem arbeitet-

ftaub getragenen. Eine freie ‘Berfammlung )it Eifenacb im
Dftober be» genannten Jahre« legte ben ©rimb ju gemein-
famen ©eitrebmigen, für meld)e fuv.) juoor ber Bubliji-t

.Eeinrid) Bernbarb Sppeiilieim ben otamen Satbeberfoito
lismns erfunbeu batte, ein auSbrucf, befielt treffenbe Srak
fiel) batnit beroäbtt bat, bafi er bauernb in bie Scrititno-

logic aller aebilbeten Spradim iibergegangen ift. aber ob-

mobl ein Spißname unb al« folcber and) oon beu batnit

Ebarafterifirten aufgenommen, erroie« er ftd) ihnen burdiaus
nicht als fdiäbtid). ®(an barr eher bas ©egettlbeil an-
nebmen. ES lag anjicbungsfrait in ber .Üombination
ber altebrmflrbigcn afabemiidten ©elcbriamfeit mit ben:

oerborgenen Steig bes neu auftautheitben fogialen (3efrirnc

and) oon ber Eentralfonnc ber Beit, oom Rürftcn Bismard
fiel ein belebenber Strahl barauf. B1* itttetn Äongrefj ;n

Eijenad) batte er einen BertrauenSmann, feermaun Siiageiit

beu Siebatleiir ber ,ffreiij-3eitiing“, mit bem ihn trtand

-

itille Stjmpatbie oerbattb, eutfanbt. Siejer batte fich bti

fcharf fogialiftiid) ausgeprägten Stubolf Bteqer beiegejeß:

ber roicber mit StobbertuS, bem geiftigett Batet, roenn ai

auf nie! höherer .ftiiltuvftiijc ftebenben Batet ber heutig
agrariet in Bcrbiitbung ftanb. iHobbertu« führte roicl
hinüber gu Sotljar Budier, Eiebeimiefcetär unb lebendig
diacbfcblagcbueh für Bismard. 'Mit lliobbertu« unb al:-

Srittcm bem liberalen tfaplan Berg gitfammett batte eit i:

Budjer ein befonbereo politifcbes Jrco gebilbet, bas toahre
bes froitgöiiid) öfterreiebiidjeu .Htiege« itt Jtalicn 1859 für
bie öftcmid)iidi-groBbcutid)cBotitif in bie Sdjtanfen aetrer
toar. dlid)t lange, nadtbem Bismard ba« preuBifche Ulitti
rinnt übernommen hatte, fam er gelegentlich gur Entbedung
oott Suchet

-

« eigenartiger Beriönlid)feit unb erfatmte, welche
foftbaren Jienfte ihm bcrjelbe mürbe teilten fönnen. ^aiin
batte fein Sdtarfblid ihn nicht getäuid)t. Bücher blieb geit-
leben« feilt unübertrefflich treuer nnb bingebettbet

, fm
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hädliten Stabe loertljooller 3maitueitii8, wenn jdjon bet

Sdjluij feiner Baufbahtt oou einiget Sferflimmung uerbunfelt

roenb. änbeietieits barf mau auch ber .'Kaum

geben, baß Sucher'* 3becu nicht ohne ginflut) auj jeinen

fielt« blieben. Scfannllid) niat et ein Sufenfttuub Safjatle'S,

fein Teftamentsuoüftreder nnb A>erau8geber feinet lEJetfe.

Sleiiidtenfdjeu unb etwas mqftifdi non Sinnesart halte et

in ieinem einfameu Bonbonev Rliidittingsleben fid) an
bifletein .ftafi gegen alles (inglifdje oottgejogen, gegen eng-

lijä-es Siecht; Snrlament, Sflrgerthum feilte 'Pfeile abge>

fdiuffen unb gang bejonbet3bieiubioibuoliftiid)freil)änble:iid)e,

feinet Snlidjt uad) aiciibopljilanlhtogiidie ftailei ber 3Bl)igS

tu feinet hüte noire gemacht. Jm 'fjalaft bes Eteidjs-

tan ilerS ei baute man iid) an bem uon ihm ctfuubeuen

'Eiij, Slabjtoue fei ein beutfdjer gilbe ber eigeutlid) Rteubcn-

ftein heiße- 319 in ben ad)t,)iger Jahren bie Verfolgung

bet beutfdjen Rretl)iiiibler oou Sismarcf mit bet ihn djataf-

feriiitenbeu Schärfe betrieben mürbe, jdjrieb Saldier, anongm
eine StO)d)üre flbet beit CobbenHub, lootin biejer als eine

jiotte oou $öjeroid)tetn geidjilbett toar, roetdie mittelft bet

®eiied)iing bet Irljteninitglieber biefe gut Witatbeit am
Diuin ihres ’VaterlanbcS retfßhtle. giu auberet Betreuet

Sifinatcf's unb ehemaliger Kollege Suchers, in hoher

Slaatsftelluug, muiite feine iähteimntgliebjdiaft beS liobben*

Hubs, bie er mahl banfenb angenoininen hatte, als Sismarcf

nod) Rttihänbler mar, iiffeutlidi fOnbigen. iitofeffot 'Jlaffe in

Sonn, gleich hochfießenb als Slenfch unb Belehrtet —
übrigens felbft einer ber oornehmften fDiitaibeitct bet iogia-

iiitijcben Zehnte — hat feinet 3eit biefe sdjmähfditijt ge>

bßhtenb abgefettigt. Slttet lEabtfdieinliditeit nach hat Sudiet

fie nicht einmal in böiem Blaubeii oerfajjt. Jn bem geift-

unb [enntnifereid)eu 'Miami fteefte ein gutes Stiicf Siaioetät.

Seine jeftgeiuiir.ielte unb butd) bie hettfehenbe 'Bolilif nod)

efteigerte 3nglopt)obie fuggetitte ihm bie ('lejcenftetiehetei.

ic ieinem .'Jerrii nnb fBleifter loohlgefällig mar. MJIait

fault fid) beulen, toie in bent ununterbrochenen 'Verfeht

etwas oon Sucher s £affa(leanismus in ben Bcbanfengaug
Sismaref’s einbraitg, ber burch bie hefannten früheren Se-

rührungen mit bem großen Agitator unb bie Rrcunbidtaft

mit bem Äieu^3eitungS«SJageiier bagn bereits günftig oot»

bereitet toar. Jn ber .('auutjadje ,)ioat mat Sismatcf nicht

im geringfteu Sogialift. Ju unbeioachten Slometiten ber

Thsfuifion (eurl)teten echt maudjefterlidte Brmibaufdtaiiungeu

bin d), bejonberS ba, wo bie Theorie butd) ßtfahrungen aus
bent eigenen Scfiehtsfreis getragen roarb, wie im 'JSiber-

ftreben gegen bie (iiitmifdjung ber Staatsgewalt in ben

Snbrifbetrieb. dagegen auf anberen Bebieten, loo bie ftoais*

iogialiftifehe Stuben,) bie eigene 9Jiart)tipliäre enoeiterte, ben
liberalen ©eift befämpfte, uaßte fie ihm iehr gut.

Sns ber ©eiammtheit bet l)iet gejchilberten 'Verhalt-

niffe ergab fid) für bie neu erftetjenbe gelehrte .'Kidttung ber

9fa tiomilöfonomie eine itille ©unft, bereu iid) bieielbc auch

ruolil bewußt war, ohne beSioegeu übrigens fid) gur

Sicbebienerei ober gum Zlreberthum oerführen ,)« laffeti. Jm
Weiteufatj jum Riivtten SiSmmd toaten bie jühteitben

©eifter ber neuen ediule eigentlich im inneren vergetiS*

ßriiit b fojialiftiid) gefinut, oor allem antiplutofralijd), inälu

renö ber Äangler nicht nur ben tHcichthum, ionbern midi

bie ,
lahmen mtb tu ihrer Jtrt mitjbriiigenbeu reichen Beute ju

fd)ätjeu wußte. Sie jungen 'Kationalöfotiomcn waren eigentlich

gmiädjit oon Starf mtb Bajjalle jaSgiitirt worben. Ser gelehrte

Biimbus, mit bem fid) beibe, gut bagu oorbereitet, )u um-
geben wußten, hatte in Teutjdjlanb, wo Belehrtheit )o hoch

in trfjren fteht, bei bev leljtcu wiifeufd)ajtlid)en ©eneratioit

bem fogialeti ÄritijiSmuS breiten Eingang gefchafft. Trat
matt and) nicht gerabe in bie außftapfen ber Stpoftel bes

fproletatiats, io ftanb matt bod) ftaif unter bem liinbrucf

ihrer Sii&prebiglcu gegen baS jd)nöbe ibapital unb bie mit-

IciMofe irreiljcit ber Äonflirren,). 3m ftätfiten wirfteu ba-

bei bet oorherrfdjenbe t'haraflev ber (äpodjc mit, bte iid) uad)

tiern Stieben oou 1871 untet bem Hufammentreffen oer»

fd)tcbener Umftänbe jti einet Iranthailen (jntjefjelnng ber

(»)>ef ulation unb inbuftrteUen wie finan.jiellett .ytjperttopbte

entroictelte, unb in ben rafd) baraui folgettben üiüdfchlägcit

Unwillen unb Schrecfeu oerbreitete. SJas man bie Brim ber-

periobe nannte. l)at ohne 3*«>fel flarl baju beigetragen.

ben iojialiftifd)en Zimt in ben jüngeren 3iationaU)ronom<ii

ju fdrbern. iS« war io natürlich, bag fie fich mit ans
Slran tenbett ber oou lleherlabung unb Äatjenjammer ge-

peinigten ©ejeüjdiaft gerufen fühlten, iljr faitftere .fjeil-

methoben bietenb a(S bie rnilben BefeUen, toeldje bamals
baS tlieid) ber Sulunft oeifünbcteit; beim es war bie 3erabet
.fiaffelmann, ’Sioft, Itahlteid) fdiauerlidjen 3ttgebenlettS.

So ftatl war bie ftnjiehmigSfraft beS fojialiftifehen

Serujs, ber üodreij, mit ft)ftematijd) wifienfdjaftlidien Sie-

jepten oont afabetitiidjeu gehrftuhl herab baS StnatSwefcii

,)ttr Beiunbung jti führen, baß in aufscrorbeittlid) ftirjec

3<it ein afabemifer ber 'Jiationalitfonomie alten Stils eine

Seltenheit geworben war. 'Blatt hat bieS oieljad) als einen

attsfluii bet befaunten profefforalen Jnjiicht hiugefteUt.

3bet biefe Slnftage ift nicht gered)tfertigt. Sie Zadie hat

fid) io ju fageu auf orgauijdjem Eege galt) oon felbft ge-

madtt. $ie feminatiftifdie 3usbilbung ber jungen Beute,

bie fid) ju Sto,teilten bet SollSwirlhfthaft üejtunmten unb
unter ber lagesitcömmig fid) oon ben (atheberiojiaIiitijd)cn

Behrern am iehhafteften anaejagen fühlten, jtreute raidj ben

Samen über bas gaitje Bebiet ans.

3lad)bem biefe Sewegmig auf bem gelbe ber Softriu
feit 'änfang bet tiebjiger Jahre rafd) ootangejd)titten war.

fehle in ber jweiten üidlfte bes JahtjehnlS auf bem gelbe

ber prattifdien Solitif eine anberc ein, weldje jwar nichts

mit ihr gemein hatte, ja für beti SBiffenben im inneren

©iberiprnd) ju iljr ftanb, aber bennod) aus ber ntobetneit

Strömung eclitagworte ju entlehnen wußte. Sie ge-

mäßigte greihaubelspolitit, welche unter SreußenS Rührung
ben HoUoerein ausgeftaltet utib befeftigt, fotoie bie 'banbels

oerträge ber iechjiger Jahre ins Beben gerufen hatte, würbe
uon Siäntarcf, ber fie felbft eiftig oertreten unb geförbert

hatte, plößlid) in Herruj erficht. 3n ihre Stelle warb eine

rein gegetiiäßlid)e oerfilubet, bie bent unter bei otleaniftifcheu

Snnaftie in Rranfreid) ,jnr Slüthe getaugten Stjftem bes

fcd)nljeS ber nationalen ilrbeit nachgebilbet war. ßwar
warb fie mit ichetnbar mäßigen Rorberuttgeit introbujirt.

aber, wie baS nicht auSbleiben tonnte, toud)S ihr ber 3ppciit

im (fffen mit rieiiger SdjneUtgteit unb hat befanntlid) bis

heute nod) nicht bie Brett,je feiner Sättigung erreicht. Jm
Stnfaug jd)ieit es fid) hauptfäd]lid) mit bte Jnbuftrie ju
Ijanbelit, welche butd) bie hiürfjdiläge ber ©riinberperiobe

in ber ganzen 'Eett arg ins Bebränge gerathen toar. Rür
ben geid)ärften Slicf war jdiott bamatS ju erfeutten, bajt

im StiHeu baS bewegenbe Srinjip für ben llieichsfangler

bie agrarifdieu Jntereffen waren, wetd)e attntählid) gan,)

bie Sothanb befatnen. Tie Jnbitftrie, befonbers bie’ bes

üifettS, weldje ihm bamals bie Üuhn brach, ift im Saufe
ber 3‘iteri mehr in ben .'öintergrunb getreten.

(Sine fo,jiatiftifd)e, atbeitevfreunblidie Toftrin mußte
in biefer jweifad) bas Äapital, baS bewegtidje tute bas un-

betoegiiehe, beootjugenbeit 'Botitif eine 'Verleugnung ihrer

fjringipien erbtiefen. 'Tiber nid)t oiele atabemitchen SBort

führet hielten es für mtgejeigt, eifrig i'artei ,)it ergreifen.

Ter ooitrcfftidje 'Jfofie führte ben ffiatttpf für bie Sache bes

freien ilerfehts. weiche bis bahin mit wenigen 3u8nahmcn
auf beuiieheu Behrftühlen oertreten war, mit Reuet unb
tapferer lieber,)eugiing weiter. Thofcffor ©otirab tu SytUt

unb einige fDiitarbeitcr teittcr 3f tlid)rift wibmeten fid) ber

IBefflmpfung ber Äornjöde. Tagegen würbe oon anberer

Seile fühl erflätt, baß biefe ©egenidße, weil ganj jefttii-

barer 3rt, für bie erhabene Sojialwiffenjchajt gleichgültig

in oeridiwinbenbe Tiefe oerjänfen. 'Vermochte ber Äatheber-

jogialismus bie politiid) wirthjdwfitiche tlieaftion nid)t auf-

Inhalten, fo ocridjiuälite biefe bagegen nicht, ihm feine

mirfjamfteti SBoften ju entlehnen. Tie Stidiworte, bte er

ans ben Katechismen oon 'Biarj unb Saijalle hetiiberge

nommeit hatte, würben nun, als uon ber ,35i{fenfdjaft*

fanftionirt, 311m täglichen ©ebraud) für alle BeichäftSjwetge

genommen, bie fid) im 'Eetilauf nach SdwtjgbUen einen

'Vortheil juidmftern woüten. Jeber Jroof, ber für feine

ggornfnöpfe ober feine Sürftenwaaren einen höheren 'Breis
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haben rooQte, ichroang iitf) auf beit , höheren Stanbpunft',
oon bem aus er mit imausjprechlid)cr Beradttnng auf bas
,öbe Dland)fitertt)iiin"

, auf ba« „laissez faire" unb
„laissez aller“, als ben alleinigen Jnhalt ber feit einem
'sahrhimbcrl etroadjjeneit öfonoinifebeu BMffenjdjait unb
Kultur herabiah. Sie gaiije ©encraiion btS liberalen

beiitidieu BürgcrtgiimS, weldieS jrotithni 18(17 unb 187(i

bie grunblegtnbcu ÖejeSje btS neuen Neid)« burch feine

beiten '.Vertreter in aiifleftrenfltcr Sttbcit aufgebaut hatte,

routbe für eine fflefammiheit lomiberlither ober bösartiger

•Narren unb bie oom ultramoulanen ßciilnnti auSgegebene
Boiung oom „Banfrolt ber liberalen ©efeggebung' für bie

einzige jätiteroahrbeii erflätt »ürft BiSmard machte iid)

jum .vHinbelsminifter, um fieroifj ju fein, bah mit eiiemem
Bcjeii alle Erinnerung an frittiere Heilen auSfletehrt milrbe.

Jn bem Blaß als bieie roirthjchaftliehe Neaftioii ihre

Breiie immer meiter jog, breitete ftd) ber anhand ber So
jialbemofratie in ber Sfilählerfchaft aus. 'Nun bränflle iidi

ber NeidtSpoütif baS Bebiirfnih auf. ihr einerieite gegen
bie liberalen ©tunbfägc ber BerfehrSfreiheit, anbeierjcits

gegen bie jojinlbeniofratifdie Partei, bie im Jahre 1884 be=

teils jtoei unb jroanjtg üertreier in ben NeicbStag enl>

wnbte, anfämpfeubes Borgeljeii burdi pofitioe Beiftung in
ein befieres Biegt ju fegen, aus bieiem Beroeggviitib aind
bie jogenannte fojtale SleicbSgefeggebung h*roor. Sie f ollte

baS biirderliche ©eroifien bejd)totd)Haen nnb oornehtnlid)
ber Sojialbemohatie butd) einen ©egenfegadijiig bie JHe*

trutirung ftreitig mailen.
®ie liberalen ^Parteien hatten iofort nad) Begiünbung

beS -‘Weid)» bas vaftpfliebtgejeb burd) ihre eigene jnitiatiue

eiugcfUhrt. $en Ausbau bieier ©efeggebung auf benjelben

©rutiblageu ber iubioibueHen Beraittroorlliebfeit oott »all

ju »all bnrdijuffihren, mären fie bereit. Aber Die injroifdjeu

anfgetommene Jettbeuj, ben Staat, weither bem ßinjet*

intereiie gegenüber für bie höhere ethifdie Ütuturitöt unb
(jinficht galt, eingreifen ju laffen, pagte bet Botitir beS

KanjlerS oiel beffer. So mürbe bie Alters* nnb Jiwalibeii*

oerfidjerung auf rein bureanfvatifd)em Siege auSgebad)t unb
aufgebaut. Saft biefe mechauifd) nach ftummeu Schablonen
avbeitenöe Dlafihinme eine ungeheure Kraft* unb Selb-
uerfchmcnbung unb Befähigung mit fid) führen merbe, ftanb

bei großen Dichtheit beS Dieidietags fdjon loähtetib ber

Nerhanblungen flar uor äugen. £ic ägiarier unter aitbe-

een iahen beutlid) oorauS, mie rmpfiiiDlidj mit ber 3eit

biefe Saft fie treffen werbe, iyiirft BiSmard, ber gerabe

biete» ©efegeSroerf als ben Stumpf nnb Irtumpf) feiner

poiitioen Sojialpolitif unb jugleicb als eine moraltjdbe

.Uiidoerfichermig gegen baS jur 'Nieberhaltung ber Sojiat-
bemofratie beftimmte Aiisnahtncgejeij mit Aufgebot feiner

aaitjtn Krajt unb Autorität ueitheibigte, rettete es mit
tnapper 9!otb oor bem Scheitern in bet entidieibeitben

Stnnbe bet enbgflltigen äbftiinmuiig. Seitbem es in Uralt
getreten, ift im Banbc immer mehr feine llimoUfommenheit
jur (frfeiintiiig gelangt 3U feinen angeborenen Öebreeheii

gehört aud), bah es jo jebtoer ift, mit SBerbeiicrungeii baran
ju gehen ober es roieber aufiuhebeii. Käme es heute roiebet

gur öntfdieibung, — fie mürbe mit überroältigctiber Dichtheit
negatio auSfallen. Srog allen obligaten Bobpreiiungen ift

feine ausläubifdie ©efeggebung bajii getommen, ihm
etwas nadjjubtlben. »Arft BiSmard lelbff, nachbetu er ins

Brioatleben jurfldgetreten, unb and) bie Unbeaucmlid)fcit

ber Dlahregelu tonnen gelernt, hat baS .Älebegejcg" für

einen argen Dtihgriff ertlärt unb es bem oon ihm ba.jii

fommanbirten Diinifter oon Bötticher tu bie Schuhe ge*

fdmben mie feiner Heit bie Kultiirfampigeicgc bem Diinifter

Äalf. Am aQermeuigften hat fid) bie folofjate Einrichtung

öabin bewährt, ba« iie ber iojialbemofratiidien Ausbreitung
Einhalt gethan hätte; unb hoch mar bieS ihr wahres ;Jn'l

gemejen.

25ie hanbelspolilifche llleaftiou erlitt eine Unter*

bveChung, als ein gmeiter Mieiehotanjlcr an bie Stelle öcS

erfien trat. Wen oral (iaprioi warb, uadtbem er mit fcharfem

Nrritaub unb tiefem ©ruft fid) in feine Aufgabe eiugear*

beitet hatte, ein überjeugter Anhänger ber .vanbelSoeriräge

unb ber ©olbroährung. Unter bem Beiftanbe bes .v*int

oon Dlnrfchaü unb im liitiuerftänönih mit .vertu ton

Bötticher gelang ihm bie äuherft fchroierige Aufgabe,

gmijctieii fd)iigjöllneriict)cn Nationen einigertnagett uerni'mf*

lige Sarifoerträge jii »ereinbaren. Sie, roeldte jetjt be>

haupten, baS hätte beffer gemacht roerbeu föiinen, Derftehm

baruuter, bah man gar feine hatte machen ioDen. Jhthi
bes Kolumbus ift ein hohl«®- raS relatio Befte, mas i'c4

auf fojialpolitijcheni Riebiet geleiftct mürbe, baS ätbeiicn

jehuggejeij, fam erft unter tSapriui'S Slegiment ju Stante.

•Bährenb in neuefter 3eit auf bem@ebict ber 3°^* unb

©emerbepolitif fid) eine neue IReaftion anfünbigt, ift in

ber Sogialgefeggebung ein Stillftanb eingetreten. &mt
roiH man es nidht 53ort haben unb febmört, bag auf bem-

ielben Boben fortgearbeitet roerbeu mliffe, aber baS Unc«
baute liegt fdjtuer im Dlagen, unb „vestigia terrent“.

(i*IN iiwiter 3<Dluf|0Tti(<l fotpt .

B. Bomberger.

^anödBpBlitih imb Jlotfe

ii.

ÜBir fahen: 35as roeltroirthfchafttiche Jutereffe ift be«

leiteube Der beutidjen 'Itolfsroirthfchaft, bas aUbefniditenöe.

Auf welchen ©egen haben mit biefeS unjer Jntereffe ;u

jötbetnY 3öir roerfeit juerft einen Slid auf Seutfchlort
unb bann auf bas AuSlaiib, mit bem mir oerfehren.

•Jeutfchlaiib als Jnbuftrielaub hat freihänbleriidie

Jntereffen nach aiihen, b b Jiitereffe baran. bah bie anberco

Nationen iidi nicht bnreh .»fotlnia uern abid)liejien. Ja es

ift offenfuubig, bah Teutichlanb biefe« Juterehe mehr als

irgenb eines ber anberen groben Jnbiiftrieoölfer hot.

Sranfreid). ©nglanb, Amerifa unb Illuhlaiib, felbft Belgien,

ha6en gtöhere »lächcngebieic ober Kolonien, auf bie fie üd>

im NoihfaU eher jurfldjiehen fönnen. Kein Saitb ber Seit

mürbe mehr gefd)äbigl burd) aügeiueiue 'Prohibition dt

35eiitichlanb. Aber, um bie ©orte bes Jteiherrn d. Dien

fchalt ju brandten: „Seutfchlanb felbft Schugjolt treibent,

und) auheit h'n »teihaiibel prebigenb — td> fürchte, nhr

biirften bamit grohen liinbrud nicht machen.' 23ie idjiidl

bieS Berouhtiein butdtbredjen wirb, hängt haiiptfäcglid) oon

feember epaubelSpolitif ab. 35cn n bieS ift ja ber .«haupt-

etnroanb gegen ben ©rgiehungSjoII Bift'S: bie Jntereffenicr.

werben nie non ielber unb ohne ftarfeit 3mang non autitr

gugebeit, bag ihre (irjiefmng pollenbet fei. 35iejer Anito?

töniite g. B. oou ßngtanb nnb Norbametifa ausgehen; bet

neue amerifauiiehc 3olItarii oeifpridjt einen 20projentigtn

3oUnnd)lah allen Baiibetlt. roetche ben Bereinigten Stacier.

baS Nämliche gemähten, ihes ju erreidjen, ift @nglont
heute bmd) bie DteiftbegflnftigungSoerträge mit Belgien unb

2eutfd)laub iiidjt mehr oerfjinbert Sogar bie ^Stqeintid)'

ägeftfäliiche 3eitung* oeritieg fid) bei (
irwäguiig bieier Dlög

lichfeit ju bem Sag, bag jeutidilaub unter llmftänben nt

bie Bage femnten förinte, feinerfeits feine Igore ju öffticr,

nnb feinen JoU ßnglaub unb befjeit Kolonien gegenüber

bebeutenb ju ermäßigen. ..'hierbei )oiirbe es fid) bann
fädjltd) um Warne fflemebc, Noheijcn unb Pifenfabritou

iomie um (betreibe hanbdn." liefet Sag mar junächn
nur ber AuSbviid einer oorübergehfiibcn Stimmung; immef
hin mar bie Stelle bejeicgneiib, an ber biefe Stimmung
aiiftaucgte.

JebettfaHs legen uns unjere Jiilereffeit nad) äugen
eine geroiffe Dläftigimg in ber eigenen 3otIpolitif nagt
Bür fragen; ift liierjür bie Dlöglidjfeit nach innen gegeben;

Sdjon 1878 traten in ber bcStoegeit iiriprOnglicb

icfretirten lerlilenguete ireihänbletifdje Jntereifen gem't.
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bit jum minbcften jcilbem uidu fdjmädjer geworben finb.

So erftärt in ihrem Sabteäberidjt non 1893 bic ,f>anbel**

Jammer jii Sannen nnb icitbem ber „Üetbanb beutidjet

äkmmmoUgarnfoniiimenieii“, bie Spinner hätten ihr Bet*

ipredjen, fid) auf bie feinen SanmrooOgnme in umjaifenber

fBeiie einjurichten, nidjt erfüllt; man forbert bie ©imäßigung
bet ffeingarnzölle. Jiitmer fühlbarer macht fid) bie Belattung

bee mlänbiidjen Jtoujumenten feiten« ber farteüirttn ©roß-

inbuftrie jmeef« billigerer Siefetnng an ba« Auslaut). Tamit
toerben biejenigen Jitbuitrien, weldje inlänbiid)e .'Salb-

fabrifate «nebeln, fdjroer betroffen. „2Ute heimifthe Ju
imftxieii finb babutd) in eine feljr fchroietige Sage gebr«d)t,

beionber« bie beitticiie ®rabtinbuftt;e, ber Btfictenbau nnb
ber Sd|iff«bau. nnb and) icljon beim ftefielbau ntathen fid)

biete iterhältnifle qclienb", jagt eine Stimme au« Jntn-
effentenfreifen. .Kernt ber beutfdje .labiifant, ber feine

Brobuftion bod) and) junt Iljetl miebet erportiri, für feine

Äefielbledje 167,60 'Ulf. zahlen muß, mährenb bafielbe Kerf
fic ihm nad) bem «öomburger Freihafen für 96 ffllf. liefert,

bann toirb tooht idjließlidj jelbft bem beutjdien Kübel bie

©ebulb reißen.**) 3ohiieid)e anbere Jnbuftrien fühlen

fid) au« ähnlidien @rünben heute gcjtßäbigt ober beunruhigt:

bie geberinbuftrie, bie ffonfeftion, bie Koüinbuftrie u. j ro.

Ju legtet Sinie fiinnen bie aiiSfUhrenben Jubuftrieu

bodi auf bie lauer nidjt flberiehen, baß ba« beftehenbe

Sqftem ihnen audi bie älrbeit »ertheuert: eine Setbittigung

bee geben« ber arbeitet bebeutete bie ’lierbefferting ber

ÜrbeitSleiftung, toorin toir nieljad) immer uod) hinter fing-

taub zurüdiletjen Jdj habe hierfür bie Kiffern auf ©runb
non Sotalftubien im meinem .©roßbetriebe" für bie Baum*
roolliubuflrie gegeben.

BoiauSfidjtUcb biirfteu fid) in ben nSdiften Jahren
Stimmen mehren, welche feiten« ber JnbuftrieUen felbft

einem aümählidjcn mtb Dorfichtigen Abbau ber Snbuftrie*

Zölle ba» Kort teben. Kenn bie iiertreter bieier tltidjiung

Zur Beit nod) »SUig unorganifirt finb, fo beruht bie« roohl

auf fvurdjt uot bem rabitalen Rreihanbel, bet .in rfldfidjts-

lofem $araufgehett bie redjnnngSmäßige ©runblage ihrer

hermatigen (irifteng über beit .kaufen rennen* würbe. Tie
rtmbiSßlidten Rreiljänbler miijjen fid) sunt Bemußtfeiu
ringen, baß mir heute in einer Kelt be« Sdjußzolls ftehen,

unb baß aüc« auf ben Keg ber ,bianbel8Derttäge, nicEjt bc«

autonomen Jrcihanbel« toeift. Jn einfidjtSoollet Keife bat

ßubroig Samberger in ber „Station* Dom 5. September 1896
ben Status qao anertanut.

lleberhaupt barj man nidjt »ergeffen, baß heute ber

Sduoetpimtt be« politijdjen Jntereffes nidjt auf bem ©e
biete be« Jnbuftriejoüe« ruht, unb baß auf biefem bie

JnbiiftrieHen bei gleichmäßiger Abwägung bet Jntereffeit

ihre Angelegenheit am beften felbft regeln.

fBielmebr heißt et heute aüc biejenigen fammeln,
welche ©egnet einet autonomen ©rljöbung ber ©etreibe-
gölte finb, welche bamit ba* beutfdje Soll, beffen große unb
jtetc iDadjfenbe fNietjrzatjl ©etreibe fauft, oor ben toilbeiten

inneren Äämpfen unb bie beutfdje Saubroirtbfdjaft

uor bem unoeimittelten Bufammeubrndj eine« übertriebenen

KoÜfdjuße« beroaljren mödjlen. So lange bieje [frage

fdjroebt, ift nüe« weitere Derfrüht. Cb in ßutunit ein

uicitcrer Abbau ber ©etreibegöfle möglich fein wirb, hängt

bauon ab, ob bie ©etreibepreiie, beten Siiebergaug wir

in ben achtziger Jahren erlebten, bauernb iljten lief'

punft h'uter ndj haben. Jn bet Shat idjeint Diel*

fadj in ben .'Saupterpoiflänberu eine große Bermebntng
face tyrobuftiou mir mehr mit geftcigertcu Brobuftion#*

foften, alfo nur bei befferen SSreijeu möglich. Kenigften«

tarn idj auf meinen .'Keifen in SDbrußlanb ju ber

lleberjengimg, boß ftarfe Buiiahme ber ruiiijdjen An«-

fut) r i in aitaugebaiiteu curopätfdien Sfußlanb nur mit

oerbefferten aelbfijftemen ju erreidjen ift, währenb bie

anjjerut bentiidjen ©ntfermmgeu. ber Kangel an Kaffer-

njeejen unb bie Aolonijatioii butch naturalwirthfdjaftlidje

* i *Jt, (1. Ulan: HlirllmiiiiT!) unb tianbeiopolilifilie JHunbfibtw

fär ba« 3<djr 1897.

Säuern ben C'ipott au« Jmieraiien erfdjmertn. Jdj ent*

wirfelte biefe 9niidjt be« näheren in einem Girfnlar be«
Musöo Social: „Voyago d'un econoraiste eu (Jemine.'*

aeljulidje« berichten Scring über 'Jlorbamerifa, tflftätter

über Inbien.

lf« erbebt iidj nunmehr bie Stage: inwieweit ent*

ipredjen im Auslaute ben weltroirtbldjaftlidjen Jnter*

efjen Teutfdjlanb« cntgegeiilommeiibe Sentenzen?
3it gewiffer .»Sinfidjt hat bie (intmidclung ber leßtcn

Jahrzehnte bie fübuften Sräume ber alten ,jreihänb!tr

Überflügelt Cie gegenteilige abhängigfeit felbft weiten!*

ieruter BolfSwirtbidjatten hat fith feit ber 'Bütte be«

Jahthmibert« in ungeahntem 'Bloße entmicfelt. Selbft bie

SdjußzoUmeüc, weldje icitbem bic Kelt fiberflntljete, hat

hieran nidjt« geänbert. So ,). B betrug bie amerifnnifdje

äugfnhr nadj Ceutfdjtanb im Jaljrjefjnt oon 1821—1830
2'/j 'Bliüiouen Coüar, in ben Jahren 1889—1694 93 'Blil

lioiien fährlidj: in gleicher Beit flieg bie amerifanifdje ©in*
fnljr au« Ceutidjlniib oon 2 'BüHionen auf 86 Slillioneu.

and) in auberer Segieljuug finb bie Xhatfadjeit über bie

ältere Sreibanbeleletjre noch h<uau«gegaugeu. t'S hanbelt

fid) nicht mir um einen auotauid) jwifcheu ©ewerbe* unb
aderbaulänbern; im ©egentheil, bie Jnbuftrieiänber finb

fidj gegenteilig bie beften Abnehmer geworben. Um oon
©ngianb hier nidjt ju reben, worouj bereit« ber altoerbiente

Blaff c fjimoieS — zeigt j. S. ba« fleiue 'Belgien and) gegen*

über ben Kamen ber Drei midjtigften europaijdjen ßnbuftrie-

länber, Ceutidjlanb, ©nglanb unb Srautreidj, eine weit

gtößere anfuahmejähigfeit at« ba« Adetbau treibeube

Jtalicu. 'Blan fönnte lagen, baß bie aufnahmefähigfeit an
frembeu Jnbuftriewaareu pro Hopf mit bem gewerblichen

Chatafter eine« Sanbe« in nahezu gerabem ‘Ifertjaltniß zu*
nimmt. Ciejer Saß ift beuen entgegenjnhalten, weldie bie

auifuhr Ceutfdjlnnb« für gefährbet eradjtcn bmdj bie in*

buftrieüe Cntwidlung auberer 'Kationen.

Aber auf ber anberen Seite ift nidjt zu petfeimen,

baß bie Cntwidlung bodj einen anbern Sfertauf genommen
bat, al« Cobbeu nnb John Srigljt fid) badjten. Cie
vlienfdjeu, weldje ben ©lobu« tewohnen, flehen eben nidjt

auj gleicher Jfulturhähe nadj in gleicher wirthfdjaftlidjer

Stärfe neben einanbtr. deswegen etwie« fidj eine freie

©ttterzirfulation auf bem Juße ouüet ©teidjberedjtignug

unb zu gleidiem Bortheil auf lange unmöglich. An Stelle

be« autonomen Sreiljoiibel«, ber heute auöiidjtblo« ift, finb

bie an Au«ful)r intercffiiten Stauten auf ben Keg ber

•fSanbelsoerträge oerwiefen. Sie Brüning ber einju«

jdjlagenben Bolilif wirb bamit Sadje ber ©injeluntec*

fudjuug ber in Betracht fomnteubeu Eänber.

Kerfen mir zuerft einen Sflid auf bie wefteuropäijdjen

Seftlanb«flaaten, weldje fidj mehr ober weniger in äpn*
lidjer 8age btfinben wie wir. Stoß ber (itfolge unfern
jflngfteu Vianbeisoerträge faini idj ben in biefer Beziehung
uerbreiteten Optimiemu« nidjt oöüig (heilen.

Ser miiteleuropäifdje 30 I (»ereilt, wenn er aus*

jüljtbar ift, liegt jebenfaü« in weiter iferne. Kir leben

eben nidjt mehr in ben Beiten SBrud'S, beffen genialen Blau
!8i«mard befämpfen mußte. Tantal« zeigte fid) bie

Sdjwietigfeit, große nnb jelbftänbige KirtljjdjajK'gebiete

hanbelspolitifd) zu Dcrjd)tneljcn, ehe bie [frage ber politifdjeu

Borljerridjait enlfdjieben ift.

Al« in ben achtziger Jahren Bremano — bamal« in

Kien — iiir ben beutidj öjlerteidjiidjen Batloerein bie Stimme
erhob, loiire oieüeidjt nod) etwa« zu madjen geweien. aber
bie beutfehen agrarin zogen bie autonome Erhöhung ber

©drcibezöüe uor, ftatt unter getingen Opfern bo« Bünbuiß
mit beu ungarifdjen fBlagnateu zu erlaufen, bie benlfdje

Boltämirthictjaft auf breitere Bafi« zu ftelleu unb bamit

auf lange hinaus ihren gemiidjt lanbwirthfdjoftlidj-gewerb-

lidjen ©harafter feftzulegen. Keilte geht ba« agrare Aus*
fiiljrintereffe Ungarn« zur Beige; würbe bod) bieje« Jahr
frembe« ©etreibe in beträdjllidjer ’Bieitfle nadj ,'iume

birigirt.

Ade Kelt aber ift barin einig, baß ber Keg zum
europäijdjen ßolloerein über Oefterreich • Ungarn führen
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mflfjte. Rranfreid) liegt banbelspolitifib feft. ©enn
©taf Hamb uns boS Rranfreicb Mäline’S als Mufter auf*
ilellt, |o oergijit er bie gänjlid) anbetS georteten Ser*
bälitiijfe Rranfteid)3 , bie ifjnt eine bonbelspolitijdie

'Rfolirung eher ermöglichen als unS: bie ftabilet«

Beoölferutigeoerbältnifje, foroie ben reichen, alliäljilid)

burd) (Jrfpariiifje oraneljrten Selig an freniben ©ertben.
'Bor allem aber betüdfid)tigt er ntcfit ben großen Kolonial*

beug, melcbet banbelSpolitifd) eng mit Ata n freiet) Der*

fettet ift. AlgieriidjeS (betreibe, Scbladitocel) tinb ©ein
geben joElfrei in Rrantreid) ein, ebenjo mie bie ftanjänidjen

Äabrifate in bem nad) Silben unbegrenzten, in Sprache
linb Sitte mit bem Mutterlanbc oerjdjmelzenben neuen
Rranfrtid). Ter .'pan bet zroifd)en Atanfreid) unb Algier

betrug Anfang bet ftO er 'obre bereits etwa auf beiben
Seiten je 200 MiQ. RrcS. jäbtlid). Turd) Vrtoetb oon
Tiiiiefien, ber alten Änrnfammer ber ©eit. bat bie Kolonie
eine roertbooHe (Jnoeiteruiig erfahren, unb aud) hier ftetjt

oölligc banbelSpolittjebe (jinigung in 'Borbereitung.

(gegenüber bem alten (ruropa l>at ber ©eltoerfebr für

Teutjcblanb eine immer gröjicre Sebeutung erlangt. Man
bat neuerbings bei (Gelegenheit ber Rlottenoorlagc auf ben

iibeijeetfcben Berfebr ber beutjdjcn vnfen bingeroieien,

melcber 1895 bereits 31 Broj. beS bcutjd)en ©ejanunt*
lianbelS betrug. .'>ierjii aber bat man ju rechnen ben

Berfebr über bie Rbemftrage unb bie natürlichen .'pafen

beS roeftlicben SeutfdjlanbS. Tann ift geioijj bereits

ineit über bie .'pcilfte beS beutfehen ,'panbelS Seebanbel, unb
benft man augerbem nod) bes lleberlanbbanbels nad) Sing*

lanb unb bem Orient, io fällt bie meit iiberroiegenbe Be*
beutung bes ©eltDetfebrS onU in baS Singe. Ter früheren

englifchen Bermittlung lebig haben mir tbeilmeiie jelbjt

ben fremben 3roijd)eitjjaiibel unb bie Ätl ften frf)iffat)rt in bie

Vnnb genommen, ßtoar ift unS nod) bie engliidie .(panbetS*

flotte aubetorbentlid) überlegen (IV» gegen 9 33t 1 11 Sons);
aber bod) ift Hamburg ber griigte .'pafen bes RejtlanbeS

Tie Jpamburger Bacfctfabrt ift bas grbgte 3d)iffabrtS-

unternehmen ber ©eit unb beiigt neben bem 'Jtorbbeutidjen

Slotjb bie grägten unb ichnellften Schiffe — beibeS ohne
itaatlidje Unterftühung. Slutroerpen unb Stoiterbam, ,'pant*

buraS ernftliche Mitbewerber, wurzeln roeit in ber beutfehen

BolfSmirthfd)aft.

3n ber ©eit aber, mit ber uns liniere Oäfen Derbin*

ben, fiitb jmei jjiige für bie ©egenmart bcfoirberS bejeid)*

nenb. Ter eine ift bie fortfehreitenbe Organifirung beS

SübenS burd) ben Sorben, fei eS auf bem ©ege ber folo*

ninlen Stnglieberung, fei eS burd) gemeinjamc europäiidjc

.(lontrolle ober lebtglid) burd) gefchäftliche Beberrichung.

Tiefen mehr ober minber rflefftänbigen 2 heilen ber ©eit
gegenüber finb politifdje Machtmittel unentbehrlich. So
hat j. B. oudj (Snglaiib in neuerer Beit, mie Rudis zeigt,

berartigen 'Nationen gegenüber beim l’lbidjlug oon ©anbels-
oerträgen feinen maritimen Machtmitteln manche (Srfolge

oerbanft.

Ter zweite für bie ©egemoart bezeichnen bc 3U8 ift

baS fperoortreten breier ginget ©trtbimaftSgebiete, melcbe

nahezu aUe Btobufte ber ürbe in ihren ©renjen Ijcroor*

bringen, unb unter mäglichfter Selbflänbigfeit nach äugen
ihre ©lieber immer innigtr zu oerfeiten jiidien. 3mifdicn
bie Station unb bie Meiijcbbeit idnebt |id) baS ©eltrcid)
- ein ©iebetauflebeu bes MerfantilisntuS auf breiterer

SafiS.

Rujjlaitb ift beute nicht mebt baS Sfanb ber ©iS*
täten unb B»beltbiere; in feinen ©reiijen gebeibt bie Saum*
iDoUftaube unb bie Tattelpalme; bureb feine Sabtibauten
gliebert es einen immer grügereit Tbeil bes afiaüfcben ,veft*

ianbes an fid). ©äbrenb gegen AiiSgang beS 'Mittelalters

bie ffieltbaiibelsflragen nad) bem ©eften oerlegt mürben,
io ueebefferte bereits ber Suezfanal bie peripberifd)c Sage
TeutfcblanbS. .'peute tiidt Teutjchlaiib «lieber in bie

Mitte bet ©eit: nad) Bollenbung ber iibirifcheii Sahn toitb

man in etma gteidier Beit, dou Berlin nad) Oftcn ober

'©eften auSfabtenb, ben Pacific erreichen.

©erfen mir einen Süd auf unfer Berhältnig mit

IKufelanb. Rn bem Reibzug, welchen mir in ben achtziger

Rohren gegen ben Rubel füfjtten, hoben mir bie niiiiicbeit

©ertbe unrerroertbig aus Teutid)fanb atiSgelrieben mtb bie

franjäfifebe BolfSioirtbjebait, melcije fie aufnalim, äuget-

orbentlich bereichert. diente ftcljt bie 3projentige nifTtjdje

Rente höher als 1888 bie 5 projeittige

Irol) aller ©ebeimoerträge hätte biefer mirtb'djaH*

liebe ffriegsguftanb früher ober fpäter jum poliiifcbeii Ru-

fammenftog geführt, junt uufrucbtbarfteu aüer Kriege. Sie

ich furz *>or ben SReiehStagSnerhanblmtgen über ben beutidi*

tuffifchen .fianbelSoertrag in ben Sreujjijcbeu Rabtbüdgnt
ausfübtte, roat feine Ablehnung bem Viiropn feinbiiehea

SanjlaoiSmus erroünicht, bcfjen Trägerin baS groginbujtrieüe

Öioefau ift; Rranzofenfrtunbfehaft rtt für Sufelanb möglich

bei hanbelspolitifdjer Sfolinnig, Ter SianbeiSDertrag fenlte

bie ©agichale zu ©mitten ber liberalen, l'uropa freunb,

liehen Elemente; er bebrütete einen Umfchmung ber ge*

lammten inneren unb äugeren Solitif bes Jarenreiche,

beffen Rront bisher gegen ben ©eften gerichtet, nunmebt
gegen ben Cfteit unb gegen önglanb fid) roanbte.

Ter .'öanCcUoertrag bebeutete ferner, bag fid) Tcutid),

lanb unb ,'HugIanb ihrer mirtbjd)aftlid)en Jnlereffengemem

fchaft bemugt mürben. Teutidjlanb ift ber natürliche 'Marti

beS ruffifdjen ©elreibeS, unb ber Sioggen, baS .'öauptprobuft

SiuglaubS, ift gerabezu auf ben beutfehen Berbraud)er an*

gemiejen. Tie Slothmenbigfeit ber (rrhaltung feiner

BalilungSbilanz zmingt Muglanb zur 0uSful)t nad) Teuticb*

lanb. Ter Rinanzmmtfter 'Bitte hot neuerbings bei <8t-

Iegenheit eines lanbmirthfdiaftlicben Äongreifes bie Bereit-

roiUigfeit iHuglanbs auSgefprochen, baS .yanbelSDertragS-

oerhältnig fortzufeljen; fein Abbruch ioäre, mie bereit*

heute feftjufteUen ift, Schulb unferer Agrarier. IRiiglanb

fteht heute im 'Begriff, feine ©ährimg auf metaüiiche Sau!

ZU ftefien unb beginnt joeben feine i'irfulatian mit ©olb

n fättigen. (iS märe bieS ein äuherft gemagteS Vrperinuui

ei einem Sanbe, btfjtit ©erthe iid) grogen iheils im Aus-

lanb befinbeu, menn cs nicht feit entid)loffeu märe, bie bis-

herigen DertehrSfreunbüdien Sahne» roeiter zu manbeln.

Auf ber anberen Seite hot Teiitjd)Ianb fein geringeres

Sntereffe an bet -vortiehung ber gegenroärtigeit Sclitif

$eutid)Ianb hot eine grögere ©infuhr nach Ruglanb als

irgenb roeldjes anbere Sanb. ©ie bie geiftige Berührung
mit Teutichlanb {bie .'Komantiter, 'begeh Starr) in bieiem

Sahthunbert für baS ruifiidje ©eifteslcbeii enlfcheibeiii gc-

roefen i)t, jo finb aud) bie ruffiich-beutjchen ©irthfdiajic-

beziehungen oon Gtatur bie enger ')tad)barfd)ail, unb nerftebt

iid) ber beutjehe Kaufmann am beften auf rufRjche St*

Mlrfniffe uub niffiidhen ©ejehmad; bie zahlreichen Teutidjen

in !Rug(aub »ermitteln zubem petiöiiliche Seziehungen.

Audi bie (intmicflung bes afiatiidjen ReidieS fammt Teutidi'

lanb z>‘ ©ule, mie j. S. bie .dlorooje ©remja* lieucr-

bingS übet baS Borbringen bciitidjer ©«aren gegen-

über ben englifchen im Bftüdien Sibirien berichtet.

Tie ftbirijebe Sahn mirb als Rüdfradjt gegen Seibe unb

Tbce meribuotler unb mcnig Dotuminiiier Rnbuftrieartifd.

meldie Stiiglanb faum liefen, nicht entbehren fännen Auch

imfere Saufbeziehungen itnb im Berhältnig zu Rugtanb
günftiger entmtdelt als irgenbmo fouft. Bielfad) geben

Sllfien, felbft britten AuSIänbern gegenüber beut’chcit

Rembours. Rür bie Thätigfeit beutfdtcr Saufen in Rüg-

lanb felbft aber bütften nad) Reftiguicg bet '©ähtungs*

Derbältniffe bei fttnftigen Berhanblungeu 3»geftänbmfie

Dietleid)t nicht ohne (frfolg anzufirebeit fein, ba ja Suglcmb
ber Befruchtung bntd) befreimbeteS europäifcheS Äapilal

nicht entbehren fann.

Aber ein 3ufammengebcn mit Ruglaub ift nur möglich

unter einer Stbingnng: fein SaiaüeitDetbältnif). Ruglanb
ijt gemohnt, in Aiien mirthidjajiliche Bortheile burch

politifdie Machtmittel z» evtcidieii; Ruglanb mürbe jichei*

jidi afiulijdie Bolitif and) im ©eften »etfuchcii, menn t?

bojfen föiuite, Don unS l'iachgiebigfeit z» erlrogen, ohne

(olche zu leijten. Taljer ein Berhältnig auf bem Ruge ber

Achtung mtb (Gleichberechtigung ! .'pierzu bebarf Teutichlanb



Nr. ‘23 T)te Jtation. 831

einer fianbmadjt etilen HtaugeS, welche jebe liergeroaltigmcg

gnSfcblieBt, rooburd) mir befnnntlict) amt) aflein bie Iran*

jöiiiditn Hieoanchepolitifer in <ffd)ad) ballen unb bcn turo<

päifcben geftlaitbsfuiben fiebern.

Ein 3roeitcS ©irtbidjaftSgebiet, welches bei abjdRuß
nad) äugen Selbftgenügiamfeit und) innen anitrebi. iinb

bie Sfereinigten Staaten. aber amerifa bebarf bet

bonbelspolilttajen unb fapitaliftifd)en Snlebmiiig weniger
alb Dfußlanb. unb jameit es folcljer bebarr. finbet es iie

eher bei Englanb als bei unb Malier befiljen mir amerifa
gegenüber Ieiber fein 3 ll'ougSmittel int roirtbidiaftlidien

Kampfe. Sas amerifauiitfie Betretbe roanberte im Jad
eines ßotlfriegeb einjad) natii Englanb, unb mürbe bei uns
burd) Betreibe nub anberen Säubern erjetjt. Irin Kriegsfall

gegen ametifemifthe 23amnroofle bebrütete ben SKuiit linieret

23aumroodinbnitrte , unb abgeieben baoon , baß ein

iiettoIeumioU amerifa gemiß nicht mürbe machen mürbe,
io märe er auch roirfungSloS, menn amerifa mit 2iuj|loiib

iidj ueritänbigte. 3°üfriege, roeldic bie Jtüd)le Jahre
langen WübenS nernid)!en, fmb nur müglid), menn man
eines rajdjen Erfolges iidjet ift. Sa amerifa gegenüber
bas Begentheil her Ja II ift, jo fönnen nur bie einen 3>>U>

frieg befürworten, roeld)e ihn uerlieren unb ben ÄantpTjod
neiemigt fegen möchten.

©ir fmb amerifa gegenüber auf ben fchmadien Sroft ber

engliidien JreibfinMer angerotejen, bag bei vernünftigerer
3odpolitif bie Erportfäbigfeit ber antettfaniiehen Ja-
buitvie nad) fdineder machten mürbe, als bi cs ohnehin ber

Ja Ü ift. cöat bod) 3. 23. ber gegenwärtige englifdie .'Jan

*

belenünijter "Dir. Siitjchie erft oor wenigen ©odien auf
anienfa alb ben in 3'tfunft geiährlichften Konfurrenten ber

engliidien Jnbuitrie hingemiejen. Seruhigenbei ift oielleidit

ber Bebaute, baß amerifa ein ,ju reiches Saub ift, um nicht

liets and) in 3ufunft beutfdje 'Saaten abgunehmen.

Je mehr mir bru bereinigten Staaten gegenüber 311

einer geroiiien baiiioität oerurthetlt finb. um fo entidiiebener

müffeii mir liniere SteUnng in Wittel' unb £iib"
amerifa mähren, mo mir heute oielfach eine maßgebliche
Stellung befiljen. Sie romaniiehe ©eit amerifns ift in

Hiinerläiiigfeit unb tliechtsiieberbeit aber nidit nad) enro=

päifchem Waßftab 311 meffen; mir werben ihr gegenüber
um io mehr unter Umftänben aut politijdje Wncbtmittel
«ngeiniefen fein, je mehr bei betrag beb bort angelegten

beutfcheit Kapitale (Staatsanleihen, Cijenbaljuen. Wantagen
u. i. ro.) 3imimmt. vnerju aber bebürfen mir einer glatte,

meld.e mdjt nur bett jämmerlichen Streilfrätten jener

Staaten gemachten ift, ionberu unter tlniftäuben and) ben
Üiurbametifnneru bie 8ninfung einer roirthidiaftlidien

Monroe doctrin eniidtiebui verleibet. Sie fÖCTtbeibignng
Silbamerifas ift ein fiebensiiitereffe Seutidjlaubs.

Jn bie beiirtheilung unteres berhältniffeä 311 trug«
taub mi|d)t fich Diel blinbe Betüblspolitif. Obgleich ich

indtt leugnen fann, baß ffit Jebea, ber fid) mit fogiaten

«ragen befaßt hat, Wärmer wie Ebarlce KingSleti unb
arnolb Soijnbee 311 ben erjreulid)fteu Eiidjeiitungcn brS

Jabthuiibert« gehören, io hanbelt es fid) bod) hier nnS<
icblieBlid) um imier Jnterefie. betanntlidi hat Englanb
gerabe ade auswärtigen ,tragen feit Jahrhniibcrten oor*

iielimlid) nad) nwtb'd)ojtlid)eu Beiidilspuntten beurtheilt
— ein Kaufmann, Der bem Kaualier iein .albernes 2iul)m*

gejehäft' lief) 1111b, roährenb bietet bie britiidie .Ärämerpolitif*
oeiaditete, ruhig bie ©eit einheimite,

2U8 bann 1846 Englanb 311m Jreihaubel überging,

mar bie gauje ©eil cugliidies öirthidKiitSgebiet. Englanb
nannte fid) mit Slot) „bie ©erfilatt bei ©dt”. Es tjoffte,

baß bie übtigeu Stationen 311111 Jreiljaubcl übergehen 1111b

iurtfnhreu mürben, Slohftoffe unb ötahrungSmittel gegen

englifdhe ©ewerbeergeugiiiije auSiutaufcheii. Ser Bröße bes

biiuioliflfii Cnglaub mar ber Blobus gerabe groß genug.

Sie aitberen Stationen aber erridjtcten Scbußjöüe für ein

miibtütjenbeS Broßgeroerbe; mit ber .feit entroidetten Re
felbft eine inbitftriede ausjnhr, welche fid) bei bet großen

Koniumfäljigfeit EnglanbS Dielfad) gerabe and) auf ben
engtiidjen Warft manbte. Semgegeniibet machten bie Eng*
länber bie ifriohiung, baß iie beim abfdjlnß 0011 .'Jonbels*

oerträgeu bem anslanbe feine Begeugabe mehr bieten

fonnlen. Englanb fonnte auj Btmtb bet Weiftbegflnftigung,
bie es mit ben meiften Staaten oerbanb, lebiglid) au ben
2tortheiIeu theilnehmeu, welche anbere Staaten Rd) gegen'

ieitig gubiUigten. Selbit bie WetitbegniiitigungSflanjcf er»

id)ien gefährbet, roie Re beim Jranfreid) 1882 nur geießlirf),

nid)i ocrtragSmäfiig, unb Spanien nur unter Scerabf.ßung
beb englifdjcn XlieiiijolleS gemährte.

©emc aus aden biejett ©rünbect bie älteren Jtei*

hanbelsuimmicngeu in Englanb oerblaßten, io halte ich bod)

einen tljntiächliehen llebergaug EnglanbS 31cm Sd)iiß3od,

mooon ncuerbingS bei uns fo oiel bie Hiebe ift, ffir lauge

Beit ausgeichlofjeii abgeieheit baoon, baß bas inbuftrieite

Gfportinterefie eine itertheiierung ber lirobuftion burch

>föüe oerbictct, werben Betreibesöde, ohne welche rin inbu»

ttrieder SehufooQ fchmerlid) bmchtührbar märe, ooit ber

Wchr3ahl ber 'Beoölferintg idjlcdjthin obgeroiefen.

Sie prgftijche ’Bebcutiiug aller jener Bewegungen,
roeldje bas Bujlreten ber feftlänbiidjen Jloitf nrreti.j in Eng«
lanb heroorrief, beiteht oielmehr in einer oerftärften iPRege

ber folonialcn abfaßgebieie aUe ©clt ift in ünglanb
heute barin einig, bie Kolonien, welche t'obben unb John
23right aiijgebeu modlen, feit.jnhalten unb auSjubauen Sem
fiiberalen Blabitone oerbanft tfnglanb bie roichtigite

(Srmerbung, bie es in neuerer 3'd gemadit hat: aeghgtcn.
Ser tabifale Sir Charles Silfc oertritt mit iSegeifterung

bie Jbec beö britiidjen ©eltreichs, unb nirgenbs ging, wie
ich oon Äugeleugen roeiß, bei Belegenheit beS ielegratitms

bes beutichen Kaiiers an ben IransoanlpräRbenten bie

ieinblid)c ürngimg tiefer als in ben breiten arbeitet*

jd)id)teu Soucaihtre'ä. Ju unabläffiger älrbeit bemüht fid)

(ibamberlain au ber 'Bertieiuug ber ,vmnbetsbe3iehungen

3miid)eu ben Kolonien unb bem Wutlerlanbe. Jreilid) er*

mies Rd) bet ©eg eines HfeichSjodoereins felbft in nbge*

mclbeter Beitalt bes .vwRncijr'idien 'ftojefts auj lange um
gangbar, bagegen famt heute tfnglanb nad) Künbiguitg ber

JJteijthegünitiguu ) mit Seutjd)(aiib nab 'Belgien aurbemffiege
ber .'Janbelsuertröge mit ben ciii/jelneu Kolonien ben 2Jer*

iud) machen, beionbere 'Boitheile gegenüber ben Wit*
bemetberu 311 erlangen

Jn Jolge beö Sieges einer jreibänblcriid) eitgagirten libe-

ralen t;artei jncb ber Jinpiljmig ber joUpolitifdiett Sejiehungen
311 ben 2>ercinigleii Staaten hat Kaitnba bem HJtutterlanbe ohne
bejonbere Begeugabe 2!or,)iigb3öde eiugeräiimt. Ob Cug*
lanb auf biciern ©ege weitere tfrfolge ernten wirb, bleibt

ob)uroarten. Surd) 2Ieu)iibmaIeS fämeu in bem febetivfen

auitrglicit freihänbieriidie Stimmungen Cnglanb entgegen,

unb bem politijd) beherriditen Jnbicit gegenüber hätte Cng*
lanb in bei .'Jerobjeßung bes gtieejods ein roitbtigeS 3uflt‘

ftäubniß au ber .'Jans, aber gud), wenn man bie au§<
fiditen in bieier .'Jiniidit nicht fo günftig beuttheilt, roie

A 1 cd] Sc unb ."Kathgen, io beiitjt bod) Bnglnnb auch heute bei

formell gleicher 23el)nnblung feiner europäijdjeu 'JJiitbomcrber

auf ben Wärften feiner Jlolonien eine roeitgehenbe 'Borherr'

idjnft. So seigt Jithccn, auftralien unb bas JUplanb ein

lieiigeS llebcrmicgcn ber tfiufuhr ans iinglanb unb ben

brilijdicn SeRljungen innerhalb ber Befammteiufubr: 3 23.

1830 Jnbien 75 oon Kr
> Widioneu Bfuttb Sterling, 2feu»

iübroale8‘20oon 22 1
/., Widioneu 'Btmtb Sterling, bas Änp*

laut» ü oon 10 Wiliionen 'Bfuiib iterling
; felbft Kanaba

,)eigt idion bamals oor Einführung bes SiffereutialcarifS eine

britiidie Einfuhr oon 3,3 gegenüber einer ameritaniid)en

0011 10,7 Widionen t'icmb Sterling, and) ift bie Stellung
ber Eilt) als 'Bermitllcriit 3ioijd)eii Europa unb bem
britijchen ©eltreid) itodi heute uiiertd)üttert. Jn erfter

8ime mögen hierhin roirlen bie 3uiamment)änge ber Slb*

ftammimg, Bemohuheit unb ber pcrjönlidien 2>e)iel)ungen,

banebeii and) iiaatltdie Waßiiabnirn (3. 2j. ("citaltung bes

inbifdien SarifSJ. Jebeiifnlls wirb bie Jortbauer bes

Saßes, boß Euglonb am beiten bie ©eit 311 Bimften oder
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eerroalte, um jo grociielbafter, je idiärfer and) übetice bic

auSroärtige Äonfurreng eiuieljt

2Scld)c «otgerungcit ergeben iid) aus bem Wejagfrii
!

für DeutidilaitbV Jit trfter Einie: UnglonD unb Deiilidp

ionb iinb l‘id} qegeuicitig Die beiten (Abnehmer. ber Hielte

bis fünfte Sbeü bei ©cjammtausfubr beiber ESnbtr fommt
!

auf beu grgeiijeitiqcn AuSlauid). Unter Jnlercfie oerlnugt

Sicherung unb pflege Des hodiroiditiqcn enqliidieii BlarfteS.

t'S ift ein 'i;crbienit bet .iVotion" iiets ouf bie ©id)ligteit

ber bciiijdpeuglifdieu ©irtbidiajisbegiehungeii biuqeipieieii

gn buben, inSbeionbete gegenüber teilen Piiihmrebiietn, bic

gor nidit ermeffeu. mas gegemoatitg ein Ärieg mit Unqlanb
fiii inife bebeutet. ©eifcu bott) englijche Stimmen mit llieitit

bnrauf bin, bnjt Umilnnö oUcin non allen i'iiiditrn uttiie gu

grojjt Wefalir für ftdt Deutfchlanb angreifen töniie. bait

feine .Hüfte teidtter gu blndiren fei als bie beutidje, baft

ein ioldier Ärieg burdi Unterbrechung ber Ausfuhr unb ber

.'JonDelsbejiebimqen uir Xeiiliditcnb uiiabiebbarc iierlmie

mit iid) bringen mürbe. Solche Stimmen metbeu ree
ftäublid), isenu man bebend, in meldicm tlmfnnfle ber

beutjehe .'JanDel innerhalb bcs ©eiamintfiaiiDele ber ©eit
iid) roähtcitb ber lebten Jahrgehnte oorqcieboben but. (Sind)

U. o. .'bolle bat feit Anfang ber achtgiger Jahre ber ne

lammte ©eltbanbel um 8 i:ro|., ber bcutidie '> ein bei um
33 t;ro,|. giigenommen). (Merobe um bie bemünftigen unb
fricblidien Elemente in Unglanb ju flätfen nnb beu
VanbelSneib in niijdiäbliriie ©ren\en gu bannen, bebütien
mir einer •liertbeiDigungsflotte, metdie jeben Angrijjsgebanfcn
bein nfiebtcrnen Sinn beb UnglänberS nerleibet.

©eilet haben mir mit ben anbent «eitlniiDSualioneii

bas gleiche Jntereuc baran, boft bie britiidie Dcnitorial"
ausbebnuna ihre ©renge eneidit bube. Das britiidie „liont

Gap ,)um Oi'ir miberipriebt groar in erfter Üinie ben fraii'

jBnjdieii, aber bod) and) beu beutjdien Jutereffen; beutfdie

Eebensintcrefjen aber mürben berührt bitrcl) eine britifdjc

Äontrotte bes nodi unoenbeilten IKefteb ber ©eit. not
nttem Ghinas unb ber Dütfei, bereu Annexion DiSraeti poe
bereitete. Attnr haben Demgegenüber rübiflbenfenbe tfnct*

länöer fctbft. mie ®. ©pichen 1889, iid) gegen eine

meliere Hiprjehiebuug bei britiiitien ©teilten ertlärt. roeil

bas ofienfimbige illifsoetbältiiife jroiidten AuSbcbnung unb
Bfacbtinittelpiihft bierburd) nod) roeiter oerfd)ärit mürbe.
Slber gegenüber ben rieienboiten Grroetbnngen, bie Gnglanb
nodi in beu (Ater unb IKier Jahren gemacht bat (Sabinen,
süuma, Saniibor, Cftofiifo Blatabclelanb), falin fict) bnö
feulänbifdie Orutopa aui jene Sin ficht nicht oetloffeu,

tnelmebr bat es iie ]U oertiefeii burd) itertbeibigung ber

aciueiniamen Jeflloubsintereffen, roobei Tcutfcblonb. ohne
fidi in beu i<orbergnmb tu id)ieben, nidit fehlen bnri.

Sietbei jollte liniere Diplomatie fidi mit tnnimönniicheui
©eine burdibringen uub alle ausroiirtige l:olilit im ©runbe
.{'anbelspolitif fein. ;1ber meun mir bieb retlangen. io

minien mir unfern Diplomaten baS juitrument in bie

,'Jniib geben, ohne melcbeS fie nichts als id)mäd)ltd)e Jtitt»

ftetter iinb unb befier gu .'Jaule bleiben; eine ichlngjertige

Slolte, bie, loenn idioti jmeiten MinngeS, bod) als Sunbcs«
genofün gejdiätjt ift.

Jn nädifler ifufunft biirfte eS iid) für uns meitiget

um Äolonialeituerb gröberen Stiles banbeln, als um bie

Grhalluitg bcs ofienrn iharftes für olle unb um bie Abwehr
frember t' roberuugrn. sollte jebod) einmal in 3ufunft ber

Dag ber Eigmbation licreiubrrdien, jo mag DeutjcblanD

bie 'Macht beiiljcn, an ihr Ibeil ,5» nehmen.

© oou SehuIgeöacoetniR.

PAilamentebrieft.

x.

Die Älottcnnorloiie ift aller SSobridieinltchlei! ua.ti

geborgen. Der grüfttc Sheil ber 'i'reffc jpriebt mit apobi!

tiidier ©eroifibeit ans, iie ift geborgen. Unb in ber ahnt

geberbet iid) ber «Obrer bes Zentrums. baS ben ausfchlag

]

iu geben bat. io, als habe er ben ©ibcritaitb bes gröidtr

I Shells feiner Uarteigenoifen nidit tuebr )u iürditen. Dai)

unter ben boiieriidien 'Biitgliebetn bes tieutrumS- bie älbnc

jliing. alle «orberungen ber IHegierung gu beroilligen, grob

ift, liegt gu sage. (SS mag in ber «raflioii gu ied)t bitjigin

Jliigeinanberfehiingeu gcfoninien fein unb oielleicbt uo*
tommeu. Jnbeiien muf| .'jetr Sieber bas ätinniiDctbältnii;

bas unter feinen «rennben beftebt, beffer beurtbeileu fünnen,

als irgenb ein äuijenitebenber. uub mir trauen ihm "l
;or

iid)t genug ju, baft er iich nicht als Seberridjer ber 6ituu

tion benommen haben mütbe, meun et eS nicht in ber

Jbot märe.

Die «lottenoorlage fommt als ein .Hompiomib
.troifebeu .'Hegieruug nnb (Senttum ju Stanbc, — io icbeiut

eS. Die Regierung iegt ihren ©illen burch — jo iit es

Das (ientrum mar es feinen Anhängern idiulbig, ben An
jd)ein berootgurnfen, als idjtiebc cS ber IHegierung bie i*e

biugungcu oor, unter benen eS feine ©encbmiguiig ertbcilt:

eine llegiernng, bie nad) mancherlei ©efaljren ihren ©itten

burd)iet)t, ift itets bereit, in ber «orm ein menig nachjii’

geben. US lägt iich nicht behaupten. bnR bie diebnftionc-

äuberungen, roeldie baS Zentrum uorgenommeu bat, ulüd'

liehe feien; aber bie IHegierung ift flug genug, etnjuieben.

baft es bei Jinanggcieüen nicht auf bie iehiine blühen leite,

ioubein auf baS .'.rerg anfommt, nnb fie finbet, bafi bas

<Jerg gut ift

Die Slsgietung hat einen €ieg erfoditen nnb baS J:er>

bienft bafüt gebiibrf bem neuen staatsietrelär ber fDiannr.

.'Jevrn Sirpit), bet iid) uls eine parlamentariidie Ärajt be

mührt hot. Sir haben feine iteranlajfung. feinem 'i;tn

ganger, bem 'Jern D'ottmaun. eilt feblrdjteS ÄbqongsgeiigutB

ju fdireiben; er iit ohne ffmetiel cm tüditiger «achmann uns

ein brarert'harafter. Aber bie «äbigfeit, mit 'tartanientin

erfolgreich ju perhatibeln, mag unter bem Seebären noch

tclteuer fein, als unter ben .'Jaubegen, unb -'Jn i SirpiR,

auj beu übrigens ichon ©rai ('aprini, als er nod) bas '-*Jf
n

rineamt oenoaltete, feine beionbere Aufmerffamfeit gerichtet

hatte, hat biefe Begabung in mdjt geringem ©rabe.

Das Zentrum. baS fid) gur ;ieit bet 'flegrütibung beS

Deutidien :)(eid)es in einet anieheinenb hoffnungSloien 'Siiii

berheit befnnben hatte, hat es feit bem Jahre 1893 bahin

gebracht, bem beutjdien tlieiriiSlage feinen iträiibeitlen gu

geben, unb einen ItigeprJfibcnten bagu. ©S mar für bie

itartei oon nidit geringer ©idjtigfeit, bafi gerabe in bei

ifeit, als feine «lange über bem Dciitjdien Mieidie luehie.

bie fdiöpferijchc Dhütigfeil beb SRcidjS einige mettliooUe

«rfldlte geitigle. ©S ift oom ©lücf in ieltener ©eile be

uiinftigt roorben; unler bem 'Iträiibium bes öerru p. 4?iio 1

ift baS bürgerliche ©eietjbitd) mit feinen Annexen gu staube
gefommen. Unter bcmielben 'liräiibium geht feRt ber lang

jährige streit über bic «lotte }u ©nbe. Uietteidit fommt
auch und) bie 'Biilitäritiafprogenorbnung gu staube. Jm
Augenbilde iiRI iie aflerbings nod) t.uf einet Untiefe iejt

Heber ben btfonberen oberften 9J!ilitärgcrid)tsljoj für tlanern

ift eine Um gang bisher nicht ergielt roorben. Schmer be-

greiflirii iit ber Sertb, ber oon beiben Seiten auf biete

«rage gelegt roirb Wir oevmögen roeber ben ilortheil
_
gu

erfennen, beu Bapern, nod) ben i'iaihtheü, ben bas DentidK
Pieich oon Dieter (jinrid)tmig haben mirb. Die .'Jauptiadi

iit. bau bas alte idiriftlidie iletjahren befeitigt mirb. 'Siel-

Uidil mirb bas Uenttum aud| bei bieiem 'Jiilafi leinen Uhr
geig bnrein irljen, bie Schroicrigfeiten gu befeitigen, bie bem
Abfehluffe im ©ege ftchcn.

Google i
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Als iöaljlparolc ift bie Slottenjrage allem Amcbeni
|

und) beieitiflt. Piemanb wirb bariiber gufriebener (ein als
i

die rreiiinnigen ©egner bet Slottenoerftärfung, bie ielir un«
)

glficflicti manBoerirt Jjattcn. Tie materiellen Sorbetungen, !

welche); die pegitnmg 'teilt, haben mir non vorn herein fftr
j

aentäbi^te nnb berechtigte gehalten. Jngmiidieu aber hat bie

BergtöBenmg ber glatte an Popularität itod) etheblid) ge-

mannen, jnmal von bem Tafle ab, mo Tentiddanb tief) ani

Äiootidjan teitflcieljt nnb bomit einen Schritt flethan hat,

bem and) bie Segnet ber afnfnnijeheu fiölonialpotitif * ihre

ßnitimtnung nicht vrrjaflen tonnten.

3u einer einflcltenbeit 'Debatte flab bieSntal baS Peidi#-

fiienbahnamt Peratilajfung, au beiien Pudget bie Sreifinnige

Bereinigung ben Antrag tnüpfte, eS möchten vom Peidie

Btranftallungen fletroffen tnerben, um bie SBelriebSficherbeit

gu erhöhen, nnb bie PctriebSmittel gu vermehren. Jn ben
|

Peftinnmmgen ber SleiehSoerfaffung finbet bieier Antrag
eine genügende Stühe. Tie 9ieid)8gefebgebunfl über das

|

tiiienbahnroeien gleicht einem jehlummernben Uoluen. (TS

bebari nur eines libeteinjtimmenben Seichlufies vom Peidis

lafl nnb SunbeSratl), um ben Gigenfinn ober bie Um
Ibätigfeit ber vartifulareu tsiieiibabnuertoattungen ,ju über-

roinben.

33a* Peid) hat nicht nur bas :Hed)t, fonbern foflot bie

Pflicht,, ein Gifciibahnflejeh gu erlafien, welches bas ttifen-

bahnenejen ihr Teutidjlanb ebeujo einheitlich fleitaltet ivie

etma bas 3a0wejen. Tiefe Aufgabe mirb aDerbitifls uieht

an eittent Tafle flelöit inerben. TaS Irijenbahnroeien hat

groct geilen, eine lvirthichaitliche nnb eine poltgeilidie. Ilnb

in poligeilidier Segiebmtg ift bie Pefeilignng von Biijjuer-

bältniffen meit dringlicher als in rairthfdiaftlidier. Tie
l’erftaatlichiinfl ber triienbafmen hat ben großen Pad)theil

flebabt, bnji in berfelbeu .{lanb groei Simftionen, meldie

fdtleditbin fletrennt bleiben foDteu, mit einanber verbunden
linb: bie fisfaliich-wirthicbailliebe Ausbeulung bes in ben

Gifenbahneii fteefenben Aulagefapital# unb bie Ausübung
bei ftaattiehen .'NobeitSredtteS nur Peaciffiditiflung ber

Giieitbahneu. Tic Uebertraflinifl be# .vwbeitSrediteS von ben

Gitijelfloaten auf bas tKeidj mürbe biejetti llebelitanbe ein

Gute machen. Turdt bie allju große Spariamteit bet

Gifenbahnvermaltiiufleu iinb Uebelftänbe von erfdirecfcnbem

Umfange entftnnben. beneu entgeflenflemirtt merben mufj.

Tie Aufforderung an beu Peiehslavgler, iflr größete Pe-
triebirtdierheit ber tsiienbahuen gu iorfltn. batf nidtt un-

gehört oethaüen Ter Anitag ber Rreiiinnigen 'Bereinigung

ift mit flrof'.cr Blebtbeit anflenommen.

abfleorbnetenhauie hat eine recht lebhafte Tebatte

über bas Pöriengeieh ftattflcfmrben . bie non afltariieher

geile herauf beirhrooren mürbe. Tie agrntiev haben bei

ioldien ©ticgenbeiten ftet# bie ichmicrige aufgabe. groei

Tinge gu berveifen. GritcnS: bas Pörfeugejetj hat flau,}

ausgezeichnete USirtcinflen gehabt nnb alle bie Grfolge

gezeitigt, bie mau beabfiditigt nnb aemünfdjt hat. unb darum
darf au bem Pöriengeieh nicht gerüttelt merben .Zweitens:

bni 3?örtengcieh ift nicht meit genug gegangen unb es voll-

ziehen iid) täfllid) ungeftört Tinge, bie der ©eielggeber

eigentlich hat verbieten mollen. Tamm lmrji baS Sötien-

geielg Deriehfirft merbert.

fyttr ben gervöhuliehen Üevftanb maltet groifchen biefeu

beiben Sähen eigentlid) ein ffiiberfpmd) ob, da es aber den

Agrariern loenifler auf bie i'egit als auf bie Äotupteiie

aüfomntt, io iinb fie uid)t behinbert, bieje beiben Sähe
neben einanber auejnjprechen. Sttr bie Rreifinitifle Partei

empfiehlt es iid), über bas Pöriengeieh io loenig als

mein Iid) gu flogen. Ter Zeitraum oou ifinf Pierteljahren

hat' nicf)t a)iSgereid)t, bie ©irfiingen, meldjc bas (Heieß noth-

mc-nöig haben muftte, unb in ber Tbat gehabt hat, be-

fangenen «eigen flav gu machen. Plan mutt es meiter

rpirfen lajfen. ehe man auf Abhilfe finnt. Belehrung non

’Wlenfetjengimgeic oerfpridjt rnenifl tirfolg; slulturum roagister

sveiitus.
®as ©ejeh über baS meftjäliicbe Anerbemedjt ift im

öcrrenljmife angenommen unb loirb im Abgeorbneteuhauie 1

gleichfalls angenommen merben. i-err von fBliquel be<

herrfdit nicht allein baS Plinifletium ber «inangen, fonbern

auch bas ber ’C'-ufiij. Par ,;mangig Jahceu enoatirte man
uon ben hanbgüterrotlen bos .{'eil ber 3i:ell ; heute liegen

bie Sanbgtttertolleu beim alten eifen. Seitdem bie roirlh-

idjaftlidje iHealtion am SHuber ift. fehofft fie mir ©efetje,

mit beneu fie felbft nad) wenigen fahren nnjuftiehen ift.

Ter ifoubs der Geiitralflenofienidjaftsfafie ift in fuiger

3rit von 5 auf 60 PliUioitcu erhöht morden unb eS ift bie

AuSfieht eröffnet, baf) nach roenigen Jahren noch mehr ge-

fordert werben mirb; vielleicht ’2lU fDlitlionen, bcS )u

meldier Summe injroiidjen der anfiebelungSfonbS für bie

pioving poien angeivadifen ift Tie Straft, jit iorbern

mirb jedenfalls länger anhalten als bie .(traft ju gemäbren.

Ter Augenblid, mo ber 3iiidid)lafl eintreten ivitb. ift oieDeidit

uod) fern, aber bod) näher als bie Agrarier iid) träumen
laiien. Tenn ftet# im SVanbel ift ber .{ötnmelsbogen.

Proreus.

Pic Crntnrvnnn l»es PriUilrniiim« btr

Eridjabaitft.

IV.

Pott geiingerer SSiettigfeit als bie Stage ber 3 :er>

iiaatlidning der 91eid)#banf, ober immerhin roicbtig genug

iür bte fflnitige (iliilviefluiig bieie# Jnftiinl# filib bie 3(e-

tornmorfehläge, roeldje bie ©rnnbjiige ber beitehenben ®anf-

oerfaffuitg. nicht antaften. Tieie 'Porfthläge find im ©efent-
lithen:

ßrhöhung beS ©runbfapilats ber Dteidisbanf
ii nb Aenberung der .(tontingentivung ber Paten-
auSgabe.

Tie Au fid)t iit meit verbreitet dag bie SieidjSbanf bnrdi

eine Peinirhnntg ihrer eigenen 'Ulittel ju einer erroeiierten

unb biKigereii Jtrebitgemährung iiiftanb geietjt mürbe. Plan
glaubt vielfach, eine Petmebrüng beS ©rmibfapitals fei

gleid)bebeiitenb mit einer eitlfpredienben Permehrung des

tBaatvorratheS ber SHeidisbanf; babiird) iverbe bie Polen-

beefung eine Seifettmg erfahren, meldjc ber PeichSbauf einen

niedrigeren TiSfontiatj ermögliihen mürbe

Andere bagegen meffen bem ©runbfapitat einet Poten-

banl lebigiid) die Pebentmig eine# eidierheitsfonb« iür

etwaige Perlufte bei; fie batten deshalb bie eigenen 'Blind

ber ,'iieid)sbanf (120 BliQioneu Blarf ©runbtapital mtb
30 Plillionen ?Sarf Peferoeionbs) für burthau# genügtub

mb befireiten, baß eine Grhöhung des ©rmibfapitals irgend

einen Ginflug auf bie ©eftaltiiug ber Poteiibeduug unb auf

bie TiSfviitfätje auSÜben fömie.

3weifelto# iit bie Annahme, burd) eine ÄapilalerhBhuug

roerbe bet Paarvorroth ber Peidisbanf ohne ©eitere# ent*

tptedjcnb vermehrt, überaus oberfläehtid). Tie Büttel gut

Äapitalvermehruiig werben mdit aus einem piebts ge-

iihaffeu, fonbern fie werben in irgend einer Sornt miilrlbar

ober unmittelbar btnt freien Umlauf entzogen. Sie tim-

jahlung auf neue Aidheilftheiue fann bireft in Paargclb

aber Polen gefchehen, inbireft burd) Abiebteibungeii von

©irofonten bei ber PeidiSbanf; bie Jnhabet ber betrcffeubcii

Äonten mügten im legieren Sali aber barauf Pebadit

nehmen, il|t ©uthaben burd) vermehrte Ginjahlungen von

©elb ober burd) verminderte Abbebnngen wicbet gu er-

gäugen, io bat; and) hier bie ©ingablung idilieglid) in

paargelb ober Potcn gefchieht. Soroeit paargetb cingegablt

tvirb, erfährt aderbings ber Saaroorrotb eine Permehrung,

ioweit Polen eiugcgablt tvetben. erfährt der Potemmilauf

eine Perminberung; bie daraus fiel) ergebende Perminbe-

rung beS durch Paargelb nicht gebeeften PoteuumlaufS ber
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»out mürbe bem »etrag btt (iiitgabliingeti auf bie ntutn
Antheilfcheine entjpredjen. Um benjelbeit ©etrag mürben
jebodj bit im freitn ©erfetjr beRitblichen Umlaufmittel
Dtrminbert roerben.

Sun tit abtt ber »ebarf bes freien Bcrfehr« nad) llm>
laufSmitteln jeher 'Art burd) bie allgemeinen roirthichaftlicben

Berbnltmife bebingt, unb bc*l)olb fömien bei ©clbcirfiilntion

nid» ohne Weiteres große Summen tum poten ober tmn
Wetallgelb entzogen toerbeu. So ber ©etbbebarf in letjter

Sinie feilte »ejriebigung bei ber PeidiSbanf jucht, mürben
bie burdj bie ISrhöhung beb ©runbfapital« aus bem freien

Umlauf in biejtefter berPcidjSbnnf übertragenen Summen halb
roieber aub bet Ptid)«banf herausgeholt locrben unb groar auf
einem einfachen Wege. Sobalb btnt ©elbmarft burd) bie

(singahlungeii auf bie neuen PeictjSbanfantbeite — fagen
mir ICO Wiüionen 'Warf entgegen toiirben, fönnte ein

©heil ber Ärebitanipiüdie, ber bisher auf bem offenen
Warft »efriebiguun faitb, bort nicht mehr befriebigt roerben

unb er müßte fid) in .'folge Seifen an bas ultimum
retugium beä foliben Ärebits, an bie Peidjsbanf toenben.
©ie Wirfimg ber Äapitalscertiiebrimg auf »aaroorratfi
mürbe alio minbefteuS 311111 ©heil burd) eine nermetirte 3n*
anjprud)iiatjine beb jtrebit« bet PeidiSbanf aufgehoben
merben.

immerhin beftehen einige ©egenroitfimgeit.

©in Sheil ber neuen Anthcilfdjcine nilltbe groetfeUo«
00111 Auslaube getauft merben unb baburd) momentan
günftig auf bie beutjehe .iahlnngsbtlang einmirfen; bas
Auc-Ianb mürbe unter fonit gleidien Uniftfiuben mehr ©olb
nad) ©ciitichlnnb fetiben. nnb biejcS Wölb roiirbe in erfter

8iitit ber ;iieid)Sbanf guRithen.

Seriter ift gu berflcfiid)tigtn. bau ©eiilichlaitb einen
Sebarf an Anlagepapieren hat. welcher ben llmiaiig ber neu
aui ben Warft fommenben beutjehen Werthe im AD.
gemeinen beträd)tlid) iiberfteigt. ©ie Äenner ber »erhält
niffc ftnb flbergeugt baDon, bah ©eiilichlaub feinen »ciiß
an fremben ©Retten forttoährenb uenuehrt. Würbe min
ein hoher »etrag neuer Antheilfcheine ber PeidiSbanf auf
ben Warft gebracht merben, jo mürbe höd)ft mahrjeheinlid)
bie Peilanlage in auSlänbijdieit ßffeften eine bem »e*
trag ber in ©culidflanb ielbft untergebradjten neuen Am
theilfdieine amidheiiib enljpredienbe ’iterriiigernng erfahren,
©a bie 00m Atislanb bezogenen ©Heften ebenio mie iim
portirte Waami befahlt merben müfien, roiirbe and) ba«

burd) untere ifahtuiigSbilang momentan orrbeffert.

Auf bteie Weife mürbe bie auf bem beutfdien
©elbmarft burdi bie ©iugablungen auf bie neuen PeidjS*
banfantheile eiititehcube ihlcfe 311111 Shell burd) einen per*

mehrten ©olb3ujd)uf) 11011 außerhalb auegefüüt merben, unb
bie iBermehrung ber Ärebitanjprüche mürbe rooht nicht 1111*

erheblich hinter bem Umfang ber burd) bie .Rapitolocr*

mebtung beroirfteu »eritärfung bet eiaeiieit 'Büttel bet

Peicbsbant 3iirücfbleiben. .für bie »eiirtheilung ber ©im
roirfung bieier »erbaltHiffe aut ben »anfbisfoiit barf je*

bod) nid)t »ergeffeu roerben, bafj bie momentane Berbefje»
rnng ber 3äblungSbilaug auf bie Stauer im ettlgegeiigejeßten

Sinne mitten niiijjte: für bie im AuSlanb untergebrachten

Sieichsbauf-Aiitbeile mflgte jährlich bie ©ipihenbe nach bem
AuSlanb renuttirt roerben. 1111b atiherbem mürben uns bie

3inien ber auslänbijcheit (Jffeften entgehen, rocldje in folge
ber Begebung ber neuen PeidiSbanf Atilbeile nicht und)
©eutfdhaub gebracht mürben.

©er ijufammeitbnng groijdien .ftäpitalerböhung, 'Ser*

Härtling be« »aaroorratbs unb ©isrontpolitif ift alio
bnrd)aus nid)t fo eiujad) utib migroeijelbajl, roie er auf
einen oberflächlichen ©lief etfdjeineit mag.

Anbeterfeit« fami id) ber Sbeorie, baj) für bie Polen*
bauten bas ©runbfapital lebiglich bie öebcutung eines

Sidierheitsfonbs habe, bo6 bie eigentlichen 'Betriebsmittel

einer Potenbanf bie Paten unb bie icemben ©clber fitib,

nid)t beitreten.

Ihatfäd)lid) fuiigireii bie eigenen Wittel ber »an!
(©runbfapital unb Pejeruejonb«) ul« ©efdiäftsfonb«. ©in

groiier ©heil ift in Immobilien feftgelegt, ber Peft uurb,

ebenfo roie bie Polen unb fremben Selber, 3ur jhebitge*

roähriing oerroenbet.

»ereits im erfteu Artifel, als es fid) um bie 3utüd*
weifuiig ber ungerechtfertigten agrarischen Aufprüchc an bit

Pet.t)8banf hanbrlte, ift auSgcjiihrt roorben, bafj bie Sftioe

brr 3teid)«banf ihren Saifiueu eutjpredjeii müffen, baj

täglich fälligen 'Serbinblichteiten, roie Polen unb ©irogut

haben, nur burd) »aargetb ober furgfriftige Wedjiel gebeeft

iein fömten. ©ie »auf muh ängftlid) übet bie ©rdmig
ihrer täglid) fölligoii 'Serbiubtidjfeiten roadien, oor adern buro
bie ©injdiränfung ihrer nidit au« furfitiftigeu Weehjelu be-

ftehenben Anlage, unb ferner batüber, baj and) bie Anlage

in furifriitigen forbenmgen fid) nicht 0(1311 jehr auf jfoften

bc» »ejtaubes oan baarem ©elb ausbehne. Sie muh bafür

um jo ängitlicher Sorge tragen, je mehr ihre itaftioen aus

täglich fälligen »crbinblicbfeiteii beftehen; anber.rjeii«

tan ii fie fid) in ihrer Ärebitgeroäbrung nach Art, Umfang unb

»idigfeit um jo liberaler geigen, einen je gröberen Paum
unter btu »aitioen bie eignen Wittel ber »auf, ©runD*
fnpital unb Pejeroeionb«, bie nicht gurüdgeforbert roerben

fömien, im Serhättnih gu ben täglid) fäüigtu fremben

©clöern unb Poten entnehmen, ©ie eigenen Wittel bet

»auf finb aber ieit ihrer »egriiabuitg biefelben geblieben,

ja ber für bie Ärebitgeroäbiung oerfflgbare ©heil fiat udh

burd) bie fortfdtreitenbe AiiSbehuimg ber ^npeftinnigen in

©ninbftücfen unb öebauben nerminbert, roähretib bie täglid)

fälligen 'Serbinblid)feiteii (einjchl. bet Polen) fid) oan

elroa UOO Widioiten Warf auf faft 1 600 WiUiouett Warf
oermebrt haben

And) biejenigrn, roelche eine .Rapifalerhähuitg für

üheiFlüifig halten, behaupten nicht, bah eine jolche Wag*
reget idiabeu roerbe, anher in einem Sanfte: mau glaubt,

bah ber Peingeroinn nicht im 'Serhältuih jur Äapitaloef
liichrung fteigen roerbe.

liefe Wöglichfeit iit gitgugeben, jebod) nicht ohne eine

roeientlithe ©iufdiränfuiig. ©ie neuen Antheiljcbeine mürben
nidrt 311 ihrem Pennroerth begeben roerben, tonbern 311

einem beltäd)t!idt höheren .Rurs, ©a ber augenbficftidie

Äursitanb btt dieidisbaiitantheile 160 ift, fami man mobl
aiiiiehmen. bah fict) bie neuen Antljeile 311 etroa 150 unter*

bringen liehen, ©ie Oiitgnblimgeu auf bieie Antbeile

roürbcii alio ber Peidisbanf elroa um bie ’öälfle mehr
Wittel jufühten, al« ber iioiniitedeu 'itermehruiig be« ©runb*
fapitals entfprrdjcii roiirbe. Wit ber ©ninbfapitalerhoonng

liehe Rd) gioecfmättig bie »eftiinmuug oerbiuben. bah ber

SftfetPeioiib«. ber gegenroärlig ein »iertel bes ©ruiibfnpitaU
beträgt, bis gut .'Jälfte bes ©runbfapital« gesteigert loetben

ioll. ©ie neuen Anthetlicheiiie mürben bei einem .Rurs

D011 150 ben mit Re fiitjaUeuöen ©heit be« neuen Pejer«
iono« glcid) mitbriiigen. ©ie Anlage ber neuen 'JJtittel

roiirbe 311 einem erhebliriien ©heil im 8omborboerfet)t er-

iolgcn. ihre »erginiung roiirbe fid) bementiprechenb Durtb*

fdmiltlich iool)l miiibeitens auf 4 »reg. hellen unb bem-
entipreeheitb bie Bergiiiimig bes PominalroeOhes auf 6 ©trog.

$a bie burd)fri)tiittlid)c ©ioibeube ber Anthtilseigitcr bi«*

her 6*/-j »rog. betragen hat, roiirbe burd) bie Äauitalotr*
iiithriiug uorausfichtlicb bie ©ioibeube ber Anthcitseigner

feine roeieiitlidje »erniiitberuiig etjahreu, unb bet Aut heil

bc« Peich« mürbe groar nicht im »erljältiüh guut oetmehnen
Mapital fteigen, aber bod) aud) in feinem absoluten ©etrag
faunt guriiefgehen.*)

* Unter ben eben begridnielcn »emitsfcoimgen nmrbc üdh ba
einer »erniehemtg bes ©ninbtapilalS um HO WiUionen Piart unb einer

livl)öt)ung bc« Pcfcrodonb« auf bie .fiälfte be« ©eunblopitalo ba
Peingennnn unb feine »ertheilung folgenberaiahcn beredsiteu:

©ce Peinncnmni betrug im ©urdbithnitt ber 3ab« 1801/96
14,5 WiUionen Wart.

'Bei einer gtapitatDcrmebruiH) um HO Wittionru Warf unb reua
»egcbuug brr neuen Autbeilfdicine gum .Rur« non 150 tönernen gu Ns
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(sine ffiapitaloermehrung brr NeichSbant farm olio in

jeber ®ejit[)img alb rin minbeftenS unqejdl)tlid)e« Gfperi»
mrnl aitßef eljeit »erben.

Ginfacher 311 beurtheilen unb wichtiger in ihrer Stag*
»eite i ft bie <\ragc einer 'Jtenbernnq beb ShftemS bet

Äonlingentirung beb Notenumlaufs aber minbeitenS
eine Brmciteriing beb ber NeidjSbanf gugeroicienen Kon*
tinaentb. Jcf) Iwlie bieic Jraqe im »?fnanj.8rd)t» non
®, äcfimia") unb autf) in biefet 5ßodienfd)rift'') eingefjenb

erörtert unb tann mid) beShalb hier (ütger (affen.

Ter SSrtifel 9 beb SanfgefeheS brftinimt, bau bie

Notenbanfen, iobalb ihre Notenausgabe ihren ®aati'orratb
um beftimmte ihnen juacroieiene '.Beiräge fiberichtcitet, «om
lleberidmf) eine Steuer uon & 'pro,) per arm urn an bie

Neidisfaffe fahlen mfljfen Tie summe ber fteuerfreien

Notenfontingente beläuft fid) auf 386 BliUionen Blarf, bab
Kontingent ber Neidiebanf mar uriprünglid) auf 250 BliBio*
neu -Blatt f eftgefetjt, hat fid) aber bahntet), baß ihm bie

Kontingente ber auf ihr Notenredjl uerjiehtenöen Sauten
jumurijtcn, allmählich bie auf 293,4 Büfliotren ’Blarf

nenn ehrt.

Ser rfmed bieier tUorfdjrift mar, ben burd) Saaraelb
nicht aebectlen 'Notenumlauf hödifteno oorflbergehenb 1111b

unbeträchtlid) über bie fteuerfreien Betrage aumachfeu 311

lafieit. unb qroat foBen bie Saufen burd) bie 6 pro.jcntige

Blotcnfteuer aejmiinaen »erben, bei Ueberfdireitunaen ihres

Kontingents einen ©ibtontfal} non minbeitens 5 ®roj. 311

hallen, um baburd) einem »eiteren anmachjen beS Noten*
Umlaufs entaeaenjiimirfeu.

Sie Sicherbeil bes Notenumlauf«, »eiche burd) biefeS

Stiftern gtroähr teiltet werben »Ute. ift jebod) nidjt abhätiaig
non bem nbfoluten Setrag ber ungehalten 'Noten, foubern
nou bem Serhältuifj imiidjen 'Notenumlauf unb
31 otcnbeefung Seit bem Gtlaft beS SanfgcjehcS hat fid)

ber BletaBoorrath bet NeichSbant oon »eilig übet 600 Bliüio*
neu Blarf auf etwa 1 BliBiarbe Blarf ethöht. Sie (folge

ift, baß, roährenb man im Jahre 1875 annabm, bei einer

uoUeu äuSnußiing bes Notenfoiitingents »erbe bie ’Sietafl*

becfung beä 'Notenumlaufs nur 56 ®roj. betragen, in ben
lebten Jahren Kontingcntsüberfchreitungeii bei einer 'Biet all-

becfung oon mehr alb 70 Prag. oorgefomnien finb. Sie
DieichSbauf hat es in ioldjcn Italien ftcts oorgegogen, einen
ihrem günitigen Staub entipredienbeii TtSfont oon nur
4 iptoj. ober gar nur 3 Brot. ju halten unb beu jur
öprojenligen Steuer fchlenben Betrag aus eigenen 'Bütteln
jujulegeu. um ber beutidjen ilolfSmirthidiafl beu Nacbtheil
einer tn ber Sage bes ©clbmarfteS nicht gerechtfertigten

1 -t .fi BliUionen Blarf Neingeminn 4 'Prot- Jinfen aus beu neu ein-

ge$at)Uen 120 BliUionen Blarf, atfo 4,8 BliUionen Blatt, fo bag ber

gelammte Neingcroinn fid) aui 19,3 BliUionen Sffarf belaufen würbe.

Bei beni gegenwärtigen SertbcitungsmobuS würben erhalten

bie anibritScigner baS .'Heidi

an ißorbiüibenbe ju 8‘/j froj. 7,0 BliUionen Blarf —
an ttReübioibcnbe gu 2 1 /in.'y 5,0 „ „ 5,0 BliUionen Blarf
110111 lteberidiuö > 10,3 NHU
lionen Blarf weniger 17Bti(*

Iioncn Blaet = 2,3 Bfit--

fioncn Blarfl bie ftntSeilo-

eigner V*» baö Neid) :

V, . . O.fi „ 1,7 „

Summa . . . 12,6 BliUionen Blatt 6,7 SRiUiooen SRarf.

Xee anttieil ber aftionäre würbe einer Tiüibenbc Don G,3 pro),

entfpveihen, roübrenb bie burd|fd|ninlid)c Xioibenbe ber Jahre 1891 bis

1RÜG 6,85 'Pro), betragen hm
;

fie würbe üd) atfo um etwa 7, Bro,\. oet*

ntiiibem. '(Dagegen mürbe ber NeidiSanthrit, ber im Turd)]d)mlt bes

ei toäfjnten 3dtenumS G,1 BliUionen 'Blatt betrug, auf 6,7 BliOioncn

3Tfarf flogen

*) XIII. Jahrgang, ®<ji 2
**) 'Nr. 17 ber „Nation" 00m 23.* Jan. 1897.*

’SiSfonterhöhuug 311 erfparen. Blau fomi alfo tagen, bah
bas Sgftem ber 'Nolenfteuer oon ber DieichSbanfleitmig

prattijd) anher 'Birfiamfeit gefetjt iit. *)

Jn ivolge befiele bat bas Shftem feine greifbaren nach«

theiligen 'Birtlingen für bie aBgemeinheit hetoorgerufen,
unb Seide, bereu erfler ©runbiaij ift, qaieta non movere,
fagen : bas Shftem iit jtoar oiefleidjt an unb für fid) nicht

jioecfmäfeig, bas bet 'HeidjSbanf gugeioiefene Kontingent ift

311 fnapp gcioorben; aber ba fid) bie .'KeidjSbant, ungeachtet
bes baiauS entfteheuben Sd)abens für ihre attionäre,

über bas Shftem htithttsictjt, braucht mau es nid)t 311

Snbent.

Sft fdioti ber Stanbpunft reichlich foiiberhat, bafi man
ein Shftem nidit änbern ioüe, beifen Unjd)äblid)leit lebigtich

auf ber 'Nichtbejolgiing feinet Jntentionen beruht, fo 111115

barüber hinaus bieic ,Unfd)öMid)feit* bem 'Boraiis*

iehenbcn t)öd)ft jineifelhaft erid)cinen.

Blit ber angemeiuen »ittbidjaftlidjen ßntloicfliing

Teutfd)laubS haben bie Schmaiifimgen beS fflelbbcbarfs

innerhalb ber etnjelnen Jahre, »ie fie in ben iteränbe=

ruiigen bes nngebedftcn NotcmimlfliifS 311m auSbrnct tominen,

erheblich 3iigenotnmen. J11 bem galten Jahrfünft 1876
bis 188t) hat bie Spannung giuifdjeu bem Blarimum unb
SNinimmu bes nngebectteii Notenumlaufs ber fHcidiSbanf

nur 2671
/, SNiBionen Blatt betragen, in bem einen Jahr

1895 bagcgen hat fie ben geionitiaen Settag oon BliB.

Blarf erreicht, mehr als boppelt fo Diel als bas iteuerfreie

Kontingent belrägt. Sobei bettug ber burd)jd)nittlict)e uu>
gebeefte Notenumlauf in bem Jahrfünft 1876,80 etwa
120 BliBionen Blart, im Jabte 1896 bogegen nur 60 BliB.

Blarf. irotjbcm ber nngebecfle Notenumlauf ber Jahre 1876,80

fait 2 l /_.mal fo grof) roar, wie im Jahre 1895, tarn bamals
bie NeicbSbanf nicht ein eingigeS Blal in bie Noteuitcuer,

»ährenb fie in bem einen Jaljr 1895 breitnal ihr Kontingent
flberfebritt. Bei ber flotten Welbruidiiragc bes oergangenen
JaljicS jeigten oon ben 48 ©othenüberiiehten nidit weniger
als 10, mehr als ein fünftel, Ueberfchreitnngeii ber Steuer*
greine, bic oon ber :Ncid)obanf 311 cntrid)tenbc Notemieuer
beliej üd) in bieient einen Jahre auf faft 800000 BI., trotj*

bem bie Notenbectiiug int 4)urd)id)nitt mcfentlid) beifer war,
als in ben Jahren 1870/80. 9n ber häufigeren unb ftär*

feien lieberfd)teitung bes Konlingents trägt alfo ntd)t eine

aiisbchnung bes uiigebectten 'Notenumlaufs ober eine 'Per*

id)led)teruug ber 'Natenbecfung bie Sdpilb, fonbern lebiglid)

bie itergtöfjernng ber Sdimanfungeu bes ©elbbebarfs.

©er tann behaupten, baf) bieie Gntioictliing bereits thten

.'pöbepunft eneid)t hal t ©er »ifl bie Blägliditeit beftreiten, baß
bie Sd)ioaiitimgen bes ©elbbebaris and) fernerhin antoadiieu,

baf; bie Nciehsbanf nach abermals einem Jahrjcnt in einem

Jahre »irlhidiofllidjer Kraftentfaltung bie Steucrgreii^e

ftatt lOmal 15 unb 16mal 1111b häufiger nberfchceiteii 111115,

um ben legitimen Snjpriicheii ber beiitidien 'PolfS»irthid)aft

gerecht 311 »erben) ©irb aber bie :l(eid)Sbanf andi bann
nod), »emi fie für ein Trittei bes Jahre« 6 pro3 i'loten*

(teuer fahlen iniif), im Staube fein, ihre Tisfoutpolitif oon
ber ;)üidiid)t auf bie Notenftener oönig frei.iuhalteti? Jd)
beule, biefe ifrage beamiuortet fid) oau felbft. ,'Nier tann
es nicht beim alten bleiben.

Tie theorelijd) beite SüSjuttg »äre und) meiner tSnficbt

bie Sefeitigung ber KontingentiriingSbeitinmningeH für bie

Neid)Sbanf. aber bieie Pöiiiug ift praftifd) liumöglidi: beim
eine Seieitigiing ber Notenftener für bie Neidisbant, »ähreub
fie für bie 'prioatuotenbanfen erhalten bliebe, mürbe niemals
bie ifujtimmung bet betheiligten Negierungen unb mithin

*) Jn Ser 11» erfdiicncnen 3 . auilogc feines Kommentars cur

Nciihsgefcsgetmng über Bllliiy unb Notenbanfwefcn fagt ber Neid)«*

bantpeSftbenl I)r. üodi unter pinnKtS auf meine auoführungen im

„ i 11 a n ) - 71 r dl i u " auSbnidtidi : „Tos Sniiriu tvc iuöireftcn

Nolentonlingcntirung ifl aber fdwn bcShalb ohne ben 00 raus*
g e i c 0 1 c n c n t i ai e i b e n b e n G i 11 f ( u ü auf b i e X i S 1 0 n I =

p 0 t i 1 i I ber N e i d| s b a 11 f geblieben, weil es nidit blog aui bic

©cöge, fonbern aud) auf bic Set bed (SelbbebarfS anlommt".
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bes Simbesralbee fiiibcn ; einet Kufbebung her Notenfteuer

für bie 'Itrioatnoleiibanfen fnmi aber Dan feinem Kenner
ber 'lterbältitiiie bas ©ott getebet werben.

Ter nädiite SSusrorg wäre eine Ireroeiterung bes Kon-
tingeuts bet NeidiSbauf ; aber and) bieje 'Abhilfe muß an
bie 'Sebingnng gefuüpft bleiben, bau beit Slriüatnoten-

banfen nicht gleidifaüs eine KontingentSerböbung juge-

flnnben mirb.

Ter ®rnnb ift folgenbet;

Sie gdpoanfimgen beb ©elbbebarfs inetben auv-
fdifießlidi oon bet NeidiSbauf getragen, wäbrcnb bet

Notenumlauf bet tüioalnotenbanfeii jeher iflaftijilät ent-

bebti. Seit bem tfrlaß be8 äJaufgefeßeö hat bet bntd)=

idmttlliebe ungebedte Notenumlauf ber i'tinatnotenbanfen

mit jroijtben 92,4 'Millionen 'Matf im Jnf)tc 1812 nnb
7-1 • 'JJiiüioneti 'Marf im Jahre 1894 gejehmanft. Sie
griimanfung wäre und] geringer, idciiii nicht feit 1882 jebn
flcinete i'tioaliioltnbaiifeii etngegangtn mären Sagegen
id.nianfle bie burdifd.iiitllicbc liitgebetfte Notenausgabe bet

NcicbSbanf imijcbeu einer llcberbednng non 1 'Millionen

War! im Jotue 1888 nnb einer Unterbeefung oon 180 'Millionen
Warf im Jahre 1897. Nod) oiel ftaffet geigt iid) bet Unterfcbieb

an beit Spannungen innerhalb bet einjelneit Jahre. Sie
iianminn gmiidieu bem ’.'Jiariiinuti nnb bem "Minimum
bes inigebetflen Notenumlaufs betrug im Satire 1897 bei

bet Neicßsbanf 623 Millionen 'Matt, 30Ü iproj. ihres burd)*

fdinittiithcn lingebetfleit Notenumlaufs, bei ben iiiioat-

iioteiibanfcii bagegeit mit 20 'Millionen 'JJIatf, 26 ifiroj. beS

SurdiicbniitS.

Sie Uriache biejer Otjdieitnmg ift, baß bie NeichS*

baut nnb bie itribatnotenbaitfeii nad) nöttig nerfthie-

heuen Gürunbiäßcu geleitet loerben. Sie 'bvioatiioteu

banfen iinb ftets beftrebt
.

jo oiel ioic möglich '.Voten

in iietfeht gu ietjen . um ihr Kontingent jo ausgiebig

tote möglidi anSgumitjen. 3» biefetn rlroed nutet'

bieten iie bei ftriifiaem Kclbfiaub ben Sisfont ber Neid)S>

baut nnb iidietn iid) babnrd) ein baiiernb ftaifeö ©edjjel*

Portefeuille unb einen bauetnb hohen '.Voieiinnilaiit Sobalb
iie fich aber bei einer and) nut leichten Bnfpanuung beS

CßclMiiarfleä bet £tenergten,)c nähern, helfen fie iid) burd)

Mebislontirungcn bei bet NeicßSbanf Sabtird) mirb bie

Jlnigabe, ben ecbtoaiifiingen bes ©elbhebarfs jti genügen.
— bie eigentlidie raison d’etre bet 'Jiolenbaitfen — ooll

auf bie NeidjSbanf iibergemäljt. Sabei loat bet burd)

fdwiltlidie ungebedtc 2if Dten iiiulanf bet tßrioattiotenbanfen

in beu fünf Jahren 1886.90 nid)l uiel fleiner, in bem
Jahrfünft 1891/95 iogar etwas gtöitet als berjemge bet

NeidiSbauf. 'Mau tann alio tagen, baß bie eine .hälfte bes

brntjd)cn Notenumlaufs ihre iuid)tigfte Junftiou nicht er*

füllt, jo bajt bie anbete .'jäljte allem bie sollen Sienffe
bes gauieit Notenumlaufs ju leiften gegtoimgen ift.

Unzweifelhaft loitb babutd) bie Sisfontpolitif betNeidjS*

baut erfctjwert. Je großer bie Setjwanfimgen bes ungebedteu

Notenumlaufs im Werhälliliß ginn gefammteu Notenumlauf
iinb, befto gmingeiibet ift bie Nothroeubigfeit, burd) eine

fttenge Sisfontpolitif auf einen iiioglidiit niebtigen Siird).

fdniiit beS ungebedteu NolemiiulautS hinguatheiten ; beim

je größet bie sdiroanfiiugeii finb, befto größer finb bie 8b»
lorutnnigen oom Sutchichnitt; unb je gtößer bieie Ab"
locidjuugen, befto ichleditct ijt ber Status bet Danf in ben

3eiten ber ftäifften Bnjponming.

Jrbe (frhöbung bet Kontingente bet 'fjttoatnotcn*

banfen müßte biefen Schaben nodi oerfdjätfen. Sie Nor»

theile einer Kontingentsethöhung für bie NeidiSbauf loütben

babnrd) aufgehoben loerben.

Sie eiitfeitige Qrhöbiiug bes Kontingents ber Neid)9»

bau! läßt iid) aber — außer oom Staubpunft bes allge*

meinen JnterejjeS — ielit wohl burd) ffltilnbe fttenger

SiUigfeit motioiten. SJei bet Scttbeilung ber Kontingente

im Jahre 1876 bad)te Niemaub, haß bas Kontingent für

bie Neid)Sbanf nid)t bieielbe ihebeutung haben locrbe, mie
jüi bie 'flriootiiütenbaiifen. Jhatjächlid) febod) betrachten bie

^lioatnotenbauten ihr Kontingent als ein unoet)inelid)eS

i 'Uetricbsfapilat unb mißen es auf bie geichilberte ©eiic ie

grüiiblidi inie möglid) aus. Sie Meid)?baut bagegeu, icnlfe

aüein bie Bupaffung beS NotemimlaiifS an bie isdntau

fuiigen bes ©elbbebartes beroieft, faiiu. lueil fie iid) in

bicier ©eile in ben Sieiift bet 'dllgriiieiiiheit fteBt, ihr

aoiitiiigent mit niel tneitiger ausgiebig beiiußeu. ‘Sin

ihr burd))d)iiittlid)er ungebedtcr Noieminilani — inie ieo

jenige bet 'Utipatiiotenboiifen — nahe an her Kontingent*'

grenje, bann mürben feine Sebmanfiingen io gahlloie nnb

beträdßlidie Koiitingenfsübetithreitungen ueruriacheii , baß

ou eine Jortiiibrimg bet tteidiäfte nicht Jit benfen loätt

©ie groß bet Uiitttfriiieb in bet KontiiigentSnnSniihmu

gmiidjen Neidgsbanf unb ^ribafuoteubanfen ift, geht baran;

heroot, baß in ben leßten Htiif Jabten bet burd)iebuittlt<bt

uiigebedte Notenumlauf bei ben Urioatiiotenbanfett 86 taoi

ihres Kontingents, bei bet !Neid)Sbauf bagegen mit 34 $n>(.

betrug.

sollte iid) iroßbem eine KontiiigentSctmeitetung für

bie Neidisbaitf mit unter bet SJebiugiing einet enlfptecßenhen

(ithöhuiig bet Kontingente ber llrioatiiotenbanfeu eneiüm
lajfen, bann wäre es baffer, überhaupt auf eine ioldie

Arnbetuug ju pergichten.

Sagegeu mürbe fid) bann eine Slenbetiiiig empfehlen,

meldje ldi bereits an anberer eteüe porgefchlngeit habe i

unb roelcße nach meinet Sliifidit and) im iraüe einet Ift

höhung beS Kaiiiiiigents ber .'IleicbSbanf getroffen roeihen

müßte: Ser feile Steucriaß oon 6 ilrogent müßte burd)

eine neräiiberlidic. iid) nach bem jeroeiligen offiziellen Siofoiii

iaß ber Nridiebant tiditeube Steuer etießt roerbeit, SabiiT.t

mürbe bie Sisfoutpolitif non ber läftigiten Jcffef bes gegen*

wattigen »pitemS befreit metbett, bie Neidjsbanf fönme

ihren SiSfont nad) ber Üage bes (ßelbmarftes regulnen,

ohne baß fie, mie jeßt, für bie gerechtfertigte unb im Jnter

rffe ber 'ßolfsnurthidiajt liegenbe 8iifreci)terholtiing eines

billigeren Sisfonts, Strafe .labten muß. Sagegen märe

iomobl ber NeidiSbauf als auch ben Itriuatnoteubanftn

jebes finanzielle Jnlereffe au ber Ucberjdjreitung bes Koir
tiiigeutS eutjogen, ba ber Weioiim aitS ber 'Mehrausgabe
uoit Noten an bie NeidjSfaffe abgeliefert methett müßte
Sa bie fBrioatiiotrubaiifru bereits unter bem gegenwärtigen

£t)fient ihr Kontingent fo ausgiebig mie möglich ausitußtr.

KontingentSüberfchreileii aber und) 'Mögttdjfeit babnrd)

octmeibeit, baß fie bei ber NeictiSbanf ihre übetjchflifigeit

'©ethfel rebisfoitliren, mürbe bureb bie oorgefchlageue 'Mob;

iifation iflt iie überhaupt itidilS geänbert. Ser 3n,(!l

her Ifinjcßiäiifiiiig bes iiiißcbccften Notenumlaufs lofube

alio bas KontiiigentirmigSißftem aud) mit bietet 'Mohn
jifation erreichen. Sie ilrioaiiiotenbanfeu töniiteii idiließ*

Iid) fernerhin, ha aud) für bie oon ihnen ,*u rrhebeuJe

Notenfteuer her Sisfontiaß ber 3(eid)Sbanf maßgebenb roiitt

im Jaüe oon Kontiiigeiilsiiberichrcituiigen bie SiSfontjätg

ber Neidjshanr nidjt meiter unterbieten, ohne älerlufte in

eiteiheu.

Surd) eine joldje 'Jtenbeuitig mürbe bas e-uitem bet

Notenfteuer, meldjes in feiner jeßigen «orm für bie näehftei-

m Jahre leicht uncrträglid) merben fann, nnb an beffen

völlige 2*e!eiligung für bie NeidiSbauf ooilätiftg nicht in

benfen ift. jurn minbefteu ungefährlich gemadji

©enn and) biejes 'Problem an ©idifigfeit weil hinter

ber Krage ber 'ileritaatlidiuiig ber NeichShanf jurftcfbleibt

io hart eS bod) in ferner SJebeiitung für bie infünftigc (sm-
loidluug ber dieichsbauf unb bes beutfeheu @elbn>c)eue
nid)t untetjdiäßt merben .niec ift bas Jelb, mo eine oev
uiinftige uitb fachgemäße Nefoim JJoth tbut, unb es ift

iiidii bei geringfte 'Jiachtheil beS Streites um bie 'ISerftacm

Iiduntg, baß er bie öffeutlid)c Kiitmerffamfcit io aimfchließ
Iid) iii ütufprueh ju nehmen broht, baß fflt bie befcheibene,

aber praftifd) michlige Neiormarbeit nichts übrig bleibt
31 nch gegen bieje (hefahr ift aniiifäiiipfen. Senn bie gläii jent

bewährte Crganifatiou ber NeidiSbauf muß gmar m aDen
ihren inejentUdien /fügen uuoeräubert erhalten bleiben, aber

* Jn htm oben eemähnttn Kuifop im „rliiunc.udvL'*.
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bainuo hart fein noli me tangere fijr (Hnjelbeiten luerben.

meldic »eraltet finb uitb in bcr gufunft gerätirlid) unb uii-

erträglich roerbcn fönnen. 'lüri)t baS ängftlidie ,veithalten

bei einmal beftehcnben formen, jonbem nur beten zeit-

gcntSfic Untbilbung unb Berbrfferimg famt bie ©uutblagen
bcr IKeitbSbanf auf bie Sauer nur beu angtiffeu ber uct-

Werteten Setl>jtfud)t einer mächtigen fllafje ftl)ü tjen

.

Äarl tjielfferid).

®ic Brrjünßtttig brs lidflilrijen

Xibrralfemue-

(£41*1-1

Sie leibenfd)aftlietie Sprothe unb bie impronozirten
©eunilttbätigtciten ber Sozialsten eiiterfeit»; bas Ifiegiment

ber fottioliidjen Regierung anberetjeit« haben enblirtt bas
@rfübl ber gälimung bei beu liberalen befeitigt. Sie be-

griffen. baf) roenn iie fortiabren mürben, ,itd) ju jammeln*,
mie einige unter ihnen fid) ausjubri'ufcn beliebten, bafi fie

aisbann in Kurzem aus allen ben Stellungen, bie fie nod)
belegt hielten, oerbrängt fein mürben. Sie iahen ferner

ein. bah es fid) bier nicht nur barum banbeite, bie fvabne
ber intedeftuellen unb öfonomiidien Freiheit gegenüber bem
.ftlerifalismus unb beiti Sozialismus roiebet ju entfalten; --

fie hatten nicht nur eine 'Aufgabe für bie Partei, fonbern
eine nationale Aufgabe ju erfüllen.

Bur Stvnbe ift bas parlamentariid)e lliegiment in

Sielgien ooüitänbig gefälfdit. ©egeniiber einer erbrfldenben

fatholijdben fDlajorität, befinbet fid) eine deine fojialiftifdie

Winorität mit reoolutionäten äuüten.

PS gibt in ber gegenwärtigen Kammer — biefe roeient-

lidje Sebingung für eitt gutes arbeiten bes Bmlomentaiis-
mns — feine itarfe ©ppofitiou mehr, bie auf fonftitutionellem

'-Buben ftehenb, ihrerjeits bie .fzoffmmg hegen föntitc, jiir

föfadjt ju gelangen- SieSiberalen. bie bis 1394 bicieOppofitton

gebilbet batten, finb nur nodi, roie befannt, eine ,'>anb ooll

heute hn Sariament, unb iie ipiclen bott eine ooBftfinbig unter-

georbnete ütolle. Stber bas erafte 'Eirfen beS Parla-
mentarismus ift für unier Sanb gerabefu eineSebenSbebiuguug.

Belgien famt nur ein parlatneutarifd) legiertes ganb icin.

81 tr bent Sage, ba bas patlamentanidjc egitem bei uns
and) nid)t mehr mit einem schein oon lliegelmäRigfeit ar»

beiten mürbe, ba märe es um linier Saab felbft halb

goidiehen. Ser Buiammeiibrnd) bes einen mürbe ben Btt’

iattiiiieiibrud) bes anbereit zur <?olge haben; benn bie Belgier

fittb bnrd) ihr nationales Temperament, burd) bie biftorifdte

Srobition uitb oor SlUem burd) ihre internationale Sage

fiir bie aiitofrntifd)e.S«rrfd)aft eines Wanne« nicht geid)affeii,

ebenfomenig aber für bas Üiegiment einfad)cr unb reiner

S'emofratie.

SieHiänner, bie feit einerSieihe non 'Mionaten bie Jmtiatioc
ergriffen haben, um ben Sibevalismiis mieber auf jurictjteii,

haben alio nidit allein bem Itartciintcreije gebient; fie

haben im meit idjmerer roiegenben Jntereffe ber natio

unten Bufnnft geljanbelt; bas Jntereffe bes Sanbc« unb
ber liberalen Jbeen oeranlaRte fie, au beiti fdiroierigen

‘J'Serfe ber Uleubelebung ber 'l
! aitei ju arbeiten.

Unter ben Urfarhen.bie 1894 bie iiieberlage bet iiiberaleu

befiegelt halten, iinb brei oor allem in cntjdjeibenbcr ’Beiie

mafrgebciib gemcieu: bie BerteiRung ber ‘Partei in jroei

ri na 1 ifirenbe ‘jrattioneu; ber mangelnbe 3Mfantmtnbang
jioiicbeii bem Sürgertbum unb ben Arbeitern, bereu Biele

irimt aufrirhtig zu oertreten mähnte; unb enblid) bie

nmitflclnbe Kenntlich bcr jojialcn unb ötonomijeheu 24er-

bciltniffe, roie fte fid) in 'Bütten ber liberalen S nftitutionen 1

unb Organifationen anSgebitbet halten. Um ju einer

stärlung bes giberalismus ju gelangen, tmiRte man aljo

zugleid) ,)u einer Konjentratiou bcr jerfplitterten Kräfte

gelangen, mufjte man zuorrläiiige StüRpimfte in ber

bemofiatijdien arbeitetbcoölterung zu gemimten iuthen, unb
nuifite mau enblid) in Der Barlei felbft bem tetiibium

Sozialer unb öfonomifdier (fragen einen breiten Saum
gemähten Sieie breijadte ülrbeit ift feit etwa einem Jahre
in angtiff genommen, sic ift zweifellos meit bauon ent

fernt. Do(lbrad)t zu fein; allein bie erften arbeiten brä

'Bicberaiifbaues beb alten liberalen •öaufes, bab uergröReit

unb ber Neuzeit augepaRt roorben, finb genügenb ootac-

fehritten unb finb io uiel ucrjpredienb, baR es roof)t jweil*

mäfiig ift, ben l'haratter beb 'Berte« näher zu bezeichnen.

* *

Sin 17. Juli bes lebten Jahres richteten fünf Wtünuer,
bie ben oerfdiiebenften SÜdjtuugen bcS fiiberaliSmuS äuge«

hörten unb bie burd) ihre periöntidien Talente unb bie

öffentlichen Stellungen, mit benen fie befleibtt finb ober

roaren, einen meientlichen PinflnR auszuflben im Staube
roaren, einen Sfltifrnf an alle iüberalen.

Ter Senator Soloap, ber Sflrgermetjter oon Sriiiiel,

Suk-, ber frühere abgeorbnete iföron, bcr frühere Senator
unb abgeorbnete ©oblet b’aiuieüa, jetzt üieftor ber Uuiueriitäi

Srüffel, enblid) ber Senator nerou lubeti ihre iyteunbe ein,

mit ihnen eine neue Serbinbimg zu bilbeit, 1’Allinnc«, bereu

.Slurgabc eS fein ioüte, au her 'Beteiligung ber fJJleinuiigS*

ieiid)iebcnheiten innerhalb ber liberalen Partei miijuarbeiteii,

rote and) au bet Serföhuung ber Jntereffen uott Sürgcrthum
unb arbeiterftanb". Sie erflärten, baR her Seitlitt jnr
ailiauce roeber für bie iXabifaten nod; ti'tr bie (SemäRigten
ein Cpfer an llebeizciigimgon bebingen tollte. Tie auiaiire

ioüte ihren fDütglicberu fein Programm attfzmingen, iie

rooüie nicht mit beu uorhanbenen potitiidjen Bereinigungen
lioalifiren, fie rooflte nidjt an bie stelle ber einen ober bcr

anberen liberalen ober iortjdirittlidieu ©nippe irrlcn, iie

moQte audi nid)t für bie ÜBablcn .ftanbibalen ietbftäiibig

fteücn. Jhr Biel mar ein onberes, fie mollte bie beibeii

feinblidien Tfraftionen bes SüberaliSmuS einanber mieber

näher bringen; fie rooQtc zmikbcu beiben bie gelöften Be-
ziehungen mieber heifteüen; iie mollte beibe zu betn Bnulte
jurlidfilhren, BleiniingSoerichiebeiiheiten frieblidi zu erörtern,

niiteinemEotl.mai! follteroieberzueinergemeinjanicnliberalen

ÜüditimginSehanblung ber öffeutlidjen angelegen beiten gelan-

gen, inbem man gegeufeilig Scrföhumig übte, inbem mau Die

aergermiie bet llergaiigenheit oergag, nnb inbem man io eine

genttgeub enge Serbinbung unter ben oerid)iebeuen libe-

ralen :H'id)tungen id)»f, um gegen ben AlertfaliSmuS lämpfeu,

unb um bie arbeitet .beit täiijebenbcn Serfidjerungen bes

ÄolleltioiSniuS“ abmenbig madien ju fönnen. Tie heiter

ber .aHiance“ erroiejen btirdi oiefen lebten Sab ihre flnr

au4aeiprod)cne abiiiht, jroiidieu bem SiberaliSiniiS unb betn

Sozialismus eine fdiarie ©rettjliiiie ju ziehen; eine fiiimz-

liitie, bie einige Sorpofteu bcS Siabifaliomns jd)on icit

einigen Jahten zu oerrotidien traditeteu. Ter aufruf ,ber

J-flnf bieien .'iameii erhielten ioglrid) bie Unterzeichneten

bes sdirijtftiide« oom 17. Juli — mar ein sd)UR ins

schmatze ; uitb meint er nidit aüeu .vührern be-5 giberolis-

muS zu .'Nerzen ging, io Doch allen liberalen salbaten. am
28. z'iooember oereinigte bie taitftituirenbc 'Beriamiu

lung ber .aüianee* in Stüffel mehrere hmibctl giheralc

auS aüeu (Rcgciiben bes Saitbc« unb iie ihrerieitS roaren

bie Siepräientauten oieler Jauien be anhänger btaiiReu.

Selten ift bas 'Beieil bes giberaliSnius bejfer als in

biejer heheutfameu Berjammlung gezeichnet roorben, .mb
flat irnirbe bie ')J!öglid)feit eines Bmommenarbeitens non

IRabifaliSmnS unb TofttiiiarisiuuS, biefer leibev iolauge

oerfeinbeten Srüber, bargethan.

Pin Bergleid) ber Programme bet fortfchriltlidien

unb bcr liberalen Bartei*2age, ben ,'perr Qtoblet b'aluieia

im fijamen ber .Siinf* ooruahm, beroies, bafj in ber SHeln
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$al)l ber t-untle llfbereinfiimiiitmg »othanbeii mar, unb baß
m '.“ejiij! auf bic fi>iinfte, 100 beibe 'Barteten nidit »oll-

fotnmen flbereinftiimnlen, eine Annäherung bod) (eicht \u-

eticidien fei lleitheibigung her ©emifieubfreiheit; Uiinb-

hängigfeit unb Ilnparleilidilcit ber Gmilgeioallen gegenüber
ben religiöien «tagen, unentgeltlicher mib obtigatorifcher

äJotf«jdiuluiiterrid)t. ojpjicde Benoenbinig btiber nationalen
8aube«fpradien, proportionale« 'Bahlfijftem.gleiaiemililärijdie

Safte» für alle, — über ade bicie Bunde braudite man ju
einer xterfläiibigung nid)t ju gelangen — fie ronr »or-

hanbcn; gentäfjigte Siberale, Jvortfdjritller unb Siabifale er-

ftreblen in biefen fünften bietetbc Söjiing.

C'err ©oblet mtb feine «reunbe neben freilief) ju, bag
in vjinfidjt auf bie iojiale ©ejeggebung, bie Uebcreinitim-
mimg nict)t eine gleidje mar; adetit fie mären ber Abfidjt,

baf) mit einigem guten BiUen uitb einiget gegeufeitiger

gfarbgiebigfeit ltnb oor adern butdt getneinfantc ernfUidje

Grörletungen jraiidicn ©emöfjigten mib Brogreffitten fiep

eine au«gleid)enbe «orinuliriuig mürbe gemimten taffen, bie

ade Siberalen anjunebmen in ber Sage mätett.

Ser fiiberalibmu« fatut iidt nicht ferner ber (iiniidit

enlidtlagen, baf; bie Gntroirflung ber Ginilifation felbft

unaufhörlich ,311 einer neuen ,än4bebnung beb fodetti»ifttid)en

ßigentbume unb beb fojialctt Gingreifen« führt." Gr fanit

fid) bähet nidjt meljr in Iraffer llneingeidjränftljeit mit
ber Softrin be« Jaissez-fairo, laiaser-paaser ibentifUiren.

Gr ntut! fid) »on ber greibeit „eine tationede äuffaffung
bilben, bie tbni erlaubt unb itjit fogar oeranlaßt, bie Jnter-
oeniion beb Staate« ba 311 ncrlnngcn, mo bie edjtundjtn
unfäljig fiub, für ihren eigenen Sdiug Sorge 311 tragen",
adein er mujj and) nidjt mciter geben, unb et muß nidjt

toie ber So3iali«mu8 ben Beritid) machen, ber prioaten
iJnitintiDe bie Dlittel itjrer natürlichen Sbätigfeit 311 tauben,
man mujj nidjt gut Beteiligung be« Gigentfjumerechte«
an beit mbinibueden Arbeitsmitteln unb an ben iiotau«-
{egmtgen 31m Brobuftiou gelangen; man mug nidjt

ben Staat mit ber aufgabe belaften rooüen, baf; er bie ge-

fammte ölonomijdje Ztjätigfeit beb Sanbe« 311 regutiren habe.

'Jladjbent biefe Ausführungen, bereu roefentlidjer Jnfjalt
hier furg ifiggirt ift, bie allgemeine Billigung erfahren
halten, ruäblte am 28. itooember bie Sferiammliing als
Spige für bie Alliance einen conseil general, ber fict) au«
dJlitgliebern beb am nieiflen fortgeidjrittenen unb be» gati3 ge-

niäfjigteit SiberaliSmu« 3uiammeiifegte, unb man bcidjlog, bie

©cünbmig otmBroDmjial-Srftionen, bie ihrerseits inieber ber
Alliance iieueDiitglieber^uführen jodten; man jprad) eublid)

ben SSunfdj arte, bafj in Äiir,)e unter beu Anipicten ber

Alliance Siäfujfionen über bie hauptfödjlidjfteii liberalen
Brogrammpuntte ftattfinben mdcfjieu, unt io bie aus-
arbeitmig eines Bflglprogtamm«, ba® aüen Sdjattirungen
beb SiberaliSmu« gemeiiifam fein foUte, 31t erleichtern

?cr Grfolg, ben jdjon ber 'lilan für bie ©rünbimg
ber Alliance hatte, bie erften arbeiten, bab ßuftrSmen non
anhängern an« allen Xheileu beb Sanbeb unb aus aden
liberalen ©nippen, bicej adeb berechtigte .ju her ,|>offnung,

baf; biefe Bereinigung gute Sientte teilten mirb. Sie
Hoffnung ber Siberalen beruht auf ber Alliance, beim fie

adein fann, menn nicht ben 'Parteien beb Siberalibmub
bie mierreidjbaic Ginbeit, jo bodj jeneb für ben Äamjif
erforbertidje ÜJiafj »on .'Homogenität 3u geben, bab feit

15 fahren perloreii gegangen mar.

Gineb mar nortj nöthig, — mir mieten fdjon barmif hin, —
beu arbeiierit, bie 311111 Siberalibmub ftanben, mugle eine

entipredjcnbe Crgauiiatioii gegeben roerben, ähnlidj jener, über
metrije bic iojialiftifdjeu arbeitet unb bie djriftlidjen Scmo-
traten nerffigen. an biefeb Bert marhte man fidj gleich-

3eitig mit ber ©rünbung ber Allianco unb ,;mar mit einem
Grfolge, ber erft fitr,jlid) fiel) genflgenb enoiejeu ljat.

Seit sroei Sohren elroa imirbeu juitädjft in ©eilt,

bann in ammerven, bann in ber .'Nauptllabt unb hierauf

in aüen Btooiliflen Bereine liberaler Arbeiter gebilbet. Sie
€o3ialiften , bie ftattjolifen unb and) bie peifimifti-

fdjen unb jfeptijdjen Siberalen haben lange Heit bab Dor-

hanbenfein biejer iiereine ober ihre ®ebeulimg mit Often-

tatiou 3U iguoriren fiel) ben anjdjeiu gegeben, unb oor aDent

beftritt man , bajj bie lUtitglieber auä roirflictien

arbeitern bcitänbeti. Siberale Arbeiter, bie gibt eo nidjl,

bie tollte e« nidjt geben bitrfen ! Sie felbft muBteii ihr

Storbatibenjem erhärten, unb bab ift ihnen gelungen, beim

bic 57 iuininl« oorljatibeuen liberalen arbeiterorganifatioiun

hnbeu ihre Sebeustraft bargetljan, alb fie am 25. unb

26. Sesember 311 törüffel einen liberalen Äonateg abgeljalltn

haben. Jhte ®anner mürben bnrd) bie Strageit ber fSnipt-

ftabt getragen unb ihre Delegirten folgten bieien ®anitern.

-o beftreitel man beim heute nidjt mehr, baf) ee eint

liberal-bcmotratiidje fjarlei Poti roirtlidjen arbeitern gibt,

bereit 'Btitgliebergatjl 3roeifellos nidjt fo bebentenb mie bie

ber io3iatiftüdjen arbeiterfijnbifate mib ber fleritatcn ©Silben

ift, ober bodj immerhin idjon sahlreidj genug; 1111b ma« br-

beiitiingSooUer ift, biefe ©rfinbmtgen finb befeett uon heilem

Slntll, fie fiub ooll Ueberjeuguiigbtreiie unb praftifdjen

Sinnes, Sie haben biefe feigenfrtjaften beroiefeii, inbem fie

auf ihrem .flongtef) eine fraftoode ÄricgScrftöruu g foroohl

gegen ben ätlerifalibmuS als gegen ben So.jialibmu?

fehleiiberfen; fie beidjloffen Äanbibaten für aUe 'Bähten \n

»räjentireu imb fie »erlangten auf aden liberalen Sitten iüt

fidjdtaum; fie haben idjliejilid) ein comite federal eingejeht,

bas bie t'topügauba für bie eigene Sadje im galten Sanbe

beleben joU.

Ser obdig unabhängige Stanbpunft ber liberalen

'Arbeiter hot fidj »or adern in Se,)iehnng auf pier ®untie

ge3eigt. 'Siadj ihrem Ihograinm pertangen fie ohne jrbr

GinidjräiifiiHg baS adgemeuie 'Bahlredjt; attersperforgiiiiä

burdj Staatäperficheruug 1111b iveftiehimg eines fDlinimum an

Sohn unb eines iSfapmum 01t ilrbeitsjeit. Sie haben Jngteidj

mit l'iadjbriicf bie oödige Unabtiängigfeit ihrer Seteinigunj

gegenüber ber {Bereinigung beS ®firgerthumS erflärt; unb io

haben beim jene eine große Gnttäuidjung erlebt, bie meinten,

baß bic liberalen Arbeiter einfach ba« ihogramm be« libe-

ralen Äongreffe« annehmen unb baß fie fidj »on ben Rührern

bes ®ürgcrtijum« ohne ®efinnung in ba« Sdjlepptau

mürben nehmen lajjen. 'Dtag mau 311 ben Sorberungen ber

3rbeiter liehen, mie mau roid, in jebem «ade muß man

fie bagn btglüdroiinjdjeu, baf) fie ruhig and) Urogramm-
punfte aiifiledten, bie fie pan ben gemäßigten Gtemenren

be« Siberali«mii« trennen; benu moUteu fie leben unb fidj

entroirfeln, jo mußten fie jo Ijnnbeln, mie fie getjanbelt

haben.

G8 mag ermahnt merben, um bie Aiif3ählimg ber Unter-

nehmungen 311 »eruoüftänbigen, hie neuefieit« 311t Bieberau’

tithlung be« SiherafiSmtt« in« Bert gefegt loorben finb. baj

in ben liberalen 'Vereinen Settionen Juni Stubium ber öfono-

mifdjen unb iorialeii «ragen gebilbet morben finb, unb

3roar »or ädern ieiieii« ber Wruppe ber Stubenten. unb

tnäbeioitbere finbet an ber llniueriitäl Srdffet, biejer libe-

ralen ©rüiibuug au« bem Jahre 1834, ein methobijdier

oieljeitiger Unterricht, ber ernfte üubörer gefutiben hat, in

beu fo3talen Biffenidjaften ftatt. Sieier Unterridjt, bieie '»

lioihroeitbigen Stubien finb jur guten Stunbc eingembrt

morben. Ba« brm 8iberali$mu« in ben legten 'Jahren

»01 Adern fehlte, mareu tfierfonen, bie über bie Bfono-

miidjeii «ragen geitügenb umerridjtet mären, unb bie über-

bie« bie nothmenbige Äennlniß befaßen über bie SBjung.

bie bie josialcn Probleme im au«lanb bereit« gefunben

hatten.

G« ift 311 hoffen, baß biefe Dürfe balb ausgefDUt fein

mirb, unb baß bie ^iiluntt be« SiberaliSnm« bann gefidjert

fein mirb butdj ben Aadjmurhs junger fenntnibreidjer

'Dolititer, bie »on mificnfdjarttidjem ©eifte befeett uni

bie »011 ber Sebeutung ber öfonomiidjen «ragen bntrh-

brungen finb.

Sie liberale „Alliance' 1

, bie „Federation des ouvriers

Überaus'’, bieje 'Borleiungen auf bem ©ebiete ber Rialen
Biffenidjaften, ade biete Schöpfungen — man iieht e« —
roeijen auf ba« nämlidje -fiel. Bieberaufridjtung
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liberalen 'Partei, ittbent ber Partei bas wieber jugeführt
roltb, was ihr in jinigitcr geil gefehlt ljatte: 3nt .Wan bei

n

(»iiitinchf; Popularität bei ben Waffen; roiffeiiichafllicbe

Sertiefung in Pejiebung auf fo,tiale Probleme.

©S wäre eine ffibnc Behauptung, wollte man fagen,

bofi bieje ibealen nnb fitb ,)ii einem (Meinten jufammeii-
fdilitßenben 'Riiftrengungeu oou einem unmittelbaren ®r»
folge begleitet teilt loerbeit. "Sie Strbmimg, welche ben
Liberalismus teil 1884 überwältigt bat, toar reiften b.

Um Re einjubämnten, bebatf cS ber geil unb oteler Slrbeit.

Sie Alliance liberale, ielbft wenn fic einen (troften bjrfolg

babeu tollte, toirb bod) uiiPemtdgenb fein, jinii liberalen

Programm jene Äonierontiorn jurOrtjufD breit, bie fid) Libe*
role nannten, unb beten entmutbigter SfeptijiSimiS, oertim
mit ihren materiellen gnterefjen, bie fie etitfllid) bebroljt

glauben
, fie binbern inirb, fid) mit ber Wage ber liberalen

Sruppen toieber in bie ediladit ;u itürjen llnb and) jene

Elemente, bie jur geit ber liberalen Spaltungen aus Wag
gegen bie beitebenben guftänbe bei ben liberalen unb au«
Axtft gegen ben .ftlerifaliSnniS bie (Stetige gegenüber beit Sojia-
litten fibcrfdirittcn, — auch Re toerbeu nid)t leicht ihren
alten plaß in ber Sd)Iad)treibe toieber cintiebmeu. «enter
wirb bie Propaganba bet liberalen Sltbeiter, fo fraftuoU
fie betrieben merben mag, lange unb ohne Saft arbeiten

mfifien, ehe fie bie .'>011 batbeiter aus ben feßiqcn jojia-

liftiidjen Perbinbungen tosisjt. Sud) bei ben fommenbett
Wahlen toirb es jroeifelloS nod) jloalitionen ber (Habitaten
unb Sojialiften geben; oielleicbt andt Koalitionen ber ©e-
mäßigten unb ber Äletifaleit. Selbft bas Wanifeft ber
liberalen SCiauce bat bie Wöalidjfeit unb ielbft bie gioed-
mäßigfeit foldjer Perbinbungen jugeoen titüffeit, ba bie

liberale Partei, bie fo oielrad) ;u einer Winorität in

ben Waljltreifen getnorben ift, fo lange bas proportionale
SPablibftem nidfi beftetjt, im auberen iralle machtlos märe.

Sfiit bie liberalen fann es fid) nicht barum banbtltt,

morgen ihre (Segnet 311 beiiegen; es banbeit fid) barunt,

eine gufimft offen 311 halten; unb ift bie geil bcs Liberalismus
alten Stils 311 (Silbe, fo muß bie geit ber Seinofratie be-

ginnen. Picht bas ift ber (Mlaube. bafi bie fireiheit nur
ein negatioes Sed)t fei; fie muß auch eine pofitine Wadtt
bebeuten, unb bie ©etammtljeit muß jene lut «teiheil

er,ficben
,

bie felbit mit llnterftUßung ihresgleichen
aUein 311 biejem giele nicht gelangen IBnhett. Sm lebten
28. Cftober tagte Wert ©oblet b Slttielln )u ben Stubenten
ber prüffeler Unioeriität. als er fie auf ihre Pflichten hin-
rtfieS: baß ber Staat nicht allein bie Bufgabe habe, bie

«rrcibeit ber ©ebilbelett jit refpeftnrert unb pon anberen
reipettiren 311 laßen, jonbern ihm läge and) bie Pflicht ob,

ben Ungebiibeten unb Unfähigen ju helfen, auf baß fie lieb

511 wahret «reiljeit erbeben (innen.

Siefer ©laube bcieelt beute bie große Waffe bet libe-

ralen Belgier. .yxtbeit fie Unrecht, bies 311 glauben: haben fie

llntethl, loemt fie glauben, baß troß bieiet SScnberungcn,

bie fie mit ben tänfebaunngen ihrer Bälcr ocruabmeit, fie

bod) ber fjreibeit Iren geblieben fimb unb feinblieb her

©irießuug eines RiegimemeS ber Peoormunbung auf
intelleltuedem ober itfonomifdjem ©ebiet. Wir glauben baS
nidit, wenngleich mit tnijfen, baß bieic Buftaffuitg be»

ftritten toirb. (inieS ift fidjer; ber bclgifd)e Liberalismus
ernteitert bas ©ebiet feiner Sbäligfeit unb aus ber jtriiiS

ttoit 1894 erbebl et fid) in einer ©eftalt, bie er nicht batte,

bcDor bie Semoftatie in (Belgien ,iuc verrfdiuit gelangt toar.

Unb ber ©etteralratb bet liberalen tlHianj bat gerabe

foeben bie neue Rfictfiimg innerhalb bes Liberalismus noch-

mals fanttiouirt unb liefpiegelte in bem ©cift, ben bie

iJieftomtsrebe bes Wenn ©oblet b’tSloieUaauftoieS, bie in bieier

Siejiebtmg eine entfebeibenbe Wanifeftatiou getoeieu ift.

S£e r ©enernlratl), ber aus ©emäßigteu unb SHabilaleit

beftebt, bejdfioß am 27. «ebrunr eine Seflaration ber

^3rinjipien, bie allen liberalen Pereittigungen bes Laubes
^ligejtellt toerbeu toirb. Sieic priiijipieherliärnng foll filr

ein Sltbeitsprogramm als SafiS bienen, baS in Äurjcm

fertiggefidlt werben witb.

089

Sa8 prinjipieEe Programm leigt beutlid) oon Rlenem
bie ©reitilittie auf, bie bie io,)iale polilif bes Liberalismus
oon ber roUettwiftifdieii Softriii trennt; aUein auch gegen
ben alten inbipibuatiftifehen SollrinatiSmitS wirb bie uotb-

wenbige Linie gezogen.

Srliffel. Leon Leclöte.

SEfjeater.

tttaslffrn*. iScbaii*tHrI o#n * • * Bildner Ujwtrr, 25 £<t>niar 1898.

Ser Jlutor biefcä SificfS muß einen Waß auf Olto

Lubmig gehabt haben. Pt jtflrjte auf ben Slotnan ,gtoi)d)en

Wimmet unb 6rbe‘ ttnb bat ihn furdjtbar oerarbeitet.

Rfacßber entfernte er fid) liftig, ohne feinen Pamen ,)u

nemten. Wir woUeit ihn Äoromanbel beißen; jur Sfibne,

unb in fehmunielnber Prinneruug au ein simtgebidjt bcs

ÄritiferS ©. (S. Leffittg.

„Gut elenb ibuintetlidieS Spiel

Schrieb tforonmubel’s Rümpfet Kiel.*

•Öetr ftoromaitbel mar ber Prfte nidit, ber fieb über

biejen SHoman bermadfie. @ettfid)cn, fein porgänger, halte

roiebetuni Porgänger gehabt. US ergibt iieb barauS, baß ber

Stoff unb feine gubereitung oou befonberem gauber finb.

Worin liegt er ' Sas Wefeiitiicbe an Lubiuig'S rad)beder>

gejebidite ift ber feite fittlid)c gug. Jn älpoUoiiinS. bem
Diubigen, bem (sntiagenben, bem Sopfereit, ift bie Pflicbt

felbit oerförpert. ©eine® SruberS Weib ju lieben, ben Svnbet
mit !Hed)t All (taffen, unb bennoch fiarf ju oerjicbten; bis

ans (jnbe ben 'Weg faiegotifdien Jmpeialios ju id)tetien,

in Crbnutig 1111b Sieinbeit 311 leben, unb ffir bie Witblirger

(fibu bem lob inS Butliß feljen : bas war ein rtelb ifu bell

bfirgerlid).gebtungenen Lubwig, ben Perberrlirijer ber ftarfen

Sugenb. Sein reiner unb geordneter nnb gelrener apoUoniuS

hat einen gug proteitantijehen RiaRateiterthums. Sie
mathematiiehe labeUofigfeit feiner Seele id;eibet ihn, nicht

oortbeilhaft, oon bem ©igenfitm bes fehlergefegneten t-rb<

färfters, Rieben BpoBoniuS mattbelt mandimal ein unficht*

bares Lämntlein. immerhin: bie ©eftall ift feft heraus-

gearbeitet, wie fic ift. Hub nicht miubet toefenb ffir ben

Piibnenbearbeiter, weil nicht minber fertig, war ber (iharafter

beS böien SJruberS «riß ;
ber uns in feiner Wifdßiitg

oon Wißtraueu, Riiebrigfeit, Leibenfdjaft, Rleib, falfcher

Jooialität unb ed)tem Schmer,; weit ftärler angieht als

Santi RlpoUoniuS 8n einer Schwägerin, ooU lieber

Wehmut!) unb gartheit, mar oljnebies nichts ju oer*

berben. Unb ein Pater (am lfi<<30. ber im fchtoffen,

oerbaltenen, ;ugelnöpften, jtarren Weien mir ebea herüber»

junehmen war. Wie hingebauen Rauben biefe Wenfdien
bei Lubwig; ihre (5haraftcrifti( war bie jweite Slnjiehmig

neben bem fittlidjen Pathos für ben Bearbeiter, (fin

britter log im Sramatiidjen. Sie Sjenen, bie fid) auf bem
Tnd) eines ÄirchthurmS abjpielten, jwijchen Viimmel 1111b

i'rbe, in iehwinbelnbem Bcjirf 1111b bei bräuenber ©eiahr,

tonnten tbeatenoirliame Spoiuuing erjeiigen. Äurj:

bie Sittlid)feit bes RiomonS fchieir jiir bas ©emütli ber

gtifchaiier, bie Sachi;eneti für ihre Rieroen, 1111b bie fertigen

i'haraftere für bie Sequemlidfieit beS äutorS gemacht.

Wert Äoronranbet hat nur ben böfen Pruber «riß in

fein Sind gejogen, auch ihn mir einigermaßen fennllid).

Jnt Übrigen feßte er es burch, felbft ben heiligen SpollomiiS;

er jeßte es biird), felbit ben ftarreit ©reis ;u aerwijehtn.

Äoromanbet'S llnbegnbung ift ein Paturfpiel 1fr jteUte

einen gewöhnlichen allen Ptaun hin, ohne (iharafterifnf;

unb als biefer pliißlich bem Sohn befahl, 11m ber (' bre

wiUtn fid) ootii Sad) ju ftfirjen, mußte es grotesl wirten

wie auf bem Sbenter alles Unoorbereitele. jfrißens (iharalter

oerbefferte Soromanbcl : er ließ ihn ;ertiurjd)t in freiwilligen

Job geljen; wo er bod) im Original bei einem Wotboetüid)
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ab'iürjt. Apoüonii (5(jaraftct rotirbe ittd)t doU entfaltet,

inbem bie zweite große Thurm»,zene, mit ihr bas Grringeii

ber Biugerfroiie iueflffc ^- ^aför nab jtoromaiibel 311m
Schlug AuSftcht auf eine .fieirath. G« ift mabrltd) bas
(öd)ön(te an gubroig’S NciignationSitonette, roie bicier ijart*

geprüfte jüngere 33rubcr ein geben lang in gemeücner Seine
non ber Bittiue beS älteren itebt. Äoroinanöel ift ein

ittliiijcbenfreunb: in bie Amte fiitfen ftd) beibe. Borbattg
Schluß.

Äoromanbel! Äoromanbel! Keffer roäi es gcioefen,

er hätte fid) in anbren fünften uon giibroig getrennt, SÖit
hätten auf bie Beruiecbfehmg zweier Seile lehr gern oer*

pichtet. Tae geben beS .gelben roirb allein bnrd) biefe

Bevrocchfelimg gerettet. Gs hängt an betn oertöufcbten

Seil. $>aS finb böie 3nfaÜSmäbd)en ; wie fte glcidj bofe

im Grbförfter auftreten; lote iie biefeS fttorrige Slficf fftr

uns beinah unmöglich machen. .VMer hätte .fttmiinanbel firii

von gubrotg trennen tollen. Auch in ber Sprache. Denn
ihre Unaueftehlichreit ift fd>ioer zu oerfennen. Sie ift ein

©entifch oon fünftlicher ©ebnmgenbeit unb non promnziell
Dertraulidjer Art. Sie mürbe mohl aus Bequemlicbfeit
herübergenommen , nid)t au« Pietät. Boflte einer ben
©ehalt bes giibroig’fdjen BerfS im Gruft auf bie Sühne
bringen, fo müßte er auch fünft uon ber Nonette abroeichen oon
©ruiib au«. Gr müßte bie Gbaraftcre auf anbrem Beg als fti

Meter epifdjen 'Tarftettimg flat merben laffen: nicht in 311 =

fmnmenfaffenber. oit birefter Äennzeicbmmg, fonbern auf
eine allmählich burdjftcfernbe Art, in ihren £>anblungen.
©flö ift aber unbequem. Auch müßte er Don ben Gteig*

niffen, bie gubroig nebeneinanber ausbreitet, menige oon
Ziiinmmenbrängenber Bebeutfamfeit herausgreifen; bte er*

gaben baS ®rama. .ftoromanbel bachte nid)t baran. Auch
baiau nicht, baß Otto gubroig eigentlich Sramatifer non
ftad) mar. 2)aß er oietteidjt Tramatifer genug geroejen

märe, ben Stoff in Aften, nid)t in Jtapiteln zu behanbeln:
menn et es für beffer gehalten hätte.

„Gin elenb jämmerliches Spiel *

Alfreb Äerr.

Tie Allgemeine Jcitung 1798— 1H98 . Beiträge 311c Wcfdmhtc bet

beutfdjen ftreffe non Gb. .'pttirf. IHiinchen, Berlag ber Allgemeinen

finnig, 1898 .

3uin 25 jährigen Jubiläum bei Nunbjdiaii fdjtieb £xrmann
©riuiin in bad Stammbuch bed Berlegcr? ben finden itihaltfchmcmt

Sau: Die beutfdje Ntmhuhau gehört itt bie bcittfche Vitterntur. Gd ift

nidu junid gefugt, wenn man am Säfulartag bei AUg. 3*9* crflärl:

bie Allgemeine Reifung »on GurDpa, wie fie .frcitie einmal genannt hat,

gehört in bie bcutfdic Wciduchtc. (Geraume 3cit »or ihrer ^hrhnnbert

frier rourben beim auch inhaltrei<b< Bürbiquttgen ihrer Beguinbung »mb

ihr« fpätcren Sdiidfalc gegeben. Allen oorati hat Albert Schärf Ic

ben 2ebendlauf bes alten Gottn in einer Ncibc oortrcfilid)« Stnbien

bei Silage jur AQg. ,^tg. gefchilbert (bie feither attdt in Buchform, als

IN. Banb ber Sammlung oem Biographien .^»threnbe Weiftet" crfchieneu

finb). 3n BoUmct'b gebiegenen Nlittheilungcii unb Grläutcrungen

ber Gotta’fdK»» Bricfroedifel waren nicht minbec reidw Auifchliiffc über

bie Betträge bc« Blattes 311 holen. 3 oh««»eo Bröl f; fojintc in feiner

Bümographie über baS junge Teutfchlanb .vwinc’d, Böme’S, Stoube'ö

unb (Hupfonj'S Bc.pchuitgen 311 bem Gigenthtuncr ber Allg. 3UV
ardnualifd) barflellen. Unb bie Gl>arafterföpic ber .^auptvebafteure oon

Befielt bis auf Wölb, Orgcd, Altcnbofcr, Otto Braun :c. finb in brr

Allgemeinen beinichcn Biographie nicht blof:, fonbern 0011 Bilhelm

Vang, Julius ftröbel, T'ingclfteöt. ^riebrid) Vcoin 2 d]üdiitg,

Otwfar ?ora»3 unb anberen mehr in AbhanbUmgen, Xeiifiuuibigfciten

unb $uni0rr3fm «ufthaft unb f<h«3haft gezeichnet worben. Jcr

Tonau-Gfchingcr Ardjimath Brof. Gbuarb .vjepet hat bte mrittrn

biefer Borarbeiten gelaunt unb flberbies »umreid) unb geichmarfwll jof

bem Gotta'fchnt Avdiio neue Blatevialien. hemorgeholt Über ben ’tVrtdr

ber Gigcnthüiuei beS Blattes mit ihren Ajclfem unb Olcgncrit, ^-j.

arbeiten» uub BertraiienSm&nncrn. G« war anfänglich .fpenefs 2s?unM»

unb befteS ^ieh »11t oollen .ipänben NuftcUcn unb oorlcgcn 311 tonnen, u»j

biefe Allgemeine Leitung feit ber gronen Oafftfchen Bcriobc bev Teutidjra

Sitteratur oor Allem filr baS geiftige Veben ber Nation Pcrinittclnti. latenb

unb felbrr fd|öpfcrifd) bebeutet l)at. Aber eben weil bas fo überaus fiel,

3iioiel war, muftte bie Borarbeit, foweit fie bied mit cinicblicKtu notice,

am Gube aufgegeben werben. 3>ied Buch ift mit Sennin uub fettge-

fernem Umfang eine ^ubiläumöfdjrift
(
1 . e. 336). (Sitte aitregenbt,

ungemein hübfdi gefdniebene, tefcnbweitlK .veftfehrift, bie toir hoHtntiii

nur als Nummer GmS ein«’ gatten Neihc folgenber O-JieUcnfchrinen \a

beziehen haben: etwa in ber Art beb audgc3cichntteu Cf nt nuir« d«

Journal den Däbat*«, bem prachtroll auogeftnttetcn Sammellwnbc. m
bem »011 Srou San, Nenait uub ^uleS Vcmaitre aitgcfaugcn, bie tum

bafteften ftflubigen Mitarbeit« bed Bvirifcr alabcmiicbcn Blatte? bie

SpcjialgeidHchtc ihrer ‘Hubrif (beS ^eitartifelo, beo wirthidjartl.iboi

Xheiled, ber .slmn't unb ihwtcrfiitif n.) entwicfelten. \>*ud mütSgt

fchncibig, niituntir gar 3U fchneibig »onui^genb bie l)iftorifd|c Bcbeutnaq

b:r Allg. ^tg., »hrt politifdK ipaltung, jumal im Bomiärz, ihit

„groRbcutidie" Bcriobe, ihre .^lauptforrefponbcntm in Oeüerreith, Brenfiea,

Aianftcidi, ihre widitigftru Ghefrebafteure. Uub als IHahnnng .11t eine

allzulang »ergeffeue Ghreupflicht ber ganzen beutfehen Breite wiebaljou

ich gern .fptiid’d Bort: „Bahrlief), gar manchem hat in beundptn

Stabten uub Stäbfdien ber Slolz il>r*r Blitbürger ein Denlntal pw

Bronze unb Stein gelebt, ber nicht entfernt biejenige Birfung einft mn

bte Beititelt geübt, au ihrer geiftigen Jförbcrung gearbeitet, bie Gnrä*

ber Gtbe mitbeftimmt unb an ben (geleiten beS politifchen CÄeidxb«?

ald ein aus eigener Berantwortlidjffit hanbelnber 'Beiehenfteller gc

iiKiltct hil, »uie biejenigen beiben, um beren Berhalten einft bie ^nribra

uub Staatsmänner forgten, um beren ^ugängüthfeit unb Urthfil bit

(üelehrtcu unb Sdiiiftftcllei fid) bemühten unb beugten, Stegmacn
unb .£o(b, bte mit unb nach einattber baö ganze halbe ^uhrhunfen

bei AUg. 3tg. repräfenfiven." Bie bie beutfdjcn Berlcgcv erfler Orhtu^

ton bm Bänben bev Veipjiger Bttchhänblerbörfe iu tTruen .Moutmci?

licrabgrüpen, folitc ein grofjco beutfcheS ^hingSmufeum bie Biltmif«

biefer unb anbem Nlciftei unfcr.i Brcff« aufwetfen unb nebenher roofcl

thiitige Sliftungcn mit ben Ghrrimamen biefer felbftlofcn, upretea

Sdjöpiet eine» beutichen ^itungewefciio groji n Stils in bie Belt nmr
Unter natueulofeii Btb nixlrtigfeitcn bienten fie in fteter Jrchbe mit ewer

vidfopftgett t^erlag» unb politifdim Geutm' ihm .ö«3«tSpflidH: „ 1«
Nfaul ber Allg. 3tg “, fo fpottele .\pcinc tun allzuuKthr bem Jfihftta

Budlei ‘lUttsfau grgcniiber, „ift in Augobnrg, aber bie Nafe fommi au*

Stuttgart " Unb iintiilten ihrer aufreibcuben, mägig, lehr mäßig ^
lohnten iagesnvhcit fanb n biefe BfSuncT — inobefonberc .^?olb - 301-

Vuft uub C^cift in ber Beilage zur Allg. 3 tü- einen neutrale

Bobcu filr ben geiftigen Abel bemühet Nation z« fdjaffen, in Hern

„bo<h alle torlwnbeit iinb, bie großen brftimmenben Gr>icher unb be

tevbienteu Bennittl« nuferer nationalen Gntm dluug uub Bilbuug. wj

(Goethe unb bei» Nomantiftnt an ober mm ben Battlu« uub Jteuerha4;

bat jfltlber unb Nette! hei hurdj jeben Bethfd ber ,^tt, ber Sn

fdiauungen unb HeiftcSrichtungen h'uburd) l'id zu bem guten

nuferer Sage.“ „Bic, um ein Bilb zu brauchen, im Broftfforcnzbnatrt

ber Uninerfitäteu, bte harten Wegen fäi^c in befonber« Jvtemiblichlen iwb

erhöhtet gebhaftigfeit mit einattber plaubcrn, fo finb, modjte fonft bef

politifdte Bcfetttttniß uttb Bebürfntf; fid) auch anberweittg bcfriebigc

unb ergänzen woOen, bic Allg. 3*8 - >”«b ihre Beilage boch immer M
Spredtfaal gcblieku, wo jCbcr 31111» Borte berechtigt .311 bleiben fuchtt. bn

Zu fprechen baS Anfehcn hatte unb jeher laufcheu wollte, bet als

unb jünger ftrebte!" Tie meifkn Schreibet unb ßefer ber AUg. dH
werben barum .vi«td'd Grinnerungsblätter wiUlomiiien heilen, alS jed

gäbe, bic Tauer verbiem audt über ben Webenftag hinan?.

— m.

ÜRünlmrmAfi Ctt® m^fnne ni ^'«tin. — Zmd oon 2. ^«»munn «n )Brtl<a 8»v. »«aiomrafct »
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(Jhiftao ©oüflf: TuS tobte .ftiltyiKn. ©efpr. von 3. £).

Cer ttbbrml ^niuithitet fltlifcl itt ifritutuirn urtb .•KrilidmMni «eiiotiet, irbiKti

tiut ihil flnaobe tvr Cuitle.

polttifd|p iPodvnüberftdit.

Seit etroo lebit Jagen fammeln fid) 9iationalliberale

ntb Äonieroatipe um etn Sdniftilflcf, ba8 ^ueeft fE-abl

lufrnf. bann Slutrui flberidnieben toorben ift, mtb bas

rtilieölid) gar feine Ueberfdirift crlialtcu bat SicieS

Schriftftüd bat and) im Jimem einige Heran berungen
rfobreit, bie ieinen urfprüitglidjen Oiiavafter freilid) nicUt

erütjtf Ijaben. Üleben bieten Untaefiallimnen qibt e« bereite-

ine gau^e tlicibe tum Stuelcftmuten unb .Kommentaren 311

ent ilberfdtriitloteu 'Betfe, um bae ttd) bie tliccbte

tmmeln ioli.

Slbtieorbneienfiauie Ijnt eine -imietptndjc tmifcticn

Icitionalliberaten unb ftoujeroatipen, ]PO|uficbcine(Sentrums>

itimme gefeilte, ba rüber ftattaefunben, auf meldteb lro>
fltamm man fid) einiflen foOfe; in 'Uiaflbebura f)at Viert

pon Itloeb in einer .'hauptpetjammlung beä SBunbeS ber

fianbiPtrlbe Aber bafielbe Jbema gejprctdjen ; Vierr Siebet id)

Vinfm teinerfeiib bebaitbelie bie nämlitbe Itape in ber tu
ÄbniflSbetfl abflebaltenen iitoninjialpet'ammlunq beb Suitbeb
bet Satibmiribe für CitpreuRen. unb idjltenlttb ift fonar
ber l'entralporftanb ber nalionalliberafen gartet rrebft bem
itationafUberaleit 'Itarftanb ber «rraflian beb rüeiriiiia.ie unb
beb preuBifdien äbgeorbneienbaujeS mit einer „(frflärimu*

feicrlidtcr ürt berporaetreten. um aubeinanber 311 jetten, uiie

man iid) jammelit jolie, unb ntie man iid) nicht fammeln
fBmie.

iso nide Interpretationen, üeridttigunaen unb t-r-

llätungen ergeben eine«. Sie Setiiung«* unb fÖlifebeutnnrb«
mäglidjteiten bes ‘Crogrammb ber Sammlung fitrb im*
begrenzt. Unb mürbe man alle (ielMtuugen unb Deutungen
nebenetnanbet fteUen, io rolirbe fic. 'geben, baft biejenigen,

bie fid) fammeln rooHen, feinebtnegS biefelben 3'ele an-
itreben. :'iid)tb bejfereb lonnte benn aud) übe» bab 'Bcrf,

baa atu bem .ftreiie beb roiril)icf)aftltd)en llubjdjuneb bet.

»orgegangen itt, gefugt roerbett, alb »ab bie ,©eutid)e
laqebjeitnng*, bab Organ beb Suitbeb ber ganbioirtbe,
bornbet gefagt bat. 23ei ber Setatbung beb Irinigtntga.

fdtrififiücteb rourbe betont:

r bafj cc- fidb nicht barnnt banbeln fönne, ein be*

ftimmteb Stiftern für bie ffmftige diegdung nnierer
lianbelbpolitit'djeit !Be,)iebnngen 311 ocreinbaren’, taubem
lebiglidj barnnt, alle Slttbängcr (eb Sdjutje:- ber naitonalrn
arbeit bei ben 33al)leu fetter jufammenjuftblieften.*

So fommt eo beim, baft bie Irrfläriiitq ber national,

liberalen tfatlci ,'vanbeläpetträge mit längerer Ödtimgc-.
batter »erlangt, roäbrenb Viert oon 'IMoelj in fUlagbcbntg

jagte: ber SJtinb roerbe feine irorbernngen burdiaub auftedtl

erhalten unb in lueiterer äiibfülmmg biejeb aubiptud)eb ju

einet lierbetrlidnmg bet ngrarttdi.trttn^göUnctifdjen SUirtb*

tdtajtbpplitil ,irnttfrcid)b mit icinem 'Dlapimal mtb
fDlintmallarif gelangte, beffen l'riolg ein jo jtarfer tliiid-

gong beb frontötiidiett 'ÄWltltonbelb geroden ifr.

fUinit fummelt fid) nlio, ob ileid) man neridtiebener .'Itt'

tirt)l ift, unb rocii man oetidiiebener lt nfirtit in, lonnle man
iiili mit um ein Sdttiiuiiicf fammeln, bo-v jeber Oeulung
unb lliiibeutmig fähig ift. 'Jiidit auf ein .bcitiumiteb

1 initem für bie fünflige Scgelmig unterer ltoubelbpoltti*

tdjen ttegiclimigcn* toie bie .Seiitidie iogeb.jeiiung*

iogt — einigte mutt iidt; ionbertt man einigte fid) auf
enuo-5, »Ob bab l'iegeutliei 1 eines Spfiems ift; ltnb biefes

I Simfele, llngennnnic tmb llniieimbote, bei bem jeber anbei es
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in beiden baS Dledjt bat, nannte man .nationale Bittb"

IfcbaftöpoUtif".

gnbem man bas Brogtamm bes Bunbes ber 2anb>

roirlbe, oon bem Jperr d. Bloeß nicht ein Sitelcben aufgeben

toiU, als .nationale SBirtbidjaftspolitd* bejeidntete, unb inbem
man bie St buchten ber nationallibetalen ©roßiiibuitrienen, bie

tat ©egenjaß jum Bunbe ber Sanbroirtbe fiir längere 3«it feft>

f

elegte rairt t)id>atllict) geRdjtrte Beziehungen 311m ÄuStaube er=

lieben, gleidjfatls „nationale BirtbfcbaftSpolttif" nannte,

gelangte man nidjt 311 einer inneren Uebereiiiftimmung,

aber 311 einer Uebeteinftimmung ber (stiquette, unb nachbem
man baS erreicht hatte, jagte inan: 2aßt uns aljo bei ben

2Sahleii jujammengehen.
Ser Boft bejagt folgenbes: Bertufdjen mir roährcub

ber Bahlen bie Wegen iäße, bie uns tbatjäcblicb trennen

ober bie uns trennen (Annen. Cb Tarifoerträge, ob

9HeiitbegünftigungSoerträge, mie fie bejd)ajjen iein Sollen,

bariibet geben mir feine genaue Ausfuitft; ob BimetaUiemuS
ober ffiolbroährung, jdnoeigen mir barüber Dolltommen; ob

bie Sieidjöbanf ju uerftaatlidjen, ob fie auf ber heutigen

©runtlage ju erhalten, feien mir barftber ftumm. Unb
roenn Schließlich bie 'Bahlen ooriibet, bie mir gemeintem
gegen bie Bilde geid)lagen haben, io roirb fid) geigen,

rote ant ©runb ber atsbann oorhanbeneu Blacbtoecbältnifie

unjere Bereinigte Brogranimlofigfeit ausgelegt roerben muß;
ob gänjlid) im Sinne bes Bunbe« ber ganbroirthe, ob nidjt

DoUfommeu in biejem Sinne. Beibe oerbünbeteit Streiter

hoffen, baß es ihnen gelingen mirb, ben anberen biirthauö

ober jum Iheil 3U preUen.

gür bie 'Bählermaffeu im Saube tnirb c« barauf an«

fonunen, ihrerfeits 311 ermäßen, mer non beibeu iheilen

aller ffiaf)rjcbeitilid)feit nad) bie ßedje 311 gatjleu haben mirb.

fjeft itel)t, bafi bet Bunb ber fianbroirthe

über einen fehr erheblichen (jinflnß in ber national"

liberalen Bartei fdjon jeßt nerfllgt; feit fteh*

audj, baß in einer großen Slujahl 0011 ©ahltreijen

für bie nädiften Bahlen iogeuannte nationalliberale (.
!an=

bibaten aufgeitellt roorben finb, bie ber Bunb ber 2anb<
mirtbc unterftüht, roeil bie Hanbibaten bas 'Programm beb

BunbeS angenommen haben. Ser Bunb befißt aljo uu>
mittelbar auf bie nationalliberale Bartei ©infliif), ber jich

PorauSRcbtlid) rocfentlid) iteigern roirb; bie nationalliberale

Bartei befitjt auf ben Bunb gar (einen ©nfluß. Sie ge-

maltthatige unb aggreiiioe Statt beS Bunbee ift befannt.

Soldje Sraft beiißt bie nationalliberale Bartei nicht, bie fdjon

jeßt aus oiel 311 uerichiebenartigen Elementen beftetjt, um
eine jehroffe Energie enltuideln 3U föniien. Sei niidjterner

ßrmagung ift aljo bie Einigung ein ifreibrief fiir ben

Bunb ber fianbtoirtlje fid) noch fefter in bie nationalIibe>

raler Bartei einniften 311 föniien; bas ift ein realer ©e-
toinn. ivür bie nationalliberale Bartei aber bebeutet biefe

@inigung, bie Berfcßleierung ber Tbaliadie, bat; biefe

Bart ei bie Äraft unb ben Billen eines offenen .Kampfe«
gegen ben Bunb ber Saubroirthe oerloren hat. Um ben

•Kampf 3U üermeiben, fchließt man ein Bünbtiiß, ba«

fchließtich Uebergabc bebeutet.

Tag bieies Blinbniß um feiner inneren Unmahrhaftigfeit
miUen, gefahrlos unb bebeutungSioS fein müßte, lami man
feinesroeg« behaupten. Blit bem unflaren Begriff ber .natio»

nalen B'irtbjd)att«poIitd' roerben iid) unllarc politifche Ääpfe,— unb mie oiele gibt es bereu in Tentiebianb — fangen
loffeit, unb biefent Blan hat jenes Brograinm ber Biel-

beutigfeit 311 bienen, üubete roerben au« ßnergielofiglcit

fid) mit jener roohlfeilen Tröftimg mitjd)leppen lajfen, bie

befaßt: (iS roirb ja bod) nicht jo fcßlimm. Unb bieie (rle

mente oerftätfeu alsbanu bireft unb inbireft eine Blacßt,

bie nicht 311 unterichäßen ift: ben Bunb ber ganbrairthe.

Tie Bolitif ber Sammlung auf ber .'liechten, bie,

roenn fie fiegreidj aus ben Bahlen hernorgehi, fclbftoerftänb»

lichetroeije nidit nur 311 einer roirtlifdjafUidjen, fonbern and)
311 einer politifebeu Siealtion jühten muß, ift bisher 3ioar uidjt

»oUflänbig gelungen, aber fie ift einen ieljr erheblichen

6d)ritt ißrer BenoirfIid)uiig entgegen geführt. BaS tljut

bie Sinfe gegenüber biefcn fteigenben ©ejahren'C

Bir glauben, es ift bie bödifte 3eit, bem 311t ixt

roitllidjung ju oerhelfen, roas in biefen Blättern Rete eis

eine Borbebingung beS erfolge« bejeidinet roorben ti.

Benn es gelingt, trotj abroeidienbet Anfdjauungen im hi«.

Seinen bie Bählermaßen ber ßinfeit 311 frieblicßer Jtoopets.

tion gegen ben gemeinjamen fieinb 3U Deranlaffen, is ift

bamit nicht nur einer 3eriplitterung ber stimmen soc

gebeugt; eS beifern Reh bann bie Au«fid;ten für bie Bal)l niii

nur gahleumäßig für jebe einzelne Bartei, ionbem et roiib

roas in feiner Bebeutung uor allem nicht unterjehäßt roerben

fann, ein Klan, eine Stimmung er,sengt, bie erft im Stcnie

ift, bie inbifferenten ober bie oerärgerten fliafien mit)».

reihen, unb ohne biefe Blniien finb bei bem aUgemttnir

Bol)lred)t siege nicht 3u erfedjten.

(fS ift bebauetlid) ipät für eine foldje Bolitif; ju ioä

ift eS hoffentlich auch jeßt nodj nicht.

Der roflrttembergijche ivinanjmiuifter Siede ift 90

itorben; er roat ein flRnn oon hetoorragenben gfiljigteitra

bem bie Achtung ber fiibbeutieben BoltSpartei, bie ihn ir

feinem Schaffen genau 311 beobachten ffielegenheit hotte,

roitlig entgegengebraebt roorben ift; unb er roar ein Blottn,

befien nicht geringe Anlagen iid) mit foliben unb geiunbts

©tunbiößen »ereinigten ; barin roar er burchauS oeriebiebcit

oon anberen Sinnngminifteru, bie auch begabt Rnb, aber cs»

bereu foliben ©nmbiäßen unb Äentitnijjen nichts 3U beridirn

roäte fDiit ffinanjminifter Siiede i)t 3Ugleich ein über

sengtet Anhänger brr ©olbroährung in eiitflußreiitB

Stellung geftorben.

Jn granfreich beginnt mau mit ben aSahloortc

reitungen. unb man fdiroeigt non bet Btifere, ben i;c

Treqius.ßoln 'iugelegenhfit enthüllt bat. Begraben ift b»

2ad)c jeboch nicht;, fie ift and) nicht tobt; aber tnra

roenbet mit ängttticher ed)cu bie Slugen oon biejem unn

treulichen Anblief ab. vsiit unb roieber ereignet Reh fteil;i

bann ein neuer 3 luiichenfaU, ber baran gemahnt, mie ti

um bie 3ied)tsRd)crheit in bet IKepublif befteÖt ift. Ts

neuefte Beitrag 311 bieftm ffapitel ift bet Biotb ober €elt*

morb eines Uubefnnnten, ber fi<h Semetcier Bicarb uom’t.

unb ber bie gejäliditen Äfteiiitüde, bie ben Drepit';'

ifreunben junädjft aufgehalft roerben ioüien unh bie t«

DteijfuS’ificuiibe hatten fompromittiren müffen. fabti)rr

hat. Ob hiefer lobte nod) tiefer in ben DrepfuSbaiÄ
oerftrieft ift, roirb behauptet unb roirb nermutbet; enotiie;

ift eS nod) nicht.

Tie Bahlberoegung routbe jeitens ber gemäf.imr

Diepublilaner burd) eine Siebe non Baut Te6d)anel einig

leitet , bie fid) gegen bie Siabifalcit roenbet unb bit br

ftimmt ift. bie Bahtpolitif bes BiinifteriumS Bleiine )t

ftlißen. Tiefer jfreunb bes jeßigeu BlinifteriumS ABäline

rief bem Bliniiterpräiibciiten roSrtlid) 3U:

„Je crois qu'il faudrait arrSter. k tont prix. par un C-nprc. .
-

effort, röfTrnvant declin de untre commerce et de rc'-c

marine marebande qui. Hur tona loa pointe du glnt.e, amdn
k noa conaula dea ena d’alarme et des avertiaaemeots es*

animea“.

Tie Jsanbelspolitif bes BliuifteriumS ßJleline ola

„mit ihrem eridirtdeiibtii Biebetgaiig*, beu Re ber ftoc}>

fiidteu gejd)Sftlid)en Tfjätigfeit „auf aDen Bunften bet e’>

Oberfläche" gebracht hot — roie 'Baut TeSdjanet fagt — ft

baS Üotbilb, bas un« Wert ©raf Äaniß unb djert M
Bloeß pteift. ('ine Bolitif, bie ben franjöfifeljen Äomne
überall auf bem Qrbentunb „ADarmrufe* abpreßt, foH bei ad

eingeftthrt roerben nad) bem Bimfdie bes BunbeS ber Sos»

roirthe unb bereu, bie iid) um ihn fammeln.
Jn Oftafien bereiten Reh neue Ueberrafd)ungen v-

Teutjchlaub hat jmar feinen Bertrag mit (Jhina ins Sei«

gebrad)t; aber bie tuHiidjcn Anfprüdhe, bie ichr große P
tein itheinen, finb nod) nid)t befriebigt, unb fie hoben 's,

gleich eine erufte Beiinrubiguug in Snglanb heroorgeTDio.

Tiefe Altioneu unb ©egenoftiouen roerben .jroar f chrreri.s

.

einen iitteruoiionalen großen ßufammenftoß im ©efolge hole,
j
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ob« oorauSfidjtlid) führt ba® fräjtige 3 »greifen Nuftlonb®
ju tben io fräftigem Bugretfen ©nglanb® unb Japans,
iotnie audi Jranfreid)®, unb weld)( Äonieqiienjen iotdie be»

giiiiienbc äuftbeilung ©bina® tjättf . ift nicht abgujcben.

Nod) bcbenflid)er bat fid) bie cubanifcbe Stage ge»

ftaltet Ser Untergang beb amerifamfdjen Ärica-sfdjiffe«

Staine im .jjafen non .'JoDanna ift in btn 'Bereinigten

Staaten benuftt worben, um bort bie friegtrifd)en Selben«

jdjciten ju entflammen Sflnijig Millionen Jodar® ftnb

bereit® ju SiüftimgSjwecfeit bem Bräiibentcn gut Beifügung
geileüt. Äämc e« gti einem ftieqetifdjen Bufammenftcß, io

mürbe ber idjlicftlidje Sluägang taum groeifelhaft jeiu.

Spanien wirb unterliegen unb e® wirb berabfinfen gu
einer Madjt ohne jebe politiidie Bebeutunq. SUbbonn
wirb es in abieb barer Beit and) eine marotfanifd)e «tage
geben bie beu ©eqeniaft gwiidjen Aranfreid) unb ©nglanb
oericljärfen muft. Ser Buianimetibrud) Spaniens würbe
für Sratifrrid) nod) nad) einet anberen Seite bin eine er-

hebliche Bebcutung haben; in auftcrorbentlid) großen Be-
trägen finb ipaniidje Stnleipen in Bratilreidj untergebradjt;

boft bei einer ipaniitfjen Äataftropbe ber Berlutt bieier

Summen an Bebeutung bem Banamaftacb nabe fäme,

ift gewiß.

Snbererfeit® mürben bie Bereinigten Staaten bitrdj

einen foldien 3»iammenfioft auf bie Babn friegerijdier

abenteurer gebrängt werben, unb biefe Bolüif, bereu wettere

Entroidlung fidi nid)t überidjaueu läßt, müßte gunädgt
©nglanb feine® fanabifriten BeFtftt® wegen ernjtlid) beun
rubigeit.

©ine eroberungäiiidjtige Semofratie, in bet bie Seiben-

fdtaften unb bie Jnftinfte ber 'Staffen tjerrfdjeri, ift nod)

gefährlicher al® ebrgeigige Monarchien.

B>anDlun0tn uni Htanbmutpen iti öcr

£uij[a4niütili.

n.‘)

Gang tinabbängig oou ben fdmftjödneriicbeii unb ftaat-o

fogialiftifcben Neuerungen in ber geieftgebenben Sphäre ging bie

sjjflege ber itfonomiftheh SBiffenfdiaft ihren 'Beq. Sie beionbere

Stbgweigung ber Sogialpoütif, biein ihren fährlidjenÄongrcfjen

Sammlung unb anregung jatib, gelangte in angeftrengter

jS'örberung auf eine gute nährte Sie eine jogiale Stage

lüfte fid) tu eine Süße einjelnet fokalen «ragen auf. Jn
bem Maft, al® bie oerfdjiebenen Mitarbeiter fid) in ihre

»etfdütbtnen Unterfudjungcn theilten unb oertieften. mußte
natürlich bie aügemeiue. pringipieüe abftrafte Sofung. mit

meldiet bie Sojialpolitifer ben fiantpf gegen bie 'National»

üfonomen eingeleitet hatten, immer mehr in ben hinter
gtiitib uerfdgwinben. ©erabe bie eine ber beiben Sdtulen, in

U'etdje fidi bie ©eiammtheit ber neuen Befettner ipaltete,

bie tjiftorifdje, mar vermöge ihrer ©runbibee auf biefen SSeg
Ijiiigeroiejeii; unb ba fie am meiften äufeben unb ©infinit

eniamt, half fie, wenn oieDeicht aud) nnabfidjllidj, mit
ejonberer Ärait ben Sd)afjensbronq ber Jünger auf bie

Umarbeitung fonfreter Aufgaben hinjulenfen. Ja® ©rqebnift

roar eine im Saufe ber Jaljre gu gang gewaltiger Majie an»

getoaebfene Sammlung oon Material, we(d)C® bie Jünger
oller Orten mit bem trleift unb Sdiarffiitn ouft rieben, gu

betten ihnen bieauf bem clgentlidieu ©ebiet berBölter, Staat®*

unb ateri)t®geid)id)le berifcbetibc Metbobe berOueHenfotfchung

fron ,

5

»ott jelbft bas Borbtlb lieferte, ©ewtfj ift be® guter»

effaulen unb be® Belehrenben ba Diel gufammengetragen

*) Sietge vorige Nummer.

worben «ragt man aber, ma® tton nuhbaren Sehluft»
folgerungett batau® gewonnen worben, fo wirb man wohl,

ohne fredjer Jtefterei ftbulbig gu werben, jagen bürfen, baft

bie Ausbeute in oerfdiminbettb Keinem BerWltniji gut auf«

geweubeten Slrbeit iteht- Unb bas ift nur natürlid): je

(jäher bie Maffe be® 'Material® anichwiüt, befto ftätfer

wäd)it ba® Bebflrfnift nach fübrtnben Webanfcn, b. h- nad)

Begrifjen unb bereit Äonjeguenjen. Mit ben Jbatfadien
adeln ift gar nicht® anßufangtn, ber Bcrftanb muß fie

analt)fiten unb ihre Ouinteffenj herauSjiehen. 3)ie« toar

bie grafte Seiftung be® 21 baut Smith 'Kenn fie aud) nidjt

mit ihm begann unb nicht mit ihm abithioft, fo Tu!»

minirte fie bod) in feiner großen änaltjfe unb 3u>
iamntiitfaffnng. Saft er oon ben Shalfadjen abftrahirt unb
nur begriffliche Sdmblonen aufgefteüt hätte, tiinnen

nur bie non ihm glauben, bie nie fein große® 'Bert in ber

•?ntnb gehabt haben. Umgetehrt fann man mol)! behaupten,

baft ber grafte beutfdie ©elebttc, ben bie hdtorijdje Schule
ber '.'iationalötonomie al® ihren Borläujer betrachtet. SKofdjer,

gerabe in benjenigen ©dürfen, auf bie Fie fid) babet

ftüften, mit ber bewimbernSwcrtheu Bufammenftedung be®

Material® ben lernbegierigen im lebte» Sdjluft oft genug
im Stid) läftt. Sbet glüdlidtct Beife gehört er jelbft bod)

nod) ootmiegctib ber ttaiiijd)en Nationalöfonomie gtt unb
hat mit ihrer Methobe unb in ihrem Sinn feinen hohen
Blaß in ber SKMfienid)aft eingenommen.

SU® ber Hathcbciiojialismu® anfangs bet fiebjiger

Jahte feine Jahne entfaltete, heftete fid) an jic bie ©rwar*
tung, baft bie neue Sfeftre alsbatb in bie praflifdie Bolitif

einbringett, einen ftaat®freimblid)eit ©tfaß für bie ftaat«*

feinblithett Jiejepte ber Sojialbemofratie bieten werbe.
'Ba-i barau® geworben ift, weift man. Jic ftaat«»

fo,)ialiftiid)en Gejefte, Ärattfett», ltnjad», älter®», JnDalibett»

iinteritüßung, wenn and) fehlerhaft, blieben menigfteu-s im
Brittgip nod) ber Jbeenrtd)lung adgenteiner Staatsinter«

Petition ju ©imften ber Sri)wad)cu gegen bie Starten getreu,

aber idion bie Berftaatlidjung ber preufttidiett ©ifenbahuen
erweift fid). je länger fie wirft, befto mehr al® ein graftet

Jrrtlwm. Jte 3entraIgenofjenfd)aft8tajie befiubet fid) auf
bemfelben 2Seg. Ser gante übrige apparat nerfolgt au®»

fd)tieftlid) ben Btoecf, bte StaatSniadjt miter bem Bormanb
be® adgemeine« Beften ben 'Bünichen einer beoorgugten

fllaffe, ber agrarifdiett, bienftbar ju machen. Jer antrag
Samt), ba® ftaalSjojialiftijdje Jbeal «ui gencris eine®

Äampfgejeßes gegen bte prionte Jhättgfeit b«s freien Ster«

fehrs, wirb fdjwerlicb bei ben afabenttidten Sojialpolitifern

aud) nur einen aiihäuger gefmiben haben; er ift bod) nur
bie tebenbige Äarifntur besjenigen (ßeifte®, ber nach ihren

Jbeeu bie ©roftntnth be« ©eictjgebers an bie Siede be«

©igenmiße® ber ©tnjclwiden ießt. llitb wie mit biefent

ttod) une'rreid)teu Jbeale be® ftaatlidjen Äotnmottopol« Der»

hält e« fidj mit ben bereit® Dermirflidjten Beftrebungen,

betn Schuft lod, beit Butter» mtb Sronntmeinprämieu, ben

aitgeblid) janitätlicbeu Einfuhrverboten, ben Beidjräufungen

bes ©etperbe® im Umhei'jielieu unb burd) .©anbelSreiienbe,

enblid) ber Unterbrüctiing ber Börjen. Ja® eittjige 'Bort,

toeldje® bie agrariid)=umamantaite — leibet itid)t feiten

auch nationalliberale — 'Mehrheit ber ©cieftgeber uon ben

angriffett auf bie freie Sljätigfeit gelernt hat, heißt: Ber»
bieten. 'Bo fid) was regt, fortfdireitet, bao Heben bequemer
ober wohlfeiler machen wid, wirb e® verboten. SBcr fid)

bem entgegenftemmt, wirb al® Mantheftermann perläftcrt.

Jie gange 'BeiSheit, bie, um fid) eine Klientel non 'Bählern

u machen, mit ber »tiebung be« .©anbwerferftanbe® ttttb bef

«genannten Mittelitanbes breit madit, hat bod) nicht® ju

Staube gebracht, al® einer Jlnjahl armer Jeufel ba® Sieben

ju veriaiiern. Sie SonntogSheiligung, wcldie au® bem Bu»
lammenftimmen bet Orthoborie mit ber So.jialbemofratie

(bie ©rtreme berühren fid)) l)cr»orging, ift ein Äreuj für

bie Beoülterung gemorben, bie nicht mfibe wirb, nath Sdjuft

Dor biefent Srimft' ju rufen.

©6 tonnte nicht ausbletben. bah eine ber gefammten
Äulturentwicflung bobniptedjrnbe ©eieftmad)eret mit beu

Bertretern ber Sajialpalitif in Äonflift fam, ber fie ihre

Google
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Stichroorte entlehnt tjatte. Demi wenn au<| (ringelne oon
ifinen ibte 6inneSoerwaubtfd)aft mit beit Jt reii.i^eitunqS*

teilten, bie bei bet Saufe oon 1872 unter beit pattjen ge«

roefen, nidjt oerleugnetcn, io war bott) bie größere 3al)l ber

8nhänget gevabe non ihrer moberiteii DeittungSweife flbet

ben Stberalismns hinaus gunt Sogialt-imiiS geführt

morben unb nietjt gemeint, iidj in umgefehlter fütthtung

um Sohrhunbrrte in bas Reubal- unb ßunftroejen gutfld-

bröngen gu taffen.

(rin 'Btann oon innerlich liberaler unb unabhängiger
Befimning wie Sujo Brentano hatte fcboit bie BiSmatcfiche

'Biethobe ber alters- unb Jiioalibeitgetcßgebunq betämpft,

Profeffor Jlitapp in Straßburg bie bäuerlichen Huftänbc
bes Oftens einer neuen, idjarf eingreifenbett Äritif unter

sogen. Jn neuerer 3ett erwarb fiel» Brentano bas große

Serbienft
,

mit umfaffenben arbeiten unb freimflthiger

(jnergie baS gefommte agrarievthum in feiner ©einem«
fchäblichfeit ju enilaroen. Die abberitifdje Bötfeitgejeß-

gebmtg fanb einen tatentootlen unb eleganten Biberjacber

in bem jungen Profeffor 'Bebcr.

Das alles hätte aber frtiwerlid) ju greifbaren ©egen-
wirfutigen in ber Sphäre ber Staatsleitung geführt, wenn
nicht bie jojialbemofratifihe Slrbeiicrbewegung auch beit

SBiberfpcuch gwifeben ber hanbelnben rücfläufigen unb ber

lehreuben mobernen Sogiatpolitif praftifch jum Semußljein
gebracht hätte.

Um ben ffiang biefes ProgeffcS gu oeritehen, muß mau
bie Pbafen, wetct)c baS Perbalteu ber 'Biadjthaber gegenüber

ber jo)ialbeiiiofratifd)eit Bewegung feit groangig Jahren
burcblaufeii hat, ins 8uge faifen. als Rurft BiSnmrd gu

ber llebergciigung gefommen war, ber jogiatbemofratijd)en

Propraganba fömte nur mit ©ewaltmittcln ein (fnbe ge-

mad)t werben, gog er eine Sdieibelintc gmijtbeu bem
fogialbeniofratifrben unb bem reoolutionären (ilemenl im
©efammtwefen ber Bewegung, (st glaubte, mit rrfterem

paftireu gu fallen tun mit leljterem beffer Aufräumen git

fönnen. Der Erfolg gab ihm Unrecht. Das reootutiouärc

Element in ber Sogiatbemofratie fam butd) bas Sogialiftcn*

gefcß in gewaltige ÜuSbreitung. 'Bäbreub bies in ben

Reiben ber Parlamentarier immer mehr erfaunt würbe,

auch oon fotd)eu. bie anfänglich aus politiirijen ©rünbeii

bem Sogialiftengejcß ihre Stimme gegeben hatten, blieb ber

Reid)Sfangler ftarr auf feinem erfreu Stanbpiinft, Bietleicht

noch ftarrer als oorher, iiad)bem er mit Blühe imb Rotb
feine eigenen jogialpolilijd)en ©ejetje bent ReidjStag ab*

gerungen hatte, ohne einen >}oll breit tn ber Bcfämpfung ber

Sogialbcmofratie ootgrrfitft gu fein, '©eit entfernt abgu*

rilften, glaubte er, bie 'Baffen bet Straf- unb Poligei-

gcießgcbimg oerfchärfeu gu müffett. aber ber gcäuberteii

anfieijt ber Reicbstagsmebtbeit gegenüber braitg er bamit

nicht butd). Die (Erneuerung bes SogialtjteiigcjeßcS miß-
lang, unb unmittelbar barauf erreid)le ihn felbjt bas Per-
hängnij). adelt äugeidjcit gemäß waten bie fogialpotififebeu

Dinge felbft nicht ohne sjnthetl au feinem Sturg. Der
junge Sounerän, ber jid) ein großartiges Bilb oon feinem

hohen Beruf gemacht hatte, fühlte ftd) aud) oerpflichtet,

mit iehöpferifchet Dbat in bas ©ebict ber arbeiterbewegung

eingugteiieu. (iS lodte ihn ber ©ebante, (iuropa oon bem
Slip beS fllaffeitfampjes gu befreien. Dies ionie baburd)

geidiehen, baß ein großes internationales abfoinmen gut

89fung ber fchwerftett Probleme ber Rabrifgeießgebimg

oereiubart wütbe. Jn BiStncrd’S ausen war bies

natürlich ein utopifchrS Unterfangen. (Sr fügte iid) jrnar.

als cs nicht anberS ging, aber nur tiachbem et, wie et

oft betätigt hat, baS ©ewagtefte aus bem faiietlid)eit

Programm entfernt hatte. Der .Kongreß trat gtijatnmen,

ber .(tangier niaditc, mit bem größten inneren 'Biber-

ftreben, nod) etlidte SBenfjerlicfcfciteii btsjclbett pro forma
mit. Das littbe gab ihm red)(, bas ©ange oerlief im
Sattbe. äber bet Slnlauf, ben bie faifetlidie Jnitiatioe bamit
genommen hatte, gereichte ben Sänptern ber ©roßinbuftric,

beionberS in ben Rbcinlanbcti, gu iitnetent 'Biißoergiiügeii.

Sie jagten iid), baß ber Weift ber auflebming unter ihren

Arbeitern babmeh genährt worben iei. 'Bas iie gut rfeit
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bes erften SogialiftengejeßeS am nteifteii für baffelbt ein-

genommen hatte, war bie .fioffung, ben Sltbeiterfoalitionen

gut Steigerung ber Söhne bamit ein großes .öinberiiiß be-

reitet gu iehen als nun im Rtflbiabr 1830 mit ka»

Schluß beS Reichstags bie (ftneuermig bes ©efeßeS net-

tagte, als bie 'Bahlen eine oeriiärfte angahl fogtalbetnii-

fratifcher abgeotbneten in ben Reichstag gebracht hatten,

fteigerte fidj in ben begeidjneten flreiien ber ©roßinbuftric

bas Blißbebagcn. Jbte große patriotijehe »egeifterung für

ben Riirften BiSmard, bie fid) jeit feiner Belehrung gum

ptotettioniSmuS noch btird) bte natürliche Jnjpiraüort rür

ihre eigenen Sntereffcn gefteigert batte, erblicfte in bein

entlaffeuen Äangler ben oerlorenen Short beS adgemeinen

•Boltls, an ben matt fid) anflamment muffe, um jiigenb-

lidtett 'Bagrtifien auf bent ©ebict bet Sogialpolitit etil*

gegeugtitreirn. Sein neternm cenaeo bet gewalnaiutn

Bcfämpfung ber Sogialbemofratie warb ein ©laubenb-

artifet, auf befien 'Bieberbtlebtmg matt btnfteiierii müßt
Damals mutben bie engeren Begießungen potenter öroß-

iubuftrieder gum 2ager oon RriebticbStub hergefteOt,

weldte fid) jeitbem immer mehr gefefiigt haben imb fd)ließltdi

bewirtteit, baß bie Rührung ber Jtlbuftrie fid) immer ittehr

beit ihren wahren Jnierefjcn eigentlid) wiberfpredjenkeit

Rorbenmqen ber ägravicr unterwarf; beim Rfirft Bismord
war ttodt oiet mehr agrarier als StbußgöUrier unb ift,

jeitbem er ins Prioatleben getreten, ausjdtließlid) agraria

geworben. Das tonnte mim u. 3. aus feiner SSettbnirg

gu ©uitficn bes BimetadiSmuS entnehmen, bent gegenüber

er, folange er im antie war, immer eine Doriidtiige

.vialtung bewahrt hotte 818 bas 'BUnifterium (faproi

bie große aufgabe übernahm, bie .fsanbetSpolitif tab

fpegiell bie ber .f-anbclsoerträge, toeldte unter feinem Put-

gäuger in bie Sadgajfe geratiten waren, auf gejunben Pt-

biiiguugeu wiebet aufgubaueu, oerlieh bie (suibeng bet

'Bidttigteii bieics PorgehenS unb bie Sonne ber faifeilidtra

©unft biefer Potitif nod) foldte Ävajt, baß fie ben ton

Uriebridjsrub iufpitirteii ’Siberftaub befiegte aber als

bie agvariidten ('inflüffe immer mehr Blocht gewannen, als

iie ihren Driumph im Sturg l'npriui'S feierten, als tie gor

nod) ihren SicgeSgug aud) mit ber Beteiligung tBlaridtoUS

tttib Böttidtet’s, ber beiben bötes noires oon JtiebridtStiib,

frönten, brängte fid) ben fiihreuben ©roßinbuftricDen Me

(Irtenntniß auf, baß fie um ihrer Selbfterhaltung wiüett

beffer thäten, einen 2 heil ihrer unmittelbaren Jnterciicn

gu opfern unb ftd) unter ben Sd)iiß ber mädjtigen agrmut
gu fteden. Der fcf)ariiid)tigt Rinangminifter oon Preußen,

ber ihnen jeiner Pergaugenheit nach am naefiften ftan6,

hatte ihnen fcboit bas Beifpiet gegeben, unb gegeigt, wo bet

Sdpocrpunft liege, auf ben man fid) fliitjen rnüiie, um feit-

giilteheu. So bilbelc fid) allmählich bas neue Programm
ber ©roßinbuftric heraus, weldjes gegen bie fettigen .bum*

belsoetträge imb fiir ('thöhmig ber 'B’ahrungSntittelgöüi

unb fonftige ('infubretichweriiiigen auftritt uub bie jfiiß-

rmtg ber wirthfchaftlicheu pclttif ben agrariern überläßt-

©leichgcitig mit biejetu Umfchwung uub langiam oor

bereitet fam aud) eilt neuer >3ug in bie fogialpoliti'äie

Stimmung ber oberen Regionen. Die töniglicben Betiuie
periöntidien (iittgrtifens im Jahre ISot) bei ©elcgenbcit

bes großen Streifs ber .ftoljtennrbeitcr hatte bereits St-

forgntß bei ber ©roßinbuftric erregt Die mit ber iniet-

nationalen .Konteren) oon 1890 angeiiedteit Berfnche fteigertca

bieje Sejorgniß in bebeuteubem 'Blaße. tis lag nabe,

bas Biißtingeu ber beiben Petfudje auSgunüßeit, iirbem

mail auf bie 'Pergeblichreit aller frieblicher Betnühuiiflfli

hmwies. 'Bie bie fogenannte Sogialgejeßgebung fo baiitn

aud) bie oon hoher Stelle genommenen aitlaufe fcineilei

bejänfiigenbe 'Bivtimg ergiett , bie Sogialbcmofratie mar

in oeriiärfter »fahl aus ben 'Bahlen heroorgegattgen. So

idiien bie »feit gefommen. nur nod) auf Befämpfung brt

reoolutionären (-lemeuteS in ibr bebadjl gu fein. Die Be-

fahr eines geioaltfamen UmftnrgcS wgr icit tfmjgig Jahtra
nid)l mehr in ben Afpirationen beS nibifalen Bürgertbmid
ju ftidjen Die Jlrbciter, welche ihm ben .Kern bet Rrri-

beitsfämpitr geliefert hatten, waren täugft oon ihm getrennt.
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Sie XeDotutioii als i)iögliri)fcit eririieinl jegt mir unter bem
Reichen beS ,:)iotl)en ©ejpenfteS". Segelt Itorbringcn gu
KeUmpfen, fühlt man iid) an groet fSuniten gang beionbers

aebrungen, im .fteere itnb in ber wabrtf. Sie auperläiiia*

feit ber Imune muß Dor Untergrabung, bie arbeiteri©ait

muß aor äufhegtmg gn Streifs beiöatjrt roerben. Salier
rrfläreti fi© bte jcniaiioneUett Sieben, meUtie beit Solbatcn
bie Üfliditen ber Sisgiplin, bei- unbebingteii ©eboriams in

auffaüenben ©enbungen ciiif©ärfen. Sie einfluftrcidje

©toginbuftric, ineldie bie Jloalitioit gur gobnoerbefferimg
im Suge bat, fiubet itjre 9te©nung babei, bie Staatsautorität

in ©ter Sgejorgnig Bor ediaöen im Sseerc i©atj gu nmd)en,
baimt bie ©eueigtbeit gu ftrengen gltaguabmen überhaupt
ßenäljrt rnerbe, bac SiSitiardidie Jsbeal einer itertilgmia

fo,(ialbemotratiidier Seime burd) Steibotc unb Stroieit foll

toieber gur Stiierfenming gebradit luevben. So mirb bas
Programm oon Sriebrtdisrub au} ber gangen Sinie burctv

geführt. Rollfrteg nad) äugen mit bei gangen gebilbeleu

©eit, ©enbarmenfrieg nad) firnen mit ber jogialiftiidien

iPropaganba.

Set üetjud), ber Sogiatbemofratie mittelft bei fiata«

arapben bei preugtfdjen ’iiereiniredjtci, roeldiet bie 8kt>
binbung pon 'Itereineit unter einanber oerbietet, beigu*

tommen. enbele mit einer Siieberlnge upr ©eri©t. BIS JRticf*

fd)[ag bräunte fi© bie 9(otbroenbig(eit auf, jenen finnloS

aeroorbeiien Paragraphen gu beteiligen. So© gerabe Hinge«

lehrt joHte aus bieier iterlegenbeit bet 'Rortbeil gegogen

tnerben, erjt ted)t ein jtrengercS 4>creinSredit in bie ©ejclj*

gebung bineingnpraftigiren. aber au© biejer Perfil© j©eiterte.

©Sbrenb biejc änftrengungen gegen bie fogtalbemo«

fratij©e Stmegima im Sianbe gemad)t roerben, brängt ii© aus
ber parlamentarijdien Krialjriing inniier beutlidier bie ©abr«
nebmmig auf, baß bie einftige S©recfensge|talt ber qe<

ftirditeten Partei meljr unb ntebr friebjertige ßiige attge«

nommen bat, in gleidtem Sdiriit mit ber Rabl ihrer Per«

tretet.

©er ben :)iei©8tag gelaunt bat gut 3eit, 100 bie Deftien

.fSetffelntamt, 'l)foft unb Ä'oniorten in leinen Siäiunen inütbeteii,

erfennt nicht mebr ©re 9ta©folger in ben äbgeorbneten,

njcidje als löeridjterftolter ober otS itoifigenbe oon Rom-
miffionen jriebli© unb gemfitblid) mit ben anberen ÄoBegen
gu Meinen Perbefferuttgen ober l!erjd)le©lerungen beb bürget«

liefen Sehens mitreben.

„Kr regierte, tuic bie ätibreu,

S©üt|tr Raubet unb latente,

©eilig, beißt cb, luacb geholfen

Unter feinem iHegintettte*

©etoifj fte haben ihr Sefenntnife non ber 6©Ie©tigfeit

mtb Unbaltbarfeit ber gegenroärtigen ®ejeHi©aft ni©t abge*

fctitnoren. aber fte finb gu gejdicil gemorben, um no© m
(glauben, bat! man mitSorrifoben baSSeiilf©c;)(ei© urmoerjeu

unb, ielbft wenn bieS Unmögli©e mäglidi inöte, baß man
mit töarrifabett bas Kigentbum abiebaffen fiinne. Sogar
bie ©affe ber maiienbaften auSftänbe gur ('vtrotjung Bon

befferen arbeitsbebingungen uerjagt, ibo, loie in fsamburg
unb jetjt in Knglanb, bie 3nbiiftrieHeit fett genug finb,

unverttinbiaen ßumntbunften mit gtei©er Energie ©iber-

ftanb gu triften, mtb bie Pelebnmg ijt ni©t serioreu.

Jn ber Grfen ntnifg, bag unter btefen Urnftäuben gemalt«

tarne 'Diaferegcln in bie ©efeggebmig einguffibren immer
jdjtoerer inirb, riieft ber ©ebaitfe, bie fogialiftijdie jsbec an

ber SSurgel angujaiien, ben S©arfmad)ern tiäbev, als eS

früher gei©ebeu tuar. Kingeltie tnarett fid) tuobl non an«

fanß an beiuiigt, bag bei afabemii©e Sngialtsnius ntd)t

gerabe bagu angetbau fei
,
bte Sefätupfung ber Sogialbcmo«

fratie in ben ©ablen unb in ben ©erfjtätteii gtt eilei©tem.

Stber baS bis©eu ©unft, bas tbtn söiemartf bei ieinem

tgntfteben giigeinanbt. bie Sti©morte, bicetibm gur Segrfln-

feurig feiner Sojialgefeggebung entliehen, bie vilfe, raeldieer

burd) bie Hetad)tung bes Wantbeflettbum* bei ber «ebpe gegen

bte jjianbels« tmb ©eiuerbeftetbeii geleiitet batte, oetid)eu©te

c.oet) ben ©ebatifen, ©tt öffeutli© augugreifen. Sind) mar

ua©gerabe bet JiatbeberjogiatiSmuS ielbft meitiger agreffip

geiuBtben als in ben Jagen (eines tfmporfommcnS. Sie
.'>efttgfeit bei ÄmnpfeS, in roeldiem baS 'bei©, foroobl bie

Uiegierung, tnie bas ISOrgcrtljum, mit ber Sogialbemafratie
lag, eimabnte ihn gut IDlägigung, unb bet oben gej©ilberte

Itebergang Don aUgentciucn Jbeorien gu fanfreteu fror»

i©ungen forgte bafiir, bag ber 5>ringipienftreit in ben
.'Mntergrunb trat. Sas liberale SBürgettbum batte mehr
Utfa©e, fid) gegen bte Habgier ber agrarier als gegen bie

fogialtftif©en Jenbengen ber Sdntle gu mehren. 9iid)t jo

bie .V'eijijpornc ber ©roginbuftrie, ioc[©e. na©bem fte im
©efalge ber agrarier gur 9Hitt)errf©aft über bie anberen
Parteien gelangt roareu, an beit Stjmpatbiebegeiigungen,
roel©e ans tbeologii©en unb afabetnii®en Aveifeu ben

beitern gu Ibeil mürben, anftag nahmen, aeltere unb
jiinaete Sageitien, aud) fogialiitijd) benfenbe Jbeologcn
mürben als S-etbreiter gefäbrlidier gehren beionberS

and) im Parlament gefenngcidiuet. Sieb führte gu heftigem

SBiberftreit. flrofefjor abolf fflagner, ein ultrafonjeroatiDer,

aber iogialiftii© geftiumtter 'JJJomt, mürbe iogar mit ber

ififtoic bebrobt Solrfie Semonjlratioiien muglen ielbft

biefem ÜJfann eine genüge St)mpa©ie bei ieinen ©eguetn
crtnerbcu. Jm tüiulie ber Sebrfreibtit ift matt gar fitjli©

in $cuti©lanb. (*S ijt ein Sifitf tKeligton, mtb tnt 'funfte

ber vcligiiiicu Rteibeü lägt fid) ber Seutgbe no© aufregen,

luenn er and) in ber politiidjcu ftumpf gemorben ift.

jüngere Sogeuten naljmen offen unb mit litterarif©em

(«rfolg gegen bie agrartfdte Agitation mtb fpegiell gegen bie

SJörifiigeielje ©ariet, anbere gogen bie auftnerfiainfeii auf
fidt, ittbem iie bie Formeln oon .ftnrl fUtarr in neue Se«
orbitiuug nahmen unb gu einem guten Ibeil fid) aneigneten.

Sies alles lenlte bie äugen betet, inel©e ber arbeitet«

betueguttg irgettb eineti ©iberitanb cntgegengnietgeu

raDni©ten, mehr als bisher auf ben Seift ber au ben

UniDcrfititen uurgelragcnen üiationalöfonomie bin. Kitte

SJätfereipciorbmmg. bie bettt länbli©eit ©tunbbeiih im
S©ut) ber arbeitet gu roeit gu geben j©mt, erregte eben*

falls anftog. Ser pteugiidie 'jiflnbelsnmüfter, roel©cr

jeine fogialpolitif©e äufgabe mit einigem tl)earetif©en Kruft

oerfolgte, mürbe bcunrubtgenb unb ocrjd)manb eines Jages in

bie befannte iierienfuug. 'Jlun ju©te mau au© na© einem
©egengemidit gegen bie mehr ober meitiger iogialiftii© an*

gebauchten Unioerntätsprofeftoven. Sas mar ?©mer gu

finben. Sie Sehrftfihle roarett beinahe ausf©Iiegli© mit

jol©en beietjt, bie aus ber in ben itebgiger iahten empor«

gefommenen Sdjulc beroorgegangen roaren. Jm legten

Sabre gelang eS enblid), gmei Üehrftühle mit Sogenten
anberer .‘Jli©tung gu befegen, einen in Serliit, einen anberen

in ÜreSlau. gjian tief ben einen aus einer ni©t afabe«

mif©en Sphäre, ben anberen aus ber S©roeig herbei.

Siefer 'itorgang ift au ft© ni©t geioi©iig. Kr ift nur
ittlereffant. injofern als er gum erfteit 'Mal eine ihren

früheven €i)mpatbien entgegengeiegte Sltion ber lliegierung

im Sinne einer gemiffen thcoretif©en Jenbeng bei Sejegung
nationalbfonomiidier i'ehrftühle aufmeift. Sie Stage, ob

ein iol©cS Kingteifen gu redüfertigen fei, fann oeti©ieben

benrlheilt merben. StbenfaliS muß man hier unterfdjetben

groii©eu !Bejd)tänfung ber 8et)ifreiheit unb ionftigem tter*

halten gu beflimmten “ebrmeinu ngen. Sem Sogenten oorgu«

i©reiben, roas er lehren ober toas er ttid)i lehren foQ unb
ihn mit Jotgen bcs UngeborfamS gu bebrohen, mirb (ein

Bernflittliger ÜJlenj© begehren. Sngegeit, ob gerabe in

einer ber' politijdien Profis fo nahe ftehenben SiSgiplitt,

roie bie bet Dlationalöfonomie, bie Slaatsregicrmig ni©l in

getoifjcit ©rettgen bei Süejegimg atabemij©er Steüeit au©
bahin mirleit fall, bag m©t eine eingtge S©ulri©tmig
auSi©liefili© gu 'Borte fomme, baS ift eine Jrage, bie

man auftoetjrit fantt. ohne gegen ben ©rtmbfag ber 8ebr>

freiheil gu liinbigen. Sie itntheberiogialiften geben ielbft

gu, bag fie ihrer jeit bie ©unft ber Staatsmacht genoffen

haben. Sag fie borum gebuhlt ober ihr öcgenlongeiiioiten

poiitiocr ärt genta©t batten, fann mau ihnen ni©t Dor«

roetjen, bä©fteus haben in gemtifen Jrageit, etli©e g- 'D.

in bet beS S©uggolIS, ii© einer (lugen 'Jiaifioitot beflijjen.
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«bei bafj biefe ©unft Unten (Dt ihre Ausbreitung ju Statt«!
gefommen, ift barunt nicht minber rontjr. Sern fei jt'bod)

mit tDoUe, gewiß bringen bic g»ei neuerbing® bitrdy

bie Sniliatioe bet vreuf)ifd>en Negierung berufenen, bet berr»

fehcitben Schule nicht angefd)!offenen Brofefioren, feinen ge»

»altigen Umfehmung in bett Staub bet Singe. Auch ginci

6(f)»alben bringen noch feinen Sommer. Sie bentfctien

SManchefterleute, um biejen Ghrenfpißnamen iu gebraudien,

haben auch nicht ba« Dledjt, biefe gtoci neuen Afabemiler fid)

guguredtnen, unb ihre Sorgen gelten oiel mehr ben

Sheorien her 'Jetten oon Bloetj unb Äanitj al8 ben Jfjeo»

tien, bie fid) oon ,'Herrn Sdjmoller bis 411 .'Herrn Sombart
erftretfen.

((* 6<blufcattif«l folgt.)

£. Bamberger.

Pavlamentabcicte.

XI.

Sab irlottengeielj ift in ber Bubgetfominiifion nod)
nidjt jroiidjen allen Klippen binburdjgebradjt; fdjeitern fann
e9 aber nur nod) an ber renitenten (Haltung ber bat/eriidten

Beigabe be® Geutrimts, unb bah biefe ftatf unb entjdiloffen

genug fei, bas .'lotleugefeij gu ,volle tu bringen, »irb non
beu meiften Seiten betroeiiclt; eine giffernmäßige Sicherheit
beftebt aßerbing® nod) nullt. Heer lieber bat einen neuen
Sdtritt getbau. ber barmij beredinet ift, einerfeit® bie litt»

abbängigfeit feiner Partei oon ber Negierung por bie Singen
gu füllten unb onbererjeit® bic froubirenbett eieinente burd)
eine oolfstbünilidie .«uttbgebung ju oerföhnen. (fr bat beut

Verlangen, bau bie Ä offen bet ‘Betmehnmg ber fvlotte nur
oon beu toolilljabeitben Klaiicn getragen »erben iolleii, eine

tcotm gu geben oerfuebt.

Ser l'ärrn, ber barflber entftanben ift, ift falidier

Jyeuerlärm. Sie Negierung uerlangt gttr 3eit feine Steuer»

erbübuttg; fie hofft mit beu uorbanbeiten 'Mitteln ihre Slb=

fidjteit in ba® geben tnfen ju föniteit. Man braucht Rd)

auf biefe 3»fidicrung nidjt aßgu feft gu perlaffeu 1111b fann
bod) gu ber lteberjcugung fiimmen, bah c® beffer ift, über
neue Steuern erft bann ju biüfutimt, »enn iie geforbert

»erben. Ser (flefeggeber ift bagu ba. um barüber gu ent»

idjeiben, »a® in biefem Stugeiiblicfc — nmv — gu ge»

fdjeben bat ‘Beim in ber ßufunft eine Maßregel getroRen
»erben foQ, io ift ein neuer ©eießgebet ba, ber feinen

eigenen (Sebanfen folgt unb fid) nicht einen 'Pfifferling um
bie Sireftioe flimmert, bic fein Borgänger ibm gegeben bat.

3n jebem Parlament hält bie Mehrheit fid) für flüger ai®

ihre Madjfolger, unb bie Minberbeit hält bie 3nfuuft für

Hflger al« bte ©egenmart.

Bir fiimmen mit •öerrn Sieber babin überein, bah
ntatt nicht oon Steuern aufangen fall, bie Brauerei unb bie

Sabaffabrifation gu beunruhigen, aber nufere .'Hoffnungen

auj bie Qufuitft geben »etter, Nicht bie idj»äd)eren

Schultern fallen belaftet, nidjt bie iitbireftcn Steuern 'ollen

Dermcbrt »erben, aber bie Krumb® be® vertu Siebet haben

nicht®’ bagegeit, bafj man bie ©etreibegöße erhöbt. 'Bir

finb nun bet Stnfidjt, bah bie ©etreibegöße aud) gu beu in»

bireften Steuern geböten unb auf ben ‘dimätberen Schultern

fd)»eret laften al® anbere. Unb al® Minbcrbeit hoffen wir
biefe flttjd)auung bei ber 3ofunfI burdjjiifeßen.

Jn einer Blenatßßung füitbigle .'Herr ©raf Kauiß an,

bah am folgenben Hage im älbgeorbnelenbauie bei Belegen»

beit einer Petition über eine 3lad)vröftinajd)ine eine große

Borfleßting gegeben mürbe, gu roelcber ein hoher SIbel unb
ein oerebtuiigSiDÜrbige® tiubtifum im Baratt® eingelabeit

würbe Sic Itorftellung bat itattgefunben unb beftanb in

einer Bcrbrüberung g»iid)en ben Agrariern unb ben idjuß»

jöllneriid) oefinnten ©roßinbuftrießen. Sa® Abfaiim«,

ba® gefdiioffen würbe, beftanb in folgenben groei Buntln:

1. bie ffielreibegößc foüett in fiinftigen .fxmbeleoemaur,

nicht gebunben »erben; 2. bagegen fönueit .‘‘SaubcISoerlräge,

bie einer iolcben Binbung entbehren, auf längere Beit ob,

gef d)l offen werben. 3m wirtl)fd)aftlid)en aiiSitbuß 'ollen

auf ffirunb biefer Btälintinarien bie »eiteren 'Berabretmnjnt

getroffen »erben.

Blatt erfiebt au® biefem .(Hergang, bah ber roirtbirtwft.

liebe auSftbuh nicht ein Crgan ift, mittelft beffen bie :Ke»

gierung fid) über Sbatfächlidje® unterrichten roill, fonbem

baß er ber Kern eine® neuen Kartell® »erben foU, bimb

weldje® Jntereiieittengruppen ,
bie Deridjiebene '»ntenäen

haben, fid) foroeit einigen, bah fie gemeinfame Sutcwira
mit geilt eiufamen Kräften uerfolgen. Sie nationallibcrelen

Abgeorbneten haben jum größten -i heile fid) biefem Kartei

angeid)loRen, aber glcidijeitig eine feierlidje (frflärmra tv

(offen, baß fie trot} biefer Binbung burd) ba® Kartell eil

eine felbflaitbigc Partei ,311 eriftiren fortfahren.

Ser RaU mag feiten oorfommen, baß eine Bartci «
für nothweubig erachtet, boruutentarifch feftjuftellen. ba| nc

nod) eriflire. SSer ben Bewei® ieine« Seben® führen min,

hat nur nöthig, 3ur Stelle 311 fein, unb braucht feinen (He»

burtöfchein nicht in ber 'laiche 311 haben. Beim abec eine

Bartei es für ttothmenbig hält, 311 ueriidiern, baß fie noch

eriitire, io ift bie ©efahr nicht auSgeidiloffeu, baß fie mb
irrt. Sa® Kartell 0011 1887 ift ben Äonietoatipeit frtjr gut

befommeu, aber ben tVationalliberalen ift e® fehr «jener ;u

ftehett gelommett. 'Bir hoffen, baß biejeitigen Ktäftc inner»

halb ber natioualliberalen Bartei, bie roitflid) noch au lihe»

ralen Jbeeu fefthalten, unb bic in einigen oerbreiteten dei»

tungen eine »irlfatne Stüßc haben, iu nicht all) 11 langer

3eit frei »erben, um fiel) mit attberen liberalen (Hlemenlen

gut Bertbeibigung be® giberaliömu® 31t perbiuben

Sem ©ejeßentmurf, »eichen Genttum unb Rteiihra

gut Befeftiguug be® Koalition®red)t® eingebracht haben bat

'ich ber nationalliberale .'Herr oon gHetjl mit foldier fint»

idtlojienbeit unb foldier 'Seinbieligteit gegen bas beftebcnUe

Koalilionärecht roiberfeljt , baß Vert oon Stumm ntJjt

nöthig hatte, fid) anber® al® mit einer perfönlidieu Benito

timg in bie Siefuffion eingumifchen Beim .(Herr um
'Hetjl unb .'Herr oon Stumm jiuei oerichiebenen ,vralt»ri(n

angehören, fo ift ba® ein ficherc® ßeidieu, baß eine Staltiim

311 oiel in ber Belt ift.

Sa® Gentrum orrmcibet c® felbfioeritänblid), fid) bic'cci

Kartell aitgufdtlteßen, »cim es auch mit Dielen feiner .fiele

eiitoetfioitben ift; e® hattbell ttad) bem ©rtmbiaße: Jet

Starte ift am mäditigften aßeitt.. .'Jen oon 'Miguel b«
betn Gentrunt fo freigebige Sobfpriidie ob feiner potn-1

tiieheu .pallmtg gu IhetI »erben lafjen, bafj bte Bonn
es jeht gut »agett formte, bei Berathung be® AultuSetatl

mit aßen benjeuigen 2lnfpriid|cu »ieber heroorgutreten am

bereu »ißeit e® etufmtal® beu Borroutf ber 3teid)®'einb'

fdiaft 311 erbulben hatte; fie hat tanieguenler Betfe mit bei®

l'l aitgcfangen unb oerlangt bie 'Bieberherfteßuiig ber tacto»

liieheu 9btheilung im KultuSminifterium. Sa® Gen min
bat feit gtoanjig Jabreu bie Grfahrtmg gemacht, baß ber

Stopfen ben stein 1) 81)11 ,
unb tuettit es aud) itid)t aHe®.

»a® e® uerlangt, auf ben etften Streid) erhallen wirb, «
lebt t® bod) bet Ueberjeugung, baß ihm btt 2ol)it für 'eint

patriatifche 'Haltung md)t entgehen »irb.

Ser ©ejctjentiourf über bie Aufhebung ber Britao

Bofianftalten ift 00m :lleid)®tage an eine Kommijiion oeo

»ieien »orben. Sie Derlangte l'rmeiterung be® 'Bofiregolt

ift nidd bnrchgnießeit ohne gleichgeitige Siegelung ber Gut'

id)äbigung®frage. wert oon Bobbielsfi, ber bei Bert tue

bigung feiner 'Bortage 311m erjten 'Male in ber ooQcs

diunbting einer .'Jauptperfoit etid)ien, hat gut Üertheibigimj
feiner 'Borlage ©rflitbe herbeigegogen, bie gwar ieltMa

dingen, aber bod) »ol)l hcrangegogeu toerben nuißten, weite

mau eine foldje 'Borlage uertheibigen »iß. 9uf ben Wut'

manb. baß beu »oblthätigen Bereiuen ihre KonefponöeCs
erheblich oertheuert »erben mürbe, hat er erwibert, biefe
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Bereine möchten iijre (Selber liebet ju Halben rfmedcn oer*

loetiben, ols iie für Briefe auSjugeben. Ginen (Betteral*

ffoftmeifter, bet baS Briejjchieiben jilr eine tfjbtictjte Her*
fthtoenbung hält, trntb man in bet ©eit rrnlit jimt jroeiten

'Siele fittben. Ateilid) roat ouct) .'>etr uon Stephan ein

(Beneralpoititieiiter, mit man it)ii in ber ©eit nicht gum
imeiten SDlale fanb, aber aus anbeten ©tflnben.

Proteo«.

Bnnbelapnlitih nnö Jlotle.

"iie •!>ertlcditung bev beulidten BolfSmitlbichaft in ben

©eltoerlebr nnb bie gegcnmärtig aut bet JagcSorbnuttg

itehenbe BcrftSrhmg ber bcutichcu ,'vtottc bebingett fiat

jlcgenieitig. geljtere gu ntoBen nnb erjtcte ju unterbinben

ift finnlos uitb gerabe bieies Sdtaufpiel leben mir beute.

Turdt Jlctteii ! nnb 'Dlilitätabflimntuugen ettnuft baS

Jitnfcrtlimu eint riidichriltlidie ©irthfchflitSpolitif nnb er*

hält fielt bietbutd) in bet fibetfommetieti politiitbcn '.Sind)! bie

es jinr Jrortfriftnng feiner mirthidtaftlidten Obmnadit anmeit*

bet. Tcm gegenüber iinb bie an ben mellroirtliicbattlidien Aurt*

fdtritten Teutfchlanbe nädjit intereitirteu Kieije uieliadt

tpenig geneigt, bie nothroeubigeit Bladitmittcl nadt mitten

beni Staate t» betoilligen, meil lie oUtäglid) ben Staat als

feinblid)e *lad)t tut Smterti empfinden.

Jd) beule hierbei junächft au bas oitelbiidjc Bürget*
nnb Sauerntbum, meil aut ihnen bie vanb bet bettidtenbeu

Älctjfe am nädtfteit laftet Gin BemeiS bietiiit, rocitti ein foldiet

notbmenbig märe, liegt ,v SB. tu ber-'Nanbljabiing ober niclmeljr

ber abmefenlteit bes 'Hereins* unb BcrfaiumlungSrcchts in

spiiiterpommern, nnb bitS gegenüber einet liberalen Siieb*

tung, beten Vertreter in bev Älottenaugclegenbeit bie SKe-

gierung lmterftiitjtcu utib iftr in ben beparftebeuben mitlb*

frftafUidten Kämpfen Pont größten Siutjen fein inflft'en.

,'rei tidi märe ein ioldtes Borgehen nicht entidtulbbaret.

trenn es iieb gegen Sofialbenmfrateu richtete gernet

fteltett in nationalen Ätagen abfeitS uod) breite Klaffen beS

bemidjen .'JanbelSftanbeS, meil nadt Stuftest einflutireicber

‘i! erfönlitf)feiten bet Siechten, oor betten bie Stegicruug

fid) perbeugt
,

jebtr Böitenbejudjer nidtt niel beiler

als ein '-Betrüget ift. Hör allein aber oerbält iidt (einblidt,

obalcid) ittcbr als ade an bereu uon ben meltmittbldiaftlidien

tfrfolgen Tcntfitilaiibs abhängig, ber beulidte Arbeiter in

Oft unb ©eit, roeldter in leinen mirtbidiaftlicben unb poli.

ftfdten Sefftebitttgen gegenüber ben anbereu Bollsflaffen

mit ungleichem ÜQtäfce genteffen mirb. Schlimmer
aber als junget unb Kälte ift bas (Befühl, Ungeredttigfeit

ru leiben. 'demgegenüber bat bie uberfte Sdtitbl

ber- roeit* unb jtlbbeiitidten BflrgertbumS bttrd) ihre

atiipafiung au ben berridtenben oftelbijdjen Sppus ihre

nUrirjelii nad) unten pielfadt perlaren. 318 bie ältere

©et eratiou ben Bergleidj mit ben Oftelbittli (djlbij, auf

bein bie ©tfinbniig bes Dieichs beruhte, ba tuarb ihr baS

Opfer bes ftlltcQeltS, ber Berjidtt auf bie liberalen Jra*

bit tonen nidtt leidtl. Jbre Sühne bliden beute nielfad)

nerädtilid) auf ben l'ibernliSmuS ber Säter berab unb haben

fielt bem berrfdtenben Juiiterttium in ber fitllicbeti unb
pol 1

1

ijd)en ©ettanidtaumig angepafjt, angepaf;! bis auf ben

2loii raü ber Spradte unb bie edige Sri beS (JäitbebriidS.

, jKealpolitiler' neunen fid) tnmmebr bicie Jabriffeu baten

am .'Kbein, roelcbe für eine ijmponberabilie, bie gejeüjdtaf!*

Itclre äufnabnte in bie betrfdtettbe Jttaffe, bie ihnen atmet*

*) Cntfprcdtent» bem iniormatonftben tittaratler ber ’lUnnuhtirn«

Vorträge fehlte obgebenber Schlug Ter brntenbe cpörer toirb att:- ben

in i tige tbnltrn Xtjat]'a:tif:i abnlidic Sdtitigfolgernngen fctbft gezogen haben.

trauten bürgerlidieu Jutereijen oerleugnett. Tiefe ilblüiitng

ber abetiten, bisher fflbrcnben unb ben nationalen (Bebauten

Derttetenbcn sebidjt uon bet merftbätigen fDJaffe bes meft unb
jübbetiitdien Sfütgettbums begrünbet beute bie sd)toädit bet

nationalliberalen itattei unb ba« SluftaiiCben anlipteuftifcber,

b. b- anlijuuletlicber Stimmungen in Silbbeutjdilaitb.

Slbet bet gegentoättige ßiiftanb ift auf bie Tauer utt*

haltbar.

Ath fann in bieiem ßufamntenhang nidtt batattf

eingehen, bah bie jotlbauetitbe politiidte Vtertidjaft bei

©tohgrunbbefitjeS bie breiten otlelbifdten ©ebiele in natio*

Italer Serichintg geiährbel. meil iie bie iortjdtreitcnbe Sin*
bung bes föobetts, bie HerSbung beS Sattbes unb ben 3u)na
ilapijdter ©nnberarbeit bebeutet ')Jiag mau fielt beute uod)
trog aller (Befahr im Her^ugc mit ItaUiatiDniUtelu hatten

;

irilbet ober ipäter muft bie Ginfidit burdtbredten. bah bie

©urgel ber agrarijdten «rage bes Djtens in ber ©nmb*
befiljoerlbeilmtg liegt, unb bah eine aufridttig bäuerliche

Holtlif ber htegietung nicht mit. ionbertt mie itets in ber

•Hetgangenbeit nur gegen baS 3unfettl)uui möglich ift. ©et
bieS nod) begmeifelt. behantc, bafj bet erfte Sdttitt einer

baucruftctiubiichcu Hotitif fid) gegen bas .vtbetfomtttih ju

tidtteit hätte; btejet sd)titt liegt beute ferner beim je.

Sind) barauf fiinnett mir in bieiem 'juiantmenhange

nidtt eingehen, bah bie gegnimärtig beliebte Holitil gegen*

über ber beuifdten Slrbritevbcmeguttg eine ’fotitif bes oft*

elbifdien ©rohgrimbbefittes ift, mas bei (Belegenbeit bes

HetcinSgeictjes flar ju Jage trat, dutd) llnterbriidiingä*

gefeite treibt ba« oftelbifdte ,'mtfertblim bett Seil poitdten

Slrbctt nnb Kapital, mit bereu Heteinigung feine .fterrfdtaft

,iu Gilbe märe. Sluii mag jroar bie beutidie hieidtSregierting

bona fido nodt meinen, btirdt Hurentbaitung beS Hereins*

tedttS bie ©efabr ber Streits gu nettttinbern unb bamit

Herlufte uon ber bettlftben Jnbuitrie fern fit halten. Sadt*
ocrftätibige mie tliitiide uerneineu. bog mit bei einem frei*

heillidten 'Uereiitstedtt mehr Slrbeitseittitelliiiigen mie bisbet

git gemärligen hätten. Äurdtlbaret (ebenfalls ift bie

(Befahr, bng bie lablveidtfte nnb an ;;abl am menten
madtienbe Klaffe ber beutjdten ®eoöIterung iidt beute

auf naliottaleut Hoben nod) als Äretnblittge entpfin*

bet. Tie (Beroiittintig ber beutjdten arbeitet für eine

politiidte 'Utitorbcil ift bie bei ©eitern roidtltgfte

auigabe itnjeter geiamntteit inneren ®olitif — eine idtmere,

jebcntallS lattgtoierige. aber bod) mobl nidtt pöllig aus*

tidtlsloie aufgabe, mie fdtoti beute mancher roeftbeutiebe

Siitgetmeifter oott teilten fo]ialbcniotratifd)Cii Stabtoevorb*

neten beliebten fann. Gine 'Dtitarbeit an ber nationalen

©ejammtpolitif roetbett mir freilich etft bann oan bem
beuifdten arbeiier etmarlett bürten, mettn es mabr roitb,

rooriti beute Vrofefior Sdtäfer (Temjdtlanb jttr See) uod)

Unrecht hat. bah ,ber Hergtttamt oon Tortmunb unb
Hodutm mit bem oon Siemcaftle nicht tanfehen mächte'.

l'etjterer hat auf bem Hoben bc« HereiitSrechtS, toelcheS

bie gegenmäitige Holitil ber Sammlung uns rieht

geben toirb, iidt in bie befteheitbe ©eietlidtatt eingeorbuet;

feilte Vertreter ftimiiiten im Parlament für alle Sdttffe,

roctche bie ,'hegierung forberte, freilid) ohne bahrtlugblitter

gegen bie «lottenoermebrung als grober Unfug ßeftrait

morbett mären. Sein ,'vübrer, Jb- Hurt, ielbit geroeieuer

Bergmann, mar Staatsfcfretär int iionbotter 'BMui(tciium.

TaslBeiagte genügt, um ,|ti jeigen, mie eng baS oftetbi irite

agratptoblem unb bie arbeiterfrage in gan.i TeutidjIaiiS

mit ber ßufuiift itujerev .'>anbclspolitif oerfnflptt ift. Stuf

bem Hoben ber fehleren unb gegen biefelben (Begtier uurb

bie fiiiiung and) ber beibeu elfteren fragen in nationalem

Sinne ertämpft. Ju Jragett ber .'Janbclspolitif aber

blirfte auch bie Umnüglicbfeit am eltefteit ojfenfuubig

merben, bie melhoirtt)td)attlid)en Jnterejien Teutidjlaitbs

auf ®rmtb bet gegemoäriigcit innerpolitifdten Kombination
mabrfiinebnten.

Tas bdnbelspolitiidte Programm ber agrarier oev
langt; Künbiguttg jämmtlicher 'lileiitbegünftigungSoerträne.

priniipieQc '.’tbtebuuiig oon langfiebtigeu Jatijoerträgett, ent

Digitized by Google



348 Oie Station. Nr. 24

Minimal« unb Marimaltarif mit einjähriger KünbigungSfrift,
autonome (jtböbung bet ©efreibegfiüe, b. t). 3oUfrieg mit beit

Btoijen Stderbauftaaten, bie untere JnbuitrieproDufte auf

<

nehmen. Tiefe« 'Programm bebrobt ©eloerbe unb .«anbei im
®*Jjen, Damit bie ©ruitblageii unfeter intetnafionaleii Macht«
fteUiuig, iiiSbefonDcrc and) bas politiidie 3uiammengcl)en mit
Jiu Klaub, aut loekliem bie neuerlichen (*rioIge mtferet ntiS<
roiirtiflcn »olitif lieriitjeu. (rine beutfdje ilieiriiSregierttng
fann ben 3oUftieg mit aller 'Belt nicht gugeben.

Jiotti mehr: Atflber ober jpäter muß and) bie Deutiche
Üiegiming auf ben Stanbpimft treten, welchen bie cngliidie
bereit* in einem *erid)le non IHM neriritt: „Tie großen
Kapitalien bicie« SanbeS unb bie großen Berfgeuge btt
Kriegführung neuen bas fonturrirenbe Kapital ber iremben
Stäuber.* Tie große Mehrgabl ber parlamentaiifdien
©nippen, auf ineldie iidt bie JHegierung ftüßt. ift Derartigen
internationalen Maditiragen oöUig iingiigfinglid); ibt ift
ba« Kapital ©egetiftonb nidit ber »flege unb De« Schußes
fonbcni fpießbOrgerltdien «eibes. Gegenüber einet oieUeidjt
rooblrooUeiiben, aber um fo fdifiblidieren llntlarbeit muii
es offen fteiagt werben. ineldjcii Tdiaben bas Sott „Sotial*
unb „Sogialpolitit“ beute aiiriditet: ein Tecfmnntel für bie

pf tfn 1tung im haltbarer Oxifteiigeit aus allgemeinen*
““l”-

'SIn« .betpnberc »olitif ber fog. „tfrbaltiing be«
yjlittelttanbee tu nitnlos gu einer 3ett, roo bie Mittel«
tlaneii b. b^ bie sd)id)teii mittlerer tiiiifommensoertiält'
mfle, tote schmollet unb uicle aubere banietlian haben,
jerabe infolge ber tapitaliftijdjen Wtilroicfliitig an 4abl unb
8)eDeutung giiiiebnicn.

©crabegii geiälnlid) aber inirb bieier „iogiale* (He
fiajtspunft bet „lliitaffüßiing ber loirtindia jllid) s duuädielen*
(Wanip), wenn er otir bie 3teid)«bnnf anaeroanbt ipirb.
iiettb siiititiit bat mit ftarfer .'>anb bie Mefammlintetejieii
ber beutfdien ifolferotrlbfdiaft uadi außen gu pertbeibiain.
Hit bie «rbaltung limcres ©olbumloufS, bieies miditi,;eu
unb unerfeßltibtn KtiegSfdjaßeS, gu iorgeti unb in »riehen««

-'(ra"c 4“ iammeln, um in jdnoeren Jagen bas
Kucfgrat ber Deuttdjeu itoltsipirtbfdjaft unb be« beutidien
©toatefrebits gu fein. Kein grfißeres Iterbienft, als locnn
bie JieubSboiif ben prinaten Ätebitbebilriniffeii felbft mfidb
tißer .snterefjengruppcn iid) oetfagt, mo bei geforberte
Krebil ba« •Vertrauen erfdjiltterte, roelcbe« beute beulfdie
Sioteu unb Secbiel auf feutidilanb fdjleditbin in Wölb,
forbermigen itempell. 3ur Sicherung ihrer ßloten bebarf
bie .lieidjSbanf einer Torfnng criteu SiaugeS. Dar allem in
guten Saaren medjfeln. ben .'lirpräinitanten perlau jtei Woaren
bie nicht butd) Iombatbirte. b. b- nnoerfanfte Saaren erießt
iperben fdrinen. t'fod) gefährlicher infinit grocijetbnfte Krebit-
loedilcl ober Inngfällige Jnoejttrung in Wrinib nnb
»oben, tnbuitrieOen unb lanbroirtbidiaftlitben Siilagen.
ater gerobe ui bteier Wichtung brfiugt bie agrarifdie Sgita«
pou Tie »legiermig fann bie Weiebsbaiif nidit opfern-
jie ben Te, was Die »auf oon tsngianb ihrem £anbe mährenb
ber tiapoleoninhen Kriege geioefen ift, in beiten ber (fnt>
itqeibuugsfampf um bie Seit auSgefochten innrbe. — —

3Jiag nod) nui lange hinaus ber sdnucir|fünil!er im
^na.i^miniftmnm feinen ivrennben auf ber

«1ied)ten ba» rtlän^enbe, aber nnbeftimmt umriffeite 'i^ilb
eines iPiinberfhätigen „3tgrarred)tS ber rfufimft“ oorgaufeln
nnb ue babei md flcinttt. aber ipohlidimecfenbeu üerfer 1

btlieit abjpenen. niber ober jpäter ipaUen iie mehr. Statt
bes 3aiiberbilbts tnoBen fie 'Birflidifnt Tarnt roirb eS
hanbgreiflidi, baß bie beutidie Shfeltpolitif nicht mit ben
agrartidien »flnblern gu ntariien iit, bie ielbft bem inlfinbi-
frhen k-erfehr bie notbtnenbigiteu 3>erfebrSmiitel oemieigcrn,
KJenn Diele stunde fommt. bann mttffeti bie Jlatbfolger
bereit unb bet ©rfijie bes augenblicfo gemachien jein. 3bn
porjubeteiten. iit Datier bie »flidit aller bercr, tueldie bie
Stage ber ©egeiitoart biirdjjchaiit haben — eine Slrbeit inebet
leicht nodi iid>er t'riolg oeriprcdieiib unb int beiten ,'vall

etnen Urfolg, ben ba« gegcnioartige ('iejd)lecht nidit mehr
erlebt

aber eine Arbeit beS 3d)ioeißeS ber WWeii inertb.

^Kinbelt e« fich bodi um Teuticblanbs 3nfunft. fic

lingt es ben Sifldicbril Ilern, burd) BoHfrtege, JterfÄleebleninj
ber 'Bährmig, auSbentmig ber SieidjSbaiif, »öriengcii?!
ii. f. id. untere SiMrlbicbaftSentmicflung gn unterbinben, io

roirb Teutfchlanb groat ein Stillleben oon iefunbfircr So
beulung Jortjilbren, aber ber €trom ber 'Seltgeicbidite läßt

es gut Seite liegen. Tie Denticf>e (finigung unb bie fit

begleitenben SSJaffenlbaten blieben Wreignipc uon begctiränft

europfiijdier »ebeutung. Ter KoSmopolitismnä eirrt

®oethe unb Kant rofire großartiger gcroeien. 0a
lingt eS bagegen, bie in uns liegenben roirthidiaftlidieii

Kräfte non bem auf itmen rnheitben aipbtuef gu befreito.

unb gu entfalten, in bflrien roir pielleidit hoffen, bas Set!

jenes stromeS gcitioeilc burct) Teulfd)Ianb binburd) je

leiten, roie es nur einmal in ber Vergangenheit eina
beutidien »olfsiplitter, ben «olläiiberii im l*j. ,vahrhunbttt,

oergBnnt roar. Tie Shaten ber »fiter rofiren roeltbiftoriiiti,

roeil fie bie ©nmblage einer grüneren 3'tfunft märrn

TitS alleiii rofire ber Stieg gur ©eltmacht,

©. oon Sd)u(ge-@aeuernit).

Ji’lirc (Eattaüotti.

(fine maßloie £eibenidiait unb eine uiieridiiisililii

Ateube am Kampf haben bem ifebcir, um baS beule oieli

Jaufenbe oon Italienern trauern, ba« Weprfige gegetee.

Unb bieier geibenjdiait uub biefer Kampiesluft iit es jim

Opfer gefallen.

(iaoaUotti fain in ieinem breiunbbreißigfien TueU iie

unb nidit ber ,'bteb ieines ©egnetS hat ihn getfibtet. fonberii

er iit — ein, glaube id). nie bageroetetier SaU — mit offnem

SJIunb in Den gur Starabe ausliegenbett Säbel bes ©egner?

gerannt nnb bat fidj. ein unfretrotUiget selbftmStber, in

blinber Seibeiijdiait aufgeipießt.

£eibenfd)aft nnb Kampiesfrenbe treiben ben Oiebjeb
jfihrifjenjm Jahre 1800 nad) Tiinrlo, ber sd)aar ber Sauitrl
gu, die ficti gut Eroberung si)ilten? rüftet. t?r roirb roegu
ieiuer i liegen d giirücfgeiutefeii. aber er neridiafft iict bie

S-apiere eines alteren Stellers unb roirb auf Wnmö beriete
gur Jheilitabme an ber groeiten (irpebitimi unter SWigli»

oacca gugelnffeu.

SJIit fünf litten unb einem ipoar Strümpfe in Dn

Tafdje madit er ben ncapolitaniidicn Jeldgug mit und ttat

feine £olbatenpflicht bei SKilaggo mtb am SSoltiirno. Ji
Sieapel lernt er aiepinber TumaS ben Slelteren feitnen unb

roirb Mitarbeiter an bem uon ihm herausgegebenen
penbente. schon in ben etiteit Strtifeln, bie er für Dteies

S'latt idirieb, offenbart fid) bie gange SiflcfiiditSlofigfeit uri

ijutditloiigfeil ieines SBejenö. Br nennt SiScontt-Sleiioiti
ben jeßigen Miniiter beS aeußern, ber bamale oon Bawat
gur lleberroadjung Waribaldi ? alb KStiigltchet Kommipm
nad) Sieapel geidiicft roarben, unb aus einem glühendes

Slnbfinger Maggiui's ein begeiiterter »lonardjift geroor»«
roar, einen unterwürfigen fcolaien her Stegiermtg. ' UuD als

S!iSconti=Sienoita ben Sictfaff« bes artifels roiffen imi

unb TumaS iid) roeigerl, ihn gu nennen, jditeibt ber hm
ber Scfiulbaiif entroadijene Knabe bem Brrepiiblifanet cisrs

»rief, in bem er bie »eleibigung begriiubet unb auhaSt
erhält, uub ben et mit feinem ooüen Oia tuen uiitergeict)»«

Sti-Sconti itenofta roar oerftfinbig genug, bie »eleibiguitgsd
Valbioltihngen gu ignortten.

Jn Mailänber ßntuiigen ießt er ben Kampf für ht

•liepiihlif unb gegen bie Äeittbe ber iyreiheit iort. 3»
Jahre 1800 ffimpft er in ben fiteiiehaaren Watibalbi’S gejen

Cefterreid), im Jahre 1807 giebt er mit ihm gegen Sie®

Tann übet nimmt er mit bem 3öaffengeiäbrten löiggom te

.iiebaftion bes .©aggettiito", Dem er ben SJeinamen .Kai*'
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ibl unb wirb ftnrdj bi« itedie Jügctloiigteit ieiner Sprache. i

urd) bi« Peracljtiing jtbtt Autorität, aber audi burd) bi«

nwbrbait bid)teri)d)e .(traft beb 9u«brucf«, bi« fid) in feinen

folemifdten Artifelit offenbart, «ine gombarbiiehe Seriihmtheit.

Sion lab ben Oojjettino bamal« in ’Dlaiianb mit betit

gleichen Schagen mit bent man fielt in pari« an Rlocheiort«

Jkmterne* erflötjte. Sem jugenbiidten ,'Rebaftcur faßen
Staatsanwalt unb Sefnnbameti beftänbiq auf bem geibr.

Pt iorberte bamal« mit Sizioni fdnimtlidic Cf fixiere eine«

Kaballerieregimcnt«. Sreiftig (Wal itmrbe er in wenigen
Satiren wegen PreßBergeben« angeftagt, unb jebesntal

fprortten ihn bie (Sejdjmorencn frei. fBlitten itn poliltjd)eit

Kampfe madtte er jein jiiriftiiche« Pjamen, baditc aber nie

baran, bie Aboofahir oiiSjiiiiben, obwohl et ba« geng bajn
(tatte, ber erite RteditSanwalt Jtalieit« jit werben Pr per»

bffentlidtte Webidjte, bie non Plajeitätsbcleibiguitgcn flroljten

unb wirb brcimal (I8G9, 1870 unb 1871 in« ©efängnifi
geftedt.

3m Sabre 1873 wählt ihn Corteolona in« Parlament.
Am Sage, benor er in fDlontecitorio eridjeint, oerbffenttidit

er in ber „Papitale" einen Slttifel. in bent er erflärt, wie
er ben Gib auf bie Perfaßung, ben er teilten muß, oet-

ftebt. Unb als bie Abgeordneten ber ;Red)ten ihn infolge

beffnt nid)t juin Schwur julaffen wollen, ruft er ihnen ju:

„Schlechte (Wewijfen, rejpeftirt bie ruhigen ©ewiffen.*

Schon hat er and) ieinen Pamcn burdt bramatiidic !

Sichtungen befamtt gemacht. Jm Jahre 1H71 entftanben

„Sie ©einen" (I pezzenti). 53ie ©oelhe unb SdpUer zog
|

ihn ber meberlänbifche Rteiheitbfampj an Sen Atcibiaöcr-

fctjrieb er im Saht« 1873 in fiinfunboiergig Sagen, verfolgt

oon ben itatieniidien fßolijiften, unb nertheibigte ihn joäter

gegen feine Ä rilltet in einer Sroid)iire. in ber er nachzu-
raeiien fncht, baß er in bieier Sragübie ba« Kolorit beb

AeitalterS be« petiflc« getroffen Itat. Seine Sramen haben
feinen großen litterariicbeu SJertb. Sie enthalten aber

Iprijdte ppijobeit non entjiiefenber Schönheit. Sa« reitende

einattige Suitjpiet: „Sa« fiohtlieb" ift woI)l ba« einzige

ieiner Slücfe, ba« in Seutidtlanb betannt geworben ift.

Subwig Julba hat es äberieyt, unb bie meifterhafte lieber-

tragung gibt einen begriff von ber ©ragie be« Original«. 9t«
Abgeorbneter wirb er halb einer ber heften 'Jiebuer be«

Parlament«. And) in ieinen politischen Rieben offenbart

fidj ber Sichter alle nub fte formuollenbrt unb reich au
poetifdicu Silbern, ©«im nicht cm Organ, ba« oit bem
iöellen be« .guinbe« ähnelte, ben pinbrurf geitört hätte, io

mürbe man in Sionticitorio feit füiingbetti’s Sobc feine

mirfungbooUcrcn vernommen haben. St 14 Seputirter jeljt

er ben .dampf fort, ben er at« Joiirnaliß begonnen
hat. Gr betämpft bie Korruption in Steift unb
'potitir mit einer 'Jartnäcfigfcit unb Erbitterung, bie

feine Achtung oor bem weißen Paar be« ©reife« imb
felbft feine Schonung für bem itaterlanbe getriftete Sienfte

fennt- Unbarmherziger ift moht ntemanb je moratifd)

rjernichtet worben, al« Pomtanjo Pbauoet, ber Seither be«

Stopolo SRomatio, ber Plrifter ber patitifcheu Jnttigite hinter

ben (Souliifen, ber einflußreiche fieibjoiirnalift einer gangen
Sieilje non SRiniftem, burch bie Jeber Paoallotti'«. Jn aller

(yrinnerung ift ber titaniiehe Kampf gegen Pri«pi. ben er

in ben lebten Jahren führte. Pin italieitiieher Sota bat er

ben miictitigften 'JJiann Jtnlien« ber gemeinften 'Verbrechen

in SlnflagctÄrifteu bejdnilbigt, bie ftch ebcn'oroobl burd) ihre

pmefenbe Ifonn al« ihre icharffinitige Serocisiübrung au«-
geidßien. Sr hat bicjen .dampf, ber ihm 'Vortheile gewiß
nrctlt bringen fonnte, nicht au« pcriöntichem .Paß geführt,

fonbern, weit er e« at« eine große ©ejabr iiir jtaltcu be«

traditete, baß ein IDIann, ben, wie ev meinte, nur ieitt

politifdier ßitifluß »or bem Staßtsaiiwalt ichftute, an ber

cSfaiße ber Rlegienmg liehen fonnte. Unb weint and) ba«

Set) loert 'Slenelil's unb nid)t bie ,Jeher paoallotti'« bcu

«Sturz be« 'JRmiiterium« PtiSpt herbeigetülßt hat, io ift bodi

bie Ca ft ber Auflagen, bie et gegen ihn aufbäuite unb »on
beren aöabrheit wohl nur wenige Italiener nicht überzeugt

fi ji £>, bie Uriache baoon baß ber 6taat«manu fid) oon biefem

Sturje nicht mehr erheben wirb.

Sroij ber bi« pur Unbarntherjigfeit gcflcigerten geiben*

fdiaft, mit ber er 'Sieiifdieu um ibealet Jntcrefien mtUen
bcrfolgte, hatte pabaUotti ein roeidie« .('«er,). Pr mar im
©raube ein guter Kerl. 'Wer ihn ju nehmen wußte, fonnte

ihn um ben Singer micfrln, wenn er ihn nur für einen

aiiftänbigeii 'IRcnichen hielt. Rfubini hat ba« meifterl idj

ocritanbcii unb ihn faü jwet Jahre au ber Siaie Ijerumgc’

führt. Sa« fonnte bem geroaiiblett Parlamentarier nur
be«halb gelingen, weil Paoallotti nidit ,)ii jenen Rtabifalen

aehörte, bie febe« Kompromiß and) im politifcben geben

für ein 'Verbrechen halten. Rlur mit ber Jmmoratilät
wollte er nie einen Saft fdiließen. -Iber mit einem poltti-

fd)en ©egner, ben er achtete, .Pattb in Panb ju gehen, uer-

jrtiinähte er nicht, wenn ©riinbe ber Opportunität e«. ihm
geboten. Sieie bei SRäiiitern ber extremen Parteien fo

icltene Gigciiidiaft hatte beu alten :i(epnbtiraner in ben
leinen Jahren feines geben« beinah« regierungsfähig ge-

mad)t, unb eine ertijtlidie Petftiminimg gwiilhen ihm unb
ieinen Paiteigenoifen bcranlaßt. Aber nie hat er io!d)e

Kompromiße um pctii)iilid)er Portheile willett geichloßcn.

Stet« hot er fid) fein Srot burdi feine Je ber oerbient unb
immer beicheibeit, iafl biirjlig gelebt.

.Pier iu Riom bewohnte er jeit iwanjig Jahren ein

wöblirte« Jiniiuer in einem .Pauje auf ber piagia Rionba-

uini linier bem Sad). P« ftebt barin nidjt mehr al« ba«

iRothmenbigite. Sie iPänbe iinb faft otme sdinuicf. .vner

arbeitete er oft bi« in bie ipätc fRad)t hinein; hier liegt er

mm auf ber iamnietgefdßnilcftcit Satire, lieber bie niemnl«
unbewegten Weiid)lcjüge, in bcneit e« immer non Kampf«
gebaitfeit büßte, hat nur ber lob ben Jticben breiien

föiiucn. Aber beu Auabnicf jener imgebäiibigteu unb furcht-

lofen Shatfraft, bie fid] and) oor fern 'IRädjtigftcn nicht

beugte unb not feiner ä.brantc jurildwid), bat and) er

nidit au«)uläjd)en oermoebt Jn ber Jauft hält et einen

Strauß mit einem Streifen Papier, auf btnt »on gittern Per

•Panb gcjdirieben bie 'Borte itehrn: „Sein Srubcr SDfatteo,

,’Kcnato Jmbriani “ Jtttbriam würbe pom €dilage ge-

troffen, al« er am ©ebciiftag bei Probermig Ih'omfl im
vorigen Jahre am Senfmal ©aribalbi« in Siena eine

Jeftrebe hielt, unb er wirb norniibfidittid) nie mehr in Plante-

eitorio crfdieinen 91un ift mit Paoallotti auch bie anbere

potitijd) bcbeiitiame ©eualt ber äiißerfttu giufen im italie-

midien Parlamente ocrfdpuunbeu; er ift ihr unerfeßlich

unb fte wirb ohne ihn wenig Pinfluß mehr haben.

Ju einer traurigen unb ju einer crbebenben Se-
tracbtuitg gibt ber tragifd)« Sob Poballotti’« nod) Per-

anfafiung.
Sraurig ift e« baß rin Pleitjdi, bet fein gante« geben

iit ben Sienit be« Kampfe« gegen iiorurtheile itelite, felbft

im Sonne be« barbariieheit Poruttheil« itanb, ba«

Sfirgcr be« neunzehnten Jahrhunbert« zwingt, fid) unter

Seobachtung einer lädiertictjeu Ptifette gegenteilig ju wer*

luunben ober tobtjuid)lagen paoallotti bemunberte an ben

allen ©riechen befonber« bie .Pelbenhaitigfett. Jn einem

®ebid)t uou ihm, ba« beu Sob ber in ber ädjladß bei

'Bientana Wefalleiieii preiit erfdjeint geoniba« al« bet

größte .Pelb ber Erbe. 'Run wohl, obglcid) biefc .Pelben

bie «genannte rittertitbc Phte nicht fannten, obwohl fte

einen Jroeifaitipf zur SMebeihrriteUung ihter Ptjte für

lächerlid) erflärt hätten, unb bie Seitimmiingsmcniur ihren

Stiemen uttb ©labiatoren überließen, würbe bieier Sänger
ber gried)tid)tn .Pelbenhaitigfeit jeben für einen Jetgluig

gehalten haben, ber ein Siieß aiifgejdüagen l)ätte.

Sa« Suclt, in bem Pcwaüotti umfam, oiieiibart ben

ganzen Slöbnmi bieier mittelaltetlidien Pinrichtiiug.

Pur ber Pinbrud be« trngi(d)cn au«gatige« faun

einen peritäubigen Plaim oerbinbern, z 11 lächeln,

wenn er bie protofoüe lieft, welche bie icdi«

Sefunbnntenpaare aiijicyteii, bie über biefe Sache im äuf-
trage 'Blacola'« unb Paoallotti'« oerhanbclten. Jweimal
war man bereit« iibeteitigefommeu, baß ber Gobcr ber

rittertidieii Phre fein Slutoergießen erheijehe. Piacola

hatte währenb ber Pcrhaiiblungcn einen ireunbfchaftlidicn

Srief au paoallotti geidiriebeit, in bem er ibn ringt unb ihn
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„mein lirbrr üooaflotii“ nennt, aber in bem et — mir er»

id)cint e« roie ein Serbredien orn geiuitbeii Wcnjdjen»
oeritanbe — iid) ihm jugleid) nie Vorderer utib als ©e-
iorberter jur Seriflgung (teilt. Unb jo iind iid) beim jtoti

Wenidjen, bie iid) im ©runde ilirrr .sxrjen gar nicht böie

maten, jonbern nur eine jouriuiliftijd)e ,7ebde. die eine

pohttfrbe Hriad)e ljatte, ausfodjteu, mit den ©Soffen in der

.'janb qefleniibergctreten. Und der Sine non ihnen bat den
änderen, gemiß ohne cS ju rooDeii umgebradjt Irauriqer
nod) ift e«, daß die große Webrbeit der Italiener ein

folcbeä ©erfaßten für ielbitrieritändlid) hält, unb bnij and)
bicier traqijcbc Ausgang außer den Sojialiiten üiieinaiiden

oeranlaßt, gegen bas Duell )ii proteitiren.

erhebend aber ift e«, and) bei biefer ©etegeubeit roiebet

ju (eben, daß der politijrbe '>aß in Italien am ©rabe »er-

ftuinmt. auf der qa ii|eu appenninifdien -€>nlbinfel qnb eS

fa[t feinen Wenfcben, der io oiel ifeitlbe batte rnie GnoaUotli.

«eine Jeder mar eine ©eißel, ieitte Artifcl roaren $eitfd)en

hiebt. Unb bod) imirbe geitern in der ftomnier der Se»
id)luß, die Sißiing jttm Acidum der Trauer aufjubeben,
und die Jahne anj Wontecitorio für ad)t Jage jit um»
florett, einitimmig gefaßt, und eine motiacd)iid)e tRcgierung

der :>(ed)len erbot iid), den tliepublifaner aut CtMUfeftn
begraben ju laffen.

Sam, den 8. Wärj. (5. Wü b l i n g.

Pas TBiniReriutn Cl)un.

!1T'U der '3!ad)t oou Samftag auf Sonntaq ift da«
URmifterium ©autid) tiad) fnaup dreimonatlichem Seitande
ooitt Sd)auplaß plößlidt »erirbroimben und um bie Wiltet-
naditbftunbe tuatb urbi «t orbi »erfilndet, daß ©rai ,vran|

Ibuir, der cbemaliqe Statthalter »ou Sühnten, pir Silbmtg
eine« neuen Wtmfteriiims berufen rootdeit iei. Sie Weihung
fant überrairiiciid, rucitn and) nid)t uucritiartct. «eit ntebr

at« oier ©Soeben itattb ©rai Sbun, denen '3ianic at« t'licf

der tttcgierunq idtou und) dem »turje der Koalition met-

fad) genannt roorden toar, int Sorberqrunbe. ’33iait i» rde

iuerit itntjiq, als Witte Jebruar die barmtoje Bödmet)!,
daß ©raiSbutt uom .ttaiier in bejonderer Studien t entpfanqen
morden iei, auf den direften ®uufd) de« ©rafen Jt)iin mit
qroßer Seiliiientjeit oou tHegieningsmeqen dementirt mürbe
und iid) für) darauf berauSiteUte, baß ©rai Stpin troß bet

adleuqiitutq in die Surg berufen morden fei. Die legten

oierjebit jage tuiitdeit immeriort ©crüdjtc oon bet

Dcmiiiion des Jreibertn oon ©autid) und der Berufung
bes ©rafen Jl)tiu laut irt und der Urfpnmq diejer ©erütbte
mies auf Subapeit bin. (3s mar übrigen« befonni, daß
Baron ©autid) in Uebereiuitintmuitq mit den bädijteii

Ärciien feilt Habinet nur at« eilt prooiforiidie«, nie ein

Urbrrgangeminiiterium betrachtete, baju beitimint, den

Schutt roegjuräumen, meldieu ©raf Sabeni jiirDefgelajfen

batte, und daß e* roeiter berufen ict, dem fünftigen Äabinrt die

«d)ioierigfeiten au« dem fliege ju räumen unb die Bahn
u ebnen. '33tan batte ein iieanitenminifterium berufen,

eftebenb au« tfid)tigen ßieffortbeamteu, tum 5 heit and) au«
politifdieit .Hüpfen, und man batte dieiem Beamtenminiitertum
eine andere tSufgabe )ugedad)t als die. meldie ibm bei der

heutigen Sage der Dinge und der Statur der i-erljältuiife

batte jufaflen minim, Senn man in den leßten Wonaten
der Badeniidien Wijere an ein Seanttenminiiterium dadjte,

daun oetband mau damit die SorfteOung einer dauernden
Regierung, metdie in ©irftid)feit über den Parteien iteljeud

den öiterreid)iid)eit Staat nad) üjterreid)iidiett ©eiid)t«-

punften leiten und »ermatten füllte, unb fftr metebe da«
Womeut der iterroaltung mid)tiger in die 'ffiagidjale

fallen ioUte al« da« politiübe Woment, ßiner jolcben
1

ßlegietHiig hätte mau Seit gemäbren müifen, um fidi eiitpi-

leben und 'Bertramm ,;u gcroinneit, und eine iotebe .'Kegiening

durfte man uidu «u Jode beßen. auf daß fte den lermiii

für den Ausgleich genau und piiiiftlid) einbatte, toelibu

Baron Sanjft) mit dem ungarifdten 3ieid)«tag auf den

1 .
'
331ai d. 3 - ßeießt bat. Das ungariid)« äuSgleicbSptiwt«

iorium, roeldies Baron ©anfft) im Dejember beiiitießeii ließ,

ieljt befanntlid) ben 1 . Wai at« Serntttt feit, bi« ,411 ireldra

in beiden SegiStatioen der Wonarcbie die AiiägteidiSoortogni

eingebtadjt iuerden müifen. ßrfotgt diele ISinbriiigiing

nid)t, bann bat iid) Ungarn da« :Hed)t gemabrt, in SJejiebmtä

aui bie bisher ben beiben Staaten der Wonardjie qemrii»

iamen mirtbfd)aftlid)eu angetegenbeiteu einjeitig und Selb«

ftändig porjugeben. Dieie« Datum de« 1 . ffliai bat ü*
beteit« als ein nerbängnißpotter Jruc ermieien unb

toird iid) nod) in der ifotge at« jotd)« ermeijen. De«

«djein mit dem 1. 'Btai in der .'>and uermeigerte Borou

fflanfft) ieinem üfterreidiiidicn Sollegen jede Jtoujeiiion in

der SÜiioteuftoge, und bod) oertaugte er, baß der li utiouri

des Duotengejeße« mit den übrigen au«gleid)S»ortaqen bi«

jiim 1 . 'Btai im ßieidtöratb eiugebrad)t roerdc. Ju« <üe>

metnuerftändlidje iibetfeßt beißt da«: Baton ©aurlt) je»

derte, der öiterreid|iid)e S.'liniiterpräüdent ioüe die ©armibt

übernehmen, daß da« üiterreidjiitbe Bartament jene SDtiote

acceptire, meldie 'Baron Sannt) jugefteben roiH, oder baß

die Biterteid)iid)e tHegietnng auf da« fogenannte .Junctira“

oer,)id)te, meldie» datiit befteht, daß iäiumttidie ÄuegleidK-

ooilageu, die Duote inbegriffen, nur nutet l?inem jur Bor-

lage, ,)ur Berbandlimg und 411 r Sanrtionirung toininen

fünnen. Die üitcrreid)iid)e tliegierung hätte alfo, da nm
Sereittbanrng über die Cuolc bi« ,111111 1 . '331ai faum tiiig-

Iid] mav, eiumiltigeu initffeit, daß die Ouote 0011 den

übrigen äu&gteiebsoortagcn abgeirennt merde, und daß Sie

übrigen äuSgleid)«oortngen jetbftitäudig jur 2'erbanbtung

tommen, obroobl gerade dieie die .lugeitänbuifie Oeiterwiii*

au Ungarn entbatten, metebe im .viublicf auf eine ju 9?

märtigeude ©rböbnug der uugariidicu Dnote gemadjt murüei.

f'iad) den übertinitimmenben Weidlingen au« den beiten

Bilerreidiiidieu Ouetten bat iieb die afute Ätiic an dirini

Diiiereiigen über die aii«gleidi«irage entjünbet. Soroc

Sanftt) hatte nid)t da« Sertraueu, daß Sarort ©autid) im

Staude fein merde, die Stu«gteid)«üorlageii und inet*

iondere die Cuote im üiterreidiiidjm Parlament bur.biu-

feßen, und er mollfe, loemr er iid) id)on beguemte, ent

.Honjefiiou in der Cuotenirage ju marben, fie nur einem

Wimftttpräiibeuten mnd)en, der fie midi mirflid) duttbju*

fctj.cn im Stande ruäre. Stete äii,ieid)eit meiien darauf bin,

baß man oou Sudapeft an« aui eine aettberung in Sn

üitcrteid)ifd)tu Miegieruug bindrängte. Stanrbe bcttauptai

iogar. daß jroiidteu Sudapeft und Srag mit den böbmii.boi

iveitdalen ifflblnng genommen morden iei. Jbntiodjc i«,

daß über da« Sdiidial de« Habinet« ©autid) am Ü3 . und

27 . ivebnmr in Sudapeit euticbiedeit mürbe.

Der neue Winiftetpräiident ©tat ,?ranj Dbutt ift fein

rituev Biailit. Gr beroegte iid) ein Dejemiittm btttburdi im

aiigeordnctenbaii« at« Btiinlieb de« ieudalcn bdbmürtra
.';od)adet«, mcldjer befaunlticb ba« bübmiidie Sta.rHredit

jur ©runbtage feine® palitiicbeii Srogramm« erbodeu «at

und deiien politiidie Sriujipicu nod) immer im Oftohr
diplom rourjeln, da« Ceiterreid), Ungarn inbegriffen, ai
eine tüberüliitijcbe Saii« iictteii rooUte. itor^ im Jahre
bat ©rai Sbun im bübmiiditu «audtag (einen ftaatändi»
lidien Steen ausbrurf gegeben, iitbctn er die Ärömino Set

.Haifer« jitm .Hi'iiig pan Söljmen, alfo eine der Äatdnul-
iorüttungen de« ftaat«red)ttidien Srogramme«, at« den frbn-

lidijten S.Uiuid) de« dübmiieben Sötte« feierte. Gin -«dt

jpäter rourdc et Statthalter oon Sübmen unb feittier

diirite er einige« SBaffer in ietnen 'JSeiu genügt
haben Unter feinet Staitbalteridiaft fällt ber 00m

©rafeit iaafft angebabnte auSgteid) poijdieu Deuticbeii

unb Sidtedjeii und es muß dem ©rafen ,rrang Sbm>
jiint ßobe narbgejagt roerbeu. daß er at« Stnttt)al:er 11M

alter ttopalität bie au«glcid)«ooriagen oerttat, an der«
1

ijuitau defoutiuen er mitgemirft batte. Dnrd) bie Sn
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tbeibigung beS Sn8g[etd>8 getietb er mit ben ^iinotidjedjen, i

ititldje iniwiid)eti bie Älltfthedirn au« bem Sattel gehoben
batten, in offenen Äonjlift, her fidj naturgemäß oeridiärjte,

als bie Oppoiition ber Juuglfdjecben immer heftiger, leiben-

fdiaftticber mtb turbulenter mürbe. Sie Jimgtidiedjen,

bie im ateidisratb fo jcbeinbeilig bie Äugen über bie

Obftruftion unb ihre AuSmficbie oerbrebteu, mareu ja bie-

ienigen, u>e(d)e jn biefer Art ber Cppoiition im bötitnifdjen

Banblag bas Vorbilb gegeben hatten. las lleberhnnb-

nebtneu ber rabitoten (Elemente unter ben Junglfcßecben,
bas Heroortreten einer anarehiftifd)rn Strömung ueran-

laßte ben ©ntfeu Ihun, im 'saht 1893 bie Verhängung beS

AnSnabmetujtanbcs Uber Vrag mtb Umgebung au bean-
tragen, uub bamit hotte er es mit ben Jmigtidjeriirn

arflublidjjt oevboibeu. l»8 mar nur naturgemäß, baß fid)

©rar Ihun auf bie Ceutjdien ju ftiigen ucriudtte, mtb eS

bilbete fid) gmiiehen ihm unb heil Ceutfdicn in Vöbmen
ein jrcuublidice Verbältiiiß heran®, uinioiuchr, als baS
große Ihun'jd)e -libeitommis Xctjchcii in einer beglichen

©egenb gelegen ift unb Wrai Ihun iit ber Umgebung feines

Stammgutes iidj oieler petjönlidjer Sijmpatbieen erireut.

fimiidjeu bem ©rajen Ihun unb bem ©raten Vobent
beftanb oon Anfang an ein Antagonismus. ©raf Ihun,
beifen ffaubibatur nis Miniftevpräjibent namentlich oon bem
Minifter beS Äeiißern

,
©raten ©otudtomefi. tdion im

Jahre 1895 marin befürroortet mürbe, glaubte in bieiet Ve>
iehung gcmiiie -Jufagcu bereifen ju haben, bereu 9iid)tinne>

altuug er bem ©taten Vabeni .tufdjrieb. idion babnrd)
mürbe bas Verhältnis jmifdien ben beibeit Hürbcnträgern
ein unfreunblidteS. Catu tarn, bau bie Jungtfdtedicn es

fid) tut Aujgabe gejegt hatten, ben ©rajen Ihun im Kaub«
tag )u ftürgen, um megen ber Verhängung bes AuSuabmS-
guftanbeS unb ber fouftigeu SieprejimmaBTegetn mährenb
her legten Jahre beS ©raten Saaffe unb mährenb ber

ÄoalitionSära an bem Statthalter Üieoaudie |u nehmen,
©raf Vabeni fah iufolgcbettcu in bem ©rafen Ihun nicht

ben richtigen 'Wann für bie Vertretung feiner Äitiebaiiuugen

in Vtag unb io idiieb bentt ©raf Ihun ju Vegimt bet

Jahres I feilt! oon biefent Voften. Seither ift ber leiben«

idjaitlidie ©egenfaß. in meldiem fid) bie Jungtfdiedien ju

bem heutigen ÜHinifterpräfibenten befanben, geuntCert morben
nnö and) bas .veil ©obeubadi, ©eil bem bentichen Volte',

roetcgeS ©raf Ihun im Spälherbft bes Vorjahres bei einem
Vfefte in Vobeubad) misb.flkte. grübelte uid)t, baß mährenb
ber legten 8anblagsieifioi™ine Äusjöbnuug tmiiehen bem
©rafen Ihun unb ben Jnngtid)ed)en eintrat.

las Minifteriiint Ihun ift gebilbet unb ber 3icid)S-

ratt) für ben 21. iltärj eiiiberufeu. Sie Hauptaufgabe bes

©raten Ihun ift, einen arbeitsfähigen IKeicbSrath tu jdiaffen

unb ben ÄuSgleid) burdijubrtngeit! fHientaitb loeiß, toeldhen

(»ntidßuß bie Vertreter bes bentfdjen Voltes über hie ,lrage

faffen roerben, ob bie Obftruftion forttufübren fei. t'iidjt

einmal eine feinheitlidie Äunbgebung Über bie Sprariien-

oerorbnungen, bie Varon ©aulfd) am Vorabenb feiner (»nt-

laffung hinansgab, liegt uod) oor. 'Jiiemanb meiß, ob man
fid) mit biefcit Spracheitoerorbnunaen, ioeld)e nur bie

röbften Härten ber Vabeni’jdjen litlnjfe befeitigea, aber

ie (Jiufflbrimg ber >fmeijprad)igfeit ber Veamten burd)

eine öinterthiir tulaffen, tufrieben geben mirb. ©elingt cs

bem ©rafen Ihun. ben 3ieid)Sratt) aftionsfäbig tu machen,

bann märe bies jroeifellos and) beut Varon ©autjd) gelungen.

Sie Verufung bes Dr. Värnreither, bes Vertreters ber

DerfaffungStreiieii ©roßgnmbbefißer, mirb bie Ceiitjdjeu

nicht beruhigen, im ©egentbeil, fte mirb iie perbitteru. (riue

mtrigueniüd)tige vanb, roelcbe ben Ceutfchen tit Cefterretd)

fd)Oit oiel Unheil brachte, hat hie aäben h>uter ben .C! uliifcii

gelentt unb ben DerfaffungStreuen ©roßgrunbbefiß, trog ber

©enteinbBrgfrhaft mit ben übrigen beutjdjen Varteicn, in

lueldje er getreten mar, in bas Säger beS ©rafen Ihun
binübergejiihrt. las muß bie bentichen Varteien bes

5Keicf)Srathes tief oerftimmen unb bieje Verftimmnng mirb

Fid? tuerji gegen bie Verfon, beit Dr. Värnreither, ridjten,

ruetetjer befttmmt ift, mit ihnen ,'vflblinig hertufteUen unb

I

jn unterhalten. Mit ber Vetufung beS Dr. Värnreither
tn fein Äabinet hat ©raf Ihun bie $eutfd)en nidit ge«

moiiiieu, hie Ifd)echen aber oerftimmt mtb ntißtrauijd)

gemadtt.

©enn aber bet Verjudj, ben Veid)Srath attionsfähifl

tu machen, bem ©rafen Ihun nicht gelingt, mas bann?
Stau behauptet, ©raf Ihun merbc in btciettt «alle bas Äb>
georbneteuhauS auflöieu unb fiteumahten auSfchreibeii.

’i'Jas bann aber, menn aus ben Veumahten ein Äbgeorb-
netenhaus mit einer nod) rabifateren Oppofition he: not-

gehen fällte. Seit vielen «tonalen metben in Cefterretd)

mir unglaublicher Äaltblöttgfeit bie 'Horte Cttroqiruug uub
eiaatsftreid) auSgeiprorijen. ©rar Vabeni batte iie tuerft

in Umlauf gebracht. 'Dian ipridjt baoon, baß, im .lallt

ber llieichSrath auf Wruitb ber beitehenben Verfaßung
nicht arbeitsfähig aemadjt luerben tönnte, im Hege einer

Cltrotßrung ben ganbtagen bas Sied)t ber 3Bat)l in beit

3teid)Srath, mit iie es bis tum Jahre 1SJ3 auf ©tunb
ber ilebtnav- unb Cejcmberoerfaituug bejaßen, roieber«

gegeben merbeit iolle, baß alio bie Verjaffungsentraicfiung

Cefterretd)« bnrcf) einen Staatsjtreid) hinter bas Jahr 1873

tiirildgcidiraubt roerben mirb. Vetionen, roetehc bem ©rafen
Ihun naheftehen, erllären, er fei nidjt ber Wann, einen

jolcbeu Staatsftreid) in autonomiftifdier 3(id)tutia bnrd)tu«

führen, er loottte auf htm Vobeit bet bcftetjeiiben Verfaffuiiq

bleiben, er märe aber ber legte 'Mann, ber berufen märe,

auf ber ©runhlage ber getteuben Verfaffung ben Veriuch

ju mad)en, geregelte Jujtänbe tti ber Sicgislatioe herbei in-

führen. Ju bicieiii -lalle mürbe aljo nad) bem ©rajen Ihun ein

auberer fonunen, mclcbcr berufen märe, bie oerfaifungSroie rige

äcubeinng ber Verfaffung burd)tujübreu. Cb nun bie eine,

ob bie aubere St nnähme bie riditige iit, bes (»inbruds faiin

man fid) unmöglich etroehreu, baß bas Vltnifterium, beiten

(«rnennung heute biircb baS Amtsblatt pcrtünbct mutbe,

leinesroegs ben (ibarafter ber Stabitiiät in fid) trägt, (graf

Ihun mag oielleichl beftinimt fein, ber fefte Vol in ber

Minifterien dludit ju bleiben. las Jlabinet aber, ba er

jegt gebilbet, bfirfte gleich jenem beS ©rafen laaffe mauaig-
fndje Häutungen burd)iuad)eu.

Hien, 8. Märj.

ffluftan ©teinbad).

Hit» unrccem ditatenFdiafj.

Uietinnuugolehrr.

Jriebrid) ©eng erllärtc 1819, baß es gemäß .ber
mähten Vej'timmuug ber Uninerfitäten* bie Vflicbt

her alahemifchen gehret fein müßte, ,bie ihnen anoevtrauten

Jünglinge für ben StaatSbienft, ju utelchem iie berufen,

tu ertieheit unb bie ©efimtutig in ihnen tu eno den,

pon lueldjer bas Vaterlanb, bem ftc angehörten, iid) gt-

beihliche grüchte perfprechen tonnte.'

(S. AartöbaDeciVcfdllilffc.)

JtnltuSmuiiftei Voffe erflärte 1898 im oveußiichen

Sbgeorbtietenhaiiie: „Cie Unioeriitäten haben nidit nur bie

Aufgabe, bie freie Hiffenidjaft tu fbrberu, fonberu iie iinb

and) Schulen im Cienit beS Monarchen. .. Caju
gehört nid« nur bie Vermittelung non .ctrnntmiieii, ioubem
bie Unioerfitäten haben aud) bie Aufgabe, bie Jugeub mit
bet giebe ju ,König unb Vattrlanb, mit bem iHeipefi oor

bet Mouard)ie unb Verfaffung ju erfüllen.'
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„$tc jdimerett Schläge, melche bie Station ingmijdjeu

««troffen haben. bic rohen ätiebtüche ber niebrt.rften Bolfs-
;

leibenichaften, Wien bte ©cmiitber btt htation gu Dietigion

unb Jiirdjc eruitlidi guriicfgefilhrt unb in btr SBeife btt

romaniidien 1'ölfer bit Äirdie gum .fNtuptinftot aller .ton-

jerootiuen' fiarteibeitrebungen gemacht. Jit nenfran jöfif djc

IHepiibltf bat baljcr ben fübnen iUänen btt Hierarchie einen

güiiftigeren Boben bereitet, alb alle früheren GntroicflimfiS-

epodicn bet fton,|Briidien Ilieoohilioii Sem beiipiettoteu

fforticbrilt bet titdjlidicii DiegicrungSgemalt gegenüber regt

ftcb rootil bet Sinn bet flntiitoniiien ivteii)eiten gu einem
neuen Streit, bet inbefjen muht fdiwerlid) gu fünften bet

bürgerlichen Sreibeit ettben roitb, roo bic fitd)lid)C äntorität

gum dufteren „Kampfmittel unb Scblagmort politifdjet

tparteibcftrebuiigen gemorben ift."

(('ineift: Ser '.Redjlo'tmit u, f. io. 2. ttlufl. Berlin 1879. !

Kap VII: Sie dlegatioii teb ’JieditSiinates im

Staotäitieieit ,'via:itrru£t5. Stile 187 ,

n.

„Sie Soimeränetdt bet (SeieUfdjflft vermag non ihrem

höd|fteit ©efiebtspunft bes öffentlichen SolilS au9 mid) in !

beit Giugelgebietcn bem iubioibuetlen :Ued)tsftciS leinen nach- !

haltigen Sdmt) gn gemähten. Jnbem bie romaniiehe iebenb-
j

anithauung oon ,'>auje au8 ben inbiuibneüen iHcdttSfreiS

bem öffentlichen 'Bohl ftärfer unterotbnet alb bie unferige,

haben bie bttritigen fomnuuialen Einrichtungen ben Sinn
|

füt bie itaatsbürgeriichcii Pflichten unb für bie unparteiliche

Haubljabung beb öffentlichen 3ted)t9 nicht gu er,teuften ocr«
j

macht. Ser fBlangcl bicie-i Sinnes ift eb aber, roelcher bie
)

Staffen glcidiflültift fttften aenbertttigen ber ©riinboetfnffung
bet Sanbeö macht unb jenen ruhelofen ffiedifet ber Ser ,

fajfunft unb Bcrroaltunq in «ranfreteh erjengt. Sturi) bie :

nothiaenbige IKepolution bleibt baj idjmerite Uiiqlüef, roeldteS

eine Station treffen famt!“
(ibid. ©eilt 189.

Kultusminifteiium unb 1B cbtiiitAliDefEU in

Preußen.

Sie geplante 8oStöfnng ber TOebiginalnbtbeilnnq Dom
ifultiiSniimitetiiim unb ihre Bereinigung mit bem 'Biiitifte»

rium beb 'nnetn ermecfl bie (frinnerung an bie SSnfänge

bieier Sehörbe, über bie man »ielfadj unrichtige Stngaben
finbet, unb bie bod) um io intcreffanter finb, nie mit ihnen !

fein geringerer Santo nie bet ÜlHlhelm o. rmmbolbt« ner- i

fniipfi ift.

SBie füt bie meiften »fmeiqe ber preuBÜchen Bertual
j

tung. begann and] für bae fBicbigtnalroejcu nndi bem 3u- I

faninienbriid) bes Staates eine neue kntroicflung. Sie ba-
j

bin mar bab coltegium inedicum et sanitatis bie frafttoie

Eberbepörbe, oon beten ÜÜirfjamfeit feine bebeutenben

©puren tidi fiubeii laffen. Sei bei gejammten Seuargani-
fation, bie Stein »or feinem Scheiben auf- bem fDiinifterium

entmarf, unb bie butd) bie föniglicbe Scrorbnung aom
24 . Sooember 188 ine lieben trat, bilbete bie ätbtbeiliing

für bnb Sitbiiiiialioeien ober ber Cber>'BtebijinaItatl) eine

eigene flbtheitung im Siiuiftcrium bes Innern; bod) muh
inanjmbei roohl beachten, baj) auch Äuttuö uub Uutetricbt

alb Seftioueu biejem Siiniftcrium emgehörteu 21 ber bic

Berorbmmg hält biefe Seftioueu mibbtiieflidi auSeiiiaitber;

iie fonft itniti int iKittiitetium beb Imiettt bie 21 btheilnngen

ber allgemeinen Soli,sei, ber Wemcrbepoligci. ber- Kulte
uub Unternd)t9 unb ber aflgeniuuen ©efehgebung für bic

ifinait.ien uub beb Innern unb fügt alb befottbere Slbthei

Iititgeu bie fiir Siebt linal jachen unb bic für ben Sergbatt,

bte Sifinje. bie Salgatuifatiou unb bie SorjcUaiuSIanu
faftur bei. 9ubbrfldtid) heiitt eb in bem ©eich: .Huhn
biejen (oier eritgettannten) Sepatiement«, toelchen ein

eigener Picheimer Staal«rath uorgefeljt ift, iittb ttodj tob

geube 3(Mheiluugeii oorhanbcit, tocldje toegeti ber |it ihm
Scitung crforbcrlidien beionberett .Renntuiffe nicht einem

ber ootftcheuben Sepavtemeittb beigefügt toorbeii, fottbtrn

beten Steilung unter eigenen Samen oott bem Slittifienntn

beo Innern uitinittelbar obet einem beiottberen Strigentett

ak i'tjef unter ihm geführt toirb* unb nennt bann bie

betben ermähnten
3nm ffietehäitcfreib ber ilbtheilung für bab S/ebititiab

tucien gehört tititi bie gange Slebijinat-Solijei mit ollen

'.'Infiniten beo Staate für bte ©efmibbeitbptlege. Ihr timen

itemb bie gejnmnite mebiginiidi poligeitidjc ©ejehgebung; thr

lag bie oberfte 3luind)t auf bie Ciinlififation beb Slebipnol

peijottals unb beffeti l'Iufteütuig im Staat, bie obente

Leitung aücr Aranfeitanitalten unb aügetneintr Attorbnungen

bie ©eiunbheitbpflege betreffeub ob. kb roerbeti alebiinn

in ber Hcrorbmtug bic «alle beitimmt, in betten biete i'v

höibe mit anbeeen gtifanimengiimiifcit hat. Unter ihr hebt

not allem bic miffenidiafttidic Seputatiou für bae Slcbiiinak

weien: auch iie mar. mic bie gleiche Seputatton für Mi
lluterriditc-meicn. alb bte ibeale (frgänguttft ber prattiidn

thäligen Sehörbe. atb ihr mtffenfd)aftlid)er Seirath geplant

Sie füllte „bie «ortfdiritte ber wijfenfdiaft mit Segtehunj

ihre« tjiufluifeb auf ben Staat ocrfolgett, bie ba.ju erforber-

litten Ufadjri diteit erhalten unb ihr ©Machten in einzelnen

fväüen. fomohl too es auj eine fimftoerftinbige joiffenfdjaft"

lidje Srlifniift attfonmtl. alb int aUgeineineit bei neuen

Irtitrichtuttgen abgeben'. Sann untetftehen ihr bte aüge‘

meittett irilbungSaiiftalteti für baS Siebijiuatroeien, bte

utöBereu .« ranfott auftaf tete tit ben .f'aui'tftäbten Sie tollte

fiel) ttebett bem Sotfihenben aus einem Staaterathc, metdier

bie aUgeitteiueu polijeilicheu ©rutibjähe uttb bas ffinanp

meiett bearbeitet, bem Sireftor ber roiffenfcftaftlicbrn

Scpulation uttb einem Slitgltebe berfrtbcu jujamtttcuiehen.

l't'adi bieier gruttblcgeubcn Organijatton foflte alio bet

Stebigiualroeien eine felbftänbjM Sehörbe innerhalb bei

Siiniltcriunia bes .citnerii biln™ Bte alio entitanb bie

Serbinbuttg mit .(InltuS unb Unterricht, bte bis auf beu

heutigen Sag bauertV Unleugbar finb bie Urfachctt in eritee

Sieihe pct;öitlid)er '.'latitr, erft in groeiter .'Kcthe mürben bann

fachliche ©rflnbe bafür gettenb gemacht
Stit Stein s Sluofctjeibcii trat bie nette Crgauijatton

in ffrait, unb Slittiftet bes öiniern mürbe ©raf aleratibe:

Sohtta Unter ihm übernahiu 'Bilhetm o ,v>iiinbalbt bte

ifeitung ber Scttioncii iftr .ftultns uttb Unterricht. Jo
Diooember 1S09 ging bie Kegietuug and) an bie Crgoim
fation oer Stebigittnibehörbe 3!ad)bettt auf 'Befehl bei

ÄBnigS Sohtta uttb ber «inangmimiter tt. aitenftcin uiil

Sdjarnhorft über bie militäriid) mebijinifdten Serhältniffe

itt Scrathuug getreten mären, uub eine Einigung über bie

'Berührung ltnb 'Uerbinbling ber babei in 'Betracht fomuien
ben Behörben ergieit ma r

,
bemitragten bic 'Diinifter.

.'bumbolbt and) guni ßhef btefer Sehörbe gu ernennen
Stcrfroürbig ift bie SegrUnbung bieies antrag«, in ber es

heiflt, .'Mtntbolbl habe iieh fchr ertiftlid) imb grünblidt tntt

mehreren Sisjipltncit ber Slebigite beichäftigt uub beiige

über bie Sermaltung bes Siebijiitalmeiens teht richtig»

anfichtcn, Hgl. Brtitta Webhorbt "Bilhelm oon .buunbolbt
als Staatsmann I 339 ff.) '.'iadtbent alio beitimmt nwr,

bajt bic Seitung beb Slilitäv SiebiginalmeienS uttb bte

Sepittiere allein beut ©eneratdjiriirgen gtiitänben, baf? ber

neuen Behörbe nur bie miffenidtaitliche Seite bet 'Berroal'

tung bleibe, bau ber öetieraldiiciirg fiir bie nttlitäriidien

angetegenheiten Sütgtieb bieier metbe unb auch ’Büütär
argte in bie miffetifdiafilidte Teputatioti aufgenomam
mürben, ernannte bet Jffönig .tuimbolbt gum Gijcf >o
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feinem, fpufelaub jum SlaatSratb, b«it ©eheinten Ober-
mibijinalratl) Dr. SBelper 411m jroeiten Mitglicöe, unb be*

fal>[ btn (Timritt be« ©emraldiirurqeii ©oerdc.

Ta« einzige 9anb, bas bitte Seitörtu1 mit beit

Seltionen be« ftultu« mtb Unterricht« oertnüpfte, tuar bie

Setjon .fmmbolbt'S; baß aber bieie bloße .Serjonalimion*
ju ber folgenreichen inneren Verbindung beibet 9el)örben
rourbe, bat .vumtbolM mit notier Abfid)t herbeigeführt 1111 b

mit erroäbneii«rocrtbeit ©rünben n e ftri tj t
. 3bm »ar e« itänt-

Iitb überlajien, ben eingrbenben Sion für bie ©itfjamfeit
bieiet Abtbeilung auejiiarbeiteit, unb er cntlebigtc fid) bieier

Aufgabe in einer Tenffcbrift. bereu Sotjdiläge unterm
13. Tejeniber 1809 uom Äönige genehmigt rourbeit.

Sollte bieie Sebörbe nmb fotiirl als möglich bloß au* Aerjten
beheben, bie bie erforberlidjen ftaatbmifienjdiaftlicbeii Äeiint-

rtiffe haben, roährcnb alleä Technische jur loiffenfdia ftlidirn

Teinitation gehört, io loiinjchte er borii ben (iintrilt eine*

Siaibeb ber Solijei unb eine* Mitglicöe« bet Unter-
ridttsieftion. AUerbing« »Ute bieie« ju ben Sihungeu
nur jtigejogen »erben, »eun oou mebijiniidjen Bildung«*
anitalten bie 'liebe fei. unb umgetebrt nahm er and) in bie

HnterritblSfeftion ein 'Mtglieb ber Mebijinalabtheilimg auf,
bas aber nid)t eine Seftion in bet anbem vertritt, fottbern

bloße MitgliebSrecbte bat unb mit in Sachen feiner Hont-
beten,) beruien irnrb ober, roenn e« ct»a« lfinfd)lSgige«

notjubringen hat, ericbeint. immerhin »ar burd) bieie

bodi nidjt unberechtigte Serbinbung unb Berührung beiber

Seftionen eine Annäherung ooüjogen. Au« bent ganzen
Slan oerbient nodi ber Abidjnitt übet bie inebi,)inifd)cu

itilbungSauitalten betoorgeboben ju »erben, Viererlei

Arten unteridieibct vnimbolbt: I. bie mebijinijdjen Jfalul-

täten; 2. praftifebe Anhalten uad) ooHenbeten Unioertität«-

ftubien; 3. roiffenfthaftlicbe mebijiniiehe Spegialicbiileii;

4. empirifdie öpqialithiileit für biefenigen, bie nicht ftubiren

fünnen. Sie llmoerfitälen, erflärt er, inüffen allein unter
bet llnterrid)t«feftion heben. „»eil bet Umoerfität«unterrirt)t,

and) in einer einzelnen gafultät, oerjiigSrociic tbeoretiid)

unb auf ba« Allgemeine ber 'lllitfen)d)ajt geridfiet fein muß
unb ja nicht iiolirt unb au« bettt gemeinjdjattlidien Sanbe
ber 'ffliffenfehaft berausgeriffen »erben barf; Sebingungen,
roeldie alle bei ber Unterordnung ber mehl liniidjcn Talul-
täten bet llnioerfuät unter bie 'Mebijinnlfeftion, bie ihrer

Statut nach «ine mehr praftifebe, politifche unb felbft lotale

STenberij hat, oiel jdgoerer erfüllt »erben »ürbeti. lieber*

bie« rourbe eine roirflid) hoppelte Unterordnung ber Uni*
uerfitSten unter ,|»ei HoDegia, ba fte fdjon an eiitem beinahe
u oiel haben, bie ihnen fo iebr ju gümtenbe Unabhängig-
eit nod) mehr hören, unb endlich fännten bie Tribunale

gleiche Aitjprüche auf bie juriitifdie, bie aeftion be« ftultuä

auf bie theologifdien ifafultäteu inadien; es bliebe ber

Unterrichtsfetlion nur bie aud) nod) oieUeidjt mit ben ftaat«-

rotrtbfthaftlidjeu Bebörbeit ,)u tbeileube pbiloiopbifdje übrig;

e* ginge alle üinbeit in biefeni Sunde oerloren, unb bie

llniocrfitöten roären nicht mehr in gafultätcn getbeilt,

fonbern in Spejtalfdjulen jerrijfen.*

and) »ieber im ftinblief auf heute oiel ocrljanbelte

.Tragen fei nod) barauj biugeroiefen, baß nad) bent .'pum-

bolbt'icben ^lait ba« militäriidie Mebijinalroejen jroat

aufserbalb bet Drganifation bleibt, aber bod) bie Militär-

ärzte, infofern fie (sioilprari« treiben, ber Seftion unter-

roorfen iinb.

Jn biejer grunblcgenbcit Organiiation ift ber Utfpruug
ber Serbinbung jioijchtn Unterlid)!«* uttb Mebijinalroejen

au fudien: ber aenteinfame ßhef uerfnflpite fie auch innerltd),

ba er in ber Mebijinalbehötbe iebr hart ba« roifieitidjaft-

lidie irlement neben bem praftiieben betonte, unb für jenes

bie ltuterricbtsjeftion als .jpauptnerirelerin anfah.

Al« .'Sarbenberg fein Amt al« StaatSfanjlcr antrat

( 1 BIO) unb bie großen SSeränberungen in ben oberen St-
börben oor fid) gingen, bartite man eilten Augenblitf an eine

2 Teilung be« gejmiuuten Mhtifterium« beo Jnnetu groifeben

IDoljiia unb .'pumbolbt. unb ba ift es begeidgnenb, bait fie

fact|licb fo eintreten iollte: jener ft ultu«, Unterricht, ©efeß*

gebung, TOebiginalroeieit, bieier allgemeine ©eroerbepoligei,

Sergroerfe. Aljo aud) hier bleibt ba» 'Ulebijinalroefen mit
ÄultuS unb Unterricht oerfnüpft. J 11 bei) fam e« nicht

baju, ba beibe 'Männer au« ihren Aeintern ftbieben unb
nad) einiger rfeit äd)iicfmann ba« gefammte Minifterium
erhielt. Als 1817 bie neue Crganijation eintrat, tauchte

ber @Sebanfe einer Trennung jener Aemter nicht im ent*

jerntejten auf, unb fo blieben fie bi« auf unfere 3t'l Der-

bunben.

IS. ©ebbarbt.

'Baa rnolirtlic (Safflpiel.”

(Tbo Second Mrs Tannueray ooti i5iitcro, — $atnUI.

C*ine« Jage« »ar Jbien audi in Onglanb ,»u einer

'Macht geroorben. Sie Äritif grünbete einen Jblcnprei«,

befteljenb in jebr oiel lobeitber Crndetfchroäye, unb binnen

Äurjem »ar fie in ber Sage, ihn Arthur 28. Sinero für

feine ..The Second Mrs. Tauqaer«y‘ -
in allen i'htcn )u

ertbeileu.

Un« unbegreiflich, .'pätf id) nicht bie cittbuftaftifd)en

llrtbeite ber maßgebenden ciiglijchen Äritifer geleien, ich

»äre faunt auf den ©ebanfen uerfoUen, in biejer ..Second

Mrs. Tamiue ray“ Sbfen’fdjent Oiitfluß nachjujpüren. Sinero
»ar längft befannt al« eilt ge:

d)icfter 3u'd)ueiber jener

ätücfe, bie Soitboner Theater eben brauchen, mit bem be-

liebten (ächroarj und SSeiß ber ©eftalten unb bem fräftigen

Diott) ber Crffette. ftam es ihm darauf an, feinem Subliftim

einmal notinegiid) gu fommeit, id) hätte ihm ein itiloolleres

Mäntelchen roobl
,

fugetraut. Ober »ar 1111 b ift er ju fing,

tim ijbfen ausgiebiger nad)jual)nien'i Vielleicht.

Alt ben .Mariage b’Clt)mpe“ dingt ba« Thema an.

Aber roirflid), 3bfen blieft Augitr über bie Schulter Jm
Eingangs* 1111 b Sd)hißaft gilt e« ba« Stoblem: fann bie

Äourtifane in ber tfbe glfidlid) »erben', beiläufig gejagt,

bie Antroort lautet nein. 3 11 beet Mittelaften aber »erben
ganj andere iliegifter gejogen. lanquerat) bat bie Äourti*

iane au« mitleibgetränfter Stiebe geheiratbet. mtb et

Püchtet mit ihr au« feinen ©eieUjchaitsfreiieit, au« ber

•Öauptftabt. tfr führt He in ba« Sanbbau«, in bem er mit

jeincr erften Rrau gelebt bat und ba« jeither imbemobnt
unb unberührt bageftanbeu bat. Auf den Umgang feiner

Tochter au« erfter t'be, ein Ubenbilb ber Mutter, ift fie an-

geroteien. Unb fie »irb eiferiüchtig auf biefe Todjter, unb
fie roirbt unb bettelt unt ihre hiebe. 'Ulan meint e« müßte
ein Milieu »irfjant »erben; bie Tobte müßte auferftehen

in ihrer Tochter, in ad ben taufenb Äleiitigfeiten, den Sil-

bern an ber SBanb, beit Sefjelit norm Hämin, auf denen

ihr Slict geruht hat — nicht hoch; ioldjer intimen SSirfuug ift

Sinero uielleidtt gefiiifenllid) au« bem Sieg gegangen, tir

hat bie Saiten geftimmt, nidit auf ihnen gejpielt. Siel-

leicht gefliffentlid). Unb gang brutal Sinerofd) bat er fie im
Sdiliißatt jeriffen. lie Soditer liebt einen Staun, ber eilt

Serhältniß mit ihrer Stiefmutter gehabt hat. Sie bat bie

Äouttijnne immer burebfebaut, obroobl, oieQeidit aud) »eil

fie »eltfrentb unb unoerborben auigeroachien ift, unb fie

roirft ihr ihre Schaube oor. $a« .ftarteiihau« fällt gufammen.
Tanguetab'« groeite ,vtau nimmt fid) bet« Sieben — e« loirb

(jebr bejeichnenb!) nidit einmal gejagt, »ie. Ter Vorhang
fällt, nod) beoor er recht eigentlich über biejen Menfd)en auf-

gegangen ift.

Tie ;MoUe ber jroeiten Tran Tanguerab'« »urbe ooit

Mt«. Satrief bampbeü DerliSrpcrt, einer feinen unb geift-

Pollen Schau »ielerin. SBodte fie mehr al« Sinero geben,

und ba« mußte fie oou Jfunjtraegcn, 10 hatte fie iit bem
Serhältniß ju ihrer Stieftochter cmjiiietjen. Sie roirbt um
bereit Hiebe, — Turcht, ihre Uniicherbeit uub vafj unb un-

beftimmtc« ©rauen, ba« alle« mußte in bie« VTerben hin-
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einipirlen Sic mußte fid) intim Reben. Sie tljat eS nidjl

SUeBeidfi mit Slbfidit ober anergogenermaiien.

Der t t)eattnliid>e Stoben, auf ben Jbien in Cnglanb
oerpilnn.it roetben (oftte, trar oon £ienrt) jroing bereitet.

Jroing toar mie faft aDe Bleformer beb englijcben IbeaterS

Bon einer Bleubelebung Sliateipeare'b oubfleRaitflen. Cr
madfte bie miiienfd>afllicbe elialeipenrefritif für baS Iheater

nußbar unb, roie bie 'Meininger ltnb faft gleidjgeitig mit
it)urii. machte er bie tjiftorifd.) treue HuSftaltung git einem
toefentiidien Sallor ber Öeiammtwirfung. 311« ©diauipieler

fehlt es ihm jelbft burthouS au Unmitt elbarfeit; er machte
aus bem BJimtgeieine Zügen b. Cr ftiliftrie fein Spiet, Cr
pffegte bie Bioje. Cr gab fehäne ©ebetben. Unb obgleich

er burthauS lern jroingenber ©ehaujpieler ift, ieljte er feinen

Stil burd). Cr madfte Sdjule. Seine SIrt entfprad) roohl

bem ©eidtmad beb englifd)en IbeaterpublifumS.
Bcituru befteht groijehen bem Sonboncr Iheater unb

ber mobernen ftunft unb fiitteratur CnglanbS ein fo

fdjioadier, faum fpiirbarer JuinmmenbongV ,'di glaube,

bet Cuglänber id)eut intime 'Kitfungen im 2 bratet. Sie
ftunft foB intim lein, gewiß; unb gibt es intimere ftunft

ole bie moberne englilcfie? ; aber bie intime ftunft roiü

audi intim genoffen werben. Daheim, auf bem ganbfih,

Moifdieu ben Pier paneelirlen Bättben bes drawing room.
3m Iheater ift man in ©eielljdjatt, man muß fid) ßroattg

auferlegen, man ift Reichen. Sa iit man gu reieroirt, um
bas Unmittelbare unmittelbar auf iid) mitten gu taffen.

Sie Mnuft im iheater muß iid) gejetlidjafllid) geben; bie

leeliidjen Bladtbeiteu nerfcbleiert. bie '.Bewegungen ftilifirt.

Jrumg hat ba« Iheater gejeUftbaftSfähig gemacht unb ba-

mit gereltet, was pir ,jeit ,ju retten war.
Das ift bie ©egenilrömung, bie mächtigere, ber

Jbien's Ciufluß in Citglanb begegnet ift. Binero faitnte

fein Siublifum, wenn er ihm ben bbieu Dcrwäijerter, uor
aUem oerfchleterier gab, als DieUeidfi ietbjt er ihn hätte

geben brauchen. Cr iit getabe iomeit mobern, als er cs

fein fattn, um geicUicbajtlid) gu paiiiren. Ser Master
Bnilder ielbjt aber unb A Doli's Home bleiben baheim
liegen, auf bem Aatuiuiimms, im drawing room.

Sie gonbonet ©öfte, bie im Bienen Opern-Ibeater
eingefehrt iinb, eniftammen bem Speeumtheater, ber Bflang-
unb Bfiegeftätte Jroing jdier ftunft. Jroing felbit unb
Glien lern), feine 'Partnerin, finb biesmal pt ,'jauS ge=

blieben. 'Dir. Sorbe« Biobetlion ltnb BRrS. Batricf tiampbeB
repräfentiren aber gugleich eint jüngere ©citetation. Sie
finb auf Jrtittg's Siegen über ihn hinaiiSgegaitgen.

Slud) ihre ftmift ift ftilifirt unb ermangelt ber Un=
mittelbarfeit Biber au Stefle beS allen, äußerlichen,

theatraliicheu SiilS ift ein gang neuer gclrttett. Cine
Stilifinmg oon innen heraus. Cs ifi ber ©eift, ber iid)

bcti Aötper baut, fteiu unmittelbares Sithgeltenbmadien
ber iceUfdjen fträftc, fonbern gleid)fam eine ©timbolifinmg
bes gelammten jeeliidtett geben» in ben Bilden unb ber

Haltung bes ftärperS. Diapfjane ftörper, butd) beten feier-

liche ober gang nnio ängftlid) finbliche .fbalhmg eine

feujdje Seele jehimmert.

Cin malcrifchce Jbeal. CS i|t als wfirbe non »feit ju

Beit bie $anblung miterbrod)eu, aui ülttgcnblicfe nur, unb
eS iteljcn iBilber ba. Blicht aber lebettbe Silber Dort brutaler

ftörpcrlidifeit. (56 ifi als gäbe iid) baS icetijche geben ctfi

poflenbS in iolchen Hugeubliden, in benen bie Bippc jdiweigt;

Srnumbilber, bie ein Seelenleben oerförpern. etwas
Rließenbes, BcidieS in ben ginien bet ©ewanbung. Sie
ftleiber nicht mir biftoriieh treu, (onbern in Farbe
unb Sdmitt ber inneren $erjönlid)teit angebichiet. bie bann
in ihnen gang iid) auslebt; bie man beinah nur io gefieibet

fid) noch benfen fann. 'Matte fließenbe Farben.

las moletiiche Jbeal bes töuritc Jones. BoDte man
cs mit einem Botf ebatafteritiren. man fönnte jagen,

fiiliiirte Jnnerlidifett, Sinb englifd)c IU)i)iiognomien burd)-

aeiitigt, fo finb fit es tu hohem 'Blaßc. Unb bas gilt oon
Siobertjon wie oon Stau ©atrief CampbeB. Sie gaben

fxtmlet mtb Ophelia wie 'Bunte Jones iie gemalt hätte.

Ciu gang moberniiirter Shaleipcare, aber bod) iebt geift

reidi. iehr gcbanflidi interpretitt. Siete matte ©agefdilein

jwiidien Soafejpeare unb bem Sublifum; ftilifirt bie geibett-

fdiaften, ftilifirt oar aBeut bie jtheinbar naio, Itranr

Deilorite fiingebung.

Blidjt will id) bieier ftunft baS 'Bort reben. Stuf bn

Söhne betriebe Uriprtinglichfeit! Unb in ber Sineriebe

roirtle oud) Rrau Campbefl’s Stilifinmg aUer Jnnerlidiint

unb geibenjdiaft beinah ifurril. Die Formgebung toar ja

belifat för biejen plumpen Stoff. Ülbet mie bie lost

bahingehen, feit mau btefe Ophelia Reichen, befto eigen'

artiger, einbringltdjer, ieeltjcber wirb ihr Stilb, Die Binde

mttfuug ifi ftärfer als bet Cinbtuef beS BlugenblidS. Unb

an BJIr. Biobertioii'S camlet fann man nur idttoer mc-

über. Das ©ebautliche ber Suffaffung hält feft unb ist-

bert Stbredimmg.

„A scholar and a gentleman'*, baS finb bie äußeren

Sinien, bie faft aUe engliid)en Jitterpreten ber Setiättltdi-

feit .fSamlet’s gelogen haben. Biobertfon fieBte bert Snpus

faft oollenbet bat; freilid) mit gaitj mobemer, beinah

Ojforb jeher Färbung. Jn .Haltung unb Benehmen gorg

ein ©entleman; bie Biige beS ©ettchiS burchgeiitigt, oom

Sctmicrg ber ©ebanfenarbeit jerwühlt. Cin Jüngtrng iura

etwa breijtig Jahren.

Die Frage nach bem Beiert v-amlet'S ifi burdi btt

neuen Fotidtiingen F- ©nllioan'« neuen ©ebingunge«

unterworfen toorbeti. ©rDnblidie leftreoifion bat ergeben.

jioeiieBo« ergeben, baft Shafefpeare ben neunjehnjähtigat

«amlei burd) teftlidie Slenberungen (»otnebmlich in bet

loblengräberfcene) in einen Dreißigjährigen oerroanbelt hat

Branbcs wie Döring halten bie« für einen BUifigviff Sholo

jpeares. (5S fragt fid) nur, weshalb er es getban.

Feft ftetft baS eine: V>amlet ooBbringt eine Ihot

nicht, bie er coübringen wiB. Barum uidftV

Dian hat bie Urjacben jum Sheil in ber Ihat ielbit

gejucht, öin engliidier Jnterpret hat getagt: ,.fle sess oo

conrse clear enougii to salisiy Bis understauding.“ itt

Ihat, oon ihm getban, foüte in ihrer ausfübrung tit

überlegene JntcHigcnj in jebet fDfafenofjme befunben. lat

flingt nicht tböriebt, nur baß es bas Dtatna hUPerrnbiri-

buaiiiirt; ihm nimmt an allgemein tncnidjlichem Jntcr

efic. Unb ftärl Berber h“t (,o fdiaubernoB! t)örf)fr jehaubep

uoB!‘) erflärt, bie Ihat fei nicht jo einfach wie man meine:

einen ftönig merbeu jiehe ftonjeguewjen nach fid)!

Bie (teilt .fiamlet bem BJlorb als tolchem gegenüber!

©ang wie ein 'IUeuidj bet Bienaifiauce. Cr erjtidjt ffioloniu!.

unb es macht ihm feine fflcwifienSifrupel. Cr ichicft Bioicn-

frang unb ©ülbeititem in ben lob, unb es macht ihm toemj

aus. Unb Inertes will, wie er hört, baß .viamiet ieinn

Batet erfiochen hat: ,Jhn in ber ftird)' erwürgen!* >
aUcbcm benft .bvamlet gang wie aü bie attberen otn Dänen

hoje. aber wenn er banbeit, banbeit er, beoor er fich m
baS Bleß feiner Ueberlegungen eingefponneu hat. laust

jagt: „II n’est pas mattre de ses actions; c’est roccassoo

qtii les lui diclo; ii ne pout pas meditcr le meurtre, -

doit rimprovisiT." Soweit tfi baS uollfontmen ridilig

Unb Daine fdiliefit weiter, bafi .«arnlet bie Seele eine!

ftilufilerS in fich hege, gefdgaffett gum Iräumen, nid)t guni

vnnbeln. «amlct ift baS öenie, vamlel ifi Sfiafeipecn

Unb gang mobern, neuropatbücb erflärt Zaine ben Bohr.nr«
tjjamlct'S:

„Sn dömence est feinte, je le venx; wais sod erpm
cuninf une porte dont les gonds hob lordns, toume et cU ; :f

a tont ven t avec une prScipitatimi feile et un brait diacordse'
11 n’a pas besoin de chcrchcr les id-'-es bizarres ... il les

Lrouve cn lui; il ne se iorco pas, il n’a qu a s'abandonner i

Ini-tnSme.“

Motnlet ifi ein ©enie, boS ifi genereU geiprochen Sie

eine anficht, ©ie ifi and) in Deutjchlanb neuerbings, wenn
and) erheblich weniger geifireid) als oon laine, oertreic»
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worben ; aud) ®ranbe« hat fiel) ihr migtfd)Iojfen. Scnnod)
— Rr erfdjeint mit tcrftRIt. eic tft motjl qu mobetn in

ihrer Slimofjuitfl beS ©enitö. SRafejpcare’« (Genialität muß
anberer art gewelen iein; neimibtr. nciturrofidjRfler, toller.

UnD chnrafteru'tiid) ift es moijl and), baß ©oeiljf, bet bod)

baS Bejcn beb (Genies ein wen in fennen mußte. in .Ramlet
ben ©eniuS burdjoiit nidjt wittern tonnte, 'Por allem

obet: menn Ramlet bas ©enie (ein jollte, roatum bat

fcbofetpeare bann ben Rleunjel)iiiäf)rigen in einen SreiRig*

jährigen oetmanbeltY SaS ift bod) roobl baS Bejeu bes

©enies, bas bie müIRanien Jahre feine ©ctoalt batflbet

haben, baß es Rd) im halben .ftinbe ganj felbflberrlid) offen-

baren (ann. 'Sein loirtlid), .Ramlel fdieint mit fein ©enie
>n jein. — Sie anbete Slnfidjt abet, mieber generell ge-

fprotften, Reht in .Ramlet ben R>bi«flmatifrr nnb Jräumer.
_l?r ift fett nnb furz Don atljem', fagt bie Königin. (Dian
hat ftatt beS . tat

1,
freilid) and) „hot'

1

leiert motten.) Stber

e« ift jn »iele« in vctmlei's Bejen, bas mit Phlegma itn-

»ereinbar ift.

6itt8 ift diarafteriftifd): alle Singe zeigen .Ramlet

ein anbetes ©efid)t im Stugenblid bes erften ©iubruds,
ein anbetes, nadibent et fte in bie Spinneweben feiner

Uebetleanngen eingefponnen bat. Ser Weift gilt ihm ju=

erft unbebingt als fein Sätet; nachher ift es i>ieBeid)t ein

gllgengeiit gewefcn. »ür RJoIoniuS hat er im augenblid,

ba er ihn nieberftmft, nur Spott; nachher beweint et ihn.

.Sie Singe fo betrachten, hiefse Re ailjugenau be-

trachten*, fagt .Rioralio einmal jii .Ramlet. SEmS will baS
jagen' Sas Senfen, ganj unb fchtanfenlob fid) felbft an*

heintgegeben, löft ftd) felbft auf. Sas ift bie jragif nicht

mit .Ramlet'S, jonbern beS tncnfd)lichen SenfenS über-

haupt. Stet Don btt Kontrolle bes Billetts, jud)t e« ein

flein neben jebeä $o zu fteflen, es finbet ein Dletn für jebes

Ja. Sille« jiigefloje Stufen muß in SfeptigiSmuS enbett;

alles gOgeUofe Senfen macht jebe 2bat unmöglich. Sie
»ür unb ‘Biber halten ftd) in Sdiwebe; fie iittb bie beiben

•freiibiinbcl ilit ben Wiel ,'itemuuft*.

Unb bas Senfen ift fandet jur Seibcnjchaft geworben

:

and) hier mieber, wie bei €I;afefpeare überall, bie Jragif

aus einem llebetithuft an .(traft. Jn ieines ,'Rerjens

.Oergtn will .Ramlct, b{r Scnter, ben Wann ijegen, ben

feine £eibenjd)aft nicht jurn ^flauen macht; er jclbft ein

gflaoe ber fühlften unb tierjtbtenbften Seibenidiaft

.Senfen." ülud) im Senfen gibt es ein moratijdieS

|triu,Rp, baS bie ©ebanfen, bie ju weit irren, jnriicfrujt;

Hamlet fehlt bas. „'Don bcS ©ebanftnS SRöRe angeftänfelt.“

.('autlet jagt einmal: „Beld)’ ein Dfeifterwerf ift ber

UJlenfd)! Jrn Segreifett wie ähnlich einem ©ott!" Ja
freilich; nur bafs bas tiegreifen, unfontroüitt, weitergreift,

unb ben eroberten ©ott jogleid) in einen Jeufel wanbeit.

Unb nun ber porgefdjfiljte Bahnfinn. »für eine

fianiletnatur eine fduttcrilicbe Boiluit, (sine BoIIuft, weil

er bas Senfen bet JT oit trolle gänjlich überhebt, unb gleich

tut «Spiele Ja imb 'Jicin auSwechfelt. Schmerzlich, weil —
eiitent .(»autlet wohl bewußt — alles unfontrollirle Senfen

an fid) fdion Bahnfinn ift. Sieicr gtfpielte BahnRitn ift

bad Ägmbol ber Jragif int .(»amlet.

- »BeShalb ich biefe ©ebanfen fo weit oerfolgt

Beil IKobertjou ben .(»amlet etwa gab, wie id) ihn

jeirijriete

«freilich, nirqenbS unmittelbar. Sud) ben (»amlet

ftilifirte et oon innen heraus. Sabutd) trat bie Jragif

niemals galt) ergreifenb )u Jage unb ebeitfo wenig bie ge-

heime Bollujt bes oorgejd)üfjten 'Bahm’inns. aber gebämpjt

tn biefer eliitfirung, gab er eines oolltommen: bas Senfen,

baö ju 2eibenfd)aft geworben, lid) felbft oetjehrt.

Unb neben ihm »tan (iantpbell, eine Ophelia oon

roeidH'm hiebtei). Sfigc, innige, feuidie ©iniutcbfsM 311

einem Wäbdjeitbilbe ftilifirt. Bie eine ®lume roll mitten

fdhmelz, bie ftd) immer trn Baijet jpiegclt; im 'Baffer bes

geben«. baS Re mit fortteijieit mufj.

(frnft iieilbotn.

Sas italicniid)c Königreich, ®on 8nbo Wune Rattmann. (Sl. il

b. 2.: ©efcbiihte JtaltenS im Wittclaltcr.) I.®anb. ficipjifl. 1097.

©eorg ,R. Biganb'S Üeriag. 0° IX, 4ÜO ®. 1 Karte.

Sei Uttel bt« aorlicgcnben Bcrfcö tbrnite in bem, ber baS Such
nicht felbft coi fidh hat, Itidtt dne falfthc ®orftcüung non betn Jnhalt

cnttccfcn: bet einre ©efchidtlc bco -ttaltcnifthen KöittgcrtthrS* tatrb man
eher geneigt fein, an bie hercfchait (tugo'S imb ®crengorb’ int zehnten

.Yühthunbtrt >u benten. Saft ftd) unter beut gctnöhltrn Xitel eine ©e-
fd)tit)ie Cbonatar’ö unb ber ORgotentienfthaR nerbirgt, nticb man fo

leicht faitin rennuthen. SaS Xhtma, mit bem ftd) ^arUnann’ö »'irbrit

brithäfdgt, ift ja burth Tahn’S tjielgeletrnen tRonian -Kampf um iJiont"

fafi ©emcinbeftp ber gebilbeten KlaRtn XtutfthlanbS gemorben; unb mfo*

feen fann (tartmann für fernen ©egenfianb mahl auf bie Jbdlmibme
grbpmv Krcifc hoffen. C'r fcheint autf) auf cfne folthe gu rechnen, fo

rocit Reh bao mntigfccnS — febc oiicmfrcnbe Xiorcebe fehlt — au« ber

gcmöhltcn »ottti jd)lie§eii lögt: bem Xert ber XarftcUung fclbfc futb

gelehrte attnterTungcn nicht beigegeben; folthe Diolen jinb an ben Crehlufj

ber einzelnen Kapitel oenoiefrn; finden Reh auch bon nur in fnttppRer

Tagung, fo bat! Re ftetö mir toenige Seiten etnitehmcu. 2oütcn, map

Zu muttftheti, in ber Xbat ftd) hinfort biete unterer (Gebildeten aus

.nartmann's Bert übet bie mutUdini Jdmllale bes batn Vidjte ber

Dlontantit golbig übccftnihltcn Cfigolenrcithc« untcerithtcn moHen, fo

rnccbcn Rc Rdt einer bttrthaiiS zuberiöiftgrn unb futtbigen Rührung an-

pertraurn : beim erfreultdienoetic lägt fid) im ©rgenfap ztt bem toenig gelun-

genen Xitel pan bcnt .Inhalt im BefrnUithttt nur hobenbes jagen.

Xer Brfajjtr beherrfdtt feinett ©egciifianb ooUtommen; tiberaü baRrtn

f eine Xarlcgttngm ottf einem felpr grimblithm imb iargiamen CueUen*

nur timt, bno aber tiirgenb« in pebantifdier Beife in ben Wncbcrgntnb

genidt wirb, fo bap ber nid)t fadmiäntiüthe Stier oon ber betn da!bau

bocauSgegangenett umfangreichen Diohatbeit lautit ettoaa rnerft. Xent-

gimaf; eihalten tuir in .Rartntann’ö 3?ud) ein betatQirlrS unb treues

®ilb bon ben Sdnctialni JlaiitnS feit bcc ®cmid)titng bcö toeftrömifdien

Kaifetihumb bis zur Biebetbcgrünbung ber bpzantitiifd)tn .(etridfait.

Dlach einer (rinfeitung, btc eine '.Weihe bon 'Problemen Rreifl, bie

ZU ben ichtoirrigRen brr (>lc)d)td)tSfocfd)itiig gehören, toie beifpielstoeife

btc ahhöngigfeit bes T-olfodiaiaftet« oon 2anb unb »Watte, loobei natur-

gcmaR bie Dluf'leliuiigrn bcS WinfaRets mebrfadi zum Bibeefpntd) heraus-

forbetn, wirb in mehr anbeutenbem UinriRlinicn ein iöilb uon ben 3uRänb<n

JtalienS in ber auegeijenbeu Kaiferznt emniaifcn. atiöjührlidm wirb bann

auf Cbobalct eingegangen. Qr madjt Rd) zum (errti ber Situation, iiibcm

er bie h'Rarifd) cmtnidelteit anfprütht unb Xhaljathen mit ben rtd|tlid|en

SDerhAttniRen in ßinttang bringt. »Di it ihm lonflitiiitt Rd) Rtaiien als

fdbRönbtg, aber als felbflönbig inuerhath bes tWeichrs: nad) rote bor

fall eS ein XReil ber iWcSpublira bleiben. Obobafar'S .vxrr»d>nU mirb

burdt bie Cftgoten Xhtoberidt'S geftürjt. Xhtoberich führt nad) .(lart-

mantt — mas faum bon allen Roridjern aneclannt metbett bürfte —
nid)t ein ®ol!, ionbent einen bunt zufammengtioürfelicn (tauten nad)

Jlalten, ben lebiglid) bie Sinhctt bes KomttmnboS znfammenhölt

StaatSc«htlid| beruht baS Dftgolenrcid) auf beit fiecträgen, bie fein

.Raupt mit ben Halfern 3«to nnb amiftnRuS gc(d)loffcn. Xheoberith

henidtt über bie fKonter fraR einer Xeleginmg ber faiferltthen 'Dladtt-

boUIomnten[)ttr. Sie DRgoten felbft fmb nur 2Dibaten; Re crjlrcbcn

bei ber JnbitRon JtalieeiS einen arbeilsiofen ®eftb, ein heben nadt art

ber romifchen ©rohen; es fehlt ihnen bie ftaatlithe Crbnung; ihre .»pert-

fdtaft ift buediattS militörifch organiRri. Tiefe atisfühningett .Rart-

mantt'S, bie in bcnt Dftgotcttreidj aiiSithtteRlid) eilte folbatifthe (»eiiKttt-

herrfd)ai( erhiidett, gehen mettteS GeathtcnS 511 weit: nid)t mühelofeS

Bohlieben, fonbetn wirflid)e anuebiting war baS RaUp(ziel ber ged-

iehen tzührtr; unb wenn aud) bie rcchtlidfcn .RuRänbc hei ben ©oten

au) lehr anberttt Prinzipien beruhten als jene bes Jmpenums, gang

gefehlt hat bem Polfe eine über baö mtiitörifthe 'Dloumtt hinaus

gehenbe ftaailtchr Crbuttug feineSwcgs. Bar man irüher wohl geneigt,

bie römifehen Elemente in bem neuen 'liltlicinicerfiaat zu untctithüt-en,

fo l|ö!t Reh Rartinanu bon bem entgegengefepten ifttrem nicht frei,

wenn er iu ben ©oten nichts weiter Reht als eine ben rämifdien Jn-

ftitulionen nufgepiropite Solbatesla. — ßntfpredienb biefer ©tttttb-

nnfdtautmg erblicft .Raitmann in bem Königthnnt bie einzige 'Prüde

Zwilchen ben gotifdl-militänfchen nnb ben römitch ribilen ®cftaitbll)eilen

bes Staates. 'Dlaterietl erwirbt fid) bie neue tWegierung grogc X«ec.-

bienRe. €ie fiellt fine reialibe cKcdilsRfiKtieic int Jmicrn hei. Beim
and) bae römiitbt »inan.zwefen unb baS römiidje Spfletn ber Rönbifdien

Jtoangsorgatttfatton beftehen bleibt, fo werben bodt tn ber prapio biefe

Xrngc mtiber gehanbhabt. Sie gottjd)C »Rolitii geht io zw« ttiebt

bireft unb bemiifü auf feörberntng ber unteren ®eaöfteeung, toininl aber
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inbireft biefer ,,u Wulf. $n bic inneren Bcrhältniffe ber Äirdjc mifdjl

fid) ber ©otenlonig nicht ein; wohl aber forgt er für Herftcllung ber

Drtwung, wenn fid) bu* Barteten nicht einigen fönnen; überhaupt t»cr=

pt er ber Äirdje gegennber nie, baß er ber Bcherrfdier Ftalienö ift.

heobcridfö Hauptfiubcn gcljt bal»in, alle Ärtifc Ftaliend mit ber Bar*
barettberrfthaft aud^uföhnen unb felbft mit bem Äaifcr in gutem ßitt-

twrncljmen j^u bleiben, Biö zu einem gewiffen ©rabc ünb feine ‘-Be-

mühungen in ber Xhat von Grfoig gefrönt. iS« fommt unter feiner

milben Regierung zu einer Slrt litterarifd)Cit Madjblüttjc. $n biefte

tatcimfd)en ßitteratur, bie in XhtobcrUb'ö 3**t fällt, finb brei ©nippen

Zu imtcrfdKiben
:

Italiener, bie fid) bem ©otenfönig zur Verfügung ge-

fteüt haben; bic eigentlichen Mömcr; bie Vertreter ber ÄirdK unb beö

CShriftcnthumS. Duö ©cfammtUTthcil $artniann’d über Xhcoberid) geht

babin, bap jener loeniger ein Bahnbrecher ber 3 tIfu ||it «lö bet volU

fomitienfte ftuöbrucf ber Wegenmatt mar. — Unter ber Mcgcutfchart

ber 'flmalafromtha, ber Xodjier beb großen ßouigö, läßt fid) jwar nicht

eine bireftc DeÖavoiiirung ber Bolittf beb Xhcoberid) benttrfen, mohl

aber ein gewiffeö Gntgegenfomnicn gegen bic Monier. Ter Madfiolgtr ber

8malafrointha, Xl)eobabab, erfcheint bei $artmann in Uebereinftiminnng

mit ber Ueberliefemng unb ber populären ftuffaffuttg in einem burd)*

aus ungünftigen Sichte: id) meine bod), ba§ eine folcftc Bcurthcilung ber

fehr gefchirften Diplomatie beö Xheobabab nicht genügenb gerecht roirb.

©eit weniger nod) alb jener zeigt fid) ©iligeö trotj all feiner Xapfet;

feit ber politifdjen Sage gewachten. Mid jura guten Xhril burd) feine

Sdmlb ber ©otcnflaat burd) Bdifar zertrümmert ift, ba hunbelt eö

fid) bei ben ©oten mir nod) um ber (Schaltung ber (Sriftenj ber ein-

zelnen Führet: ein jeber non ihnen fämpft nur nod) um 9Mad)t uttb

Befip, nidjt um bie nationale Sache; alle ünb geneigt, mit bem ftaifer

Zu paftiren, ohne Mü<ffid)t auf bic gotifdjc Mation. Da fommt burd)

Xotila ber wunberbare Unifd)roung. ©crabe bie Megicrung Xotila’S ift

Don Hartmann in ausgezeichneter ©eite gefchilbert; ber fie betjanbclnbe

Hbfdjititt gehört ,\u ben bcftgclungencn Partien bed ©erleb. Gd fommt
Xotila vi Statten, baß baö bnzautiniidjc Heer von unten auf bcöorga-

nifirt ift, bap bie Beoölterung ben halten Drucf ber faiferlichen Finanz:

Verwaltung fd)mer enipfinbet. Bei biefer Sage ber Dinge unternimmt

cs Xotila mit ©lücf unb ©cfdficf, bic Äräftc beö flachen SanbcS in

feinen Dien ft zu fteUen. ©enn er jdfiießlid) bod) idKitert, fo liegt bicö

vor allem baran, bap eben bie Muidjte unb ©croalten, auf bie er fid)

fhipi, bod) nod) nicht mirflidi organifationöfäl)ig mareu. Mach ber

Mieberlage beö Xotila ift ber Helbenfampf beö Xeja nur nod) eine

Gpifobc ber Bezweiflung.

Den Mbfihlup beö ©erfeö bilbet bann bie Darfteüung ber Meu
ehtrichtung ber fatyontnrifchen Bcrwaltnug. Bfan hatte, als man
Italien als faiferlidje Brovinz organifirte, mit mannigfachen Schwierig;

feiten zu fdmpfen. Das Sanb mar ciitvölfert, mürbe mehr ober

weniger Don äuperen ^tinben gefährbet. Gö ift baö Berbienft bes

Marfeö, bap er ben regelmäßigen militärifdjen Schub cinrichtete unb

io bie ©ieberfcbr frieblicher georbneter ^afiänbe ermöglichte Jortan

ift Italien ein einzelner Meicbötheil fo gut roic alle anberen ‘proDinjen,

nuip genau io mie biefe nicht nur für feine eigenen Bcbürfniffe fdbft

auftomnien, fonbem auch nod» Irrträge au bie Zentrale abtiefem,

erijttrt nur ber Zentrale wegen. Sein Bericht mit bem Muölanbc

ift unterininbcn ^m Slmbc ffelbft überwiegt bic gnmbherrichaftlidjc ©irth-

febait bei weitem bie ftäbliidjc. hat feine ber mapgeknbm ^nftanjen

mehr nad) 'Art etwa beö Xotila ein ^nttreffe, fid) bet eigentlidKn Be?

völferung anjunchmeii. 0o erfolgt jept eine mirthfdwftlichc Meaftion

gegen bie fojial-politifd^en Bfagnahmen beö Xotila. ‘Öeifuidömeife wirb

beii ©ntnbbtffijem ju Siebe ein theilweifer Behulbenerlnfi proflamirt:

poii einem Steuern lafi freilich ift feine Mebe. Den Hauptgewinn cuiö

ben BefibDeränbeningeit zieht bie Äirchc. Sic tritt zugleich in bie

Süden ber faiferlichen Bcrwaltung ein. §n biefer Hiitfidit wirb fic doiii

Äaifer fdbft geförbert: eö üt jum guten Xljdl bireft bas ©erf 3«fti=

nianö, wenn bie Bifchöfc Medite in Bezug auf bic öffentlichen unb flaut

lichcit Dinge unb Wcfctiäfte erlangen. Die .«frone biefer Gntwidfluiig
;

ift baö alimählid)e Gmporiommen beö Bapftthuinö, wenn freilich auch

noch Diel baran fehlt, bap ba§ Bvrpftthum bem Äaifer wirilid) als um
j

abhängige Bfadit gegen iiberfich!. Gö wäd>ft jetst ber Bcfiö ba- einzelnen

.Oirdnu: fte gewinnen eine große materielle Stellung. Gbenfo ift bub

Äloftcrwefen in frifchent Aufblühen begriffen. 3 Äon klommen bie

Äloiter auch ibcclle Bebauung; fic erhalten unb Dermitteln b ;e Bil-

buugjtrabition. Jreilid) ift bic an biefen neu fich entwiddnbcn Mlillur^

hätten gepflegte Bilbung eine folchc, bic von cinfeittg chriftliehen (fe

fid)töpunften behcrrfd)t wirb.

Bcrfieht eö X’Wfla’ann in biefem lebten Sfapitcl recht gut

unb Gntwidlungru follritioiftifcher *Ärt zu idfilbcru, fo ift er hoch in

©tunbe offenbar ein Hiftorifcr aus ber alten Schule : ihn intereffirt u
erfter Sink bie politiiehe ©efthidjte, er fieht feine Aufgabe vor alltm barä,

ben dufteten Berlauf ber Dinge bem Sefcr DOtzuführen, bie einzelnen

Saften mit allem Detail zu erzählen, ©enn er aber fo auch offener

ber Sahne ber „politifdjen" ober „bürgerlichen" Hiftoriler folgt, fo b&
er fich bod) von ber Ginicitigfeit frei, bloß in ben thatfäd)lichen

fchehniffcit ba« Objcft ber Hiftoriographie zu erbliden : fällt auf jene in

feiner Darfteüung allerbingö baö Sdiwergewicht, fo erfährt boefa aubem*

fettö ber Sefcr aud) aUeö Mothmenbige über bie inneren 3uMänbe unb

ihre Gntwüfhmg. nad) meinem Urlheil finb — anberö al« ber

Berfaffcr )ool)l fdbft beubiiebtigt — eben jene Äapittl, bie bie inneren

Bcrhiiltniffe unter Xhcoberid) unb bie ‘Ueuorganifation ber bn.Zantiniidxn

Bcrwaltung betjanbeln, tntfehieben bie intereffantefieu beö ganzen Bucbd,

tropbem bie Darfteüung l)icr etwaö furz gehalten ift. Hätte mau Iper

bie Sdjilbcmng gern ein wenig ausführlicher gewünfd)t, fo mad)t fuh

umgefefirt in bm bic politifdie ©cfdjidite betreffenbeu Barticn mitimret

eine grwiffe Breite bemerfbar : mamheö hätte wohl fnapper gefaßt uni

febärfer geprägt werben fönnen. Wanzen aber wrbient auch bie

Formgebung volle ^Inerfennung : ohne Bathoö unb ohne rhetoriphen

Brun! ift bie Darfteüung überaU flar unb burd)fichtig, unb Dcritdft d,

bem Sefcr ein richtiges Bilb von ben behanbdten Dingen zu ffcbtx

Mur feiten begegnen gefud)te 3£cnbungcu, wie wenn beifpielöiveiie voe

Xl)eobal)ab gejagt wirb, bap er im Bouboir uub nid)t vor ber Sront

Zuut Äönig ernannt fei. Sind) fonft ficht man fid) nur auönahmöweiie

veranlagt, gegen gewiffe formelle Ginzelheitcn Gmfprudi ju erheben:

beifpielömeife bunte cö, meun aud) m ber ©iebergabe altgermanifcher

'Manien bei bem vielfachen Sd)Wanten ber Sdjreibfonticn ber OueUen eine

gewiffe Satitiibe erlaubt ift, bod) nid)t geftattet fein, unmittelbar neben:

einanber zu fchreiben: Balamir, Xhiubemar, Xhcoberid), unb fo toe-

felben fpradjitchcn Saute unb ©urzeln in ber einen 3**1* anberö aui:

Zubrücfen wie in ber näd)fteit. Dod) ich f^K um fo mehr bavon ab,

anbere berartige jfteiitigfciten zu crmälmen, als wie id) nochmals hervor:

heben mochte, .Havtmami'ö Buch in aüern Scfentlid)en eine burtb»

aud gebiegene Seiftung barfteUt, unb bie Aufgabe, bie fid) her Berfafier

gefteüt, von ihm in voübefriebigenber ©eife gclöft ift

W. S.

Da* tobte Mäfcdjen. Bon ©uftaD Bollaf. Seipzig. ©. 9Ä. üMeper.

Gö fei mir geftattet, an biefer Stelle auf eine eittfchiebcne junge

Begabung anfmertfam z1* machen. 3<h meine ©uftav Bollaf mib

feinen Montan: „Daö tobte Ääpd)eu*.

Gö ift eine bicbtaifche Matur, bic fid) in biefem Grilling be=

funbet. Gin 3d)-Moman oljnc 3 ,u«fri. Gin junger Schriftfteüer lernt eine

junge fffau lernten, bic bunhauö nnglücflid) vetheirathd ift Die Bede«

finben fich bnreh baö Äinbbeö ?lnbcrtn: nad>bent bic Scheibung bei Gbe

DoUzogtn ift, verbinbeit fie fid) für immer. 'Uber ber .yelb ift eme

innerlich franfe Matur; fein ©eg ift ber ©eg in Macht unb Säahnfmn,

unb Bollaf bat baö mit großer Shaft unb Slnfd)uuUd)feit gefd)ilben.

Diö S tieffinb fiedfi — cs hat von feinem Bater nidit genug Ätah

auf ben Sebenöweg inithriomnten: ber Helb verfömmt, naebbeni er fuh

vmher noch um ber Semen willen mit einer fdjwereu 2d)ulb belaben:

er eignet fuh ein ©ert an, baö ein Dtrunßlücfter Jicunb ihm zur Brü:

fang übergeben; bie Helbin aber ringt fid) Zur vollen Freiheit uub

Säuterung burdj; crgiiicft fid) pflcgenb an frtmben Minbcrn, nad)bent ihr

baö Wefchid baö Gigene genommen. Diefe einfache Fabel ift mit

Ginbriiigltd)fcit vorgetragen. Mur gegen ben Schlup ftijrt bie Häufung
beö Ärafien bei 3ufatt greift \n »tarf tnö Mothmenbige ein, fo m
bei ©efd)id)te von Stefan Hclmri'ö, beö Didjterö, Scicbcnraut». X«
Sprache ift vorn .'hm mie baö Snmbol, nach hem baö Wanze ben 'Jiamai

ku, tief unb finnrtid) ift. fttiabeu feheu ein tobteö «Mpchen im Puffer

bei 'Jlchc treiben; fo bewegen bie ©eilen bie ©lieber, bap cö fdieint,

Nio Xhicidjeu lebe — fo triften Biele, Biele inncrlicb tobt unb fd)einbfir

athmenb in ber .yluth beö Sehend . . .

3- 3- *-

Wtowteoi’liilitr »»boftrur: Otto Vobmt ir IHrtlui. — een .fe.
’2- ö** 1 a in WcTlin SW, ü'i'JtöltTotr »
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Jnljalt«

Holitifdje SKotfcnüberndjt. Hon * m *.

3m 3*i$en bet Sammlung, Hon £1). Hartl), 9R. b. 3?.

Hkmbltmgen unb SBanbmwßtn in ber So^ialpolitif. III. Hon

ßubroig Hornberger.

'Uarlamcntfbriefe. XII. Hon Proteus.

T>ie (jT^iefjungöftfiuIe ber 3ufunft. Hon .^ermann 2iep.

(Srinnenmgcn an baö 3flfa 1848. I. Hon 3Ke?anber ÜRetycr.

I'lcetijlen. Hon $ngo 3Hid)aeli&

3Mm. Hon fllfreb Äerr.

<£in melobramatif<fyc4 SKiirrfjen. Hon .fteinrid) 2Beltt.

3J?r. anb sD?r8. 2J?aebetl). Hon Srnß $ei(born.

Zn Jlbbmcf 'ämmtlidj« yitltfel ift ^rilanpcn unb fleittdiritlcn geflottct. irbiMb

nu* mit llnpabt bet OncBc.

politifdjE EDocfyenüberftcfyt.

ßnblid) — baS ift ber Jlnäruf, ben man allgemein

tjört. Cin erfter Sdjritt ift fegt getban, um ade jene

(Elemente cinanber ju näbern, oon benen bie ganje ©reiße

bet agrarifdjen ©efabr etfanni unb gewürbigt roirb. Von
ber fübbeutfehen Voltspariei bie weit in bie Sterben ber

nationalliberalen Partei hinein, buben lief) fSiSnner ju«

fammengefunben, bie mit flaren 'Sorten fid) auf eine fror,

ber ung bereinigen: i?ortfübrungunb8IuSbau ber .panbelöpol itif

ber Iebten3abte. Siefe für bie nationale ©rüge ScutfchlanbS io

bebeutfame grage oerbient in ber Ibat in ben 'Mittelpunft

beS Snljlfampfes gerüeft jju werben; biefeS ©intreten für
bie bisherige SranbelSpolittl bebeutet jugleieb ben Äampf
(fegen bas agrarifebe 3unfertbum unb bamit jeigt fidj’-j,

bag ber fflegenfatj ber tieffte ift, ben es in ’JJeutfcblanb

f

iibt; es ift bas billigen beS' mobernen Staates mit bem
eubalen Staat; eS ift baS düngen bet mobernen eurogäifdien

Broßmacbt mit einer Kafte, beten furjficbtiger BgoiSmuS
baS EiinauSioadifeu nuferes üalerlanbeS aus ber ©nge funfer.

lieber Sanbratbspolitif Citelbiens nidjt ju ertragen oertnag.

3u8 ben Siegen beS JabreS 1870 bat unfet Siirgerthum
burdi {eine ÜIrbeitfamteit unb {eine Anteiligen,] Xeutjdilanb

auf eine uitgeabnte .fjöbe ioirtbfd)aftUd)er ßntmidlung ge«

hoben. Unfer iüolf batte bie Äraft, aus ben fB18glid)feiten,

bie linfete erfolgreichen Stiege geidjaffett hotten, fegcnSreicbe

frolgen für baS gefammte lioterlanb ]u febaffen. ltnb jene

'Parteien, gegen bereit Siberftaub oon ber 3e't ber Se»
freiungstriege au in jabrjebniefangein Singen ber SBoben

für bie beutjdjc Sreibeit unb beit mobernen Staatsbau frei«

gcmadii werben mußte, fie madjen oon Saum ben Sierfud),

bie weiten unentbebrlidien Sb»1*, ouS benen bas 2eben ber

beutjdien Seltmacbt befruditenb ausftrümt. unb in bie bas
Seben ber cioilifirten Seit befruditenb einftrümt, jiiju«

mauern, weil fie ftcb felbft nicht bie Äraft Autrauen, im
Strome moberner ©ntwiettung ihren iUaß bebouotcu ]U

tönnen. Seiler auf ber ®abn einer mobernen ©rofimacbtS*
golitit, bie wir feit 1870 oertolgen tonnen! fageu bie einen;

tfir bie innere $o!itif, für bie auswärtige 'fPotitif, für bie

beit« oerfitüpfenbe Sirtbidjaftsoolitit miiffeu bie Äon«
feguenjen gejogen werben. Sie säuberen fagen: febten

wir juriief, fo weit es irgenb gebt, ju bem engen ägtar-

ftoat mit feinem berridjenben Juntertbnm. SBiu man ein

oiel mißbrauchtes Sort oentieriben, fo fann man nur jene

'l«olitit als eene nationale bejeiebnen, bie nidjt will, baß
bie ©ntwidlung beS Jahres 1870 oon neuem oerfüntmere,

jonbein bie für eine blübenbe Seitereuiwicflung Sftaum unb
Sicht unb Sufi fdjofft, unb biejen Siaum unb biefeä 8id)t

unb biefe Sufr fann bet oftelbrjeht Junferftaat nicht ge«

währen.
©ine nationale Jrage oon biefer Bräße mußte etiMicb

über bie fleineu fBorurtbeile unb bie Keinen Verbitterungen

binwegbelfen imb bajn führen, baß 'Männer, bie politiieb

getrennt ]u mnrjdiiren pflegen, fid) bod) ]ufammenfanben,
um gemcinfam ein Schriftftfict ]u unterjeiebneu, baS

«JeuMtiffj ablegt für mehr als für eine Snjabt Vofüionen
tu oen .öanbelsoerträgeu. ,für ober gegen .fjanbelSoer«
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trüge fgcifjt für ob« gegen rin moberne« Teitlfeblanb, unb
c« ift nicht iminbttbar, ba{? für bas mobmir Teutjcblanb
and) eine erljcblidtr attgahl Äänipfer au« ber national-

liberalen Itartri erftnnben finb.

Sab fttappc, Ilare e2d»rijtftücf, ba« bie ätereinigung

ber fNainen gu Staube braetite, ift loiridig genug. um eb

and) an biefer Stelle bum Bbbrutf gu bringen; eb lautet:

„Tn deitpuntt bee IHcccttdtciip'iuablcii ift mibegrtikdt. Tic
Bobine werben — wie über anbei c wichtige «tilgen — über bie

giifünftigc (Acftaltimg ber Birtbidwfldpolitil beo Tnctfd)cit Slciebcd

nitfibeibcn.

Tie Crfütlung etgratifdjer Sonberforbennigen ;iebl notbroaebiger

Bcife eilte Vrrtl)ciicrung ber Vcbcuobiiltmig bet beeilen Sctlifilten bfb

Atelteb und) fidl .fiierburd) nnlrbe bie .linniuinfnljigteit Tttltfcblctnbd

rfd)lndd)t unb uid)l nur .iuf-uitiic unb .ftmtbel, lonbetu nudi bie

nnbtvitl1)id)afl beeintrüdiligt uneben. Benn and) einzelnen 'l-inbultiou-.'

gwrigen durch weitete Sebbtinng bei SebttsgbUc unb beit Alubfdilu); ben

aiidwürtigtii Betlbcwcrhcd bie Milglcchfeit gegeben wäre, ürii tbeiiineife

ftbaMod ;u batten, [o würben boib bie nrbeilcnben b^ta fielt unb bad

CriwrbSteben in feiner (Rciammibctl, inSbefonbcre bie Crportinbuflrie

auf allen Machen ber Bell, feiner baninter gu leiben haben.

Teutfdjlanbb ntidj'enbe Aienbltening bebotf im ^nlerciie allee

MobuttioiiSgmeige ber Ciboltung unb Aliiabchuung ber bcitntfdicn «n-
bulirir, bie ervartfdl)ig bleiben niuü, foll bem nuffebtningc ber letileu

Jcibcgcbitte nidil ein Dcrltüngmiwolltr lHflifid)riu folgen.

Stur $tmtbel«wrtrilge tum langer Tauer mit gegenfeitigrr A'iu-

bitng ber Taviffdbe tbnuen jene Stabilil.il geroöbrlciften, bie für bie

gefunbe üntiui.tlniiü unfereb nationalen BirtbiiboTtSlfhcn« unerldglid)

ift. Turd) ba« Aled)l ber Dteiftbcgilnfligung mufi ber bentfdje Ihre,!

bagegen gefd)Uht incrben Nif; ihm burd) S'cnevgufluiig anbercr Stationen

bei itiitberoerb nid)t erfdgoeit aber urnnSglicb gemacht wirb. Tedhalb

hallen mir feil au ber gganbciopolitit her lebten Joint, beten {forte

fulnung unb Aliibbau wir crftrtbcti.

Bir toollm bie Abtberuitg ber gefammtett nationalen Airbeil,

nicht bie AVvorgugung Bcnigcr auf Veilen ber Allgemeinheit. Arier

Teulftblanbb tviciln.lv,mlnhe unb pojitifehe '3)fachtftelliing erttallen unb

erhobt roiffeii mill, ber forge an feinem Iheile bafür, ba f; and ben

fommenbeu Bahlen rin Sictcbotag hemorgthe, beruhte Jmuutbungcn
rfnet unter bem emfübunben Sdilagworte brr „ Sammlungdpofitit"

auftretenben cmfciiigcn Butbiebaftboelilit gurüdmeiit unb ent doUcü

A'-eniiiitbrnü für btc AVbentnng nnb bie Tragweite einer wahrhaft

nationalen BirtbidtaftSpotitil benot."

Unb biefe« fcdiriftitfld, ba« Kanten mit Sforfig, Siebten«,

•Vecfmann, l’rmeler, Dr «JolR. ©olbbcrgcr, Dr. Martin«,

©ilb. iperb, Stenten«, James Simon, .'Joppe, jenneberg,

Spittbier. rHBftefe, Äämpf u i. 10. u f. tr trägt, ift aud) fiir

bie bret (fitifinnigen Parteien untergcidniet pott ben ab
aeorbnelen Di. Siattb tfiicbbetf. ürtfe, Conr. £vtu6tnann,

Dr. Sattgerban«, i:apet, Dr. ihidinicfe, Siicbtcr, Siicfert,

ttnb ScbmiM-CIbetfelb.

Tie ©egttrr fliehen ben l-tfolg biefe« SorftoBt« nafür-

lieb berabjumitibern unb fie bemühen fid) por allem einen

ßiigtig ju nerbitibem, ben bie Siberalen au« bem Säger bet

gemäßigt fcbußgSUnerifcbcn Jnbuftrietten erhalten filmten.

Man begeidinel bähet ben Aufruf ju ISunflett btt .Janbel«>

perträge als ben Aufruf tabifalcr iittibänbltr.

Acun ift e« an fid) fd»on eint abfurbität, einen aitfrut

ber fiir >\tnbel*t>enräge eintritl. als eilten äuftuf tabifalcr

fittibänbler ju begeidmen.

abet feite JnbuittieUen. betten burd) ba« ©efpenft

tittc« abfoltilcit «rethanbtl« 8ngft eingejagt totrben foll,

metben eine ineit roiifung«DoIlettpiaftiid)eirtt9ägunganfieilen

fbnntn. SNögen >ie btulithtn «reihänblet llebtritugungen

hegen tneldje fie motten ; ihre 3aty'
mirb im beutithen

Äietd)«tagc in abiehbater jfeil nid)t gn einet i'cajoriläl metben.
Siedite i'tiimim, gemäRigte Sdmhgbttntt fthnimpfen nidit

im vninbumbteheii ju «net bebeutungSlofen iVinorilät .in-

fantmeu unb fehliefilidi baue jene fttihänbleriithe ANajoritäl,

bie e« nicht gtber. mitb and) bie Ai'egietuug gu fibermnibtn,

btc bei nn« getoifi nidit in ben 'Jerbadii rabiralen «reihänblet.

thumb fernmen fann. Tiefe 'IVägUdjfeit beftebt nitbt;

abet ithi nahe ift bie ©efatjr einer agrati'dien S'iajoritat;

fit ift nidtl mit nahe, fonbern bte ätbeit ioldjet ’iVajontät

liegt in einer gangen Sicibe pott »etbttblid)en ©ciegtn be-

reit« not. Unb gegen btefen anftuntt muji bie Jnbufttic

Sdntf) fueben

Tie Steine, bie non beit ügratietn in ben S<j J(

fdileubcrt metben, lajfett fid) leid)! ilbetfteigen; eint entn

(vtage ift e«, roeldje Sriithtc für jene bet Sliifruf tragen mit»

bie ihn genteinfain unterjeidinet haben.

Tie äufnahme be« äufritjeS in ber 'lirefie oon

nolionalltbetalen „Äölniftheit Bettung" unb btr„9)lagbrtnmr
Sejtiing‘'biS ju ben SUättetit ber rabifalen Sinfen bet„8etiijet

rfeitung", ber ,,'liolf«-3eitiing“ unb ber „nrnnffurterjjetL-,

mat ein ootgßglichet: biittahc ohne jeben 'WiBton wuriie tn

Sdjriftftßd befproeben unb gebilligt. Ta« ift idjon ein l¥c.:

Tentt gu ben 'Bahlen gebürt eine« and) not Älra

Stimmung, Clan. Tieier Clan, pnh biefe Sliniitam) >
ginnen fid) heute gn entioidtln. aber man (anr. äs

batllher nid)t tänfdten, bamit ift nur eine einzige ihm;
fetjiiiui be« Siege« geithofftn; ber Sieg felbft tit bann: e-

Beitem nitbt geficbett.

Borauf fontmt e« an? Tie Ärafte, bie ben agton«
entgegen geftettt tuetben fönntn, finb jeriplittert, ua:

-

ihrer ßerfplitterung unb in ihrem arbeiten gegeneiiianber-r:

fie nidjt im Staube ben Äantpf gegen ba« agttmeau
mit guten au«iid)ttn aufgunebmen. C« fommt alio taue

an, biefe Äräfte einheitlid) ju perroerthen unb fit je e
gütigen au« Äreifen, bie bisher nicht gu ihnen gehr®
Ohne iHeftgnation ift biefe« -fiet uitht gu ctrriAe: kJ
roerben bie gemäßigten demente gurürftreten müüot t)

bie rabifalen; ober fie föttnen bie« umio eher, rocil oh« hi
SteRgnation iotoohl bie gemahigte mit eilte fottgeidninFsi

.'Ntditimguoit bettagraricrti auiS.'Jauptgeichlagenmerbesz:
llnb e« hanbelt ficb in Teutjdilaiib aud) heute mds hon
ob bei ttn« ein menig mehr nad) bem S>togtannn hnr

unb jettet jttaFtiott tegiert roerbeit foll; eö fann jssin

ftd) nur barum haitbeln. baR nad) bent Siegept ber igitt*

nicht regiert merbe unb nicht regiert roerbtn farr. d
hierüber finb ‘Millionen unb Mittionen oon ber äage®
Sinfen bi« tief in bie dieiben bet Siotionalliberolen S*>

einig.

8n ben einzelnen Bablfreiien ift c« ntmtar::

bietet mid)tigen theoretijdieu Cinigfcit bte notfcrw’

"

praftiithett «olgett norurtheilslos im Jnterene bet ca
groRen 9iiigabe gu giehen.

Cin politifd) reife« Holt ift aud) ein politCd c«
faiite« itolf, unb ohne biefe arbeit fein Crfolg.

Hnmittelbnr not her 'l!et8ffentlid)u!ig jene« ea
ftücfe«, ba« bie Aiolhroeitbigfeit ber frottieRung unter
berieten ^ant)el«»ertrag«poiiti( betont, tagte ur Sehn
beutjthe .'Janbclstag unb and) auf ihm it-urbc isrsi

iKeitje gang oortreftlichct Sieben bet Äantpf gece:

agtarterthum unb feine folitif geführt. Scioiihä
S'egitg auf bie Sletlängerung be« ^rinilegium« her .1

battf unb über bie ©rintbfäRe, bie für ben SbithlL-f t

Vaubel-inerträge maRgtbenb ieiit müffen. nmxbtn !ik
ungmeibcutige Steioluttonen angenommen, bie brr Siesd

geigen, roie über biefe prägen bie berufenen Seirtea
j'aubel« unb ber Jubuftric benfen

linier beutitbcSÄriegsitbiff ift au« ben Ctenwinr X
gurüdgegogen roorben; c« ift bie« ein 3eithen , bej hu l

bet fretennjeben (frage eine Cnlroicfltmg nimnr i

Teutfcblanb für beiliarn nicht erachtet toirb Ttöf
{teilt ftd) folcber Cntioicflung nicht entgegen : bagt u
uti« itnftre Jntercffcn nicht . aber Teutfcblanb in
ab, burd) ein roeilert« Mitarbeiten irgenb eine i
mottung für fommettbt Creignifft ju träger . *
mottftt nicht in folchc Crtigntffe nenrndelt nterbrJ
auSficbtlich hanbelt e« ud) um bie (fmiegued
grieebiiebtn itringen al« ©ouDerneut in ätoc •
mit bieftt CinieRung gut — fo haben mit niäne J
gebt e« nicht gut, io roünichen mir an ben efebiEnl
nidit betbeiiigt gu fein.

Jn Cuglanb bat man ba« ©etflbl, bag SiitRiuJ
ebinefiiehen (fragt Siortbeile erringen nnrh, *— 3
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tiidjen Stellung unb bem .'>anbel bes Setciuiglen Äü.iiq*

reidje« im äuBetften Offen nad)tbeilig merben tonnen. Sie

erbtttenms übet bieje ©itbecfung fit in ISnglanb grofj;

aber efs ift 90113 imtoabridjeintid), baf) biefe Mißftimmung

fid) in Dorei'lige Sbofen umfetjen mirb.

Sie iterbältnifft )mi|d|tn Spanien unb beu i>er>

einigten Staaten bleiben gejpannt unb ein geiualtfamer

»nid) ber äteAtebnngen bleibt nidjt auSgejd)lofjen. 'Aber

man mnfj anerlennen, baß bie oerautooitlidjeu 'Männer

ber 'ifereininteu Staaten unb baß and} bie angefcliene

treffe bes Sanbes jid) teblid) Müht gibt, einen Üonflilt

abjumenben, beffen ftiegetijdjer «uägang 31t ©unften ber

Union uoraiiSruieben märe, aber ber bie Jnftitutionen ber

Union tief erf^UUectt IBnnte. *
.

*

Jm Seidien bet Sammlung.

Sie „SammlungSpolitif* bcljertfd)t bie ©egemoart.

Sas Stidpoort ift nid)t milltürlid) erfunben; ec- märe jd)on

lanaft Derbraudjt, ioenn eS nid)t politiidjen Sebiirfniffen

entipräcfje. Mit lauter deinen 'Parteien unb fraftioneu fann

feine große Tiolitif getrieben merben. 'Eilt man ntd)t im
politifdjen Sleinfram' untergeben, jo muß man fict). toobl

ober übel, 11m bebeutfamere ,
tragen „jammein". &s ift ein

©liicf, ioenn eine »frage auftaudit, bie gugleid) eine jo große

arunbiählidie unb praftifebe Bid)tigfeit bat, bafj man auf

bem politijdien Äampffelbe ein i'anner anfridjten fann, bas

über beit einzelnen graftionSroimpeln flattert, toie bie 9ieid)S<

atpie über beit Stallbarten ber ©nrelftaalen.

Soldje fragen (offen ud) nirtjt fünitlid) fdjaffen, fie

müifen aus ben Piotbioenbigfeiten bes öffentlichen gebend

^eroorgeben. 6ntfd)eibeiib ift babei aud) nidjt allciii ihre

abioluie Sebeutnng für bie Äulturentiuidliing ber Station,

fonbern oor SSHem ibt nadjbriieflidjeS öeroortreten jur ge=

gebenen Reit.

Sieietn politijdien ßnhoitflungSgefefje entfpreebeub bat

fid) 90113 bon lelbjt bie »frage ber Wejtaltnng nuferer .ftanbelä»

politif in ben Ümbergrimb gejdioben. Sie d|ronijd)e aus-

einanberfeßuitg mit bem reaftionären agrariertbum tritt

bamit in ein afutes Stabinm. Bir, bie ©egiier bieje»

agrariertbums, fbnnen nichts SejfereS loiinfctjetr
;
— 1111b

ätoar galt j abgejebeit ooti bem unmittelbaren äusgatig bes

Sampfes. Bir finb fo feit baoon bnrd)brungen. baß bie

agrarijdte Birtbfdjaftspolitif in bireftem ©egen)aü ju einer

gejunben natürlichen ©itroicfluug Seutjdjlaubs ftef)t, baß
bie fd)licßlid)e Riirftdbrängmtg bes agrariertbums uns nur

als eine frage ber Reit cridjciiien fann. für uns ift es

habet in erfter Sinie miditig, baß immer loeitere «reife ber

SBeoöIferung bas Befett unb bie Sragmeitc ber agrarijdjen

SöirtbicbaitspoUtif fennen lernen, bamit ber Ucbergang ouS
ber politijdien ftonfujimi jur Tiaren Irrfenntniß ber nationalen

Snterejfen fid) moglidift rajd) ooüjiebe and) mir fBuneit

barnod) aneifennen, baft .'>err oon Miguel fid) in gewiffem
Sinne 11m bas l'aterlaub perbient gemacht bat, iubem er

jum sammeln blies. © uerleugucte übrigens aud) babei

oie Osnabrttder Srabitionen niebt. bie biefer Schüler MBjer'S

fo Ktclfad) neu 311 beleben oerjud)t bat. 68 finb gerabe

70 Jahre ber, ba jebrieb Job. (S. SSertr. Stüne, ber fort»

feßer non MBfer'S Osnabriicfijcber 0ejd)id)te: „Jdj mBd)te,

luenn einmal 'ein 'ürinjip fein fall, bem ber freibeit baS

ber Sammlung ber Jträfte entgegenftellen. auf it>r be=

cubt alles ©emeinbemefen 1111b maS bem äbnlid) ift. Jft
eine iolt^e Sammlung oon Hräfteu mit ber linge.

bunbenbeit oereinbar, fo loill id) mid) biefer nid)t miberjetjen.

©eilt bas aber itid)t, io riebe id) bie Sammlung oor."

28 ie pifant, baf) bas iUinjip ber Sammlung fdjon nor
70 Jahren in Csnabriitf bem ffringip ber freibeit entgegen,

gcjtellt mürbe, verr oon Miguel i|t in bieiem fünfte ggn.j

SSsnabrütler geblieben, gt ift ohne Rmeifel — trofj

IBiSmarcf — ber .'baupterpouent ber blutigen agrarifeben

. SammlungSpolitif wie er ber intefleftueUe Urbeber bes

ffgrtells oon 18b7 mar. Man mag über bie (fifprießlidifeit

biejer feiner ©ammlunßSpolitif benfen, mie man roill, bas ©ne
bemeijt fie gemiß, bau gjetr oon Miguel ein eminent pali>

tifdier llopt ift. Sd)abe nur, baf) er bie Sammlung am
oerlebrien iritbe angefangeii bat. Biirbe er iiid)t als Schuf)*

patron bet agrariidien tlieaflion, jonbem iiti Sienfte einer

aufgefiärten il'irtbfcbaftspotitif „fammeln", fo hätte er fid)

ein pofitioeS Sierbieuft ermorben. So aber tonnen mir ihm
mir bas negatiue Serbienft rufpredien, baB <r mit feiner

Sammlung aud) bie gegneriidjtn Ätäfte 3unt Sammeln tr>

muntert bat

Ser aufruf ber liberalen Birtl)jd)aftspolitifer ift ein

©egenitoß gegen bas ^roiiunciatnento bes reaftionären

agrariertbums. Sr enthält meber ein politifdjec- nod) ein

jreibänbtcrijcbes 'Programm : bagegeu eine Äonforbienformel,

bie aud) ber rabtfalfte liberale intb »freibänbler acceptiren

fann, ohne ieinen ®runbjäf)en etmas 311 oergeben. Sas Befeit

aller äanbelSoerträgc beruht in ber oeriragsmäßigen ©>
fdiroening oon Rollberaufießmigeii. Sagegeu mirb gemiß ber

entfebiebenfte freibänbler nichts haben, mag er im Uebrigtn

and) nod) io febr banon »bezeugt fein, baß 3oübejreiungeit

in erfter Stute für bas eigene i'aub beillam unb besbalb

and) ohne Stejiprojität 311 geroäbren finb. ©4 ift mid)tig,

feinen fiinftlicben .©nbeniifien beim 'lierfaufen ju begegnen,

aber es ift uid)t minber miditig, ben eigenen Sebarj möglicbit

billig einfauten ju fünrnn. SaB es meije fei, auf bieten

3ioeiten SJortbeil 311 oerjid)ten, roemi man beu erften nicht

erlangen fann, ift an fid) blanter llnfinn. ber baburd) nicht

3ur SUernunft mirb, baB man ihn in eine politifebe 9Jietbobe ge--

brad)t bat.

fSaitbelsoerträge finb besbalb alles inbere eher, als ein

freibanMerifcbeä Soeal: fie iinb oielmebr anerfenntniife ter

fterrfdiaft bcS Scbut)3oUji)itemS. i'iad) analogie beS aufge*

Härten abjolutiSmus fönnte man fie ben aufgefiärten 'ßro>

teftionisnms nennen.

Bir freibänbler nehmen mit bieiem aufgefiärten '$ro=

tefiionismuS oorlieb, um ben ©ejabren bes unaujgeflärten

Slgrarierlbums 311 entgehen. Bit fammeln uns mit ben

gemäßigten ScbiiJsBtlnern, ebenjo mie fid) bie politifd) am
meiteiten IinfS )te()<nben Sliberalen auf bem ©ebiete ber

praftifdjen — nid)t ber tbeoretifdien — .ftanbelSpolitif mit
roeit rechts ftebenben politijcben ©erneuten Aujammenfiiiben

IBiinen, 11m eine große unmittelbar brobenbe roirtbfebafts.

oolitijdie Wefabr gemcinfam abjuioeubeii.

Biemeit baraus nod) eine meitere politifebe annäberung
btroorgeben mirb. ift jebroer ooraiiS3uiagcn- politifebe Ärafte,

bie ernjtbaft geiomien finb, in einer großen frage unb einer

brobenben ©c fallt gegenüber juiamineuAmoirfeii merben ba-

burd) naturgemäß oon fteineren Ränfereien abge3ogen. Je
weniger ©nigfeit mau hierbei in formeller SeAiebung Der*

langt, je mehr mau bie in ben Jbntfotben ftedenbe Sernunft
aus fid) heraus roirfen läßt, um jo eher batf man auf ein

bcfriebidenbeS .'Kcjultnt rechnen, ginigfeit gebärt au beu

oielen Singen, bie fid) nid)t erjmingen latjen, ober bie

nichts mertb finb, ioenn fie ergmungen werben müffen.
Sie gau3e SantmlungSaftion ber anbänger ber t'apripi.

icbeu Birtbfcbaftspolitif fatm nur bann eine größere po.
litiidje Sragmeite erlangen, wenn es gelingt, bie meiteiten

Äreife oon ber Bidjtigfcit ber frage 311 Überjeugen, alt ber

fid) jeljt bie ©elfter id)eiben.

Sie frage lautet ruub unb nett: Soll bas Seutfebe
Sieid), bas gegen ben Bunjcb unb BiOeu bes urtuBiicben

Jimlertbums entftanb unb nd) 311 einer wirtbfd)aftlic()cii

nnb politifeben Beltniad)t eiihoiaelt bat, in feinen wirtb-
fcbaftlicben Ü'tjiebungeit 3U allen Üölfcrn ber ©bc nach ben

bejehränfttn 'üorfteHungen bes eigennüßigften agrarieribumS
regiert merben, ober loollen jene probnftioen ölemente bei

a?eoBlfenmg, beiten Seiitjcblaub feine mirtbfdjaftlicbe Belt.
mad)tftclliing oornebmlid) oerbanft, ben politrfdieu ginfluß
aud) auSflben, ber ihnen frajt ihrer l'ebeutung fiir bie ©e-
iammtentroicfliing bes :lieid)S oon :Hed)tsioegeit jufonimt'

Sieb ift ber fternpnnft bes Streits.

Sb- Üaclb
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lDanülniißcn unö IPanöminßrn in tier

doiialpolitih.

in.*)

©er oon ifütidj nad) 23te«lau berufene SSrofefjor Julius
©olf gibt feit UnfoTig beS Jahres eine „geilfdjtifl für
6 o,(talioi|ienl(ha|t’ (im Serlaq non ®eorq Reimer,
Stettin) heran«, beten Einleitung in bemerfeuStnertber

©eife ber abfidjt oemibmet ift, nicht iotoobl 311 jeigen, baß
fie beit alten ÄotbebetfojialiSmuS befätttpfen tooue, als bap
betielbe ju einem Stanbpunft gefomtnen fei, bet feinem
SuigangSpunft toiberiprerfje unb beut jeinet cberunligen

Segnet nötjer rüde, fobap nidjt iotoobl eine ©iebet*
aufitabmc ber alten Streitfrage als Dietmrtjr eine Keta ber

SJttjBbnung im Bnguq märe, $rofeffor ffiolf« Setufung
unb öffentliche Sbätigfeit bat eine 311m SSeritäitbnip bet

heutigen Sachlage in Setrndjt fontmenbe Satgefdjidjte. Jm
Jahre 1892 oet öffentlictjte et ben etilen Stanb eine« ©erfes
„Stiftern ber Sojialpolitit“. ©iefer elfte Sanb, nudj als

.©runblegung" bezeichnet, itug beit beiottberen Sitel: „Soaia.

lismtt« itnb fapttaliitifebe ©efeHjdjnft*otbnung, hitifcbe

©Otbiaung beibet al« Sntnblagen einer Sojialpolitif*.

Seit 1888 flrofeffor btt Rationalflfonomie an ber Unioeift«

tot 3flrid) batte er bereit# tine iebr grope Reibe rniffenfctjoft«

lidjer SIrbeiten oeröffentlidjt, mar audj in roictjtiqeii fragen
ber tnirtbfdjaftlidjeu ©eiepgebting oon ber eibflen5|fijd|eu

Regierung ju Ratbe gezogen toorben. Jn bicjem erfteit

Sanbe eine« großen geplanten ©erl« nahm et ju ben Katbi«

nalftagen bet Sü.jialpoiitif eine Stellung, roelcbe im Sinne
be« JitbioibttaliSmuS &et ffiürbigung be« Unternebmct#

unb be« Kapitals in bet tßrobuttion gerechter nmtbe, al«

beut Seifte ber bertfdjenben Schule entfprad). ©a« ttmrbe

iljm jebt netbadjt unb trug ihm »ielfadje heftige Angriffe

ein. Jn bem Sorwotl feittcS Suche« ruettbet fiep bet Siet,

faffer auSfcbliepltcf) gegen ben SojialiSmu« im engeren Sinn,

bezeichnet feint Aufgabe al« bie ©Verlegung befielben. Jn
einem jpäteren Sübjttjnitt toeift et auf bie o-beenaettcanbt.

jebaft be« reinen Sozialismus mit bem Äatbeberfojiali«.

mu« bin, bod) ohne Schärfe gegen leptereu. Strenge

Jnbioibiiatiiteu ber alten Sctjule fäunen bieien

.Sojialpolilifet“ nicht entfernt au ben ihrigen Zählen.

©ie ntugegtiinbete ßeitfdjrift führt fidj in ihrer erfteit

Üiejetung gaitj im Sitnte einer joldjen nermittelnbcn

Stellung ein, beabadjtet in ber Cf barofterifiruiig ihre«

Storiape« eine uöllig obieftioe Haltung. lim fo meljt

ßinbtncf macht ber Herausgeber mit bem non ihm Der«

faßten erften Slrtifel, mit rotldtem er beit Seit feiner Sei«

träge eröffnet, ©ie Ueberidjrift lautet: „ JUimouifteu unb
Realiften in ber Rationalöfonomie * Jit biefer nur fech«

Seiten umfaffenbett, aber tjürtjft prägnanten SluSfpradje tttirb

bie Sbatjarhe feftgeftellt, bap itt ber Srunbridjtung bet feit

brei Jahrzehnten entpotgefommenen jojialpolitifdjen Schule

neiierbitigb ein Haliepuiift unb eine ©enbung oon tief*

greifenbet Sebeutunq ttt bie Irrfdjcinuttg getreten ift. ©olf
bezeichnet gang richtig biefe (üegettfäpe als bie be« lief ii

>

nttsrnu« unb be« Optimismus. Er toeift nach unb be-

legt e« mit unanfedjtbateu Eitaten, bap ber Katheber«

ja.lialiSmuS oon pefiintiftifchen J beeil über bie gegentoartige

©irthidjaftSorbiiung ausgegangen roar, gang etflärlid), roeti

'Diarr unb Itajfatte, tDetttt nidjt Sinter«, bodj ihitfjenitelle bei

ihm wetteten batten, ©iejent äuSgangSpunft unb feiner bie

längfte 3eit binbutdj fortgeieplen ©eiterberoegung {teilt

©olf aber nun mit ebenfo fdilngettben Eitateu bte Siefenith

ttiffc neueren ©atum« gegenüber, toelthe ju gerabejit ent«

gegengefepten Ergebttifiett gelangen ©ie peffimiftifdbe auf*

faffung uott ehemals batte fidj itt bie Drittel jugejpiljt, bafj

bie heutige ©irlbfdjaft her freien Äottlurtenr, be« freien

•UrbritSuertrages utib be« fapitaliflifdjtn llnternehmerbetriebe«

ju eiltet Äufläfung btt bürgerlichen ®efellfd)aft führen muffe
auf bem ©eg einer immrr juuebmenbcii lenbenj ber he-

retdjerttitg ber ©enigen, bet Serarmunq bet Stielen unb be«

Untergange« ber fDlittleren. alle« genau nad) jtarl Man.
Siejen ehemals DOtt ben Äortjphäen bet neuen Sozialpoliht

oertreleneu Sägen toerben nun bie Sefenntniffe ber {üngfttn

3eit ou« bem SRuttbe ihrer eignen Autoritäten angereitjt,

roelehe «um ®lüct für bie ©eit, tote fie ift, jene idjrecfcni*

meintingen oerfchettdjen unb bie iterföbnung mit ihr preöiacn.

©ie Selegftellen 311 biefer mohtthuenben Entbeetuiig iittj

ben itenographifdjen aufaetdjmtngett be« „eoangeltidj.foatalen

ÄongreffeS" oont Junt 1897 entnommen, ©a toirb oun ben

SJIeiftem beS «adjS baS riatit gejogen, bap bie Sttrdjt tut

bem 'Jüebergang be« ÜSilteiitanbes iidj nicht betoahrbcuet

habe, ja, bap anjcichen ber Siettbilbung eine« ©tti ttelftonb«

Dorhanben leien. ES lohnt ber Süfiije. ben oon Soli

angeführten Sah mitfammt belfert cinlettenben ©orten
ntiebeuugeben. ©ie ganje Slerfatttmlung, fagt er, roar osa

bem Seroußtiein getragen, bap mit ber ®roftamirung bti

jovialen Optimismus eine 2 bat gcjdjehen fei. Sie nefcm

eine ISrttämng an be« JnhaltS:

„©er eoattgelifch » fojiale ffongreij nimmt mit 6f
ttugthuung oon ber beruhigenben, auf toiffenfdtafttlehe Je
obadjtung geftüpten Ueber}eugung be« Referenten fienmmj,
bap bie ooltsroirtbiibaftlidie Eutroicfluna ber JJeujeit

nidjt mit innerer Siothtoenbigfeit 3ur aiiflöfitng eine«

für bie üermitttung iojialer ®egetlfäpe niicfjtigen unb

für ba« fittlid) • teligiöle älolfäleben erfabningsgemsB
hoebbebeutjameu ©ittetttanbe« führen ntfiffe, baß oieb

mehr }toor getoiffe Sheile be« bisherigen ©ittelftainuS
oorausfidjlltd) oerfdjtoinben, bagegen anbere ficb erholten,

unb neu fidj bilbenbe bie alten niebergehenben erictun

toerbett.*

©em eoangelifch • fojialen Äongrep be« Juni 1397

folgte im September eine nodj oiet geroidjtigere ©ari'
frftation. E« toar bie Seneraloerfammlung be« Sferctr?

für Soaialpolitif ju Äöln ootn 23. bi« 26. September ItPi

Sie batte nodj eine bejottbere töebeutung al« Seier M
tünfimbatoanjigjäbtigen Sefteben« be« Itrrein«, al« Juh
lättm be« atatljeberfojtaliSmii«. ©a« ätufebeit toie bie Job!
her Sbeitnebmer entfpradj bnrdjatt« bet Beibe be« iot(>

SStofeifor ©olf bat bie Sierbattblungen biefer Jagttttg niöt

mehr in ben SJereidj feiner Rtidjdjatt eingejogen. ,t>ättc

er es unteriiommcn, feine Sdjlüffe tofirbett tittr an Stadt
geioontteit haben, ©er ©lanjpunft mar ba« Referat teS

Slroiefior« SJfldjner au« Seipjig über ba« Hattbnterf. ht

erntete iticbt nur bei ber gropen ©irptbeit ber Serjainmlunj
ben lebhaftefteit iöeifaß, jmibcrn auch weit über bien:

ft rei« bittau« bi« in bie Reihen be« Jitbioibitalismit# huu

ein fanben ieitte SiegrDnbitngeit toie feine Sdjlupfolgeningn:
frettbige .»iuftimruung. Sie gehen nidjt batjin. bap man x;t

gefeplidjen SmatigSntaptegeltt eine angcblidj befferc alte

3eit aurfleffübreit müfie. fie erfennen an, bap bie grorn
Steränberungeit nur ttoibroenbige Ergebttiffe ber Kultur utt«

ihres großen fVorlidjritt« fittb. ©amit fatttt audj \üa
außerhalb ber foaialpolitifdjen Schule Steljetibe aufrieber.

fein, jofern er mdjt jur Schule bc« geiftlidjen i'rofetijr?

Hitje, be« gefchicfteii unb liebetiSroiirbigen «ührer* esf

tattjol if cljctt SoaialtSmuS gehört.

Ob e« iiothtoeubig toar, bie große unb Heine ©6
burdjauftiibirtn, um überaeugt au merbeit, bofj ein Sdjlorc
meifter feine üifettbahn. eilt Schifi«atmmcrittann frat

S>atiaerrregatte , ein ©aurermeifter leinen (ierttral 1

bahnhoj, ein Älempnermeifter feine Elcftriaitöss«

anftalt, jeher mit feinen toaderett ®ejeQcn, berricn.'t:

fönnc, barübet ioß fein Streit fein, toetiii mir ma
31111t Sdjlttp tommeit. bap mir batutn bie Eifeitbaljnen, btc I

elettrifdje '-Beleuchtung, bie uttterfeeifdjen Kabel unb, ba h
nun bodj audj einmal baaugebörett. bie SdJlachtfdjifTe mdd
entbehren joUett. ©ir oberflächlichen Snbioibualtften fittb

311 biefer Erteimtnip tttebr bttrdj Radjbeiifeu als buidb tief-

gtüttbigts jahrelange« Umfragen unb ''iadjforidjeu gelangt,
aber es genügt ttn« bie ©Icidjljett be« ReinltatS

; übet t*|•) Sieb« oorigt Rümmer.
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Spiteme, Uber bie berühmte, aQt'iiifeliqntadjenbc .fDtethobe’

juflrciltn, ift l)ter nicht bic aufgabe. .'Sattelt mir meuigften«
ben J roft, bdR bic „'Dlethobe* mit ihren iXejultaten bet gc
feiigebenbeu Brari« metjc imponire alb bic fogenanute
betmftme Slbittaftion, fo mürben mir lins herzlich barttbcr

freuen föniten. aber Vrofeifor Büdiner fagt es un« felbft

gleich \u anfang jeinc® 9ie|cratS: „'Bit (bie Sojialpolitifer,

»Ins Äat^eberia^ialiiteii) haben bcn mafigebenbeu Körper-
fdioiteu bte brcitcfic Unterlage für bic Beurtljeilung ber

gegenwärtigen 3ufiäube geboten. .'>at man fie n icljt be-

nüijt, io ift e« nid)t uniere SdmlbV ®mij ricbtig! Ser
geiftlidie Brofefior .'>ifie, bet auf bem Kongrefi in ocr*

fdnoinbenber SRinberheit blieb, (jat aui bcnt iioben bet

gratis, b. I). ber Jieidisgeiefigebimg, ba« Uebergemidit. Bc-
ftünbe nid)t bei ben lliegierungen nod) ein Sieft jener alten

Srabilion, bic nid|t anb ber 3eit ber Sozialpolitik jonbern
aus ber^eit ber itbermunbenen .flafüfehen’ 'Rationalötono-

mie itammt, jo hätten mir längjt Bünfte tiad) bem Butter
beb golbenen ijeitnlters ber 'Dieijteriänger ober nad) neneftem
öfterreid)ijd)em Bufchnitt, unb melie bem „Beifibäcfer", ber

ein sdiroarjbvob ober einen Kuchen aus bem Ofen zöge!
Sllfo zu beiifelbeit SHejiillaten iinb mir auf beibcn

Seiten gefomnten nnb tu berielben llnfrnditbarfeit and) in

ber Belehrung ber Bählcr, aua bereit .Piäiibcii mir bte ©efetj-

gebuiig empfangen. Es ift .jroar ein jttjledjter Iroft, baß
mir bieje oociew malorum in nuferen gelehrten ©egneru
haben ; aber ec ift ein ©ruiib mehr, jidi mit ihnen gemiitb*

lief) Ju oertragen

Unb biefe ©cmfllbsricbtuiig fanit ftd) fogar nod) melier

eritredcn, to nmnbctlid) es flitigen mag. Einigermaßen,
loeitu and) nid)t im felben Wtabe, bat fid) eine fterab-

ftiniiimnp bet ©egeujätje audi oon ber iojialbemofrati»

fdteit Sette bemerfbar gemadit. Bie idion oft uadigemieicu

nitb ainl) hier oben angebeutet mürbe, haben fidi bie 3üfl*
ber im SieiehStag oertretenen offiziellen Sojialbcmo»
fratie in bem Bafie oeränbert, als fie ielbft an Habt jiige>

notmiirtt bat. $n ber aQerjüngiten Beit haben fid) gemid)»

tige Stimmen in ihrer Iheije für einen rocniqften« oppor-

tuniilijcben Stieben mit ber gegenroärtigen G3efeUfd)aft unb
gegen bie foüettioiftiidjen Senbenjen auSgejproehen. "j Jm
Uteidictag aber ift bie Bortei ein nidjt ju beradjtenbe« fton>

tingent für ben Biberftanb gegen Bnnftgeift unb agrarijehe

Habgier.
3n feiner Diüttidjau auf ben KcbenSlauj ber geht«

mei iinngen hat Btofeffor S4f fid) zunäefaftauibie Beleuchtung
ber peffimiftifdjen unb ootimiftiidicii ©egenjäße beidiränft.

9lur hierfür lagen bie Sitten auf bem Iifd). SJid)t ebenjo

einfach, aber nicht minber berechtigt märe eä gemefen, jtt

Zeigen, mie fid) in ben brei Jahrzehnten feit bem Eintreten

Des gelehrten Sozialismus ber ©egenfab jiinidjen ben

tnbiDibualiftijdjen unb ben jtaat«fozialijtifd)tn Jbeen ent'

»picfelt hat."J 'Ballte man liier ins mirfeube unb idjaffenbe

£eben hiuabfteigcn, mau mürbe nidit minber feftfteUen, bafi

nad) mie uar ber Einzelne mit feinem Sjerftanb unb feilten

2 rieben, mie fie immer maren unb immer feit) toerbeu, baS

betoegcn.be l'tiujip ber Belt geblieben fit, ihrer Kultur,

ihre« 5ortid)ritta , ihrer, and) beu Kleilijtcn )u gute

fomiueiibcii Bereicherung. and) hin mürbe fid) heraus*

ftefleu, bag trotj aüeit Etfjo« uub Balho« ber Beuid) oon

Tvletfd) unb Blut es geblieben ift, ber mit feinem lüebitti, ieinem

Sperren nnb ieinen Sinnen allein bas jthafjenbe 'Bojen ift,

arbeitet, finut, erfinbet, biditet unb trachtet ;
bag alles,

loaS oon ber ©eiammlheit al9 ioldier geleiflet ober ben
fd)iucnbet mirb, etil borber au« bem Eriparten unb Ent-

ijehrlidjen ber Einzelnen gefdjöpft loorbcn ift. ßroar heißt

es, iieo bem Einzelnen entnommene merbe oout ÄoUeftio»

tuefen neu bcfruditet unb oermebrt 'Bie oiet batait luabr

ift. tote oiel babei bem allgemeinen Bol)l, bent ättniiSmus,

Zit gute fommt, mie oiet bem l'goicimiS abgemonucu,

auch barüber joü hier fein £lteit feilt. ©S gilt ja bem

*) 0id)e „'Aialion" ihr. 19 com 5. fitbruar b. 3-, 2öö u. 66.

**) Xioe ift in bet fiortfct'img im vocittn Wt geübeben, toclibc

bei SlbFafiung obigen Tcjtcö nod) md)t oodag. V 35.

stieben unb nidjt bem Streit. 2er StaatäjojtaltSmua
möge recht, möge fid) mit Suijm beberft haben, bi«

nad) aufiralien bin, mo einjetne Staaten ihn am luftigfien

Zur SlÜtbe bringen. Ba« ift mit all ben bi« ietjt burdf
geführten apparaten an ber Bett, mie fie ift unb mie fie

ithreitel, geinbertV Sn ber Sdjule lehrte man uns einft,

bie böthften ®erge änfterten an bet Kugelgeftalt ber ©rbe
nidjt mehr mie Sanbförner an bei ©eftalt einer jtegel*

fuget, ©enau fo oerhält cs fid) aud) mit allen iogial<

polittidjcn lfinrid)tungen, toelche feit breigig Sahten in bie

Belt geietjt roorben finb. 'Dlandje baoon maren gut,

manche idjlecbt, aber aud) bie fdjlechteften halten bie Bett
nur roeuig auf: beim bie Schaffeusfraft ber Snbioibuen
ift io uuerid)öpflid) unb fo fehr nom ©eift ber 'Jleujcit be>

frudjtet, bafi fie and) alle liebet, bie ihr ©ejcljgebcr anlhun,
iiegreid) liberroinbet.

Sn ber mobernen Belt ift eine gröfjere Summe uoit

Bohfiahrt borhanbeu als in allen ooraitgegangeiieu
'{ferioben; biefe Bohlfahrt ift nid)t ungleicher oertbeilt als

früher, jonbern reicht immer tiefet nad) unten unb breitet

fid) nad) unten ju mehr au«; bie 3uuahme oon 3teid)tl)uni

in beu o betitelt Siegionen rührt nidjt baoon her, bafi btejer

,'fieichthum ben unteren Dtegiouen eutgogeu mirb, fonberu
baher. bafi ber Slntbeil ber Stätffteu au ber aflgemeiuen

Buuahme (tarier in bie äugen fällt; bic fiebeu «Millionen

Üiutommcit, melche Krupp befiehl, finb nur ein Keiner X heil

be« unter feiner Steilung mteublid) ucrmehrteii CfinfommenS
eines oon Dielen iaujenberi beoölferten 8aubftrid)c«, unb fie

alle oereinigt hätten nidjt in« Heben gerufen, maö ber eine

Jtopf bea Unternehmer« gefdjaffen hat.

Beim Kathebetio,fialiiteii uub Snbioibualiften barübet
einig finb, bafi btefer Ilialbcjtaub bie Bett ourroärtS gc
bvadjt hat, menn fogar io.fialbemofrattfdie Stimmen oon
©eroidjt biefe Bahrljeit aitetfenuen, io eritartt baburch ein

©eift be« jytiebenä für bie iktjanblung ber iogialcn prägen,
über ben man fid) freuen barf. 2er Setcran ber Sojiah
bemofrateii, ber abgeorbnete ifiebfncdjt, hat jflnqft in einer

abhanbtimg, melche bie breijptad)ige 5UfonatSfd)rift ,(5oS»

mopoliS* oeröffentlid)te, eine behagliche Ifianberci über bie

feiner anficht nod) ungerechte Rmmithnug, bafi er jetzt fdjon

toijfen ioüe, mie einft fein 3ufutifl«flaat auSfehen merbe,

Zum Sdjlufi baraui hitigtroieieu, mie oiel SbidjlagSfablungen
bie heutige ('Jejeüjchnflsotbmmg bereits feinem 3 ll f“nft«'

ibeale gemadjt ljabe. Ainu gut, mentt bem fo ift, jo fönmn
mit’« ja beibe ruhig abroarten, er, meil mit ihm oon ielbft

fommeii, unb mir, meil er uns nicht mit ©cioaltsmitteln

porroärt« treibt. Sie ©ejeHidjaft, bie fo friebtid) ieinem

Sbeate juftrebt. ift aber trotj aüebem nad) mie oor bie,

meldie inebet be« unietiiehmenben Kopfe«, nod) be« ange<
iatitmelien Kapitals entbehren fann, uub oon beit TOittionen,

bie iit biefer oon Unternehmern birigirten unb oom Kapital

gefpeiften ©efammtfraft arbeiten, hat jebtr ©injelne feinen

eigenen Kopf, au« bem feilt tteibeuber SMille entipringt, unb
fernen eigenen 8eib. ben er erhalten miU. Stäuben bieje

IHnzelfräfte and) nur einen Jag laug ftill, jo mären bte

idiönfteu iozialpolitiitheu Einrichtungen znm Steufel, aber

im umgefehtten Sali, menn biefe Einrichtungen, auch bte

befien, roieber bcridjroänben, mürbe am ©aug ber Belt
menig zu merfen fein.

Ob e« ber neuen ;Jeitid)rift gelingen roitb, ber inbioi'

buelleti Kraft, non ber bie Bett nad) mie nor lebt, aud) in

ber Iljeorie mieber mehr Bobeu zu oerfchatfeu, ob fie ihrem

'l-togrnmmc gerecht loerbeu, ob fie bie iiöthigen ÜJlit«

arbeiter fiuben loirb, bas alle« rul)t im Schofi ber 3“’
fünft unb entzieht fid) unferm Urtheil. Jnlcceifnnt ift

ba« Unternehmen jebeufaUS al« ein 3e'ä)eu ber 3*>t nitb

banfensmerth idion at« 'licriud). lieber bie einzelnen Bei*

träge ber eriten Lieferung ju beriditen, liegt nicht im 'filane

biefer Betprcchung. 9iad) getoifien anzeidjen zu fdjliefien,

icheint eine Sentenz gemöfiigter icbuljjöUneriidj'agrariichet

Seftrebungai bem .öausgeifi nicht fremb z« feilt. Siur bei-

läufig mit im« befoitbers nidjt gefallen, bafi ber erfte

artifel im Serie über .Belt uub oanbelspolitif* non
Dr. ateranber i!eej in Bien im ©eijte jene« Stid)>
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Wortes oom „Irerfiben HIbion* gefdiriebcu ift, weldies
|

bic Xeuticben nebft brm stidiroort Dom „travail national"
aus ber.'Hilftfaimiicr hcS otleauifliidien «ranfreid) übrrnoinnirn
haben, brr ijeit, ba in «ranfreid) ber eugberjige Äränier-

Seift fein eigenes Sdilb in allen anbereit i-ölfern erbtiefte,

ba(i jogar bie 2'eieijuitg aeghPten« burd) bie tfngläiibcr,

eines ber »erbienitiiebften Äultiirmrrfe ber Sleujeii, nad)

frangöiiidjem 'JJluiter als sd)tccfbilb bingcftellt «oirD. Sin unb
für fid) ift e« gan,} unb not 311 biUiqeit. Mm bie hanbds.
polilijcben «ragen 311c Erörterung gebracht loerben. Xenn
bie fltofje Äontronerje 3roiid)en 2d)iit)l°n unb iyrcihanbrt,

bie hoch hier ju ©rnnbe liegt, ift nad) lande nidjl ins

Sh'cid) ber iibenminbenen Stanbpuitfte IjtTiabcief unfen. wohin
fie Urofejior SdjmoUer in ieiner uielbeiprochencn JlieftoratS-

teheoerrociieu wollte. 2!ur io Diel iit ririilig: and) bieier ©egeniatj

jmijdien echutjioü unb ,vreibanbeliit jur 3eit für Xeutjchtanb in

ben fhintergriiub gebrängt burd) ben alles beherrichenben
Äanrpj ,)ioi)d)en ber utobernen bürgerlichen nnb ber feubalen
ngtatiiehen Seit. 9ber bieier Äiitiipj ift feiner bet Sehr-
mcinunden. ionbern ber 'Bladit. Söeber bie iüfjrenben

©loRgruiibbeftljer. nod) bic gerührten Kleinbauern werben
burd) irdenb eine Säijfenjcbait, iei fie hiftoriid), inbuflio
ober bebuftio, belehrt. ÄatheberjojialiSmuS, 'Dfandiejtcr-

th'im ober £o»ialbcmofratic. alle biefe ?*crjd)iebenbeiten

treten hier äurttrt unb fSmtten iidj »ertraden, beim alle itchen

auj bem Soben bet heutiden tiipilijation. Xer denieiniaiue

rvciitb bieier tiioilijation ift bas agrariertbmu, unb wenn
es je Crtioae dcdebcn hat, gegen welche« alles llcbtide fid)

„Sammeln* joüte, io ift es bieieS.

9 . 2<amberger.

Pailamentslnicfc.

(XII.
'

Sie 'Vorlage incdcn lluterftübm'H ber l'Oitbampier

.

liuien nad) Cjtaficu unb aitftralicn ift angenommen worben;
es haben and) IVitglicber baiür geftimmt, weldie oor jroölf

Jahren gegen joldjc Subuentionen lief) mit aller Entjchicbcn-
heit erflärt haben, nnb nod) heute ihre baiuatidc Oppoiition

für voQfommcu gerechtfertigt halten 20er es ihr unjmcef«

niäftig hält. einen Sau 311 beginnen, wirb baraus uid)t

leicht bie donieaueu,) riehen, bau mau einen begonnenen
span als üiuine jotl ftelvcn laffeit.

2!or Ainblf Jahren lonrbc ber ilerjnd) gemacht, bie Se*
witligung biejer Subventionen als einen ilrüfiteiu für na
tionale Weiinnung hintuiteUen. Selten ift eine 'Umlage mit
jo lautem ©eväujd) burdtgeieijt worben. Xie Jamtam-
sd)lägcr 0011 bamals finb icit jener Seit etwas neinlaut
geworben. Xas ©elb ju oerwetgern haben fie fid) nid)t

gut eutichiiefreu fönuen, aber fie haben bas Verlangen ge-

lteHt, baji bie unterjtiihteu Xampfer feine lanbwirthidiait

liehen hrobufte, iuSbejoubcre feine 'Bolle, in $cuttd)lanb
einfiihreu. Xas finb ungefähr bie eiitgigeu Slrtifel, auf
weldre als ;Rflcfirad)t oon änitralien gerechnet werben
fann. Jrachtidiiffe 311 bauen unb bann biejen iditiien .511

»erbieten, burd) «rächten ©elb 311 uetbienen, ift einer ber

fubltmiten ©ebanfen, bie ausgeheeft werben fönuen.

Xie ajiilitäritraiprogefiorbuuug iit in bie geeite ®t=
rathuug genommen worben. Sie fdjafft jwei auitöRige
Einrichtungen aus bem ‘Bege, bie aus bem iiebjclmlen

Jahrhuubert itniiimeu unb jehon im achttchnlen Jahr*
hunbert als anachronismus hätten behanbelt werben i ollen,

bett «Hanget au jeber 'Btünblichfeit unb bie Stellung bes

Werichtsherrn, ber über bem ©eriehte fteht Xas finb ihre

Itorgiige; im llebrigcn ift iljr wentfl '.'ob iu fpenben. Xie
Mebanfen ber mtlitarifthen nnb ber bürgerlichen Äreije über

bie .'Janbhabuug oon lliedjt 1111b ©erechtigfeit gehen io weit

auScinanber, bafs in abjehbarer ,{eit auj feine 'iietitönbiguug

gerechnet werben fann. Unb bic niilitärijd)eu Äreiie hallen

bas .\Seft in ber .frank

Siir mftjien wüiiicheu, baj) basjenige, was fiit bie«

mal erreidit werben fann, in Sicherheit gebracht werbe; mir

mfljien es 11111 fo mehr wüuüheu, als bie foiiicroalioe $artei

in ihrer 2torIiebe für ben fDlilitärabjpluttsmus ihr gange
Streben fid)tlid) barauj ridjtct, bie 'itorlagc ju «all |u

bringen.

3Bir müiien auf mondje 2:erbefierunfl Der-

idjten, bie uns nicht aHein wflnidjensweith, ionbern

ogar jo eiuleuchtenb eridjeiut. bafi wir nid)t recht

begreifen, wie man fie befämpjcn fann. aber wenn

nur and) auf 'Itcrbefierungen uergidilen fönuen,

io möchten wir bod) nid)t gern 2terid)ted)terungen in ben

»auj nehmen, (fine jotchc 2;crid|led)tcriiiig iit es, wenn

bie militärifdge ©eridRsbarfeit ausgebehnt wirb auf 2!eriontn,

bic auS bem inilitärijeheu 2<erbanb ooQitänbig auSgefchicben

Hub, 1111b nun »ou bem lange »orenthallenen üiedite ©ebrauch

machen wollen, in SJort unb schritt ihre 'Bleinung ju

äiiRerit. Ser Paragraph, ber bies anorbiiet, wirb ielbft

benen, bic fich anfäiigtich mit ihm bcircunbet hohen, in bem

aiigenblicf unannehmbar, wo bas offene Bugeftönbnifi er

folgt, baf; bamit eine aitsnahmciuaiiregel gegen bie €o)iaU
beitiofratie beabfichtigt werbe.

$as abgeorbnetenhaus hat eine ungewöhnlich lang

meilige 2Sod)e hinter iich. Xer ÄiiltuSetnt würbe mit einer

Slusiuhrlichfeit behanbelt, wie er ielbft in ben b«Reitcn

Jagen bes KulturfampfeS unerhört war. aber eS geidjah

ohne Jempetament, ohne heibenidiajt. Jn ber boftrinäriten

Siieiie würbe ber satj brcitgetveten, ba» bie schule eine ©in.

tidjhmg ber .dirdie fei unb brr staat gegen biefe bejeheiben

fluriieftreten miiije. l'or fünfzig Jahren gehörte ber sah:

,'üollitäiibige Jrennung ber sehnte oon ber dirdje" ,ri ben

am häufigiteu gehörten 1111b am beiten perftanbenen «orbe>

Hingen. 'Bir finb pon beu Wninbjäheii bei Jalt iriien hier«

imiltun^ wetdie baS anSidilieRtidje 9 uiiid)tsredit bes Staate»

übet bie sdptle wie einen roclier de bronew ftabilirtc, politiich

idiou fehr weit abgebiängt worbeil, unb baS Zentrum weih

lehr wohl, baj) es feiner beharrlichen Jhäligfeit gcltngen

wirb, uns nod) weiter abjiibrängen. l's erfüllt ba3

Jcitament SBinbhotft’s, inbem es iich bavum bemüht.
Äreiticb tami her Jag uiri)t aiisblciben, wo bieie groge

«rage and) non ber anberen Seite ebenjo grunbiäRIid) auf*

geitcllt wirb, wie eS beute »om Cciitrmn geidiieht «>err

'hojie ift bam weher geneigt nod) geidjaifen.

Xie aftioit bes (Zentrums, bie oon fierrn Xaiijenberg

geleitet wiirbe, her jd)Oii 1872 eilt Üotföntpter war unb
bann Jahr,lehnte lang aus bc; parlamenlariidiett arm«
perichwanb, wirb eine 2>araHct>aftioit 311 ber Jhätigfcit he«

üentrumS in ber «lottenfrage. frier wie bort foüte flar

gemad» werben, eine wie gfoj?e '.'Jladjt in beit fränben bei

Zentrums ruht. 'Bir iehncii ben aiigenblicf herbei, wo bie

Üiegierung bics grünbliri) begreift unb cbenfo griinblich

hebauert.

Proteus.

Bic (Eificfiuttflsrcljulc öcc 3uhunft?

2’ot ungefähr einem Jahre crfdjienen in Xeutfdjlanb,
(fnglanb unb Jranfreid) brei Söiidjer, bie eine merfrotlrbige

iuhaltlidie ltehereinitimmuiig geigten, obwohl fie gonj un-

abhängig »011 einanber entitaiiben, bie Sterfafier oeo
fdiiehener Dlatioualität unb einanber uubcfantit waren.
Site brei finb iojial-päbagogifdien JuhaltS unb fotbern ein

neues, ein gleiches Shftcm ber iTjichimg für Xeutidrlarrh,
(jnglanh unb «ranfreieh; ade Drei bringen eine Sejdireibung
einer schule — now school Abbotsliolme, I)crby>Uirs,
Kngland — in meld)er bet JhpuS feit Jahren prafti'eh

burdigefübrt ift.

ÜJ1 . XcmolinS SSnd): ,,A guoi : iont la snpöriorito
dos Anglo-Saxons?", heeft mit rücffid)tSlofer, muthig
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Cffeiibcit btt erhöben beb gegenmärtigeu «ranfreiebs auf

unb forbert eine allgemeine JReform, bie mit ber netten (St*

jichung beginnen imb ton jener ettglijchen Sdgile ju
ietnen habe. Sein 4Mid) erregte gtofteS Sittfehen roeit ftbet

«raitfrcidtS Wremen hinaus, erlebte in ffirjefter 3*** eine

neue Auflage nad) bet attbern. 9)lr. etonlei) be !8ralf)'S

Stuf) „Tin- lonudations of succbss“ Ijintuiebermii ichllig

ifir (ütglanb not bie Segtflnbimg non ed)itleit beb ioiort

jtt jeidtnettben TgpiiS; ber iteriojjer tunt „Emlohittobba“
— td) ielbit — betreibe für Tciit)d|lanb.

i'emeiit nicht bieies merfmfirbige gutänimentteffen,
bttjj hier eine bebeutjnme (üitroidlimg nnjcreS Sd)tiltoeienS

int Snjuge iit, bie mit fernes? ber frei ettrop8iid)ctt AI ultut*

länber beidjrönft bleiben roirb '
'vit (einem bicier bret

t'flnber iit ba« grofje ergietjerijefte «Deal ber Meiiter ber

'bcrgntigenbcii — eine« ('omeitiuS, Sode, IRoniiean, 'l-cita*

logt, Salttmimt, ,'gerbart tt. a. Ürcttg int äuge beliolten:

bie Weritcuuttg bes ©leidjgemtdjtS, bie Sttsbilbung ber

rertd)icbtnen lörpetlidjett, praltiidien, äftf)etifd)eit . ctbiidjen,

intrlleftiiellen Tväfjinfeiten. Beibrenb man in Teutid)lattb
bie ßnttoidliinu be? JntcHefl«, ittsbejonbere be« WcDurtit*

nitfeä, l)at man in (fltalanb bie beb $örocr« einteilig be-

trieben. Aber btird; äJitchrocivbcit mirb ebrninroeiiig ein

barmomjthcr l'Oaraftcr, niie bnrdt Spiel nnb Sport. 'l)lit

ben getoaftigen Autturroaiiblungen bnt bie Sdmle, beionberS
in Tetitichlatib, nicht Schritt geholten Sie iiibrt nidit,

mtnbeitene nidit genitgenb ein in mobenie Birthfd)oft4»,

©eich«’, Staatsfuiibe, lerhttif unb Matiitmiffcnfchaft. Jn
beit WroBitäSteii roirb ßrjiehuttg immer unmöfllither. Tenn
biejc beitebt jn in beut .fteranbriiigeii ioldter Maftnntjiniu
ttttb (Sittflüjic an ben Zögling, bie für ihn gernbe gut mirb,
im «enthalten ioldter non ihm. bie ihm auf jeiticr Stufe
entfdjieben idjaben. Taoon fattn aber itt ber Ptvojsitabt

nicht bie Hiebe fein

Micht in ber ©rojptabt ioubertt auf bettt irtieti Snttbe

bcgrBnbetett bartim bie grojten fiabagogeu ihre l'tjiehtmg«*

ictuilen unb (mar itt möglichit ichötier. geimtber Matur.
So thatcn's ehemals Die Mönche, io Soljmann in

Sdinepienthol
, fo 'IMtalogji. jo Dr. (beeil .'Kebbie in

;'lbbot-51]o!me in Terbnjhirc * (inglonb Unb groar (omntt
eS barani an, auf Dem Saube Den tnüglidjit güiiftigert

Ülah iiir ben erjtchcrijdieii gtoed jtt finten, ioldten, an
bem bie bebeuteuben geographischen Siipcit norhottbeu iinb:

(»bene, Serg, Thal; See ober «lup. Ix alb; ioldten, au bem
bie grunblegenben Äiiltuithätigteiten bet 'Menichheit oott

(rrjiclierit unb Zöglingen ausgefiüt toerben (öuiteit.

Senn Siel bieies Ttjpit« bet ('tjiehungsidiiileii iit

webet Cittpräguttg geroiffet ftenntniffe, noch Uehttng ge*

toifiet ftörperthätigfeiten, ionbern i’otbereihutg attiS Seben.
leben lernen int uollen Sinne be» Borte«, sjilbung eines

baritioniieheii, iittlidjen, ielbftänbigen CharnltcrS, .'gerftcUiiug

eilte« Wleidtgeroicht« gioiichcn ©eiit unb .(forper, 'Uetitaitb

unb Sihontaiie, praftijeher unb lfinitleriid.ee Siichtigfeit.

Tiefem 3iel cntiprcdieii bie Mittet Ten beibett

.'gauptgruppeii betielbeti, imüenichaitlidte SSrbeit auf ber

eitlen, ftörperfibung, praflijche tftnftlcriidic i'cidtoitigmig

auf ber nnberen Sette mirb gleidimäiiig Biel geit jugemeijeir

;

burdjfdjnittlid) jeber Don beibett 5 Stattben; 5 Stiitiben für
roiffenichnitlicbc ärbeit am ’llor« unb Späliiodimittog;
1 äotunbe iiir Spiel, 2 (fit praftifdic Slrbeit in Warten,
®*alb, aelb.Berfitätte, auj iBaiipIaft; 2 für AunilDbung, geid)*

nett. Singen, Snftrumeittalntujif. 9,'ehmen mir 4 Stithben ifir

(grtjolung. 10 Stimben iiir Sdjlai hinju. io haben mir bie

tWorniabTagejSleittung tinietet (»rgiehungSjchtile, äbiociehiiii*

gen je nad) bet 'Uetid)tcbcnheit beb älter« ber Schüler ic.

natürlich oorbeljatten.

Gine J&aiiptmirfuiig mirb er.jielt bnrdt bie '(criättlidf

feit ber Gtjiebcr, btudt ihr ginämmettlcbett, -ätbeileti,

Ssptelen mit ben göglingett, butd) beit oft ganj jtontig*

(o jen iterfeljr mit ihnen alb «rcimDett. ß« ioH nidit eine

(ü n ftlidte Sdtcibemanb (UHidtctt ihnen anjgerichtet toerben,

ptelineht foQen iie firf) intterlid) itiöglithu nahe fomnien.
TaS famt natürlich erfolgreich mir geidjehen bei itarfeit,
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ifir ihren i'eruj begeifterten, Don ('iebe )Ul Jttgenb erfüllten,

jugenblich frnftootlen, frifdjen ßrjiehetpcTiöitlidtfeiten.

söti ber ßinifihrung int Matur* unb .llultiitlebeii mirb
ausgegaugeii oott bem, mab ber Jittabe täglid) um iich iicltt

ttttb hört unb ma& er thnt. Täglich Madtmittag« treiben

mir hier aut bem £attbe praltifdie Hieidiäjtigungeit, bie

geiftig attregen, gefunbheitlich iörbern. ben gögtingen «reitbe

madjen, ihrer Alraft eutfpted)eii; alb ba iinb xHrbeiten im Watten
ober ’lüalb, auf «elb ober SSieie, in ber 'Kerfitätte ober auf
bem Sauplah. Jlami naturmiffenfthaftlidter Unterridtt bcjjet

oorbereitet toerben alb btird) ©raben, fiflanjen, tHegicfeeu, 'gen

madjen tt. i. m V (»tbliinblicher beffer, al« butd) 'itontehmcti

leichterer ßrbatbeiteii, fleinerer Sie* unb täutroäiicritngaau*

lagen, niocUireit eine« idatjeä tt. ä.V 'Mathemntiidiet beiier,

als bnrdt i;erttteijcn oott «elbern, 'Säumen, ©cbauben, Jiidi*

ierireu, Saiten oou (leinen ,'gäuiern, Sirfiden ? Turd) Dies

alles mirb ber pra(tijd)r Sinn heroorragenb ausgebilbct,

jebe ßinfettigteit oerhinbert, unmittelbar jllts Seben oor*

bereitet, toerben bem Äittbc gute niitjlidte 'Seidtäftiguugen

lieb gemadbt, ju benett es geilt ioater juriidtehtt. Tutd)
alles bies gemimtl eS einen Siorgejajmad oom ('ruft

bcS SebenS, tuitb bas littbiiche ober gar getfenhafte SScjen

beteiligt, erroadp 'Serftäubnife ttttb Mitgefühl ifir bie reb»

lidte SeriifSarbeit aller DloKSgenotiett. S3ir tfihmcn mit
3ied)t ben ßnalSitbern praltijdtcii Sinn unb praltiichcs ©e*

fdtid nach. Tod), meint nur untere Schulen nad) ben hier

btjdtriebenen ©rimbjätjen eingetidttel toetheii, bamt toerben

and) bei uns in ben ttädiften ©eitetationctt nicht bie oielen

einfeltigeu, bebrillten, uitpraltiidjen S)fid)ermenfd)(tt, ber

JSirflid)(eit cntjrembcten Sheoreliter ju ftttben feilt.

Tie 'sttgeub oor nüem hat etn Hiedjt attis Spiel.

TieS iibt iie barunt hier ausgiebig aus. äber nicht auf ber

Strafte, nicht innerhalb ber Stablmauem, fotibern braufteu

im freien Sattb, auf ber jdiroeOenben Söiefe, im idjattigen

SSalb, auf beut abgemäbteit «elbe. Ta finbel nun fretefte

S'ctbätigutig jebcS ('in,teilten fiatt, bie ihre Wien je hat lebig*

lieh in ben tittlichen ‘hilidit.n gegen bie ntitfpielenben

Alainetabcn nnb itt geimtbheitlid)ett 3iüdiid)lett, melcheu beiben

gemäft ba« normale Jtiiib galt) oott jelbft oertähvt. Sei
biejettt freien Spiel erroadit ein «roh- unb Äraftgeffibl, mie

es beim titrneriicheu Ttill jtttttal in Wallen nie autfotitmt,

erfolgt eine .H ürper jrifche. 'Weioattbtheit. änSbauer, mie iie

btird) nid)l« ottberes in gleichem 'Matte erreicht toirb.

.'hierbei «geht bas ftitib aus fidt heraus*, ber Stättmer

mirb matt), ber ('igcisiiunigc macht iidt bemerlbat; mirb

aber and) jtt gleicher geit butch bie fiameraben „titriert*.

Tie, meld’.e hiet Jjftbretrollc getoiiincn unb bcijmtplen,

roerbett iich auch bercinft oft als ffiltrenbe ©eifter er*

toeifeti; bie Uebrigen haben toettigiteit« bie Siothroenbiglcit

ber llnierorbnimg. beS gufantinenhaUsnS ittt Jiitereite btS

Wanjen „ipielcub* gelernt. Sold)e Spiele, oot allein Sali*

ipiele, Smtiipiele jeber ärt, entiprechen ber jlinbesnalitroiel nicht

als epajierengeheu. Tas ift eine Sache ber ßrroadifeuen.

Tod) ioll untere (litgettb am möd)cntlid)en «reinadimittag

eine tüchtige 'Banberung meileittoeit nad) einem fefjens-

merthen iUat), einem beftimmten giel, Jtt einem beitimmten

gtoed machen; ober einen Heilt auf ben «ahträbertt, jpäter

toenit'S augeht Jtt fSferb 'BährettD btird) jiellojes Umher*
ipnjiercn. .Sumnteln* bet Bille gelähmt, ber 'Miiftigang

erlernt mirb, mirb er btird) jene beid)ttcbeue Art Banbetiitigeit,

btird) Hiitte, .'Hubern, Sd)ioiitimcn. Schlittenfahren, Sdilitt»

jditthlauien lt. ä. geitählt. (ährlid) toirb gemeinjom oott

allen eine ettoa jehutägige «erienreiie unternommen, in

mclcher ein itt (ultureller mie erb(imblid)cr agittjicht djaraf*

tcrijtijdieS Stiid uitiercs beutichen Haterlaitbe« burditoanbert

mirb. Tabei toirb oon ben Seiterett mit llorthcil bas «aljr*

rab bcmitjt.

Bäqrenb ber Madimittag jutu gröftteu Ihed ber

(örperlidten ('rjiehttttg geroibtttet iit, jo bie gelten fttrj nad)

ben Mahlzeiten — bie ©cjiiubheitslehre oetbieiet geiftige

ober liitpcrlidte Snftreugtmg fttrj nad) ihnen — unb
Der Jlbettb im allgemeinen ber ftiiititfibung. Ter begriff
eines har utonifd)eü Meuidiett forbert (itnjtlcujdie Stts*

bilbitttg. Tieic hat für alle jtt ei folgen oom Tage beS
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Eintritt« in bie Sdjuie bi« ju btiti be« Scheiben« ou« rtjr.

llnb jwar ift nid)t nur täglich 3eidjnett unb einten (jtbes

elroa Stunbe) ju üben, foitberu ebenfo Jnitrnmental*
mufif. So wirb ntdjt nur brm ®erfünimern jdjöner Sn«
lagen uorgebeugt, io gewinnen möglidiit ade oereoelnbc 33c«

idjäftigungsroeiien lieb, bie fie oou oietem tjäülidien.

tbörictjten Xreiben fernhntten incrben; io wirb SlotfStbüm«
lidjfcit bet Kirn ft ermöglicht; jo finbet eine uorgügliche Er«
fläiijimg ber förperlidjen Spiele unb Xtjätigfeiten ftatt.

©ätjreiib biefe nor adern bie männliche Kraft entwidelu,
bilbet bieKurifJiibimg ba« ©eiübl, ba« ©emflth. Jn ibr finbet

äugleidj eine förpetlidje unb geiftige Etljolung ftatt, loie iie

gernbe für beu Abenb natt) getbanem Xageroevt gut paßt.

Alle« bie«, loa« am Siadjmittag ober abenb gcttjnn

wirb, wirb nadj TOflglidjfeit oermertljet beim wiffenfd)ait«
lidjen Unterricht, ber am Morgen unb Spätnachmittag in

etwa 5 Stiuiben ftattfinbet. SBei ibm wirb auSgegangeti
oom geben, oou ber Xbätigfeit im „Sdjuliiaat.* SBon ber
Sadw, bie Jcbem ucrtraut ift, wirb ju ihrer Darfteduiig
im freien ©ort ginn Denfen über fie fortgefd)ritlen

;
oon

ber Hebung, jur Anidjmiuug, jur Üorfteditng, gurn sBegriffc.

Xabei werben nicht nur Xljatiadjcn gelernt, fonbeni biefe

werben burdjbadjt, beurttjcilt, mit anbcren ocrgiid)en u. f. w.
E«_roirb pitjdjologifd) »erfahren, ©ortroiffcu burdi Sadi*
wiffen er jegt, Denfen, llrtbeil, Einbitbungsfraft auögebilbct
^aö alle« gefd)iebt an großen, mertbootlen, pactenben
Stoffen, au« ber Statur unb ber Kultur um im« herum,
mit beneu gciftig ju befdjäjtigen innere Jöeretcberiing bringt,

auf« liioberne geben felbft »orbereitet. ©ir geigten oben
bereit«, wie wir in Erb«, Slaturfimbe unb Mattjematif oon
ber prnftifriicn Xbätigfeit anSgebeii. Ebenfo ift in ber ©e«
funbtjeitSletjre — bie natürlich nidjt fehlen barf — unfcre
l'ebcnsweife her AiisgaiigSpuiift, bie auf ihre hngieiiiiche

tBereditigung hin geprüft wirb, So beantworten wir »ragen,
wie bicie: ©arunt trinten wir feine atfobolifchen ©etränfe,
warum randien nur nirht, warum efjen wir nidjt ftatt«

gewürgte ©peiien? — ba« gefdjieht nänilirh alle« nidjt

rm ,ganbergiehiing«heini“. Mit ©ejdjidjte ift ©irttj«
fdjaits«, ©cießcS«, staaisfunbe gu »ertauben Die ®fltd)ieii

unb Siedjte ber Sürger liniere« .Setjulitaate«*, feine ®e<
fetje. $erfa|funa bienen uns al« erfte« ÜeraiiidKUilidjitngS«
mittel. So ift and) hier ber Slu«gang oou ber Hebung;
mir haben unfern Debattirflub, in bem wöctjcntlidi unter
bem i'Orii tj eine« älteren Schüler«, unter Slmoefenbeit oon
Sehrern ein angenieffeiie« Xbema behaubeit wirb, eine gute
älorfdjule für SRebucr, für« öffentliche geben überhaupt,
©ir räumen, foweit wir mir irgeub föimen, unferen
Schülern Einfluf) in ber Sdjuloerwaltung ein. ES märe
eine llnterbiribnitg ihrer ielbflänbigeit Entroicflung, uh«
überall ba hineingiintifdjen, wo fie unter iidj gut fertig

werben tonnen, ©ir lafjen fie unter (ich eine gewifje
Budjt au«übeii — natürlich nidjt eine ber förperlidjen ®e<
walt, beim förperlidj ju (trafen oermeiben felbft wir gehret
auf« Aderpeinlidjfte; gewähren ihnen eine Sri ©djulparta«
ment. Dajj bie fteie '-Bethätigung nidjt auf Abwege gerätl),

bat- ju oerhinbern, fleht jeber üeit in ber Madjt ftarfer Er*
jietjer. bie ihren (Beruf nidjt nadj ber Art oou bejdjränften

l-olijiften , fonbern oon edjteu iiätern unb Müttern
ausüben.

Um beu Unterricht ber Entroicflung jclbftänbigen,

felbfltljätigen ©eiftcoleben« bienftbar ju mndjen laffen wir
a(le«, was ber Böglinn felbft leiften tann, ihn felbft bringen.
Er fotl ftet« icljen, beuten, urtljeilen, felbft finben letnen.

©ir geljrer erarbeiten mit ihm gemeinjam ben Stoff. Er
hat bie fjflangc, beti Körper, ba« 33ilb oor fidj, hat Diele«

geieben unh gehört; bas ade« gilt
1

« ah benutjen. Ade« tobte

»üdjerwifien ift bnmit auegejdjloffeit- ©eiftige« geben,
lebenbige üorfteQiing oon ber ©eit, Jute reffe am geben
in feinen oerfdjicbeneit {formen erwadjt in ber jugenb«
lidjen Seele

Um bie« , Jntereffe* feftjnhalten, eilen wir nidjt

tiüdjtig non einem ginn airbern, fonbern lauen .einleben'

in bebeiiljame 'Vorgänge, ©egenftänbe, tkrjouen. Sticht

oberflädjlidje, fdjuell toiebet jdjwinbcube, fonbern tiefe, ein«

bruct«ooUe Silber entftehen fo in ber fnrblidjeir Seele

$a« foftet aber Beit. Xariim jagen wir bie ©efchidjte nidjt

mehrmals flüchtig burdj, fonbern langfam fortfdjreitent,

ba« Efjarafterbilbenbe auSwöhleitb, oerjolgen mir bentenb

bie Entwicflmig ber Söttet Don einem Besaitet jum

atrbetn.

äudj in ben Sprachunterricht bringen wir .geben'

©ir beginnen nidjt mit ben tobten Sprachen — e« tnitb

hoffentlidj fein Jafjrjeljitt meht bauern, bi« mau mit biejem

unpjrjdjologifdjen Serfaljren gebrodjen hat — fonbern mir

ben lebenbett, am liebsten mit Englifdj, al« ber Sprache

ber bebeutenbften mobemeir Kultur neben ber beutfeber.

©ir erlernen iie burdj .Sprerhcit"; benennen guirädjft Dir

©egenftänbe im Sdjuljimmer unb beffen Umgebung in ihr,

neljmen bann, äii)chaimng«bilber'gu6ilje unbiptedjen übers«

©egenftänbe u.f. m. auf biefeil in Englijdj Schließlich treiben

wir britijd)«amerifaiiifdje Kulturgeidjidjte in btefer Sprache -
fpredjeitb, frei fdjreibeub, gute engtiidjc SehriftfteUer Ufenb.

Die Xortur bet Ertemporalieuidjreibcrei ift bei un« abgr«

fdjafft — wirb’6 hoffentlich auch anbetöwo mit ber Beil

werben Soldjer Spradjuuterridjt wirb mit bagu bienen,

bie Stationen eiuanber näher gu bringen. SHefjr jebodj noch

ba« folgeube Sltittel.

Der ®hamaficreiic in« lliiölaub laffen mit eine

(oldje in ©irftidjfeit folgen. — Dr. Stebbie, ber tit äbbolt«

holme (Englanb) bereit« 8 Jahre lang fotdje Sdjule mii

großem Erfolg geleitet hat, unb treffen SJtilarbeiter ich

Jahr lang war, hat mir ben oorgügltdjen lioridilag gemacht

Daß für einen Sommer eine feiner oberen Klaffen irr meine

Sdjule nädj Deutjehlaiib, eine ber nichtigen für bie Sommer«
nmnate nadj äbbotähointe jur Erjiehuug ginge. Jn b:ei

Sltonoten werben fie bort bic englijdje Sprache unb Kultur

heffer tennen lernen, werben fie bort jooiet Selbftänbigteit

gewinnen -- nl« baljeim in Jahren. Daffelbe i-ertraqc

oerhältniß wirb, wie idj hoffe, früher ober jpätcr and) out

einer fraiijöiijdjen ErjichuiigSfdjiiIe nhgeidjtoiien Werber,

fönnen, wenn triefer Sijpu« berfelbert, wie Demolin« forbert

and) bort eingeführt ift

E« wirb Beit, baß wir in Deutidjlanb bei ber Er-

gieljiinq linieret Jugenb enblidj einmal oeraltetc« ©erümpel

energiid) hinauewerfar. ©er ift beim mit bem gegen

wärtigeu B»ftanbe ber Sdjuten jufrieben? Entjpndjt ei

bem gegenwärtigen ©taube ber moberueu Kultur? Ent«

fpridjt er ben rforberimgen, bie uon aflethödjfter StcOe

1890 erhoben miirbcn' Daß eine wirfliriic Steform erfolgt

fei, wirb feiner behaupten; baß eine nothwenbig fei, fern

Unbefangener leugnen. Sie bat oor allem barin ju be

ftehen, baß au« ber bloßen Unterrichts- eine Ei)iehung«-

idjule werbe, baft ein grober Ibrit tobten, Deralteiei

ilnterridjtäftoff« bejeitiflt unb burdj mobcrneit ,
gebt»

fdjaffeirbetr erfeijt werbe, baß bic förperlichc, praftijeht, fünft

lerif©e99ilbimgallgenieinenergifd)tn Angriffgenommen wetbe.

iyreilid) ade« ;Heben unb Sdjreibeu hilft hi« «i*1

weiter — hat in Jatjrjebnten nicht weitet geholfen, yeute

fommt« auf praftifdje Xbaten auch hier an. Da« bejdjrie

beite Srjftem ift eiitft mit gfänfenbent Erfolg burchgefübn

worben oon einem Salgniann, wirb e« jetjt in Englanb oon

E. Stebbie. ®hilaitthropiire, bie eutfleibet fmb ade« beffen,

wa« iie ait lebiglich geitgeidjidjtlidjem au jich batten; ein

Sdjiiepfeiitljnl, ba« unferen heutigen üevhältnifien entfprtcb:

ein .AbbotShotme*, wie e« für Deutfdjlanb paßt: folcbe

Schöpfungen tfjun uns noth, würben un« auf bem Webie:

ber Eriietjung oorwärt« bringen. Beim Jahre habe idj muh
auf Schulen be« Jn unb SiuStaiibc« ;ur ©rünbung uih

Durchführung einet 8anberitebung«beim« »orbereitet. Jeb

»erjietite auf ftaatlidje Anfteunug. um bie bargelegtetr pätw

gogifdjeit Jbeate oerwirfltdieit ju fönnen. - Die erften

päbagogiidjcn uub mebijinifehen Autoritäten haben Ü4
güiiftrg über ben iUau auSgeiprodjen; opferwillig haben ireh

tüchtige, djarafterfeite, begetfterte Erjiehcr an« bem Jn« unb

AuSlaitbc ;ur SJiitarbeit aiigeboten; felbft früljete Sdjültt

oou mit iognr au« Englanb mclben iich in rüljrenbcr ©ehe
jur SJiithtlfe an; eine Anjaljl gfmftiger iUäßc — auf SRügen

I rm £iarg, bei Serltti unb DreSben — ftehen fchon für

i
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Citern jtir Beifügung, güttftigere merben oorausfidjt*

lieb noch gefunben merben; einige Siblileranmelbungen

finb bereits erfotflt. — 6S fontml nun bomuj an, büß noch

mehr (jltern baS Wißtrauen oot bem Beuen ftberroinben,

bas limioroeniger begrünbet ift, als and) in folcber (it*

jiebuugidiute bie „Bcted)tigungen" erlangt merben, jo lange

fie nun einmal notf) io befteljen ; baß iie Äinber 311 iolcber

(iqiebung anuertraueu — unb iti) jrocifle nicht, baß bas

jdjmere Bert gelingen mirb 311m {teil unierer Jugtnb,
jum .'Jeil bet 3!ation.‘)

.{lernt an n gieß.

Qjrinnrninacn an baa Jatjc 1848.

I.

Per errf)ljefjnlc 0)ärt.

Wan mag bae Jahr 1848 als ein Jahr ber 2 rauer

unb bet Schaube begeictinen, ober als einen BBIf.ifrübiinß

unb eine glorreiche Sieoolutiou, bie ihatiadie ift nicht roeg

gulengnen. baß ber adilgchnte Wärt mit jctiatjent Schnitt

ber objolutifliidjen Staatsform ein (inbe gemacht unb bie

lonftitutionelle Staatsform eingeleitet hat. 'Wag bie !Keat*

01t nod) (o heftig getobt haben, beit ütbioIuliSmuS tvieber*

er.fuiteUen hat iie tiidit tterjucht, gerabe im Jntereße ber»

j eiligen Bartci, 001t ber fie auSging. (iine (Öejd)id)tebeS

Jahres 1848 31t jdirciben, bie bieies Jahr als biftoriidje

Üergangeitheit begreift, ift eine Stufgabe, bie geiöjt merben

muß unb bisher noch nidtt amtähernb gelöft ift.

'Bie iid) bie Siegicruttg in jenen logen oerhaltcn hat,

betrübet tonneu nur bie Strdtine Stuffctjlup geben, melcbe

iebenfalls auch .{leittrid) 0011 Spbel nod) md)t au6gefd)dpfl

hat 3mci Jragcn finb es aber, über roeldte Jeher, ber

jene Sage mitcrlebtc, örinncrmigen uttb eine Weimtng Ijat.

Sic eine ift bie, mic es iid) mit beit 310« 2d)üffen

»erhalten hat, bie ben aehtfehnteu Wärj aus einem Sage
bes rttiebenS unb btt Jreitbe in einen Sag blutigen

SlmitpieS Dermanbelt habe Sie betben «liutcnfdjüffc iinb,

baS mirb nid)t mehr geleugnet merben tonnen, aus bat

Stcihcn ber Slrntee gefallen. SluberetfeitS mirb tnan fugeben

ruiliien, iie iinb nicht in oorbcbachter böjcr SbRcht abgegeben

»tjorben. 'Jltan bat bie StuSmahl .iroifcßtn uerfd)iebencn Btt*

nahmen. Sie fönnen ein ttnglüdlicher RufaU gemefen fein

;

fie fSntten aus geiditfinn unb Unbebadit abgegeben feilt;

fie fönnen ein Reichen geloderter Sis)ipliu gemefen fein.

Saß bie SiSfipliti gelodert roat, geht baraus hevoor, baß

eilt feine Soibatcn SStte ber Unmcnfd)lid)teit »erübt haben,

»»eiche bie Cffijiete ocrgeblid) 311 nerhiubern fud)ten. Saß
bie Sis.fipliit gelodert merben mußte, toar eine Solgc

büttou, ba» man bie betreffenbe Warf)t uti3roedmäi',ig

geführt uttb tu Jolge bejfen übcrangefltcngt hatte.

13Qe bieje (Jtmägnngen finb heute teid)t atiguftelleit

baß fie nicht fojott angeflellt mnrbcn, ift iehr etflätlich

*t ttnmerfuug ber fReboftion:

Ser Skijoper sirfcs ärtitds Mit bie ßoffnunj aufrtcht, bat; es

ifjni getingen nwtbe, eine SdHilc naeb bem pjiuftcr non ttbbotsbolmc

bereits jutic 28. tSpril b J. in Sfutjdtlanb eibifnen jutömien. {teer Dr. ttiees

Ijat in feinem, fd)r anjiebeub gefthnebenen, tünche Ginlobftopfa (Bertag

UM Seeb. Xömnitei, Steilen 1807) bas non eben in flbbotslialme

gviinblid) ftubirte Bortcilb cingeßenb bargeflelti. Seine Beftrebungen

ücrbicncn u (f. bie Unlcxfttlßung ?Utcr, Sie iid) (ür eine tRcform anfeeeS

11 ntenidtlotwfenS iutcreiümt. 3iir biejeniqen, bie üeh mit .Wein

XS>r. Siico - JcnecfS änmdbung non Sduiictu im älter non 9 bis

lü Jabten ober aus allgemeinem Jnietcfie in ntibeee Bcrbiitbung jetten

»uotlcii, tlteilen mir bie äfcrtjft mit: Berlin NW.. SanhoibftraBe ti;

laom 1. Speit ob Xumgencnit. a. 'Hufen

Wit BlißeSjchntfle oerbreitete fid) bie 9iad)rid)t, bie Sol*
baten hätten auf bas Bolf gejehoffen; fie mußte («bitte,

ruitg heruorrufen. ’ltorn Wottlag bis Sonnentag hatten

Unruhen ftattgefunbeu; es mar Blut gefloffcn. bas ffiglid)

hätte geichout merben tonnen. Sreitag, ber 17 ., mar ein

Sag Dollen Sriebens gemefen unb am Wittag beS 18 . hatte

haS Bolf iid) in freubiger «Stimmung auf bem Sdjloßplaß
3ufammengebrängt. (iS mahnte iid) nach heu beiben

Sdjüffen betrogen unb bie Wenge nertheilte iid) mit Blißes*
jdjneUigfeit in alle Stabttbeile, überall bie 9iad)rid)t oet‘

breilenb. cS fei auf baS 'holt geicboffeu morben unb tiiemanb
befanb fid) in ber ruhigen ©eiftesoerfafiung, gu ermägen,
ob nicht bieiem (jreignifje eine harmlofe SBebcutung gegeben
merben tänice.

Jd) roeiß nidjt genau, ob vegel jflbft ober einer feiner

Schüler ben 2au auSgejprodiett hat, baß, menet bie Jbec es

erjorbert, tuenn iie reif gemorbett ift, eine ungelabcne Stinte

loegeht. Sftr baS Äöritchcti SSahrheit, bas in bieiem 2filje

ftcht, liefert ber 18 . Wärg einen jd)lagcnben '-Belag.

'Jittn fragt fid), mer bie Seute maren, bie in Jolge
biefeS (ireiamfieS Sarritaben bauten uttb auf btu 'Barn*
toben fämpftm. Sriil) hat ficb bie Segenbe oerbreitet, cs

ieiett gemerbSmäßigc. bc.jaljlte ltnruheftiiter gemcicu. , Jubelt,

Bolen unb Sranjofen*. Sie Behauptung ift jdtlechthin

ialid). Unter ben BiärggciaUeneu beianben ftdi Berfoneu,
bie imbefaunt geblieben finb. SaS ift fchv natfirlid) Jn
jebcin Jahre merben geidten aufgeftinbeit. bereu Jbentität
nicht ieftgeftellt rotrbeit tarnt. 'Wan tarnt baraus feine

Schlüffe ,)iehen. äußer ben ©ejallencn hat matt noch eine

3iueite Äategotic oou Sheilitehmcrn an bem Strajienfanipf;

biefenigen. roeldjc tebeiibig in bie vätibe ber 2otSatcn

fielen unb nad) spanbau transportirt mürben Aeincm
cingigett oon ihnen ift tiadigcmicicii toorbeti, baß er ein

befatjlter Unruheftiiter gerotien. Jd) habe oielc baoon
fpäter fetineu lernen, bie oou ber herben Behanblung )tt

er,iähleu mußten, bie iie 311 erbulbcn hatten Sie alle ge*

hörten ben mittleren attltänbigcn 2d)id)tcii ber CdcjcQtdjaft

au unb hatten fid) in äuimalhiug augeublidlidjer geibcit*

fdjaft bem Kampfe angefchloifen.

Sie ätifieirtmungeu beS ©eneralS oon @erlad) unb
bes WajorS oon Sioott, bes ipöteren AriegSminifters, ber

fid) 3ufäUig in Berlin aufhielt, geben Kmtbe baoon, tute

fd)lcd)t man in regireitben unb militärijdjeii Äreifen über

bie Stimmung bes üolfeS unteuiditct mar. König Sricbrich

SBilhdU IV. halte großes Jntcrcfie für ben Kölner Soup
bau unb bie Stammburg .ftohengoücrn. für ben schmanen*
otbeu unb bas Bisthum Jerufalcm. für bie poetiidien unb
bramalurgifchett llntcriichtttuugcn Sied'S unb bie Bhilo*

fopheme CdieÜina'S, aber menig Jntereffe für bie Jbeett, bie bie

.Heit bemegteu. Sem fasciniren.'ctt Wanne mürbe es leicht,

Jeben, mit bem er in perfönliche Berührung fam, für feine

Jbeett 31t iutereifirett; crflärlidier 'Bcije toähnte er, bas
gatpc Bolf bafüt intereiiiten 3U fönnen.

Ser flaue äusgaug bes Bereinigten ganötageS hatte

eine große politiid)e (ärreguttg heroorgentfen Jn einet

©efcUidinft traf id) einen tlciiien Beamten, iliegiitrator beim
Boligeipräfibimu. mit (itjreiueid)eu aus beit JreiheitStricgen

gesiert, ber in lebhajter 'Bciic aiiSeiuaiibericl)te, baß es bei

uns nicht fo blctbeit töitne, roie cs ift; oor einem

Kupferftid) mit bem Bilbc ÜiapoleonS blieb er flehen uttb

tief mit thräneiibein äuge: „Set müßte roiebertommen“.

So jptad) er äbenbs; am Sage uerrid)tcte er pflid)ttreu

feine Burtauarbeiten.

Jd) habe ein Beiipiel genannt, bas ich burd) hunberte

oermchten töuutc. Sie '.H'adirichteu aus Baris, 'Biete , ben

Siheinlanben fteigcrteu bie Aufregung, llebcrnü hörte man
bie äetißetitng: „('s muß aubers toetben". 'Bie es merben

iollc, batiiber hatten unter ber .gterrjdiaft ber (Senitir iid)

menige eine 'Wetmmg bilben löntien Sie lltegieruiig, oor

allem ber König, mußten oou biefer Stimmung nichts.

Sie beiben Jlintenfdiüffe roirlten, als ieien fie in einen

Bnloerthurm gefaltcu. Benige £tuiibeu, naebbem bie

beiben alinteufchüffe gefallen, fab id) Witglieöer ber



Sttiflßengilbe, in primfenbev llnifotm. bie 'Süchte in bet

.fjnttb. befanttle Bürger, bnrch bic Straßen flehen, um auf

bic Barrifaben ju iteiflen. Sie tonten oon Jubelt, Voten
unb grangofen nicht auigehetjt.

Sie Stimmung und) betn 18. ffllärg blieb eine flfiftifl

aiiifletegte. aber ooit näheren Upejfen frei- Grft nach

fDioitaieit fam eis gunt ßeuflhauSfturm, gut ©BßhanMung
mißliebiger Abgeorbncter, gu neuen auiriihteriieben Scenett.

Jn ben erfteit ©Jodjen hatte man heftifl bebattirt, aber fid)

non ©emaltthäti,gleiten frei flehalten. Sie Bifentlidte Sichet"

heit in Berlin lieh trotj 'Mangele au Solbatett unb ©oligei

nicht« ju ntünidtett ilbrifl. Jn biejer Beit hätte eine :Ke*

flietunfl mit fefter .{'mtb bie Bewegung in ba« Bett bet

Crbmmg giirflcfleiten fönnen ©äte eine ©anbe bejahlter

Unruhefttiter ant ©laße flemefen, Re hätte ihre Beit mohl
auSgemtyt.

Set befte Beweis ift, bnjt bie ffieridRe itn Staube
waren, ohne nennen; roertycn äußeren Sdjinj ihre Aufgabe
ju etfilfleit. ©eilige ©odien nach bem 18. Märg würbe
ber Stuben! Schlortet wegen eines Beilungc-arlifet« ju
einer JteibeitSflrnie ocrurtheilt; man mißbilligte heftig bie

ßinleitunfl bes ©erfahren«, man mißbilligte bie fleieljlidre

Beitimmung, auf ©titiib berer er ocrurtheilt toar. 'Aber

man erfaitutc an, baß bas ©etidjt nach Enge ber Sa die

feilte Schuibigfeit gethan uitb feine .'Jaub regte iieb für ihn.

91 od) wenige ©Jochen ioäter würbe ber Stnbetit

©io (miete wegen Maier.ätsbeleibigimg ju 2'/, Jahre ©e-
fäugniß oerurtheilt. Seine Bettbeibiguiigsrebc würbe ooit

ben 3uhörcrn mit bonnerubem Beifall begrüßt. 'Aber baS

war alles, was ju feinen ©iinften giidjah-

'Sieber einige ©Jochen ipätev würbe ein ©rogeß wegen
Aufruhrs ocrbanbelt. ©in paar halbwfidiiige K naben waren
bei einem übrigen« uncrheblidteii Ära mall mit ©Raiter*

fteinen in ber vaitb betroffen worben. $tr ®ireftor

Siarrafforoifc führte ben ©oriiß, ein bemotratijdie« Mitglicb

ber ’lialionalDeriamniluiig, ein loettcrteiter preußiidier

iliichter alten Sdilage«, ber feine entichieben liberalen

Ueberjeuflungeu ipäter unter periänlidien Opfern treu blieb,

babei aber ein 'JJtanu ber ftrengften ©eicßlidifeit. tir Per-

tfinbete bas Urtheil. bas bie beiben halbmüchiigeit Bengel

auf Sruiib einer oertnöcherteu Beitimmung ju fedjs Jahren
Buchthau« oerurlheilte. ©in Schrei burdtbrang ben ßu*
ichauerraum. aber e« war eilt schrei bc« ©rauen«, nidrt

bes Bornes .vtarraffoioih fagte mit einer fo tnilben

Stimme, wie er iic oiclleidit nie 311001 unb nie jpätet oor

(Bericht angemenbet bat: ,J£a« (Befet) ift hart, aber mir

miiffen e« auSfübren". Ter Buhäreriaal war erfüllt oon
Arbeitern; ber ©cfäitgnißroärter ftanb, mit einem .fiiridi-

jänger an breitem Banbeitet, im Saal. ©S war eilt s>üne,

aber bie eiujige ©erion, bie bem (Bericht Sdjnß gewähren
fonitte. $er Schrei legte fid). ©0 ift eilt Bcidien, baß
itgenb eine gcwaltthätige ©anbe Unruhen ftifteteV

Born Auguft ab oerichlimmcrten iid) bie Buftänbe
ftd)t(id). aber midi hier liegt bic ©rflärung nahe, baß
wad)ienbe Arbeitsloiigfeit unb 'Jioth ba« leiteube Element war.

Man fann ba« Jahr 1818 al« ein tolles Jahr be*

geiebnen. ©8 bcrridite ein großer Mangel an Klarheit

6« würben fottfufe ©ebanfen auägciprodicn unb unerfttll*

bare Jorberungen nufgeitellt. 91ur langfam fameii gleidi*

geiinnte ©erioucn ba.jti, fich einattber ju nähern unb ju
oerfteben, ('S geigte fid), baß e« an jeber politifdien ©r<

jiehung fehlte, bie nur bie Freiheit gewähren fann. Aber
ba« ©rgeugnih einer oerbrcdierijdicn ©efinnung war ber

ad)tjebnte Märg nidjt.

©ad) ©erlauf oon füitijig Jahren fann oerftänbigen

Menitycn bie Berfuchung nicht (ommen, Vorwürfe ju erheben

unb iittlidie l'ntrttftiing jur Schau ju tragen. Aber ber

'Verfettung oon llrjache unb ©Irfung toridit mau nadi noch
oiel längeren ßeiträimieii i:ad). Unb ba wirb iid) wohl
niemal« ein mtbete« IKcfuItnt ergeben, al« ba«. baß bie

MSrjreuotiltion berbeigefühtt worben ift. weil bie Siegierung
ju Sdiritten, bie mtoermeiblich geworben waren, fid) ju

ioät enljchloffen hat. Sie hat fid) ooitt Sdiieffal nicht

willig führen, fonbern unwillig jicben laffett. Unb ebenjo

hat fie bie ßeit oerftreicben laffeu, in weicher fte bie aus-

getretenen ©emäffer in ba« ruhige Bett hätte jutüefiühren
fönnen.

rh'cttm ftnifet iel*rn.)

Aleranber Meper.

Hccty Ictt.

©ot einigen Jahren hatte td) ©clegcnheit, in bieiet

Beitfrhriil über (.'arbib unb ba« au« ihm gewonnene Acetylen

ju berid)ten.‘:

SniualS hielt ba« neu critanbene, bem Ktciie ber

l'hemifer aHerbing« lättgit befannte Acetylen bie geiamtnle
Beleitd)tung«led)itif in Athen). Auf bem Knmpfplalj, 100

eieftriidje unb öasbclcuchtung ihre Kräfte maßen, ericbieit

plbßlid) ein brilter Streiter. Aber feltiam! — gcrabe bie

(jleftrijität mußte e« iein, bie ihrem neuen öegner, bem
Acetylen, bie ©Jegc bahnte. Sie war and) liier (hiebet ein*

mal ba« „Mäbdjcn jttr Alle«'. Denn burd) mächtige eich

triidie Ströme wirb im feuerfeiten Ofen ba? liarbtb, bie

ÜNuttetfubftan j be« Acetylen«, an« Kalt imb Kohle gebilbei.

Bur ©eminmmg be« Acetylens au« üarbib ift barm
befanntlid) nichts weitet niithig al« ©taffer, in beiien

Beilanbtheile iid) bie Komponenten be« tiarbib« theilen:

ber Kohlenftoff reißt ben ©etfferftoff an fid), uitb fteigt als

AcrtylengaS empor, ba« (Salciitm ftiirjt iid) aut ben Sauer-

floft, unb iSQt al« mertytoje« AbfaHsptobuft, al« Kall-

fchlamm gtiBoben.
ta« tjt in Kurjcm ber technifche ©rojeft, auf bem iid)

iti wenigen Jahren oor liujeren Augen eine au«gcbehute Jn*

buftrie aufgebout bat. Bwar bat e« nicht an .‘Hücfichlägen

gejchlt. Die hcidRigfeit ber .fierfteHung be« Acetylen»
brachte e« ju ©ege. baß neben ben Senten 0011 Sadj auch

Unbctufene, 00m ©lang bc« neuen Sicht« geblenbet, an*

gelocft würben.
Die uerheetenben Acetylenejplofioitcn in ©ari«, Berlin,

©ewnorf finb nod) ftijd) in aller ffiebäditniß, aber io bc*

bäuerlich and) bicic '©orlomtttniffc waren, man hat au»

ihnen ju lernen oerftanbett. Ju ben tneiflett JäQen lag

ftarf foruprimirte«, ober burd) Abfiiljlung unb ©ruef lü

einet ,'vläiiigfeit tonbeniirte« Acetylen 00t. ©Jan glanwe
in ber erfteit Beit ber ©eriiidie ba« oetflüffigte ©a« gefahr-

los in Bomben nnjipetdicni mtb bemißett ju fönnen. Urne

iolcbe ©olumrebiiftion wäre notürlid) nt Dielen Begebungen
oon großem ©ortheü, aber leibet birgt fte ettte erntte ©b
tahr in fid): ba« oerdüßigte, unb beionbet« ba« nidit ooll-

Fontnten gereinigte Acetylen neigt nußerorbeiitlid) ftarf )it

y;pIoßonen. Jttt Anfang war man allerbiug« ttod) nicht

oiillig oon biefer tfldiicticn (rtgenjdiait bitrcbbtunaert. Jdh

ielbft erinnere mid) mit etwa« gemilchten ©efilf>len einer

fteinen AbenbgcieUjchaft bei Kann! Pietät, einem ber ©ioniere
be« Acetylen«, wo bie üiSunce mit .viilfe fleiuer Bomben
flüffigen Acetylen« auf ba« ©Iängenbfte erleuchtet waren.

Bwar würben bic Bomben mit beionbeter Sorgfalt behan-
beit, aber unter niinbcr jachoerftäitbiger Aujfid)t toure eine

Kataitrophe vielleicht nicht au«getd)lojfen geweien.
©on ber Benußung oerRüiRgteit, aber felbft ftarf ton*

primitten Acetylen« gier Beleuchtung ift matt jetjt io gut

wie t'oURänbig gurfiefgefomtuen : man hat es fennen link

fütdilen gelernt: eine Ratte Sempcralnrerhöhung am Be-

hälter. ober felbft an einer entlegenen Stelle ber 31 ol)rleitung,
ein eteftrijeher aber burd) Schlag ober Stoß ergeugter .rutile,

oftmals aber and) gang unfontrollirbnre llrjachen genügen,
um einen

; plößlidieti Berjall be« äußerft labilen Acetalen-

*) . Xu Anc
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molellll« unter foloffaler ©nrmeenlroiefluna, t>. b- eine

©tpltmon lierbeijuftUjreii.

io erflärt es fid) keim aud), baft bie „©rite läcetijlen •

«acbauSftelluna*, ioeld)e oor Surgem in „the far ve*f‘
Betlin«. am Stabtbabnhof Sapignqplaß eröffnet roorben iit,

feine eingige Beleud)tiing«eim:id)timg mit flüffigem Slcetiilen

aisrrorift. -Iticlmefjr roirb bei allen aii«geitefltcn apparateu
ba« gut Beleuchtung erforberlicfje ©ab biveft an« ©arbib
en Itnitfell. «ür bie ©aSprobuttion im ©roßen itt faft an«*
iriilitjlitb bie Bletbobe bet ßufOIjnmA »on ©orbib gum
Baffer, im Wegenjaß gn berjenigen, bei tneltber unigefebrt

JSafier auf ©arbib fliei',1, im ©ebraud). 64 rinbet nämlich,

jelbit nadtbem bet 'infinit bc« “Soffer« gum ©arbib unter*

biodieit i|t. nod) eine jtarfe ©nlroidiimg »on ©a« flott, bie

bnrdj TrnctReigerimg gn einer «großen ©cialjr merbett foim.

Beim ©inffihren non 6arbib in ’Safict ift bagegen eine

Bad enliuidlmig ooURänbig au8gefd)lofien, ba fämmtlid)e«
Bioteriol jofort gerietst roirb. Ta bie ,'lteaftion »on einet

harten 'SärniccMtroidimig begleitet roirb, ift ce außerbem
groedmäfgig, einen lleberfcbuig an 2Safjct gn haben, ber bann
gleidigeitig gnr ffübtung bient.

Stil« biefeit ©rflnben ift baher für bie geroerblidie

.rcrfteüung non acetplen burd) Bcrorbmuig be« Beid)«*

»criidicrungSanite« pomö. fituguit 1397 feitgeießt: ,Tic «>er*

Heilung non Beenden hart nidjt butdr Bufübrung non Salier
,imn (.'dein ml'arbib, jonbern nntfi burd) allmätilide ©in*

ifibtimg be9 6alcinm=6arbib9 in 'Sniier erfolgen. Tie
'Menge beb legieren miifi io gioß fein, bnft itctS ein reidi*

lirt)cr Ueberjd)uf) baoou »otljnnben ift.

"

Bebanerlidier Seite finb nur iliitf ber auägeiteHten

Jlppatate in Tbäligfeit, io baft ielbft ber .vadmictmi fdjroer*

lidi ein richtiges Bilb oott bem SBertb bet großen tün vai)t

irorhanbenet ©ntroicfler gewinnen fann Bei iait aUen
Apparaten regulirt fidj bie Sufübnnig bc« ©arbib« ielbft*

thältrt. je tiadj bem Berbraucb beb enlroideltcu (Maie? ©ine
gcH'iije edjroierigfcit liegt in ber utialeidieit Klöße bet

©arbibftilde, rooburdi eine Toiiruitg eijcbroeit roirb. 69
lenditct bie« um io mehr ein, rocnti man in Betvad)t lieht,

boR an« 1 fiilo ©arbib über 300 Siter 5lcclnlen (theoretiid)

340 fiitcr) er.ioHflt roerben tönnen. fju biciet Begießung ift

<iji« ber beinerfettbroevtheiten Präparate bet äueftetinng
bei« non einet Variier KcjeKichaji »orgefiibrtc „granulirte

©arbib*, burd) roclciie« ber llebelitanb einet mangelnbeti

To iirbat (eit oollitänbig beieiligt ift.

3m aBgcmeincu bilbet bie Ieidite ßerjetjlidjfeit bc«

©arbib« in feuchtet i'rtf t für Berpacfimg unb Tranlport
eine beionbere 6ridiroetung. ©eroäbnlid) gejdiieht ber Ber*
taub baher in »crlötbcten ©efSfgen. '.'Jlon hat aber and)

oerfeftiebentlid) Betfudie gemacht, ©atbib ielbft mit einer

i£djntjid)id)t gegen Äenditigfeit gn (iberjiehen. Sind) bie

di uäftellung roerit ein iolche«, mit Petroleum getränfte«

'©räparat auf. Tie ailicfe liegen offen in einer .öolgtonne,

und haben, uad) bet Beriicbcrimg bc« rui'fifdjctt 2lu«ftcUcr«,

beit 'S cg uon 'Petersburg hierher in biejer Beipcicfung ge*

macht, ohne ihre Qualität ein^ubflßen.

Mehr al« bie Okiäeutroidler, bie Apparate gum 3<r=

fleincrii bc« ©arbib«, bie tieiigen Soblenelcftrobcii gu feinet

(dvgeitgmig, unb bie bctfd)icbeiiorligen ©erfgengc imb
3.T?aldiitten, nimmt natilrlid) bie Selcndjlmig, rocld)c in bieier

dliibftellung äclbft.iroerf ift. ba« Jntercife be« Bichtjad)*

mattttfi in Slnjprud). Blau begreift beim Snblicf bicfc«

Sichte« toie, bem anfänglidien Blifitrauen gunt Ttoße. immer
rutebet alle Äräfte batan geietjt roorben rmb, bem dleelglen

jinu aiege gu oetheljeit. Seine anbere — and) bie elef*

ttifclre @ifll)lid)tbeleud)tuug nidjt — butchfttahlt ben lllaum

m fo roatmem, golbigem ©lange. Temjeuigcu, bet ba« neue

Sid}t gum erften Ollal ficht, roirb gumiebit bie geringe Sit«*

bchimng bet eingeltien rrtr.uimeanffaUen; bie groge ädnnettcr*

litiflöflamme be« gm>5l)ii!id)en (gdinittbtcmiete ift hier gu

einem fleinett glämmdien gufammengefd)runipft, ba«

rber non aufietorbentlidier 2eud)tftaft unb faft roll*

1 u 1 1
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menet »Stabilität ift. Sein glatfetn, fonbctit Buhe unb
jr«ct)tig< 'gelle geidiueit ba« 21ceti)lenlid|t uon ber geroähn*

tclicit Seud)tga«ffautuic au«. Senn ba« Sluer’jdie ©Slilhlieht

mit feinem gtiiitlichen schein mehr an Blonblicht erinnert,

fo erinnert bie ilcethleuflnmme an Sonnenlicht, befielt

Spettrum and) mit bem feinen nahe ilbereinftimmt. Jn
»folge ber atetigfeit unb Buhe ber ifiommen fällt ond) bie

Boliiroenbigfcit non ©niinberu fort, iie brennen jrei, unb
roo Re in meinen ober farbigen Birnen ober pergierten

©läiern oerfteeft finb, ift bie« nur au» ©tiinbert bet äefthetif

ober gum 'lltilbcru be« ftarfeu ©lange« gefdrehen.

t'iod) etroaS anbere« roirb bem Bcjchauev aiiffoUcn:

bie irlämmcheu fügen nicht unmittelbar auf ber Brenner*
mflnbung. iotibern idpneben, idteinbar ohne .Juiammeti hang
mit ihr, über bem Brenner. .Ta« Scetnlen eriorbert iiämlici)

eiuereid)lid)erelfuitgufiihruugitl»unjergerobbtilid)e«deud)tgn«.

©S liegt ba« in feiner diemiid)en .linammeiiietgimg. ba c«

ctroa gu 93 Brogeut au« Sohlenftoff beftcht. Slnf linieren

gcroiShnlidieii Brennern mürbe e« eine ftarf tiifgenbe «lamme
geben, unb bie Brcnneriiffinnig burd) . Äohlengblagenmg
lehr fdmell oerftopfen. Blau hat baher für Stcetplcn eigene

Brenner fonftruirt, roddiettt ba« Briitgip gu ©ruitbe Hegt,

ba« ©a» an« nabelfticbfetnen Oeffnungen unter ftarfent

Trucf au«tretcn gu laffen. Taburd) roirb ber ©asftrahl
erft itt einiger ©ntfernuitg nottt Brenner entgfinbet. unb bie

JtobleiianäiÄeibnng am Brenner ielbft nad] Biöglid)!eit

bebinbett. dlufterbem roirb burd) bie aufierorbentlidie Sein*
heit be« ©a«ftrnl)l« ba« .'Jetantreteu be« diiftiauerftofi«. unb
bamit bie Berbreniuing, erleichtert. Biete Brenner haben
eigene Heine ftaiiäld)eti , burd) rocldjc noch ejtra Butt
burdi bie «Iaimiiemoärroc aipirivt roirb. — lind) eine nod*
fonmienc ÜJlifdnmg non ScethTen mit 2uft nach Slrt ber

Bimienbrcniier roirb in ber 2tn«ftcUuHg?!üd;c au einem
•Kodiapparat in Thätigteit oorgefühtt: ein elfter, fcfiücblerher

Bciiud) gut Broflnmiruiig be« neuen Jniperatio« ,Äod)e mit
acethlen!“ Sogar Brenner mit @Iül)ftrumpf fehlen nidjt.

obgleich äieie Bileucbtungbart eigentlid) gang toiberfinnig er*

fdieiut, ba ba« tlcetqlen in Bcgug auf ficiichlttnil unb fiieht*

fätbimg bem ©a«gltthlid)t bmd)nii« überlegen ift.

Chgleid) man bei manchem auf ber Slubfteßung ben
©inbruef hat, bag e« noch nidit bi« gum ?ibjd)litjg tcdjniicher

BoUtommenheit gebiehen ift, io fpred)cn boefa eine Bcihe
tron Tbatiadieu bafflr, bafg bie Stceti)lciibeleud)Iimg fdjon

bem erften Siubcjaller mit feinen Sranfheiten gliidlidi ent*

roadiien ift. Biele .Ootel«, jogav .ftirdicn unb felbft ädjiiie,

neben einer grojgeit Jlngahl oon BJohnhäuieru. finb bereit«

ober locrbcn Ccmnädift mit 9cett)len belcuchtel. ©in ©nt*
midier roirb cinfad) in einem Sd)uppcu, ober einem io;di

geeigneten Baum aufgefteHt, imb im Hebtigcn bie cp. por*

hanbene ©ableitung bemitgt.

©8 iit nntiitlid), bog eine berartig aufitrebenbe ,sii*

btiitrie viele anbere Sntereffcu in ihre fireiie fieht. So
criftiren fdion jegt in Teutiditanb allein 2 deilichriileii.

roeidie au«fd)lief;lid) bem acetglen geroibmet finb, ähnlich

tierhält eS fid) in «rantreich unb in ©nglanb.

Tie neue Beleuchtung ift übrigen« bem grogett Bublitum
nidjt gang io linbefaitnt, toie e8 glaubt, 'itfohl bie roeitigften,

bie Jlbenb« im ftupee ber Berliner @tabt* unb Bingbahn
fid) be« hellen Sichte« erfreuen, ahnen, bog fie biefett Sollt*

iort bem ätchtelcn perbanfen. Seit mehreren Blonaten finb

feiten« ber löttiglicheii ©ifeitbohnbireltion Berlin Bcrfudie,

ein ©ernenge oou «eltga« unb 2lceti)leii jiit ©ifenbahn*
beleuchtung gu oerroenben, in bet örc!tga«attilalt ©rimeroalb
praftifd) bmdigeiflhrt.

Tie bisherigen Berfudje finb io gütiitig ausgefallen,

haß bereits eine ausbehnnng bieier Bliid)ga«beleud)tuitg

auf iämmtliihe preugifchc alaat«bahnen uerfiigt ift.

38ie »erhält fid) nun ber Brei« be« Sleethlcnlicbts gu
bem aiiberet BcleucbtuiigSartenY

Sei ben oielen roiberfpvcchenben Stngaben ift t« nidit

leid)t, bariiber ein ooQfommen flnrcs Bilb gu gewinnen.

Sidict ift, bag e« Reh für« erftere theurer fteUt ol« ®a8*
glühlicht, aber bebeutenb billiger al* eleftriid)e« ©Iühlid)t.

Tod) muß matt nidjt oergeffen, ba« bei bem ©a«glüb(id)t

nod) eine groeite ’Snogabe iit «rage fommt, bie Wlühlörper
näuilid), bie, roie man roeig, iebr gerbrcd)tid) finb, unb
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bereu anfänglich habe Seudjtfroft nad) furjer betracht*

lieh abnimmt.

©o eä fielt um Beleuchtung non iiolirten Anlagen,
entfernt uon einem befleljenben Heitungänefc hanbelt, j. S
aut bem blatten Haube in Schlöjjeni. A>otela, Äafernen,
Sabrifcn. wirb bas Acetylen roegeu jeiner augerotbeullid)

bequemen (frgeugmtg, unb ber leichten Bebiemmg bet

Apparate. mit Botlbetl Bertvenbung finben.

Seine allgemeinere Hinfübtung wirb einzig unb aOeiu
bcmon abbäugeu. ob eä gelingt, bie A>riteüungäfojtcu beb

(farbibs ju oerringetu.

ffugo Diicbaeliä.

Jhfen.

Sic Sebeutung biefeö feltenen Diamieä, ber nun
fieb.iig Sabre auf (*rbeit lebt, ruht in brei Singen. S"
feiner .Uunftfotm; in feinem Weboiifenfieib ; in feiner an*
fchauenbeu ,'traft.

Sic biamatijdie Bonn mag ncbeitfädilid) fdjeineu bei

einem Weifte, ber nodi auf anberen Seibern oou jo tiefem
Belang ift. Sn ©abtbeit aber bilbet fte ein untrennbares
inneres DIetfmal. Sie ift ber erfte Beleg für fein ©irf*
Itchfeitoftreben; er will baa unmittelbare Heben fonterjeitn.

Site hat er bie epiidje Sarm gebraucht, bie io nie! leichter

ju brauchen ift.

So toic fid) für einen ftemben Beobachter bie Seelen*
Vorgänge baitbelitber DIeniehcn funbthuu, nur io rooUte 'Sbfen

fie funb loerbcit laffen. (Jr oerjidjtctc aljo gemeinhin auf
ben Dtvnolog, auf bas Bcifeitefpredicti, lieg bie i>orgejd)idhte

in Stopfen oertbcilt gelegentlich burdjiidcrn, fennjeidnicte

bie Wcftalten burch eine umoiUfiirlichc. bie inbirefte üharaf*

teriftif unb verfeinerte bie gange Dletyobe bramatijeher

Seeleucuthfillung iut (itngelnen. (fr evidjeint hier als ein

Botleuber, nidit alo (ftfinber fflic beim Dieufcben (einer

Wriiiie weift Botteiiber fein mftjfen. Spinoga gilt als ein

,i5u*(Snbt*$enfer'. Shateipeaie mar nach Diarlome unb
Wenoifcn ein Bolleuber ©agner ein BoQenber nach
©eher unb felbft Dlcqerbeer. fjola, ber bie ©eit erobert

hat. ftebt auf ben Schultern Balgacä, ber fie nid)t erobert

bat So finb Sbfen ’s legte Borgäugee in einem midjtigen

Slutl ber Ämtitform Aiebbel unb Otto Hubroig. (fr abet

bringt bie legten reiiitett unb fteghafteften (»rgebnine ber

(rittmicfluug, in bereu Dritte üe ftehen. Such er ift ein *fu>(fttbe>

Settler. Schattenhafte Seelenberoegungeu, Berftytcbungen
in geheimen Wangen beb Stutctn, oerborgene Borftöpe: ba6
mein er mit ben frljr beengten Dritteln einet realifttfthen

Sromentechnil ergteifenb tu geftalteit. (*4 ift ein grattbioa

iichaea unb flatca ^roiidjcn*ben>3cilcn*lcieu*lafjfn, Da*
birefte Offenbarungen oerfdtmäht unb in baa Sunere ber

Dleuidieit bennodt idtaueu läjtt mie in bie geöffneten uttb

Übciglaften Seiber pioijegirter .vmnbe ; id) finbe fein bejferef-

Wleuhuig.

Sogleich ift Sbien ein Bollenber im inneren Bau bes

Sramaa (it fugt auf ber Sichtung, bie Hejiing unb
neuere Srangofeu uerlrelcn; nicht aber Wcrhart Afouptmami.
(:i reibt nur bie tveieuttidjeit Dtomente aneinanber, bie

gum Bcvftäubmf) ber vaubluug nilthig fittb. (fpiiobeu ale

Selbftgmecf tennt er ttidji Unb er betjerrf ctjt bie Dtaihcmatif

bec- Sramaa ftärfer ala Sejfing unb bie Stangcjen; er ift

mahrjcheinlich ber egaftefte Stameuted)nifer, beit bie Hitteratur

aller Jciteu beroorgebraebt. So enthalten feilte ©eite bie

fnbtilfteii unb mamiigüuhftcn Begebungen. SlUe-5 ift bur*

pclt mtb breifadt uetfufipft. Sn A5infld>t auf Äauiolju.

iantmenhäuge treiben bie (Saftalten geroijfermagen Smiiil.

’©aS geigt fid) barin? Sab Streben, bie geinählte A>anSlimj

von ber Augeuroelt abgiijonberu; baa Traum tu einem mw'.

lichft felbitänbigeit Wanten tnadien. Aber baa Sieben bietet

iold)e Abionberung nicht, -vier ift bet Bunlt, roo Shfntä

feine Äiinft mit bem hiealisnutä in Streit fommt. Shiena br»

matiiehe Siogif ift tiefiinuig, gutoetlen aber ftreift fie bie Spig*

fiubigfeit. Sette baarid)arfe Hogif, roelcbe bie profamten

ixrangojeu int Spiel mit äugereu Borgängen teigen, locnbet

Sbjen auf innete Borgängc an. Krlerueit lägt iid) ioemiai

nicht; aber burch Mouline icljr berooUfomntncn. Sie t'ieiflui-g

tum Wrübelu ift bei ihm a priori oorhaubcit (fie fällt in

einem feiner erften Stücfe critauulid) auf), gngleid) mirb bat

Bühnenrcd)tteriiche bei iteter Berührung mit bem Ideal«

uon aufieit genäht!. Sn .fgebba Wabter clma ruht oCk

auf einer Starte. Sie liegen bie Singe guletjt' Bei bem

tobten StBuborg fiitbet mau ein Biitol. bnjj ihm .'gebba gegeben

hat. Tao föitnie fie blofifteOeu. Aber Siöbborg fanu tun

Biitol auch gcftohleii haben, ©eint öebba bieS jagte, mär

e8 ihre Steilung. Sie will (olchen Schimpf nicht auf ber

lobten fommeti laffett. Schimpf? (*4 foü ityimpflidj fern,

iDCiiu ein Selbftntörber tunt Selbfltitorb bie Biftole ent

lehnt? Sclbit für baa beionbere Wefflhl ber .fjebba, bie tu*

('ii tu- tu Schönheit münjeht. famt baa nidit ala jcbtmpilid)

gelten. (f6 mirb nun eben mit bem ttjeuretiidi itatren Begnö
beb Siebftal)la gerechnel, auj baji bie Biaihematil i>d

Stauiaa tiired)t lomme. Senn |eijl geräth .vtebba in bie 8c

malt Bracf a. bea einjigen. ber oorn Urjpnuig ber Bmili

weift, '©ettn er fie oerrölh, ift fie tu Wrunbe gcridilct

ffiirb et fie oerratheu Y jbamn. Sodt .'Sebba mug ifirebier

bag er eä thut; thuit fömttc. Sie behauptet, bag fie bannt

unfrei gcmorben fei. Unb jebiegt fid) tobt, ffiar fte vor-

der freit

Saä ift ein Beiipiel. Sin geborgtes Biitol. ein po

fällig alleiiimiffenber Brad, imb biejet jäUcinmiffeube juit

ein begehrlicher Slttbeler. Dian feeht; ein Äartenfpiel. Sk*
ben inneren Bau Sbjeiiichev Stauten gu überiebauen eu

ichivcrt. ift nidit nur bie fnujalc Sniiuht, bie Sülle bei

Betiehungeii, bie mehr als hoppelten Berluotungeti. Bielei

nuiB and) in boppelteiu Sinn uerftanben merben. Sec

Sici)ter ift früh ein Shtttbolift. llnb er gibt gleich iirn

Srten oon Sqmbolen. Sqmbple für Begriife, uub Sqmbtlc
für Stimmungen. Sn ber unergrünbltd)en, periimfenen

boppelbobigetc Sprechmeiie ber Weftalten liegt ctmaä ®c>

fpeuflcrhafteS. '.Hbgeidiicbeiie Seelen finb eä, bie mit ein*

auber teben. Shr .ftiirper ift butdigreifbar, burdjjdjeinent

erteugt Don ben Straoten einer laterna macica. (Mat

ieltjame Suff ummittert moberu rebenbe Weiftet int

Strafsenloftüm. Ser Sichlet iieht vor allttn eine innert

©eit. Bom Seligeren ipenbet er auch, buch jehr fparfam.

juiufilen crichciiit eä, ata ob biete ©eitalten mir Serien

möglichfeiteu feien. Unb bod) bietet er mehr ala ©runb

riftc oon Dicitidjeit: Dlenjriicn in Wrunbriffeu. töeruh'i'.

eud)! (fr meibet nur baa Bleonaititchc unb baS Unioefeutliche

aber bie Betioueu eltua ttt ber ©ilbeute littb lebenb, von

ber C’rbe, oon Sleijch unb Blut; mtb bod) iqmboliief)

!

©iü man fgauptmami’a 8rt, Dleitfdjen .ju geichnett, rot

bet Sbieu idjen uergleidjen, io märe gu jagen: Sie Se

trachlung bei AAauptmaun ift allgemeiner, iumntarijchei

Sic fommt hart vom Heben. Dian iieht bei ihm bie hie

jammtiecte von äugen: Sbfen fried)t in ihren Sij) : ein

Scelenbctgmaun. (*t lugt babei immer uath Weichen. Seiiu

liharatterillil ift baa Wegentheit oon aügemein: bod) er be

tcadget ben jufammenhäng mit ber Allgemeinheit. Satt«

(iharafteriitit ift bai Wegentheit uoit fummarijd): bod) c;

fdjiclt babei nad) bet Summe bei Singe. .'Sauptmann tvil

bait mit bie Wefül)le feiner Dteitid)en theilen; 'Sbfen will,

bag mir nachbeitllid) ihre Bejchaffenhcit roürbtgeu. .fjaur:

mann id)ilbetl ein (ileidiehnig; Sbien itellt eine gragc

Ajauplmamt nimmt and) bie fetten Begriffe oont (fluten unt

Bojen fompalter hin; Sbicu ietlegi bic Begriffe jelbit ^aup:*
mann ift Ältruift; Sbien ift 5orjd)er.
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llnt 311 3bfen 3urficf3ufehren: et beirad)fet ba« ©et*

bältniß bei SJfenfdjcn tmtereiitanber unb ba« ©erhältiiiB

ber ©fenic&en jur Groiafcit; mit fdjeinbarer Jffihle ©ie er

iftren cSebmerjcn mtb «trüben gegenfibrrfleht, icheint

er rin Spmbol unteres cnunriichen Zeitalters, (fr

jäijlt 311 be« ©efcfligten, Uu«gebrodenen. (ft ladjt uub
meint nid)t: er fiebt. Sa« erben ift primär, ba« er-

fragen iefunbär. Unb io, in bieiet größeren ©efüljlsfrfiheit,

reitb er ein eeelenbergmonn ohnegleidieii (Sr fc^orft für bie

(|anj leijen abiebaffimgeii bie halben, bunflen Regungen,
bie luinjige, entgleitenbe abitufung eine neue Stätte. Gr
befreit bie geben^eifctjenbert ©ertljc unten im Schacht.

n.

Jbien’S ©runbsug ift hitild). (fr iit ein nnordji*

ftiftber Jnbioibualift, im ©cgenfaß 311 3ola
'

*'em ©>}><>

liiten unb .fiotleftinifteit. Seine Jtritif wirft lieb eher onf

prioat-eibifdie Singe, al« auf öffentlich eibttche Singe, ©e*

tegentlid) tonn er iojial etijitd) fein : im ©unb ber Jugenb,

im er ben 2ppuS be« politiidjcn Streber« jeidinet; in ben

Slttgen ber ©eieHfdjaft, roenn er bie beud)lerifd)c Sugenb
füörenben Gbriftcn enllarot; in Rota. iojetn ihre ©tdtfel*

iätidtung in ©etradjt tommt, beim ba« ift itjr befcfjeibene« ©er«

bältniß Jiim Staat. ®a« fojiifngen ©bOÜologiidpGtbifche, bie

Ungered)tigfeit be« Sleiidte«, erhält in ben ©eipenfttrn ein

furchtbare« Senfmal. 3m ©olttfeinb liegt im Äampf um
bie ©abtheii 1111b Selbftänbigfeit ba« etljifdje ©ioment.

Sie ibeale Sforberung mirb hier burdigeieljt, jo weit e« ber

(sin jelne ncrmag ©ahrbeit unb Stetheit oerfünbete fcbou

gönn .fiejfel al« bie ed)ten Stflßen ber ©ejeBfcbait. ©raub
roollle etter feinen Rüden opfern, nt« fid) ergeben. Soflor

Uießing ober brobt, ben Wann tnil ber tbealen fforbermig

fopfübcr bie Steppe binabjuioerfen. llnb ©reger« Serie

jelbft, fein ©ifmgerfproß tote Stodmann, fflbU bumuf,

baß er, mit ber ibeaten gorbrriing, ber Sreijebmc bei

2 i i et) ift. Surctj ©abibeit gebt fijaimar Gfbal’« börftige«

©Ißef in Scherbett, llnb oor biefer fctnieibenben Sragif

idjeint bet $id)ter an einer fittlidien ©(äglidjfeit in menfcb*

liebem Ihn 11 311 oergtueifelti.

Gr id)eiiii c« mir. Schon a(6 er (laifer unb
Ctaliläer fdirieb, wog er bie praftijebe Unjulinßlidjfeit

ade« Sittlidien bin unb bet: aber ber ©aliläer ftegie.

Sie fleine .'jebtoig Gfbal mag itod) ein icbttöbe« Cpfer
tbärid)tei fDioralforterung fein; Rebeffa ©eft ift $elbin.

öcbenebeit, roenn iie freubig bnrd) freitoiHipen lob eine

Scpulb 311 jfibiten wagt. fl!« Ro«ntct bie ibeale fforbe-

rung an iie richtet, fteigt iie empor 311m flbelSmenicbentbiim.

llnb bic (fitem be« fleinen Gijolf, bie gang (Snttäujchten, er*

füllen nod) am Sdiluji gleiebfaß« iittlidie ©flechten. Sie

finb bereit, ohne Jßufionen 311 bcnbeln; nicht nur um eine

Aufgabe 311 haben, iiad) ber uuieligen ßrfenntnifc, fonberii

gut Selbftberubigung Aber ba« giiben. ba« man in feiner

(?tbettmenid)lid)feit beridiulbet. Unb meiui iie jrembe Äinber

ergießen irollen, jo bleibt ber ©abear3t Stodmann um ber

armen wißen am Orte. Sie «rau eine« anbereit flrjte«

ober, GUiba 'Sange! fühlt wohl bie tiefe Setmfudjt ber

Umfriebeieii nad) fyreibeit, bodj fittlicbe Ärait läßt Üe bie

Sebnjiid)t fibertoinben.

Saneben fiebt ba« ©egentbeil bieiet ©eItonjd)auung.

©eit Saumeifter Solnefj b“t ber S id|ter in eine Sphäre

gefteßt, an« btt belle ßetrenmoral leuchtet; .’öeimftätten iür

tüten jehen hat er einft gebaut; uub baut fie nicht mehr,

ffaft ein anti=eibifd)et Zug liegt im Scbidjal ber matt*

ftTablenbeii herrlichen .'Jebba. Sie ©b'tÜtefgiUe eilte«

^Santeiibeim« mirb läcberlid) gemadtt, bie ©hilifter bleiben

fgefunb unb. am Sehen, bie ©enialett unb Uniittlicben gehen

als .fielben 311 ©runbe: al« Qelben. Jii ber ©eftalt ©orf*

mann’« ift bie gierrenmoral roieber 311 Ghren gelangt, bod) in

bet ieliiamen «orm, baß Üe .©gleich ben oJiitmenfdjen 311

<Hute fommen foH. Ser geniale fDtenfd) barf unnttlid)

fjanbeln, wenn nur burd) ihn ba« ©13 in ber liefe befreit

mirb, wenn er mit, jthoffenb, ifortjdjritt imb ©eroeguna

iehafft. Sa« fiihne Streben erfährt im Saumetiler Solneß

eine ähnliche ©crl)prtlid)img. Gilt Saumeiiter, ber 3100t

abftür.it, ober bod) bi« bmauffäm. Sorfman'8 Sd)iilb toar

bloß, baß er nad) bem ©eiängnii) 00m roeiieren Äampf ab*

ftanb
1 Stin ©erbrechen liegt hier, nicht im Sanfbiebftahl.

Unb ftrnhletib saubermäditig fd)ioebt über biejem Srama
ber AtiSfprud) be« unterliegenbrn Selben: ,fld) ioa«. über*

fahren nierben wir Ade miteinanber einmal im geben. Slbet

ba muß man ebep roieber aufftehen unb thun al« ab nicht«

geroeien loäre!“

So bereicht »eit unb breit flufroörtsftimmung ooll poü*

tioer jtroft. Unb bann roieber oerfinfen in 3bfen ’8 grell unb

fohlet Sdineebcleucfitimg menfd)lid)e 3 beale; ober: ©ahnbe*

griffe. Siebt« ©ute« bleibt, feine fogenannte giebe, nicht« lieft*

i’tehenbe«, fein Singend baß be« Singen« roerth märe, teilte

©lüefsmöglichfeit Sie hotben Schleier finfen unb roo«

lieblid) erjdiien unb oerhei6ung«ooH, ift graue fahle Selbft*

fudjt. flu?harren unb bie große Stille ermatten, bleibt

bie lcßte, bie einige Zuflucht ,ÜJ!it ber Zeit geht e«

ootflber — alle« miteinanber.'
_
So oeZcblingt |id) in ber

Sicfenroelt biefer großen iiorbifctjen Seele ba« SSeiße mit

bem Sditoaraen, ba« ©ofitiofte mit bem Sihiliftüchen, bte

ibeale Rorberung mit ber JbeaUoiigfeit. SSa« Gpolf«

Gltcm innevlid) erleben, ba« Schroinben be« lebten

9)ieitid)englauben«, ba« erlebten oor ihnen anbre. Sietem

©lauben an bie ÄinbeSliebe ging Jbien in ben ©e(penftem

jdjon 3U Selbe. Unb ber junge Gehört »orfmnim,

ber naio * egoiftifch mit einer jdiSnen ©ittroe baponcilt,

roemt brei nädjfte Slut«oenoanbte einen gebenSfompf 11m

ihn fämpfen, ber idjränft bieien ©lauben nod) ahnung«*

DOtleT, nod) beuUither, noch ruhiger ein. Unb 00m ©egnff

ber greunbfdiajt toirb bie Sdiminfe abgeroafefaen, roenn ba«

treue ,San3leifd)rciberd)en unb Sotfmatm fid) au«einanber*

fehen. So inanbeit im Saufe eine« ücb3igiäbrigen geben«

ber Siebter bic Jbeolc roie opilbeS ©aiimcijter bte ieinigen,

oon ben Äirdjen unb .«'eimitälten für ©tenfdien ju gicft*

ichlöffern mit einer ©nmbmauet. Aber bie Reihenfolge ift

ni^t biefelbe.

Surd) ba« fdieinhare Ghao« geht bod) ein ®runb3ug;

ein fchneibenber, fdtmeriooll * faltet, ein oeridjioiegen • ent*

jagenber, ein geteftigt’hoffnung«Iojer. ^bfen ift gucifer.

Sein gan3e« ©erf ift im ©rtmbc ba« eine« fentgottercr«.

Sa« 3?erf bieje« idtänen nnb traurigen nnb ftarfen Gngel«.

ber „©egemdjüpfer" fein roiü. SMen fpürt bie ibeale Worbe*

rung in fid), unb toeil er taoier roie ein SSiftnger ift,

bringt er bi« an« Gilbe, flu« Gnbe her ©ahrheit; ba« tft:

©eniditen. Unb mit atlebem toedt et Gmpfinbunoen, bte

eine tdilechtroea religiöfe ©cioali haben, '«eilig ift auch

ber ©egenichöpfer. Gine eridifltternbe tiefe ©oriteUung aller

innigften SafcinSintereiieii enthält iein ©eiammtroerf. G8

gibt,' roa« bie gtoßen Schöpfungen großer 'Uienidjeii geben:

GroigfcitS'Serfpeftiocn. Gin l'er'peftioeitfteUer ift et 00111

©eainn bi« 311111 Gnbe. ©eroiß mehr cm flnreget al« ein

Grfiiller; gewiß mehr ein «raget al« ein Antworter, ‘©er

aber oon uns ift ein Antworter?

III.

Gine unerhörte «fiüe oon ©eitatten hat et in iiebjig

fahren eriteheii laijen, bie nicht oergönglid) ftnb. ©et niebt«

fühlt oon bet gaitjen Spmbolit jeiner ©erte, ber fühlt

boch rouubetfam bie bichterijdi gcroaltigen Ret.je bieier

ieltfam in oerroegene .'«öl)tn fteigenben (SSebilbe. in«

mobernfte geben unb tranäcentalc «erneu liegen barm. ;sn

biefen Sramen ruht bie großartigite, tieffte uub unlöäbarite

'Vermahlung be« ©fantnUifchen mit bem Realen. Sie ©eit

be« Schaurigen, Unerforichten geenjt an ben Alltag, unb

au« ben ©infein ber Zimmer unb bet Seelen lugen bte

Räthiel.

Gin ©hontnft unb ein Üiealift ift Jbfcn, roie et ^Ufllcid)

ein ©hantaft unb ein ÜJiathematihi« ift. Sihaurig unb

nberroältigeiib in id)ouriger Gthabeuheit finb ©eiptäche. bte
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Solneß auf bem i^urme mit Wott führt. (Sr fleht aQein
im eben unb rebet im Jrrfum mit Sott, ©igantijd) ift

John ©abriel, loenn et oor bem (Silbe mit ber allen

Sugeiibgeliebien Macht« in« llngeioelter beb geben« gielfl;

wenn er noch einmal in ctflatijchem, faltglüljcnbem grguß bie

lebcniieiiitjenben Berthe ba unten anrebet; unb toeitit bann
bas aS-eib mit erhobenem Sinne fdireit, er roerbe nicht bcu
Sicge«eingug batten in fein taltes, buntle« 3ieid). Sdjtdial*
Beltes, Unfaßbare« unb ©eioaltige« flct>t hinter allen (de*

ftalten. llnb mie ftnb bod) manche non füßem 3ieig um-
flojfen; ’iaie tuunberiam ergteijenb Slfta, ber febioeflerlicße

Äamerab, unb ihr gart liniichleierteS äterhältniß gu SUfreb

Bllmcr«; mie faibentief unb fttablenb ,f>ebba Wähler, roie

ftait unb ttählern unb roifingerfrijd) Saumeifler« töilbe,

unb roeldjer melandjolifdte Raubet umtrauert bie eiutt

leuchtenbe Weltall ber herrlidien 3tita. gin oer*

gilbte« Statt mit gaubetoolleii ccrblicbenen Serien, io fleht

bie alte (rfla iKenbtjeim ba, ©reger « Serie pflegt abionber*
lid) ueridiollene jioiejprartje mit bet deinen, balb erblinbeteu

•giebroig, ber Sajtor StoSmer ichreitet mit Siebefta Bbet ben
IKühlileg im Eunftfrei« ber roeißen Hferbe, unb bie Statten*

marnjed jprid)t magijd) mit einem armen ftnnben; iie, ben

Sab bringen« unb ben Sueben brirtgenb mit ber großen
©title; unb ba« garte, finge ftinb, uar bem bas geben ,ju

liegen id>eint unb Aber bem ba« (Snbe tdjroebt. Unb Siora

reidjt bem Eoftor Stauf gum legten pjtale Jener für ieine

Cigarre. Stau Alotug fieht mit fein gefdjlofjenem ffiunb

ben biebercn liaflor ’Btanber« an, unb braußeu liegt Siebei

unb Sunfel über bem J|orb.

3n« ©rengenloje ichmeift ber Sichter, in bie Un*
enblidjfeit grübelt er hinüber, bie ethijd)e 'Belt löft er auf:
aber bie finnlidje muß er lagen ftahn. Sem SebenSgauber
biefer Rnnlichen Belt gehören ieine Weitalten an unb feine

Sgenen. Sie hajten tu ber Seele, ineil eine naturgleiche

Sicijterfraft fie jchuf; eine« Weiftet«, bet bie ftenntniß oam
Utenidien etineitert hat, ber ba« Miebecfle bem .«iBchfleit

gu geieüen roeiß, unb ber ben Groigfeitsgug in iid) trägt.

Sollen mir ihm eine Stellung guroeifeu, io bürfen
mir feinen 9iamen nur an ®tenjd)beit8fflnber befonberen
Schlage« onfnflpfen. ®ie muß un« fiommenben roetben

enticheiben, roetche« fein Herhattniß gu Eante. gu ©helfe*

ipeare ift. Bit aber finb gliicflidi, gur gleidjen ßeit mit
ihm gu leben. Eie Bfit groar ift nicht glücflich; nicht

im ibpdijcben Sinn. Eod) fie ftecft notl lebenheiid)enber

Berthe, bie gu befreien ©lüd ift.

Unb fo jenben mir heute Eanf unb ©rufe nadj Siorben.

Slfreb Äerr.

(Ein melnbramatij'djee IBänfjcn.

. . . 3n ber Sfjat, faft jdjeint e« al« ob ©oethe'8
Urroort, bafj naih bem Wfjftj, monad) man angctreten, man
fort unb fort gebeihe, nicht bloß am einzelnen WenfChen,
fonbem an gangen -jettaiteni feine Bahrheit ermeije.

Unferem Jahrhunbert, menigiten« io roie es lieb in feiner

fünftlerifdjen (introicflung barftellt, ift fold) eine eingeborene
Seharrlid)feit eigen, flu« bem iölachtbegirf ber Siomantif,

in bereu Reichen e* geboren mürbe, jchen mit e« mohl geit*

roeilig bod) nicht bauemb berauStreten unb mit (»ritaunen

gemährt man, roie ba« fterbenbe Jahrhunbert gu ben 'Jiei*

gungeu feiner frttheften Jugeub guriidfebrt. Unter biefen

Steigungen mar eine ber ftärfften, begciehtitnbiten unb lang*
Iebigften ber £cang gum 'Utördjen. Jm »iauichcn be« beut--

fdjen fötärehenroalbe« roollten Bor neunzig ober hunberi
Jahren bie jungen ©eiflet bie erften Cflehbarungen einer

neuen Äunft oetnommen haben unb im Schatten eben
biejes '])tärd)enroalbe6 fueRen heute ihre Urenfcl nach oer*

lorenen J beeilen unb oerlafjenen Harabcefen. Unb mie beim
bie Sied, Arnim, törentano, $affmann, gougue mit ihren

iatiriidgen ober pigantaftifc^en, päbagogiphen unb moraliidjen

Bärchen unb Barchetiipielen ba« Jahrhunbert eröfftutoi

io erlebten mir in ieinem letjten Jabrgehut bie iatirivti

«Särchenfomöbic gubroig Sulba’c, ba« frjmbolifdje Stiutr

brama Werbart .Oianptmaim’« unb baueben bie
_
Derfcfaiebein

artigen Iterfuche, bem 'Bärchen auf ber muRfalijihen igühne

micber eine Weimftätte gu idjaffen, oon .«mmperbiticfj gg

oetgleichlichem. uaioen „.'Daniel unb ©retel’ bi« gut Sefthetn-

luirft be« !öierbaum*Ihuille'ichen .Bobetanj".

Ijiner ber neueften unb merlmürbigiten biefer Seriudn

ift ba« ,beutjd)e" Diärdien , ft einig« ti über
1

,
gebidpri ooa

grnft 9io«mer, mit fUiufif auSgeitattet oon (Sngeljitri

,?mntperbincf, ba« im Januar 1817 gu 'Stüncben ieine

erfle äufffihrung erlebte unb jeßt, am 11. 'Slarg 18)8, cuc

bie Jener* unb Sintcnprobe einer iBerliner fSremiote gibt

lieh überftanben hat. Sie Sichtung be« neueften Sei'ci

ftüde« unjere« föniglichen Sd)auipielhauie«_ liegt jehon iev.

bem Jahre 1305 im Drude uor, iie ift atfo, mao gu b

merfen nicht überflüffig ift, älter al« .ftauptmann« .br

iunfene ®lode*, bereu 2one barin fdion oernetjmlicu er

dingen. Sie ift ba« Bert einer interejjanten ,'iraiicn

inbioibualität: geroanbt im Dramaturgifdien, noch ji-

roanbter in oHem iheatralifchen
,

geiitreid) in manhen

t’ingelheiteu, feilt in einigen 9)eben|äihlichtetten, abet in

©äugen bod) nur Slnempfiiibuug, unechte« ftunftmärtm

thum ohne ben grotten 3“fl be« ÖJipthiichen, Balbpoene sie

gemachtem lannenbuft, Stjuibolif ohne 2 lefe, aber Boiler ä;;

bring!td)feil unb bagu in einer gejuchten unb gebredjiiii«

gegierten Sorache geidjtieben, bie roobl einen bercdjncnbr

ftunitoerftanb, abet fchroerlid) eine®id)ternatur oerräth. Üi ir

eben ein eigen Ding um« Dtärchen. lief jehürfen muh, w
ieiueu Sdiaig heben roill, unb nur mer mit ber 'Roetengabe eine

roahthaftigen ftiubcrgcmiith« auSgieht, ih 11 fnch«u. te
auch hoffen, ihn gu Sag gu förbern. Säg er abet idfc

offen ba, in aitberen fSänben, al« beiten eine« echten SiS'

ter«, nerfagt fein rfauber unb bie ftunftmärchenlittcrcr:

aller lehrt e«: 'Hiärdjengotb roitb nur dar im Sr.ir

lieber ftinberatigen unb großer Schöpfcrieelen. Seiie

eignete ber Sliehtcrin grnft 9to«mer mohl nicht als iie tc

Stoff ber „&Bmg«tinber' erfah unb formte, fonft hätte n

ben gebontenhaften ft’trn be« ©äugen beffex oerünnlifc

bie Ghatalletc fräjtiger geftaltet, btc Banblungen netfc

liehet unb reicher begrüubet unb märe in ber Sittion ttidi

jener unerträglidjeri SDlifefjutig blumigfter Sitberiprot

unb grobfd)läd)tiger aUtagSreberoeife oerfaUen, bie ihr Ecd

felbft in ber gefürgten unb etroa« gefäiiberten anägabe tu

Si'itbuche« jdion auf ben erften SBIid in ben SJerbaiht 1«

Unedflheit bringt.

llnb nun bie Wufif .fcumperbind SY Ber roirt s

glauben, baß e« einem ehrlichen Sonbidjter gelingen fonine

gut groiefpälttgen Unnatur bieie« Bärchen« eine echte Set
einen einheitlichen Son gu finbeu? Unb bod) ift ei«,

unb baß c« jo ift, ba« gcrabe fid)ert bem Stüde ben tro

folg Bie ba« mögliri) mürber Huf bem hertiimmliic

Bege ber 2)iätd)enopet freilid) nicht. Dem bimtgufammfi

geinürfetten iCocabular ber 'Jio«mer'id)en Dichtung tu

mochte ein Wuftfer oon fo fd)lid)ter beutfeh« Art roie I»

'Haler oon ,iN5nfel unb ©retel' nicht beignfommen. s*

ließ er al« loeifer ®lann unb befonnener ftünftler bd

Borl Bort unb bie SBuchftaben SBuchftaben fein unb b**

iid) an ©ang unb Jnhalt bet grgählung unb an W
©ruubton be« beutfdjen HolfSmärtben« unb i-oltelirlä

au« bem ihm naturoermanbte Äräfte ben föftlieben sice

reidjten, ben allein fein finnig ©emfltl) unb fein neu«-

aber fünftlerifd) bod) jo fein geidjuUet Spiellrieb gn

bilbern unb .'Jergroeijen oon fo begmingetiber Utip: :

lidjfeit formen tonnten, roie Re biefer ftönigStinbert-.

eigen ift. Seine Stufe lernte mohl mit bet ©änienro? 1
' >

ber Balbeiniamfeit Rnnen unb trällern. Re führt
'<

ÄönigSfohn mit Batiberroeiien unb 'öBrnertlaitg in
' "

ßauberroalb, Re umroebt bie Siebesftimbe ber beiben "•

gatten melobifd)en Stauten, Re jpiett bem Holt unb tc

ftirtbeni oon i'etlabrunu gum Sang au[, ja Re uerfuchi &
ben Serger ber guten Spießbürger gu id)ilbetn

J
al« iha0

ftntt be« nerheißenen itönig«fohne« bie Wät'.femagb nrt
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ber gdtmeinebirt aii Sbeonnnwärter prfiientirt toetben, |

fit begleitet bie idimäblidt ©ertannten unb Verbannten
idtltcßlidj and) inj (rletib, in bie Winteroadjt, in ben lob,

aber — mit bem Worte, bem certätberiidjeit 3eugett be«

temer jdjen Seifte« oermäblt fid) ibt Ifaturlaut faft nie.

Sie giemlirf) umfangreiche Partitur bet ,Jtönip«finber'

roeift mit brei abgefdjtoiiene größere Stebjäße auf, faft alle«

übtige ift — Welobram.
Sa« Welobrama ift beutgiitage eine oertufenc Sanft-

form unb at« bie elften Weisungen non bet melobrama-
Hieben ©eftaltung be« neuen .'>mnpetbind'fd)en Weite«
butdi bie Rettungen liefen, ba befiel bte beutjdjcn «Seftljclifer

ein grober gebreden. So Ijeitel traten in Seutidjlanb bie

Senner unb Sdjöngeifter nidjt immer getoefen. Sn ber

Sturm* unb Srangjeit unierer Sitteraiur batte ber

0otbaifd)e SapeUmeifter ©cotg ©enbn mit ieinen Welo-
bromen „Sriabne auf 9fafos“ unb „Weben* foldje (irfolge

gu nerjeidjnen, baß er in furger .{eit eine gange Steiße oon
Jtadjabmern fanb. Wehr; ielbft bie größten Weiftet unterer

Cpeinbiibne haben ber eigentbßmtidten Wifdifonn ernfte

SBeadjtimg geftbeutt. Wognrt bat für fein Sittgfpiel „Raibe*

1780 gteei Welobrnmen fomponirt, ©eetljooen bat im
„gibelio*, Weber im „greifdjflß', Warftbner im „Han«
Heiting* an bebeutfumen Stellen bie melobramatiftbe norm
angewenbet. geitbeut jteilid) finb ntebr al« juiei Wcnjdjen*
alter »erfloffen unb unterer ©Ofjiie erftanb ber gewaltige

Hetridter, bei bie toiberftrebenbett Wädtte ber fSoeiie unb
ber lontunft ju pemeiniantet 2 bat bereinigte. Um bie

Witte untere« JabrbunbertS batte titidjarb Wagner bie ein-

beitlidje Sorm für ba« muiifalijdje Sranta errungen mtb
feitbem bntfte ba« etnft oielbcliebte Welobram ai« eine

übemiunbene Äunftform, al« eine (ünftlertfdte («rfdjeinmtg

bet Vergangenheit gelten.

Jn biefer abfälligen Sdjäßuna ber melobramatifchen
ftunftgattung locrben bie (anblAufigen Stuffflbnmgen ber

,Sönig«finb«r* ben Hörer wohl junteift nur beftävfen unb
nidjt ohne ©runb ift Humpetbiitrf nad) ber erften ©erlittet

Stuffübrung ber Vorwurf gemadtt niorben, baß bieje S5rt

be« Rujammenwirfen« non fioefie unb Sonfunit fotnobl

ben bidtteriidjen roic beit mufiraliidteit liinbrud jerftöre.

Ö6 fragt fid) aber, ob bie ungünftige Wirfung nidjt roefent*

lidt auf bie RujäUigfeiten unb Wängel bev aQerbing« iebr

fdttnierigen äuSfübrung gurüdgufübren finb unb ob man
beu getreuen Jünger Wagner 1

« nidjt mit Unredjt be« 9tÜd-
fdjritt« unb i’tbfaQ« begidjtigt, toenn man fein neuefte«

Wert nur nad) ben auffflbnmgen unb nidjt uacb ben in

ber fiartitur beutlid) aubgefprodjenen Stbfiditen beurttjeilt.

Sa« alte nrfprünglidje Welobram toar nidjt« toeiter al«

bie unorganiidje l'erbiiibung be« patbetifdjen 2ragöbienftil«

mit ben tonmalerijdjen Jnitrumentalpobfeln bet alten

Oper, Humperbind« Welobram aber ertdjeint eber wie bie

foigeridjtige letgte (introidelung«ftufe be« Wagnerfdten
Sprccbgeiange«. Um tHbbtbtnu« unb Tonfall ber gesteigerten

5Rebe mit ber begleitenbet Wufif in (finflang gu jetten, ijat

inimpetbind in ben melobraniatijdjen Säßen für ben
©djauipieler Spredjitoten aufgejeidjnet, bie gewiftetmaßen
bie Welobic be« Spradtoerfe« roiebergeben. Von ber ge-

nauen Surdjfttbtung bietet Voridjrift unb bem beftimmten
Rufaimnentreffcn oon Wort* unb Soitaccent bängt ba« (Ste-

inigen ber neuen Sufgabe biefer 8rt be« „gebunbenen Welo-
bramo“ wejentlidj ab. So lange bieje tyorbetuug bei ben

Sluff&bTungen nidjt erfüllt mirb, toirb man aud) bte Sbfidtt

Humperbind« , ein Wittelbing gtoiidjen SBagnerfcbem
Spredjgejang unb bem f-arlanborecttaito ber opera burf’a

unb bamit ein &u«bnid«mittel ju idtaffett, ba« nantenllidj

ber mufifatifdjcit Somöbie gu ©ute tarne, nidjt oljite Weitere«
nerurtheilen fönnett.

Sod) ba« finb Sorgen unb Hoffnungen bet Rutunft.
Heute aber bflrfen mir un« idjon att ber Sdjönßcit unb
Herginmgfcit ber Juftrumentalftflde freuen, bie Humperbind
ju bem abfonberlidjcn SDtärdjeu gefdjrieben Ijat. Sie jeltene

Iterbinbuug größter sdjlidjtßeit tnt JlnSbrucr mit feinftet,

butdjbadjtetter mufifaliidj» Arbeit, loie fie bie reidien polb-

pboneu ©emebe ber brei Storjpiele aaojeidjnet, bie Sereb-

famfeit ber Seitmotioe unb bie giatürlitßfeit unb Wanb-

lungsfäbigfett ber Stinimungömaterei in ben melobrama-

tifetje« Stücten redjlfertiaen für bieje Wufif ba« otcl miß-

btaudjie Ifpitßetott: meifterlid).

Heiurid) Welti.

BJv. an» Tfirs. TEarbctff.

(Ufl* euflUfdjc

Sie Stagöbie be« tiljrgeije« ift gugleid) eine übe-

tragöbie ganj intimer Jlrt. (St geljt an ißt ju ©runbe tmb

fie an ißm. Warum? Wan iagt, baß «abß Wacbeti) eine

entroeibte leufelitt, bie Surie be« (Stirgeijeä » 1 t.

Settiam! Sie ßat ben Stief erßalten, tn bem er itjr

bie fSropljejeiung ber Hegen unb jugletd) bte Setrotrl*

lidjung ber einen Ruiage uitttßeiU. ©anj gegen ^dtluR

be« tBrieic« tebet er tie mtt ,bu geltebtefter Biberpart

meiner Hoßeit* du. llnb nun fagt fie:

„Gifamiö unb tloiobor bift bu, unb iolltt uneben

SJos bit i'irbnäcu iß. Jdj jiirditt nur

Tein .perl, gu noll oon Wiidt unb Wcnfdjenuclw,

Um gentbetu ju gehn. Sn mftdjlcfl groß fein,

©ift oljnc (Sbrgeig nidjt, bod) mangelt bir

Tic edilcditigteit. bie Um begleiten muft.

Ba« boitj bu ittebft, midjtll «eilig bu erftreben,

Sein iatfdK« Spiel, beleb uneed)ten ©erniiiu

Wöditft hoben, großer Tljfln, ein Ting, ba« ruft:

.So mußt bu ! «*madicn, loenn bu'« haben nmllt.

Wödjtft haben, roa« gu lijuu bn fürtbteft, meßr al«

Bo« ungethan bu inünfdtett. - - Oifehei jede,

Taft id) mein Heej mag gießen in bein Cht
Unb firajen mit bec 3un 9 c Tapteete | t

?IU wa« oon jenem gotbiicn tMeif bid) abtjätt,

Wit ineldnm offenbar ba« Sdjieffat unb

Te« H'mmel« SBunbcrfjilie bidi betreuen.

Wie ba«? Su unb bu unb bu, fein Jd). Warum
iäbrt fie nidjt auf: Jd) jofl Sönigiu werben! Unb weiter:

idj muß .Königin werben! Jdj will bid) füßtttn, bafj mi

mir bie ftronc oeritßarfit. Ser Irßrgeu benft nur an ttdj.

Sa« Weib, ba« für ben ©alten eßrgeijtg ttt tft 6 nur auf

einem Umweg für fid) jelbft. Wie batte ^bafetpeate b.iet

bie ,i?urie be« L*btgeiie«‘ ißren (Sbtfld) auStoben .lallen

lönneii. Wo aber ift nur ein Wort baoon, baß iie ß
roüiitdjt, er ioUe Sönig werben? Wo ein Wort ber lUeube

ipäter, baß er e« gewotbeu ift, unb mit ißm fie? Su roßuidjli

e«, barum toll e« bir werben. So ipridjt ber BJtgtiJi
nidjt;

io ipridjt bingebimgsoolle, gaitj tböridjt, leibcnfdjaftlid) bin*

gcbunggoolle Siebe. , „ ...
St gebt ein Soppelipiel burtb Sbofefbeare « Wacbetb*

tragöbie. Sie will für ißn ben ftönig Suncan ntorben,

unb bätt e« aud) gitban, wenn er int Sdjlafe mdjt tbrem

SJater geglidjen Ijätte. Sie jurdjtbare Sfjot tfl_ fte gewtUt,

ibm abgunebmen; bet Segiiff moralttdjer Srelb|toerant-

toortlidjfeil febli ihr gaiy. Unb iiadjber. al« bte Irnitor*

bung äangtto’« befcljloffene Sadje ift, tagt er tßr mdtt«

baoon, im ©egentbeil, er bittet fie, beim prettmabl Sanquo

burd) ©iite auSjujeidttien. Unb al« He ibm ntteber ben

Wunjd), ©anijiio fortgerdumt ju (eben, oon ben Sippen

lieft, toebrt er fie ab: .Sei bietet Äunbe rein, bt« bu bte

2tjat magft loben.“ 6in« gebt au« bietem Soppelipiel

umoiberle'glid) unb gang flat beroot: bte ©etben haben Jtdj

lieb, llttb fie lebt gang beftnnungbloS nur tßm. eetn

„liebe« Säiibdjen* nennt et fte.

„Wödjtft baben, großee 2ban, ein Sing, ba« rttfl : fo

mußt bu’« ntaeijen." Sa« erfennen, unb fid) ielbft gu bet

madjeu, bie er luabrtdjeinticb in ibr iudjeit wirb, fobalo er

beimfebrt, ift für fie ein«, ©ang (elbftoerftänblitb, fftupello»

unb oßue Ueberleguna wanbelt fte fidj nad) tetnem SSnitld).

Jnftinttio, mit bem Jnftinft te« liebenben ©leibe«, finbet

fie fid) in ißre StoUe. Unb wäbrenb fie feinen Wünidjen

3unge leißt, fein Rögetn ftadjelt unb feine Siebenten fort-
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Iartji, erroorht etroa« Sfeue« in ihr: bie Koiluft, ifm, ihren

ftorfen .fitrrn, gu leiten unb gu fltingeln, bie .ffrait feine«

Killen«, bie Stärferc, bie Sfibrenbe gu fein. Unb roieberum
— nnb ba« ift tieffte Seelenfflnbigung — bie Vtngft, bie

flleidijeitifl auffteiflt, in ihm ben .'>errn gu pcrlieten, mit

»trougtfetn ftärter gu luetben al« er, ibn fdiroad) gu (eben.

.Steh’ nitfjt fo armielig in ©ebanfen,* fagt fie ibnt, roie

btt Worb gctbaii ift. Sa« Sjeifjt, bein jfögern bringt

©eiabt; ober e« beifet and), fteb' nid)t fo mutbto« ba; um
meinetioiDen nidjt; id) fann bid) fo ni<bt jeben.

©ang inftiitftio finbet fie fitb in ihre Stolle, ibn aber
rounbert«, fie fo gu leben. ,Su gebierft nur Söhne, nur
Winntt fotlte bein unfdtredbar Warf gufammenfefcen!*
lagt er ibr, nnb er fagt e« offenbar erftaunt: fo fannte er

fein 3Jubd)cn rtidyt. ltnb roie Icid)t fie ftd> in ibr Spiel

bineingefunben, io idnoer roirb'« ibr, e« butdjjufiibten. sie
nuifi fid) bauernb aufftatbtln, um ihm fein ju rönnen, roa«

er in ibr fud)t. Unb febr begeidjnenb trinft fie fid) oor bet

Grmorbung Suncnit'« Wutij: „Ka« fie ooU maebte
(nämlich bie Käd)ter be« König«; that whioh hatte made
tbem drunk), bat ntid) fflbn gemacht, roa« ibr Sicht löjdjte,

gab mir freuet.* Käre fie btt frurie, bie man in ibr iab,

e« mürbe beg toobl faum bebürfen.

f^d) glaube, eß ift oiel Sinnlirbfeit in bet Siebe ber

beiben. Ueberaü an Macbrtb’8 Sdjloft, an jebem Sach, an
jebetn £im«, an jebem »feiler, jeber Mahnung bat bie

'JJtaueridtroalbe ,ibt fdjroebcnb ®ett gebaut unb ibre Kiege.*

Go nuttbet ba« mie ein Stjmbol ber Siebe be« Sdjloj)t]crm

ju feiner (Hemabiin an. Unb roenn Sabtj Wacbetb tagt:

„Jd) gab bie Smft unb rocig, mit jättlid) man ba« Äinb
liebt, ba« man tr8nft,‘ fo mein' id), ntufj fie ibm bie

Körte guflflftern. an ibn gefdimiegt, mit beigem äuge.
Unb gang djarafteriftiid) ift ba« Kort, mit bem |1e feinem
Sdjroanfen ben entfcbeibenben au«jd)log gibt. Stiebt ein

Wolio be« Gbrgeije« madit fid) geltenb: au« Siebe gu ibr

joU er « tbun. Seine Hoffnung roar io fed unb ift nun io

jagbaft: ,'iton nun an gilt and) ba« mit beine Siebe!*

So fptidjt fie fdimoücub mit ein finnlidje« Keib, roo e«

fitmmel unb £>öüe gilt. ijärllid) befcrgt trägt fie einen

•tioljfdjeit herbei
, bafi er iid) bie Rüge baran märmen

möge — nidjt abnenb, bafj fie ba« .yau« bamit in

filantmen fetjt-

Unb eben in bieiet unfdiulbigen. naioen, liebenben

»crbetbtbeii liegt baß gefährlich Serfübrenbe. Saturn
richtet fie ibn 311 ©runbe. Sbafeipeare bat iaft aU’ feinen

flberitarfen Männern ganj roeicbe, gang bingcbungßooUe
«rauen an bie Seite gejtellt; er roufjtc roa« er bamit tljat.

»iefleicht mürbe eine «lirie be« Gbrgeige«, ein barte«

Wannroeib einen Macbeth, gcrabe rocil in ihm jelbjt bie

«lamme be« Gbrgeige« labert, eher abftogeti unb gut

»eiinnuna bringen al« ocrfilbren. Sie Jaube girrt ibn.

Jn ihrer ioeidjen Sinntidjfeit, ohne jebe« mornlijdje

»erantroortlicbfeitßgeiübl, ein üinb be« Slugenblid«, gebt

gabt) Wacbetb an ihrer Sdjutb gan.) innerlich Ju ©runbe.
Sie ift roie eine »lume, bet ber Kinb bie SBlilibenblätter

genommen bat. Saht) Wacbetb finbet feinen Sd)taj mehr.

Unb bie Sditafloiigfeit roirb bieicr finntidicn Statur gut

Weroiffensrocdiing. Stile Koblgerüdie .trabten« ftiiuien nun
bieie fieine .'>anb nicht mehr füg buftenb madjen. Sie Sdiutb

töbtet fie, iobatb fie ihr ju Sduilbberougtiein geroorben ift.

Küre fie bie gnrie gerocjtit, oieüeidit batte ber fünfte 3ft

ihren Kopf neben bem Wacbetb’« auf ber Stange gefeben;

fo inelft fie roie eine 'Blume. Unb nun bie Kitfung biefer

Sobe«itad)rid)t auf Wacbetb: e« ift ba« 3tijammenbred)en

eine« grogen Sieben«. Unb hier fehle .'Kobertfon mit

itiimmem Spiel ein. Gr gab »irflidi ein 3uiammenbrcd)cn.
Jm Spiegel biefer Äunbe fiebt et fein Seben: ,'« ift ein

Wärdjen. ergäblt oott einem Starren; »oll Slang unb Kutb,
bebeutenb — Stidjt«.*

Sa« ift bie Gbetragöbie im Wacbetb auf ihre inner-

lidie pit)d)ologiid)e Wotroinmg bin gefeben. G« ift bie

Wacbettjtragäbie, roie fie auf bet Sühne tmferct englti&j

©äfte eritanb. tf« fehlte ba« ©igantifdie, «elfige, >Jet-

id)metternbe. Sa« Srama roirftc imgemein mobern.

Stobertfon roar eilt td)inäd)tiger, magerer Wacbetb;

rotbbraune« Sodenbaar unb ein bünner ipitjer Sari um

bleiche. leibenidiaftSjerroüblte jjügej fernfuebenbe aucien unb

neroöfe Seroegungen. Äfein Miede unb fein .pflne fonben

ein Wann überlegenen Weifte« unb groingenber Seibenfchaf

.

Sie Sdjidialämädite roalieten in feinem Innern, fit ose

eilt Kämpfer mit bem Sdjidfal, ba« ihn gefpenitifib jeben

augenbltd bttrehrii ttelt e. Jn ben Jmflttdiiationen trit gab

er fein ganje« fcetbft. (ir bat bin Sdjlaf gemorbet, mb
bie Sdjlaflofigfeit brennt roie ein ÄainSmat auf feiner

Stirne. Set ührgeij lobert in ihm roie eine bauernb

fladernbe «lamme; ba« «Indern ietne« Innenleben« bleibt,

and) roie ber Gbtgeij befriebigt ift. Gr gehrt fitb felbitaui.

Sie Stamme erlifd)t ooÖenb«, roie er bte Ätntbe hört non

ihrem lob. Sa« roar in Kabrbeit bet Schlup ber Sragöbie.

and) ba« Setbred)en roat beit »eiben ju füg qualocDet

©emetnftbaft geroorben.

Sbm gut Seite WrS. »atrid Kampbeß, fein Keib, gaiy

bolbe Keiblidifcit. Gin roeidje« Coat, mit arojjen träumt*

rifeben äugen; jdjroarge«, geftbeitette« unb leicht getwtttrt

vtaar. Gittc gatte, aanj roetebe Grftbeintmg, mit ianften So
roegmtgett; ettoa« Äliegenbe« in jeber Körperhaltung. Sie et*

hält ben jdudjal«fd)roeren »tief unb lieft ihn ganj al« liebeool

bejorgte« Keib. Gtroaö roie Sdjidjalßbangen tritt in ihre bunt-

len äugen. Gbfileig ? Sie fennt ihn nicht; fie trägt and) uaebtei

ben »urput auf ntflben Schultern. Sie lebt iieb ganj al*

Keib ihre« Warnte« au«. Unb fie macht «D* Stabtet

burtb: bie KoUuft, ibn ju führen unb bie angft, ibn

febroaeb ju jeben unb ba« mütterliche ©efiibl. ihn itütjeu

ju bütfen. Gine Sabb Stacbetb troll füget, neroöfer Sinn-

licbfeit. Gin Keib, ba« ju ©runbe richtet, ohne jdjletl

ju fein.

Stilifirt roiebetum jebe »eroeguttg, jebe daltung, ba«

gange Spiet, «atbenroipfungen oon bi«fretem Sluancettteifr

ibum unb bem Sdjmetg alter Sobelin«, aber roie in bieiet

Stiliiirung Wacbetb nie gum blutrttnftigen 'Sgrannra

ronrbe, roie feine GScftaK nie in« ©iganlijdje fid) au«roiubs.

io blieb ba« 'iierführerifc^e in Sabt) Wacbetb’« Kejen leicht

oerbüflt, roeil iitb bie Stitnlicbfeit nur neben al« 3är,li<tp

feit geben Durfte. Jebe« ©efübl erhielt ©ebanfenbeiiag;

au« ciebanflid)en ©efüblen roaren bie ffieftalten ftilifirt

»on tnnen heran« in garten Sinien gebitbet.

Sang ntoberne, pltjcbologijd) oertiefte Wcnicfienau-

fajfung, unb bennod) roar Sbafefpeate nirgenbS ©eroali

aitfletban; e« roaren nur neue Seiten feine« Kejen« ent*

id)Ieiert. Unb er gab aud) bieten Wobemen Kaffer be»

Seben«. Grnft jpeilb otn.

;jn bem Slrtifct über Gaoallottt

tbeilt an« ber Setfafiet Dr. Wübtiag (Stom) noch Sotgenbc« ns:

„ifn meinem Stttitd über fielice (SaoaUotti iebricb i(b: . Zraur.r:

tiod) ift e«, baf; auü) biefer trngiidjc Slusgang nuftcr ben Sogwbüa
Sticnuinben wcantaju, gegen ba« Suelt g« ttroltitiren.*

Staebbem id) bieie Körte nitbeegcfdtriebeit batte, ftnb aber an*

allen .greifen ber »co&Etenmg unb in »lauern, roeicbe bie ocrjebiebmrr

politifchcn Wtimmgm wetteten, io ,tablmd)C unb fo eitcrgifche »rptra

gegen ba« SneU laut gemoeben, bafi ich mich wrpflidttet fttble, jns

Kotte turnefguatbmen. Stiebt nur bie Sogialiften, fonbern Slbgeortr.-r

ber flcmäfugtett »arteien buben jogar (Sciewntroürfe uorgeiegt, bic Ml
Umwfcn be« X iicll« iiruent ioücu. Unb, tuaö befonber« brroorgefcfbcr

tu merben perbient, ben ftärfjten SIu«brucf bat bie Gntrüftung über Kn

3meitampf unter ben Stubcnlm griunben.

Sängft, beuor ba* (Stab auf bem ©rabljügel GaoaUotti'« f
tuacbjcu fein mirb, roirb biefe »crorguitg groar im Sanbt pcrlauiett im;
aber bat: ba« ©efülil, ber ^ipeitampf Jet ein anatbrombnui« am Gabe

be* neuiucbntm Maijrijnnberl«, überhaupt in Italien , tüo bie Xoeär
iogar itoai bäuüger nnb al« in firanfrticb, lebenbtg merben rmb nedt

ürrtje ergniitu lonnte, ift id)on rin Heiner fumeclenaioctlbcr ,roittdc:::
‘

m*ant^nn[iAei 9e*bolt*ar: Ott» P)6me t» Werlt». — Tnat tim O. £.Oettno»n in P(*ttn SW. P-ntSPwfc* p
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Poliiifdje tPodjenäberftdjt

SOTcm tanu beute bereits ba« lycicit bet (frittnerungS"

eiern Jicheti, bie bem Jahre 1848 gcioibmet roorben iinb.

sn Ungarn nnb in finiten fdieineh, menn man ben Sie-

id)ten in ben >feitiing«n Dertrnut, 'Mlanifei'tationeii itail*

ifuitben pt haben, Die i>oH inneren, urfprttnglichen £ebenS
etoefen [inb. Unb bas tft begreiflid); bie "spanne ^eit,

ie uns Dom Japre 1848 trennt, ift ^rour fflt alle liänber

bie gleiche; aber biefe Spanne Seit bat eine anbere Se*
beutung für ein £anb. bem bie ÜWärj-lReDoIiilion ein graßet

Schritt auf ber tBabn feiner nationalen Irntmirfluiig ne<

mejen ift, aber für ein anbereS Sanb, bem ber .itStfef,rillt}"

ting* burd) bie nacbfolgenben Sdjauer bet Äeaflion roieber

oerhageit ift.

91id)t bie unmittelbare ©irfung bet Iteoolution für

-Jtalien unb Ungarn ift eitiidieibenb für bie trinpfinbimgen,

bie jene Greignifje nod) beute bei beibeii 'Motionen erregen.

Ent|d)cibenb mar e«, bafi in Ungarn unb in Italien trab

aller nad)falgenben neueren Jifldjdiläge bie MSIfer an-

fnüpfenb an jene Jage unb feit jenen Jagen aus fid)

Ijetans eine nationale, freibeitliebe Kraft entioicfett haben,

bie bie fefte unb uueriebütierte ©runblage aller fpäteren

grofeen geiebidjUidien ürcigntffc geblieben ift. Jn Italien

uni Ungarn bat man nidit nngeftört, aber bod) ohne Unter*

bredimiii, aui ben ivarberiingen unb auf ben (rmingenidiaften

bee atei'otiitioneiabrc» forlgebaut. J)aS Jahr 1848 unb ber

heutige Jag ijt in jenen Sünbem burai ein iolgeridjtigeS

laadjStbum oerfnüpft, unb batum empfinbet man in Ungarn
unb Italien and} beute uodt bie bettegten ^reignijfc, bie

jitnfjig ;Xapre jurticfliegeir. als 'Vorgänge, bie umniltelbar

mit ber @egemoart giiiammenbängen. ?a-J politifd) lebhafte

uub baS politifd» fraftoolle Jemperament in Ungarn unb
Italien tliat jtblicglid) baS feinige, um bei ben einen loie

bei ben anberen ben ireierlitbfeiien lebhafte garben )ii oer-

lei heit.

BnberS in Cefterreich. in granlreich unb in J)eutfd)lanb.

Bud) in ffiien hat bie SBeoölferung ati ben geier*

(idileiten nod) rege Slntheilnabme betoieien. aber hier galt

bieje antbeilnabme bod) idjlicfslid) isohl roeniger ber Iter-

gangenheit. fDian feierte 1848 nicht um beS trrnmgeiien

tviUeit, taubem bie geier mar eine Semonftratiou gegen

bie @egentoati, gegen bie reaftionäre Uuterbrüctung beS

JjeulfriithumS unb
'
gegen ein 'Balilredjt, baS uodt honte

bie !)(ed)te bei arbeilerbeoiHferuug jo erheblith be-

jehranfi. ’Bian erinnerte fid) einer ’Uci gangenheit, bie einen

anlauf gebracht, aber (einen iieghafteu, unb iubctu man
beiien gebad)te, roas bie Korfahren oeriucht, mieS man
auf bas ijiel, loeldicm aud| bie (Hegemcort noch nad)gu>

jtreben hat.
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TaR Stanfreief) feine Veranlafiung hat. baS Jahr
1848 gu feiern, i(t flar. Sie heutige Republif ift non ber

Republif jener Tage burd) bie riefe Kluft ber Rapoleotiiidjcit

3eit getrennt, unb bie ijeutige Republif ift fibcrbieS auf
bem beiten 'Sege, um and) geiftig jebe Süblung mit Seiten
gu nerlieren, bie für „gteiheif, ('Ueidifjeit. Vrüberlidtfeit

'
ge-

fSnipit haben. Jenes ?iraufreich, baf im Vrogefie Solo f<d)

Dom ultramontanen WilitarismuS bel)enjd)t geigte, fann
»eber bie Stimmung haben, nod) ift es berufen, iid) ber !üe-

feitigung ber Bourbonen unb Orleans, ber Segitimität unb
ber Rapoleontben ,)u freuen. ßiite reaftionäre iXepublit

wirb bie ßrinnerung au bie .'Hoffnungen nidit auffnidjen,

bie freiheitliche Resolutionen bei ber Beoölferung erzeugten.

Swiidfen bem Jahre 1848 unb 1898 liegt für uns baS
mfidjtige ßreignifi ber ßinignng TeutfehlanbS. Tas Japr
1848 war fein Sieg; erft baS Jahr 1870 war bie ßr-
fflüiitig, freilich berbeigciflbrt mit Wittein unb mit Kräften,

bie fict) in gwciuiibgwangig Jahren poflftänbig in beiben

2aget n nnigeftaltet hatten' bie in gäiiglid) neuer Äont-
bination Teutidjlanb einigten, um mintuebr baS all-

gemeine gleidie unb birefte Sahire (fit ganj Teutfch-
latib gu bringen. TaS Jab* 1870 ubcrfdiattet bei uns
Döllig ba« Jahr 1848; bas ift gang augenfdjeinlidi; unb
baS jaljr 1870, baS ben Sieg unter io gang anberen Voraus-
feljungen bradjte, als er tm Jal)t 1848 erftrebt worben
ift, gerrtfi für bie i'etradiliiiigSroeiic ber beutfdjeu BtPölferung
bie Kontinuität ber biftoriidjen ßulwicflung itt erbeblidjent

Ornbe.

ßSiftg(eid)Wol)Igang ialieb, baS Jahr 1848 ftlr bicbeutidfe

®eid)id)te gering gu achten ; aber bte Sfebeutung bieies

Jabres fann nur ber biitorifd) gefcbultc unb ber bifiorijd)

fonftruirenbe (Seift feftftellen.

3u ber Stuffaffung ber 'Ration ift bas Jahr 1848 nicht

weit ntebr als ein gewöhnliches Smifcbenfpiel, in bent jicb

nach ber SUiffajfung ber einen bas Voll gegen bie ,©ott=
gefege-Crbmmg" freDentlid) empörte, in bent fid) itad) ber

äuffaffimg ber anberen baS fUolf leiber gu giitmiitbig unb
politisch git ungefd)ult enoieS, um feine berechtigte Sorberung
fiegretd) burdigufeRen. Slbrr biefeS Jahr brachte jcbeitfaUS

eines; es brachte VreuReu bie wirflidfe VolfSoertretung, wenn
auch in nnooHtommenrr Weltall. unb aud) bieier unooü-
tommeite VarlanieiitariStimS, ben eine im ©äugen fo wenig
erfolgreiche Resolution cridiaffeu batte, blieb ein proRer
ßrfolg; er war ber ©rabftetn für ben geilbalisniii? alten

Stiles in VrcnRen. TaS ift eine groRe RubmeStbat beS

Sabres 1848, unb baS utadit baS 3nbr 1818 gu einer Vor-
aiiSfetjiing fftt bie Aufrichtung bet mobettten ßinbeit im
Jahre 1870. Hin VreuReu mit niecflenburgifdjcn ßiittäribcti

hätte ben ffieg Don 1864 bis 1870 fdjwerltd) ooüenbcn
fönneu.

Tie politifdje Refleftion wirb biete Bufammenljänge
feftftellen; bie unmittelbare Voltsempfinbuug, bie bie neue
3«it erllärlicbenoeife mit bem Jahre 1870, nicht einmal mit
bem Jaljre 1866 beginnen toRl, betraditet, ielbft wenn fie fid)

gut Resolution freimblid) fteUt, bas Jahr 1-48 im t'IU ge-

meinen nur als einen Stampf gegen bie rcaftionären Wädiie
bes JunferiljumS, ber gu einem befriebigenben ßrgebniR
nicht geiührt bat. lief fann baber bie ßrinnerung au bie

ßrgebmfie ber Resolution nidjl tm SewuRtfein uttjeres

VolfeS haften.

©ernbc wetttt matt biefe ihatfadje anerfemtt, berührt

bte SUeinlidjfeit um fo peinlicher, mit ber in VreuRen jebcm
Verjucbe einer Seiet feiublid) oon oben entgegen getreten

worbett ift.

ßS genügt ein Minimum oon ßin fiept bagu, um gu

erfentien, baR für tttts bie ßrinnerung att bas Jahr 1848

nicht bte '.Neigung für neue Reoolutibnen (teigem würbe.

Tie groRftäbtifdjen fl reife, bie bet Resolution gebaditen,

wollten nicht für Varrifabrn ttnb Sflutbemonftriren; ionbent

fit wollten berechtigte ©ebanfen im Voll wad) erhalten;

ben ©ebanfen, baR bas 3iingen jür bie Srciheit innig uerfniipft

wat mit bem Ringen um bie ßinbeit. Tie ©röjie, bie ßin-

beit unb bie Sreibeit bes mobernen Teutfdjlatibs ftttb ne-

trennbar. Unb wenn man baS Jahr 1848 bei an;

feiert, fo feiert man nicht bie Wittel, bie bamals gut fb>
wenbung fanien, weil bie Thorheit ber Regierungen bie

ttumcutiung jebeS anberen 'Ulittel unmöglich gemacht ja

haben fd)ten; man feiert oiclmehr bie Biele, bie eine teilt

mobernen beutfehen Jbcal guftrebenbe Becölfemng auch mitu

ben bamaligtit unglücfltchen üeibältniffeti oerjolgte. Uns

bafj biefe Biel* berechtigte waten, geigt bas heutige Jeutiiic

Reich in feinem beutfehen :Keid)ötag.

ßine Stier, in ber foldie Tenbengeit aüein liegen unb

liegen fomiteit, als eine ©efabr ober eine Vrooofation ju

belradjteit, wäre eine Rauheit, ffieber oon ber einen nod

oon ber anberit fonnte eine Rebe fein, ßine folcbe Seiet

richtet fid) heute nicht gegen ben Thron, fonbern fie liefert

einer geidjidien unb ooruttheilsloien Regierung gerabe jenen

befaimten Tropfen bemotratifd)en OelS, bet ben Kronen ben

evforberlicheii mobernen ©lang Derlei!)!, ben fie trorj SSem

in heutiger Beit nicht entbetjtcu föntien. Tajt liniere 31s

gierung ioldje finge llorurtheilslofigfeit nid)t gu nertreten

in ber Sage tfh war freilich anguneljmen.

Ju ber gangen 'Seit hat bie Sarritabe auRerotbettthl

pan ihrem RimbuS uerloren; in $eutfd)lattb gehört ät

ielbft bei ber gefinnungStüthtigen sofialbcmoltatie nicht gu

ben ebrmürbigen Smuboleit
;
man geiciUt fid) iogar bei ber

eogialbemotratie ntit Harem h'fi“*>iehen iölicf in Speu

über bie grojten ,,'HePolutiotien mit ber Wiftgabel'. 2«
fflarrifaben beS Jaljres 1848 fiitb baS ßphetuete, iinbifeiinb

für bie iicrgcffeuheit reif, abet bie Sehnfudit bes Jahres 1848

nad) mobrrner beutfd>er ©röfie unb ßinheit ift bet

Sleibettbe, unb bie freifinnige Vertretung ber öauptftaül

TeutjchlatibS hätte felbftänbig einett wütbigeit Beg

finben jaUcn, um bie tmdigeborene Vepölferung, bet

baS Jahr 1848 fchattenboft erfd)eiiit, gu enitntetn, boj

bte SSurgeln bes Teutfdjfn .Reiches aus bem Sobcr

mobernen S*e<he<lsbrangeS ihre flraft fogeu.

Ter atifruf gu ©unfteit einer Sortiühtung ber bis-

ber igeu 'Janbetsoerlragspaiitif finbet in etfreulieijer 'Sein

Unietidiniten itt aüen Klaffen ber IBepölferung. TaS ift tim

Wohnung an bie Regierung, bie Kräfte ber ägrier nicht yc

fibetidiäljen. Slbet bet auiruf iollte and) unmitielba«

'Sirfungeu haben. Jft jeber bet Untergeid)ner iid) bemüht

baR feine ltuterjdjriit nid)ts ift als eine fchneO entfchwunbeni

Temouftration, wenn er jetjt nidjt gngleid) perfSnlid) fc:

bie fomntenben 'SaRlen bte Äonfequengett giebt, bmi
Sctheiligung an beit 'Sahlfämpjen. für jeben au feinet

Steüe, unb burch Veifleuer gu ben BablfoubS. Über bicfii

aufruf iollte jchlieRlid) and) ein anbereS gu Sc?t

bringen. TaS Varianten! braucht ßrgängnitg ferner

Kräfte überhaupt litib insbeionlicre aus ben flreütt

ber JnbiiftrieÜcn unb ftaufieute. eollten fich unter ben Untc

geidmeten nicht 'JJiämter fittbeti, bie bereit finb, parlamci!

tarifd) für ihre Uebtrgeugungen eingutretenl

Tie iterhältniffe in ('hi na bleiben nngeflärt. Ruj-

lanb unb Sranfreid) juchen groRe Varlheile an fich

reiften, unb China leiftet fcbmädilicbctt 'Sibcrftanb, geftüfi

wie mau annimmt, doii ßnglattb. Tiefe ©egeujätje. bie eit

bebroblidie« ©eptage gu tragen fcheinen, werben, wie tu»»

and) heute noch annehmen barf, gleichwohl gu einer ir.O

liehen abgrenguttg ber gegeufeitigen dnjprüdie icbltegbi

führen.

Ter Vevieht über bie Uriachen ber ßjptofion
VangerfdfiffeS ,'ll!oiiie‘ ift noch nicht Deröffenttidgt; abet

er and) geartet fein mag, (ebenfalls gibt ecs iit bei

gierung ber Vereinigten Staaten itarfe flräfte, bie bem er-

heiomtenen ObomnniSmuS ihrer SlaiibSleute feine Bugeftäiit

niffe machen woQeit.

»äST
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Die Jlotte im $afen.

iiett $oQnumn fdjeiterte oor einem fahre an bem
Bemühen, and) mit für einen oon troei Kanjertreujern im
3ieidj«tage eine Biebrljett jn gemimten; — .fjerr Sirpitj

rührt in biefen Sagen eine gante »flotte oon £iitieiifci}iffen.

großen unb fleinen Äreujctn fitzet in ben parlamentemfdieii
'.'ajen. ©eioiji ein interefjatiter unb lehrreicher ©egenjab!

?er gegemoärtige Irrfolg ift otjne Sroeifel bis ju einem
.jiemlich fjoljert ©tobe einer Sleitjc oon günftigen Sieben-

umitänbeu jugufdjreiben, ber roidjtigtte barunter ift bie

(rrroerbuug oon Äiaotidjou — ; ein nicht geringer Bntbeil
an bem Verfolge gebührt aber and) ber gegenroärtigen 'ffiarine-

oerroattnng unb imsbefonbete bem StaatSfelretair be« Sieidj«-

niorinegmteä. Ser ,flottenplan führte ftdj jojort gfinftig

ein burd) bie Äiacljcit feiner 3 <el* • man ertannte barin

einen organifatoriidjen (Seift, ber roenigftenS oon btt 3iidjtig-

(eit beiten, map oorgeidjlagen tombe, iclbft überjeugt

«oar. Siefer günftige (finbruef mürbe oerftärft, je mehr bie

öffentliche 'Bietmmg ertannte, bafs bie geforberte flotten-

oetmebrung iid) in mähmen Stengen hielt. Selbft jener

Sbeil ber englijdjen Brette, ber bie Slerftärfung ber bem-
ühen ,flotle nicht mit betonberem SßJohlrootlen begrüßte,

bat anerfannt, bah bie ,forberungen im ©roßen unb ©anjen
befdteiben finb. Sie betannte angeiebene Sunboner Sßodjen-

fchrift „The Speaker * jdjreibt in einer ihrer lebten Kümmern:

„Whatever we may tbiok of the wisdom of Germany
in demandiug additional Dattleahipa the proviaion now made
io so very modest, compared with oar own. that it need not

ezoite even the Navy Leagoe.“

©nblich aber tarn e« bem neuen ,flottenplane aujjer-

orbetttlid) au hatten, bah bie 3teidj«iinan)en augenblicflid)

in einet fo günftigen Sage fid) befinden, bah oon einer

©ieuetertjöhung infolge ber Btarineoorlage einftroeilen unb
ntdglidiermeiie überhaupt abgejeben toetbeu fann.

©ir roaren unter ioldten Umftäitben bereits im fverbite

vorigen fahre«, als ber (flottenplan näher betannt mürbe,
baoott überjeugt, bah bie oerlangte ftoltenoerftärfung im
Steidjstage butdjgehen loiube, unb bah tt leiten« ber frei-

fimiigen ein fdtroerer politifeber ,fehler fei, iid) auf eine Oppo-
tition gegen bie ,floltenoerilär[img Derbeigen ju mallen.

3Sir haben bieten Stanbpunft in ber .Kation“ ausgiebig

uertreten unb glauben, bah felbft biejenigen unferer freunbe,

me lebe an ber politischen Siätblidjfeit unferer bamaliqen
flottenfreunblicben Stellungnahme jioeifetten, injroifctjen bie

iKidjtigteit unferer .£jallung aiterfaunl haben.

(fine anbere (frage mar eS, ob man and) bie in bem
,f Iottengefeße gewählte ,form ber S iirdijfibtung bet flotten-

oerftärfung, ba-3 jogeuanute Septennat. ohne meilere« mit

in ben Äauf nehmen fotle. fd) habe biejet (frage nie eine

befonbere bubgetredjtliche Bebeutung beigcleat, anbererfeitS

aber gegen bie 3roedmä|igteit einer iotdjen Biubung, auf 6 ober

7 ’Jaljre im Kotau«, Siebenten oeridiiebeniter Sit geäuhett.

Jtiefe gegen bie groecfmäiiigteit bes 'JJIaruieieptemiatS ge-

richteten Siebenten finb auch burd) bie Bcrbanblungen in

ber Subgetfomniifüon (eineSroegS gehoben. (iS fragte iieb

banach, ob biefe (rrroägungeii ber yiroecfinäßigfeit fo ftatf feiert,

um fetjließtidj gegen ba« ganje Wejetj Stellung ju nehmen.

t?S lag bin einer oon ben öfteren poliiifdten «allen oor,

too man mit bem Äern einer Borlage einoeritanben ift,

aber an ber Schale, in meldet biefetbe präjentirt roirb,

SUtftoh nimmt. Soll man ben Äern oerroerfen, toenn (finent

bie Schale nidjt paßt? $te ,'freimimge Bereinigung' bat

fid) einitimmig bahin idjlüftig gemacht, and) troh biejet

i©d)ale bie frndjt, roie fic au« ber Siubgttfommiliion her-

oorgegattgen ift, anjimetjmen.

©it haben un« batttit in ber flottenfrage in einen

rrttfdjiebenen ©egenfafc ju ber .Sreifimitgen Siottäpartei*

unb ber .Sübbeutidten Boltäpartet* gefteflt. Cb unb in

joelehcm ©rabe bteier ©egeniütj in ber flottenpolitit auch

bei ben beoorftebenbeit ©ntjleti noch eine Stolle ipielen

roirb, läßt fid) nidjt mit Sicberbeit oorousjagen. 3)oß bie

.Äreifinnige Siottäpartei' eine bejonbere Steigung haben
ioBte, biejen ©egenfat) tjeroorjufebren, glauben mir nicht,

lie Berftärtnng bet (flotte ift — jpejteH in Korbbeutfd)-
taub — allmählich (o populär geroorben, baß, roenn bie

nädjften SSablett unter ber ,flotteiiparole ftaitgeiunben
hätten, bie ©egner bet flotienoetftärfung, fomeii fie nicht
Sojialbemofrateu finb, oermuthlidj (frfahrungen geiamineit
haben mürben, bie benen be« f iitjreö 1893 gteichgefommen
märet).

3>urdj bie Smiahitie be« flottengeietje« ift bie flotten-
frage au« ber SSahlbcroegung auSgeidjaltet tmb bamit bie
Btöglidjfeit friebfertigen .fufammenroirfen« aller aufrichtig
Sibcraten roeientlid) erleichtert. Cet Sthroerpunft ber
fommeubeu SSJohlfämpfe muß jeljt in bet twnbelsuetttagä-
politif liegen, bei ber ein ©egenfah jioiidten ben oer-
iajiebenen freifinnigen Kidjlimgen nicht befiehl $ie«
Äampffetb haben mir beim and) oon Snfatig an at« ba«
günftigfte aufgejucht unb oorbeeeitet. Unter biefem ©eiidjts-
puufte muh

.

bie Smtabme be« flottengejehe« auch den-
jenigen freifinnigen, bie gecfeu ba« ©efeß geftimmi haben,
at« eine beträdjtliche Crlenhterung bet parteipolitijiheii

Sage etfeheinen

Bielleidtt oon nod) größerer Sebeutlmg ift bie Sn-
nähme be« flottengejetje« für bie Oentrnmäpartei. Klan
tarnt ben fiUjreti ben Ktänneni im ßentrum bie Stier-
tennung nicht oeriagen, baß fie in bieier frage fing nnb
geidtieft operirt haben. Sie haben ganj allmäljtid) in iljrcr

eigenen Kartei bie bem ftotlengeieße ungünstige Stimmung
in eine bemjelben giiuftige oerioaubelt. Sie babei tu Ober-
minbenben Sthmierigfeiten roaren gemiß nid)t gering unb
ein nidjt Heiner Brndjtheil ber (ientrnmäpailei ift ja
idjlitßlid) auch uttbefehtbar geblieben; aber baß bie
l'eiittiintepaitet e« beSungeadjici uorgejoaen hat. bem ©e-
iefce jfnr Zunahme gu nerijelfen unb ftdj fo ba« eigenttidje
Kerbtenft an bem äuftanbefontmeu bet ‘Bortage ju fjeheru,

ift ein Seioei« oon politifdjet Ätngheit, bie auch oon poli-
tejehen ©egttern anerfannt roerben muh.

Btan hat roohl bie frage aufgeroorfen, roa« ba« (ientrum
gethan haben mürbe, menn ©inblljorl't nod) bie führung
gehabt Ijatle. fdj hin feinen jtngenblicf darüber im ßmeifel,
baß ©inblhorft genau fo gehanbelt hälfe, roie heute bie
-Herren Sieber, Spahn, oon yertling, ©töber u. f. io.; nur
mürbe ©inbthorft feine große Autorität noch oiet eneraiidjer
geltenb gemacht haben, um ben biffentirenben 9ie|t ber
(ientrumSpartei baoon 311 überjeugeu, baß e« nölhia iei, bie

Stortage anpi nehmen. Sie ftarte Ktinberheit, bie fidj heule
in ber Sentritm«pnrtei gebilbet hat, mirb in beit Säugen ber
Siegiernng bas Berbicnft ber flotteiifreunblicheu führet
getoiß nidjt geringer eridjeinen taffen; aber ber SJeftanb
be« (ientrum« at« Kartei ift getoefett. Unb ba in
'Bagern bie Sfeioeguug jum SäbfaOe oon ber (fentrumspartei
unb jur Silbung einer fpejifi|d) bagerifdjen Bauernpartei
bereit« loeit gediehen ift, io roitb biefe Kennung ber
(fentnimspartei bei ber apftimmung über ba« flotiettgefeß
möglicherroeije jur .-ierfetjung ber ßentriimäpartei nidjt
mentg beitragen. Sa« märe übrgeris (eine (irjdjeitucng, bie
fpejiett bet fiiberalismu« ju bettagen hätte.

®ie Sbftimtmmg über ba« floltengeieß joirb banach
gemiß nodj toeitere politifdje Äretje gieheu. Biit notier
Befriebigtmg roirb auf ba« 3iefuttai biefer 8bftimnumg
roohl nur bie Keichämarineoermaltuug bliefen, bie ein meiteo
Selb neuer fdjöpferijdjer Shäligfeit oor ftdj eröffnet lieht
unb uadj jeber Kidjtung geftärlt au« ben Berhaublungen
über bie ftottenoorlage heroorgegangen ift.

Sh- Barth.
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f»er JaU Rummel.

Xie grSfceren beutfdjen jjeitungcit bejebäftigen fidt fo

eingehend mit bem, roaS fid) in Jranfreieb begibt, bah titem

febon bet ßeiteriparnif) «egen fid) bie Seftiire franjBfifdicr

jagcSblätter erlaffen tann. aber auf bem ©«biete bet

fdjbneit Sitteratnr btingeii biefc häufig Beiträge intercifanter

8«, welche man nidit gerne entbehrt, unb bie einem ent*

gefjen, nienn man nur iBocben- unb Blonatsjdniiten lieft.

Unter ben Sd)riftfteüern, bie ihr Sicht auf biefe Seift
leuditen loffen, glänjt feit Dielen Jahren in erfter Sieihe

JuleS Semaitre. So lange er am „Journal des Debets'

mitarbeitete, batte id) eine Berabrebuitg mit einer gütigen

See in Claris bafe fie mit jetxSmal bie Siiimnier ju-

idjidte, welche eines feiner JeuittetonS enthielt. Seitbem
er bie „Debsts“ oerlafien hat unb in ben .Figaro“ über*

gegongen ift, ift eine Berliner Borfeljung an ©teile ber

Ü>ariiiictien getreten, benti ber „Figaro“ hat in ber JKeidjiS*

tjauptftabt oicle abonneuten unb wahricheinlid) befteht bie

SJiehrjahl aus abonnentinuen. Ja« PrgBblid)fte Don allem,

was SiemaitreS Seber leiftele, mären bis ietjt feine Be*
fgrechungen neuer Sheaterflüde — unübertreffliche Seiftungen

bei .fuimors, ber Schilderung, ber Diijchologifdien flnalnie.

Jd) hatte meiitenS bas ©efübl. bah ber ©enuh an biefen

Ileinett äbbanblungen gröger jein biirfte als ber an ber

leibhaftigen ©egemoart bei bet Stnjführuug, unb id) fetjroelgte

in bem Behagen, in meinem Sejjel bei meiner Sampe mehr
als baS Beile Don bem gu fehlürfen, morum fid) bie Schau*

luftigen, fern oon mir, mit beigem Bemühen ju einem
guten Bläh oor ben Sampeti ber Bühne bnrd)id)lagen

muhten. Semaitre hat auch ielbft eine aiMal)! hübjeher

Suffipiele cetiaht, bie mit infolg über bie ©eene gingen,

©rofieve pffaps über litterarijehe ©egeitftänbe unb autoren

finb in mehreren Bänbeit gefammelt unb haben ihm eine

erfte Stellung unter ben Äadjgenojjen feine» Sanbes ge*

fidjert unb ihn in bie frangöfiidje atabemie geführt.

Seil einiger ßeit finb an bie Stelle bet febalfbaiten

Blaubereieu enifte Betrachtungen getreten, in welchen

ber Seuilletonift fich ju bem, wa« bie Sranjojen einen

SDloraliften nennen, umgemanbelt hat. Pr befchäftigt fid)

mit ben allgenieiiien politifchen unb fittlid)eu ßuftänben
feiner ganbsleute, namentlich mit bereu Biüngeln unb mit
ber Stage, wie biefen abgeholfen werben lömte. als
fortlaufenbe lleberichrift tragen biefe abhanblungen, an ber

Spifjc beS Blaties ftehenb, bie ©orte Opinions h repoudre.

Unter anberem hat er baS Problem ber überfeeiidjeit Äolo*

nieen unb nenerbingS baS beb Unterrichts in ben flaififchen

Sprachen leinen teiormatotijehen Bettachtlingen linterjogen.

Ba bringt ber „Figaro" oom 10. biejes ’Ulonats unter

bieiet IKiibtit einen Hrtifel: L’utile enneuri — Ber nütz-

liche Stinb. Ser erfte Sag lautet:

,Pin$ ber beften Bücher, welches ein Srember über

unS geschrieben hat, ift bas beS Softor Stommel, bas not

einigen Jahren erjd)ienen ift.*

Tel Sitel foü lauten: Au Pays du la Revanche.
53ie er in bem bentfd]en Original lautet war nidit an-

gegeben. Siefen 2itel unb biefeS autorS Bornen fah id)

hier jnm erfteu DJc’al, menigjten« in biejem ßufammenhang.
Senil nach «inet anbereu !)(id)tuiig hi", im ßufammenbang
mit bem Sütftcn Bismard unb bem ©raten Piilenburg

war ber Siame :)ioniniel in Beutjdilanb idion ruchbar ge-

worben Bott) jener ebtiame ©eheime Sloth im preufiifd)en

fölinifterium bes Jnnern halte fchmerlid) ßeit gefunben,

ein Buch non etwa breibunbert Seiten über bie innerften

ßuftänbe bes ftnnABfifcben Staat" * unb BolfSlebetiS ju

ichieiben. 3itin erfundigte id) mich bei Jreuitben unb Be*

tonnten, bei Budibcinbletii, welche fid) für biefe art Eitteratur

befonberS interefiiten. Biemanb hatte etwas ber 9rt in ber

Erinnerung. Pnblid) ermittelte id), bau baS Buch unter

bem franjöfiidieii Jitel franjofifd) gefd)tieben in ©enf er*

jdjienen fei unb lieg es fommen. Bie erite lteberraidumg,

welche baS litelbtatt bot, mar bie, bafj baS Bud), meid«

noch tietrn Semaitre'« einleitenben 'Borten, not einigen

Jahren erfdjienen ift (il v a quelques annoes) ha

Batum 1886 an ber Stirne trägt, unb Awat in feinet lebten,

oierten auSgabe. (Genive. 1886. Librairie Stapelmola.

24 Corraterie ) BaS alles wäre bod) ju erwähnen ?f*

wejen bei ber Betufung auf ein angeblich non einem Beul*

fdieu gefchriebenes, nor einigen Jahren crfd)ieneneS, atio

heutidjeS Bert.

Sei weiterem Siadjforfdjen ergab fid), bag oon biefem

angeblich beutidjem Buche aüetbings auch «ine in 3D«»trfhh-

lanb unbeachtet gebliebene beiiiid)« tteberiebung ericbienen

ift, unb jwar 1886 bei Senber in Biannljeim unter bin

jitel: lltommel, .Jranfreid) gerichtet burch fid) ielbft*. Jet

©enfer Berleger hat ben Dr. Bommel nie leimen gelernt;

ber pieubonbme Berfafier bat mit bem Betleger burd) eim

injwiidien oerftorbeiic Biittetsperfou Dcrbanbeli unb fid) nicht

Au erfennen gegeben.

SIS id) bie einleitenbe Stelle BetitaitreS la«, jagte iih mit

Aimäihft: Ber ÜHann ift baS Opfer einer Xänichung unb ift

wiebet ein Stempel oon bem Unfug, mit bem man bii

BBlfer unter einander nerhetjt. Jrgenb ein beliebiger ob-

jfuret Beuticher hat ein boshaftes Pamphlet oerübt, ein

ßufatt jührt es einem Stamofen unter bie äugen, bet

macht einen gärmartifel für eine ßeitimg baraub, unb mm
fteht feft: fo ipricht Beutid)Ianb über Sranfreich, unb f«

muh Srantreidi dagegen über Beutfchlanb nttheilen. Ster

batten bie im artifel beb .Sigaro* miebergegebenen Stefleis.

ja jehon ber Xitel ielbft mid) jo ganA unb gor nicht beutht

angemuthet. hatte ich mich munbetn miiffen. baf) ein fron

Aöfijchet jitel unb ein ftaiijöfijiheS Sud) als beutfehen Ui»

fprungS beAcichnet würben, ohne auAubeulen, wo unb mit ,

baS beutfehe Original aus bem bie Uebetfetjuiig gefchöt"

habe, A» fiubett feien, wie muhte id) eritaimen, als ber Jtic:
;

bes iran.Aöftfctien Bud)S leine Spur jotehcr.§erfunft oerriet) I

Ju ©enf oerlegt, fraiiABiifch geidjriebcn — hier haribelt a
fid) offenbar um eine Driginatarheit aus fraitAüiiid)er jjebet

bie oom Qeutfdjen nichts au fich hat, als ben beutithllingenbcn

^tarnen bes Autor«, ben ber eifrigfle tvraiiAofe ebenfogia

Don ©ebiirt haben, wie aus freiet Prfinbung auf eilten

Xitel ichreiben fanu, ber übrigens in ber tranABniibe-

SchmeiA nid)t feiten ift.

Pin Blid in bas Buch ielbft läfit aud) nicht bar

geringften ßwtifel 3iaum. PS liegt ber feit ben lettre

Persanes. alfo feit tjnnbertunbnd)t.)ig Jahren, unjählisc
Btale mieberholte Äuiittgriff Dor, feinen eigenen gaubsleutct
unter berüJiasle bes SluSlänbers berbe, aber b*ilfame 'Bahr
beiten au tagen. BaS Sorbilb bes gtof)en Sorbclejeii ge-

nügt, um bie ’Dianiet an fid» au rechtfertigen; bah im gege:

märtigen SaU ber mobeme Siachahmet fein Btobetl emii:
ober ihm aud) nur uadjAuftrcben txrfucbt habe, fnnn mar
jebod) nid)t jagen.

Bie Brieie. weldjeUSbef imb Bie Seute ieiiteSWefolges im*
Jfpaban ober Smpriia fd)reihcn, laffen (war erfennen, weide

PrfiubungSIrail Montesquieu barauf nermenbet hat. feine Ser

JranAoien beftitumten Straiprebigten in eine bunte urt

amliiaute Prjihlung einjufleibeii, aber jebe 9bfid)t, ei»

Xäuidjung hevtwrAiirufeti, etwas anbetes als einen ;Kal)men fi:

ben Juhalt au habeii, ift oon oornherein auSgefdjIoffeu. Utns*

lehrt oerfährt linier Dr. SRommcl. .fSier feine Jabel, hu»
Pinfleibuug, uatfirlid) oon einem Siaman feine Spur, aber

ganj medtanifch bie Jorm gewählt, als oh totrflich n: •

Beutidier aus llcbermutb unb Bosheit ben Jraiijofen ati !

erbenflidie Sd)mach anthmi wolle, llitb hoch ift bas nur

ein ebenio mühelofer wie entipredjenb erfolgt ofer Brr ;

fud). Bas wirtliche Berhättnife liegt fauftbief auf bei

ftaub 'Beim man bie paar fiftioen Benbungen weflftreiit U
ift eS einfad) ber goüiae Prguft eines antirepublifauiidir
JtanAoien, ber in ben jdiärfften SarfaSmen über fvaii)är:ü
ßuftäiibe het)ieht unb, um bie Bcmütl)iguna feijärfer ttr*

jubtemien, bie beutfehe SatprmaSfe auffegt. Abgtfcbn .

baoon. bah er im ©aiiAen biefe Jiftion in dufteren ®ed

,
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bewidinungen burcbfüljrt, ift im Seift bet Sache eine

läuidjung andt nidjt einen Woment lang tnBglid). Ja,
mantbmal paiiirt cS itgin, baß fein nous,

'
.mit", fid) auf

„mit Hrattgoieu* begieljt, ober baß et in ber llnadjtfamfeit
oom roi des Dhlana iptidü, alb roenn io etwa« einem
Ultragermanen unter bie Heber fomnten Fönntc.

Sie Schrift ift 1886 oerfaßt, fiebt noch in Jute« Henri)

unb in bem Flieg oorher oerftorbenen önmbetto bie unglüd«
trügen Vertretet bet gebähten .'Kepublif. beulet auf bie Sc-
tobten bin, raeldjc oou bem feinbfelig geftimmteu Diiißfanb

brobeit, beflagt unter anbeten Sfattbidfabett beit ber tiid*

gebrnbeu Weinprobuftion, welche jeitbem io umgeidtlagen
ift, bah ( 1898) matt nur oou ber mövente des vina jprctd),

b. b. oon ber Unmäq!id)feit, bie Sülle ber gefeuerten
Slfiiiiglcit lob werben. Wie bas flnd) non ber erfteu

bi« jur lebten Seite im ftangöfiühcit Seifte mtb mit einer für

ben BuSlänber unmöglichen Pftailfenntniß aller Sdjatti«

rtnigtu bet prtoalett unb ßffen tlidjen SfebcnS gefchriebcn ift,

fo «erhält cs fid) and) mit ber Spradje. GS bat oiele

Stublöuber gegeben, roeldjc e« gu einer gerotifen floHfommen«
beit ou di itt ber febriftfleUeriidjen Aneignung ber Sprache
gebracht haben, aber ei gibt bod] eine getoijfe Breiige, über
bie hinaus ein Peuiichet nur in ben jelteuften gäileii ge-

langt. eoldje Ausnahmen finben fid) im oorigen Jn!jt«

hnnbert öfter oov als jetjt. Wan fann fogar ifriebrich ben

SroReit baru rechnen unb oor allen ben berühmten
rttiebtid) 'Dfeldjior Stimm, oon bem SBoItaire fagte: .Wie
fann iid) bietet flöbtne beifommen (offen, mehr Seilt gtt

haben, als linier Gitter!“ Sin Spätcter hätte baS oon
bem Kölner aibert Wolf jagen fönnett, ber unter bem
jroeiten Kaifertbum einer ber glängenbften Witarbcitet bes
„Figaro“ mar. 21 ber biefe Wenigen, bie burd) ihren in-

timen langjährigen flerteljr mit bem tont Paris ihrer 3eit

es gu jolcher -Gäbe ber ajümilation mit bem frangöfiieben

Ingenium bringen, bie feuut man nicht nur, iottbern fie

Hnb aud) bie legten, einen oon .fiafj, flosbeit unb 'l;er

ad)lung gegen Hranfrcid) eriüdten floritoh gu mad)en, als

rocldjen Semailrc bieS flud) bod) feinen Üeieru oor«

führt
Podt ba« alles bleibt Siebenfache, roenn mau ben

Jnbalt ber Schrift in 'Betracht giebl- Wati beule iid) einen

iraiijoienfrefieriidien beutidjen Wfltbcrtcb. ber iid) in än-
ftrengungen eridjöpft, um allen Webtedien, an benen ,

'r rauf-

te id) leibet unb oon beueu es fid) furircu müßte, um mieber

gu erftarfen unb bie uetlorenen fßropingen roiebet gu er«

obern, in ihren inneriten Srilnben nachgufpflren. Gr be=

banbeit nidjt nur bie polilifdjen 'HerfaffungS* unb SefeQ«
fdjaftsjnitänbe, jogar in bie Kolonien begiebt et fid). geigt

bie Hehler, bie man in Sonfin, in God)tncbtna, in 'Algerien

utib Junis begeht, geigt, tote bie Htembeit, nicht nur bie

Pfeutfaben, fonbern and) bie (fngtänber unb Jtalietier überall

fid) eiubtäugeti, als Kommis (auch als Spione), als

.'öanbelSreifettbe mtb Unternehmer, ergürnt fid) ein anbermal
flber bie Ütmneftirung ber Kommunarcen, welche einft Paris
unter beit äugen ber 'pteufgenbrtme, des casguos i pointe,

perbrannten. Bange Kapitel fmb ber PatiteUung gemibmet,

tpic oberflädilid) mtb nidjtSnugig bie Kammern bas flubget

giiriditen, toie enbloS bie Wiiiifter loediitln, mit attbett-

tuitgen, mie nur bie Wieberberitellung ber Wottatd)ie helfen

fötitic (für Pcutfdtlanb btfaittitiid) ein rfiel, aufs Jnnigite gtt

loünfdjeit!;. Pamit toed)jein Sd)ilberuttgen bes 'farifer Sour«
geoi«, ber ba« Hctt bes gangen Pattbc« abjdtjöpft, bie Bauern
perttrnicii lägt, ben rflrbeiter ausbeutet, bie batmhetgigen

-S d)tpeftern aus ben Spitälern oertreibt, alle bicie ftarf übertrie-

benen ©djilberungen finit belegt mit Stellen, giiiii Stjeil aus beit

'leinften flrooingblättern, toie beS ,'fietit WarjeiUaiS', manch«
itnl fogar ou« Sefprädien, bie in einer ISrouingialitabt toie

aurillac belonfcht toerbett; überhaupt ift oiel aus meribto«

ralen Organen gcidjöpjt, toa« auf einen ijufammenhang
>cs Stiltors mit bem Irgitimijtijd) gefilmten unb iogiatiftiieh

icbrobten Süben hinbeutet. Wer Die Peutid)eti and) nur
bcrfUict)[id) fennt, weih, toie loenig ihnen einfällt, g. SB. übet

inen üerfaU oon iioti« gu frohloden, mie iebet, ber oon
em Üeiiid) ber jdjönen Stabt heimfehtt, baoou entgücft

ift, unb ber 'XfanbaliSnutS bet KommunarbS erregte trolj bem
nod) nirht gefdhloffenen jjrieben in $eutfd)lanb ebenfo oiel

Sraueit unb abicheu tote in Htanfreid). @8 märe eine

Dlaioelät, bie ein Srangoie roohl echt beidid) finben mürbe,
nod) länger hei biciem ')iad)ioei« gu oenoeilen, ja baS bis-

her Seiagte ift eigentlich fdjon be« Suten 31t oiel. Weid)’
ein jonberbarer Schwärmet müßte ber grimme Peuljche

fein, ber fid) fo beiß bemühte, ben oon ihm gehöhten

Bequem in allen ihren Serben nadjgugehen! Slur um ihnen

'-Bosheiten gu tagen? 'Pein, er ift ein guter, «ieHeidjt ein

gu guter frangöfijd)ct Patriot, ber mit bem heiligen 3orn
brein fährt, ben nur bte heißeite Siebe eingibt. Wer roeih,

oieüeidit hat Semaitrc jelhft baS fluch gefd)ricben.

Unb mogit, fönnte ber beutfd)e Seier fragen, alles bis«

her SargelegteY

Wfail bie Srfilujimorte, mit benen ber SButor, .«err

Jute« Sentailre, baS «agil feiner Jarfteüung id)Iieiit, eine

gemiffe Belehrung für uns bietet ')lad)bem er aus ferner an«
gebtid) beutichen Quelle bie lange Diethe fchonungSiofet

ünthflUmigen jrangöiiicher ©ebrechen oorgefübrt, enbet er

itt etgneiit Diatttett mit einem augriff auf bie Qeutidten,

ben gu dtarafietifiren eilte Stelle hist in ireutt Ueber-

fetgiiug folgt.

„Wir fd)itlben bem Dr. Diommel einen boppeiten

"Sauf öinntal ift feine Siagnoftif richtig; er legt (ehr

genau feinen plumpen Hinget in unfere Wnnbe unb geigt

utt« alfo mit ©emihbeit, wohin wir litifrre Wieber«
belebungSanftrengungeit gu richten haben.

aber auherbent hat feine Haltung bet näherem Dladj-

benfen nid)t«, was uns betrüben tönnte. ®ie Stimmung,
in her wir ihn erblicfeu, bie biejenige bet meiftett ieiner

SaubSleute gu ieitt idjeiut (1), ift fo brutal, jo gehäfitg,

fo inhuman, bag bieS nid)t lange einem Polt, bas fid)

barin gefällt, gut thitn Fann. Uebcrfatjen wir Jenticfj-

lanb feinem fSoebmutf) unb feinem ftaji, münfehen loir,

bag «b fid) immer mehr bochmüthig, haherfüllt, netbifd)

(worauf, bu lieber ©oit? eS hat ja jdjon alle«) geige,

unb rechnen wir darauf, bah fierabe bie JtunFenheit
feiner ungerechten Wnd)t unb inner materiellen Wohl-
fahrt ihm ebenfo oerberbltdj werbe, wie im« liniere 33er-

wetd)lid)ung, uttiere tiitelfcit, uttfere motaltidjc Unficher«

heit geworben ift. Seien wir ba« abidjeuüdje unb wohl«
thuenbe fluri) bes Dr. 'Hammel, (aufen mir e«, oerbreiten

wir es um uns her, bereiten mit biejem Sleutjcben einen

Erfolg: er oerbient eS.*

(SS wäre ebenfalls ein 91t ber Dlaioetät, wollte man
hinter bteien wilbett Worten be« geiftooüen fierrti Semaltre

tebiglid) bie abfid)t oermuthen, bte 'peutjeben idtledjt gu

mad)eu. (fr täufcht iid) feinen augenblid barüber, bah
ietn Polter Diomutel ein lieber SaubSmaun ift; unb bah
btefer Hrangofe fo PaiitriteroertheS jdjreibt, Fann bod) un-
möglich gu einem aufrichtigen 3<>ru gegen einen nicht oor«

haubeuen beutid)eit äutor uerlciteu. pte Sache ift oielntehr

bte: Ilm feine bittren Pillen fd)itia<tbaft gu tnadten, muhte
ber PjeuboboFtor Diommet fie in bie Süßigfeit beS beutidjen

.viaifeS eintoicfelii, unb um biefe Strafprebiat feinen Sejem
gu empfehlen, glaubte ber (Sntpjehlenbe bte Hiftion ttod) ba«

burd) oerttärfen gu mfiffen, baß er fid) in ben beliebten

Sdieltmorten über Peutid)lanb erging.

Wenn bte« einem fo auSgegctd)neteti Pettfer unb Schrift-

fteUer tbunlid), ja löblich trübten, mie mag es in nieberen

Schichten aitsjehen?

Wer (Vrantreid) Fennt, Fonnte fid) nie barüber täuid)en,

baß alle Sqmptome einer etwas rfldaäugtgeu iKeoandje-

ftimmung, loelche ber ober jener gu 3*itnt wahrnehmen
wollte, aut Säujchuttß beruhten. Pie legten Grlebniffe

haben ein uumiJrleglicheS fennnifj geliefert, per Hall

Diommel ift ein in feinet Weife bejeiehneitbet neuer Selag,

weil er in ber hächltctt litterarifdgen Sphäre fpielt.

3wat gibt es and) hier eine Heine 3ahl oon ,3«’
teUeFtuetten", wie man faßt in Htattfreid) ipottmeife bie«
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jenigen nennt, welche nidjt glauben, bafi bet BatrioiiSuiuS
bfe Mchabilitirung eine« Ünfctjnlbifleu nerbicte. Jal)t-
aus jahrein fommen junge ©eiehrte noch Deuticfjlanb, welche
an unfren UninerfUäten fhibiren, fid) in iiniter ©efaflidjaft

flnt anfgenommen füllen, baS Pinie, bas fie fefjen , wtUig
anertennen nnb nach «ranfreid) gurflefgefebrt ihre Shibieit
in gtünblidjen arbeiten oerroertbcii, btreu ©eifa für bie

tiditifle ©ürbigung beutfdjen ©efen« 3eugnifj gibt. 3d)
fbnnte beten ein halbe« .jjutibcrf nennen, bie in ben testen
ffinfunbgroangig fjabien bei mit eingefebrt ftnb, unb bie bie

angenebmfteii primterungen jurficfticBen, and) nad) .'laufe

giitficfgctehrt bc« erlebten eingebenf blieben, aber fteilid),

bet Sa®, — et rührt non einem «rangofan bet — „man
ift gut in bem. was man nerftef)t,* gilt aud) hier. gemailte
lagt fetbft, bag et wenig beutjd) neritebe; fennteer es mebr,
jo mürbe et fidj nieUeidit gefdjeut haben, au« ben am Serie
be« BfauboboftorS Mornmel |o nnitbulbigen Deutjcben bie

Brfigelfnaben bebuf« bet Captatio benevolentiae feinet

tiefer gu machen. ’)

ffitnti mit bei bietet ©elegenbeit mitbet inne werben,
mit hoffnungslos leibet bieSuSficbten erträglicher Begebungen
ju isranfreid) ftehen, fo lägt »ich nieUeidit batau« nadi
aitberer geile hin eine nflfclidje gehre jieheii. Sa« «tanh
reich beit Deutfeben nicht oergeiben fann, ift am Pnbe hoch
mit (jines: bafi He (ich 1870 nicht fchlagen liefien. ade«
anbete ift Siebenfache SMefe Sbaliadic ift mm einmal nicht
mehr aus her ©eit gu fchaffen aber glllctlicher ©eije,
jiniidjen Deutfahlanb unb Itng anb fteht nid)l« betgleid)eu
©ir haben nicht bie Pnglänber, unb fie haben nicht uns
gtfcblagen. ©S finb nur böie ©orte gefallen, ©er bie

erften unb roer bie meiften berfelben oetbrndjen hat, mag
bobingeftellt bleiben. Jn ©irtlicbfeit haben mit fahr ineuig
©tunb, uns ju oeyanfen. Deutid)lanb hat fein Uebetmof) au
Srtunben in her ©eit; fein ernitec ©tunb liegt nor gumßroie-
(palt gmijd)eii beiben Mationen, feht Kieles oerbinbet fie.

Sfan cHen ©ölferti, mit beiten mir bie großen äufgabeit
bet Äultur tu löfen haben, ift bas englijdte ohne 3meifcl
baS refpettabelfte, an ftraft, an Sitte, an Snteüigeng. ISS

ift getabtjii uiibegtciflid), roelcher Seufel einen Jheil unferet
heften Jonrnalifteii reitet, fid) immet tiefet in elenbeu
©ertftieit mit ihren englifdien floBegen gu tierbcifeeu, fidj

ju freuen übet fabelt UnfaE, ber pnglanb gnftößt,
lief} ju ereifern, toeil es feinen fteeteSbienft nach
eutopaifchew fDtufter einführt, ja — fo roeit geht ber

Unfinn — gu triumphiren
,

roeitn bei SdiußgoU
fid) regt, bet utiS bod) bittet befommen roütbe!
©eil einmal ein ©eheimet gegationStath bes auswärtigen
amtS ben ©räftbenten non Iraneuaal in Berlin umher*
geführt hat, um ihm bie SehenSmürbigfeiten ju geigen,

haben bie Uebetfeepatrioten bei uns fid) eingerebet, bie

tljeuren Boereu fühlten eine auf BlutSoermanbtichaft gu*
rflefgiifflbrenbe fentimentale giebe gu Deutfahlanb. ©eun
uns einmal etmaS BöjeS guftofjen foBte, mürbe Ohm Baut
fich roeilet gar nicht barfiber aufregen, unb bie Deuticben
in Johannesburg haben oiel mehr Sntereffen mit bett

KitlanberS gemein als mit ben BoerS, fo wenig man bieieu

übrigens baS 9ied)t beftreiten fann. in ihrem ganbe uad)
ihrer alten «affon ju regieren.

Das Slalionalitäteprinjip hat biejem Jahrbunbert fein

©epräge aufgebriieft; es hat ©rofjeS unb ©utes oollbrad)t.

aber roie aüe« ©ute. hat e« feine gchattenjeiten. Slatioual

haft ifl eint große Dummheit, bie nor bem prüfeuben llt*

tljeil beS BetftanbeS nicht Stüh halt, ©leidhtoohl gibt eS

*) 3n Sir. 76 beS „ffigaro“ nom 17. b. 3)1. DmtffmtlidUJktt Semaitre

einen neuen ÄrtiFcl ber ..Opinions a repandre'
-

. an bcffeir gdiiuf) er mit*

tbcitt, tag ihm pielfadhc Auflagen tnegen beS BudiS Au Pays de la

Revanche giigcgangai feien. Tarauf crlbeitt er bie folgenbe anhnoil

:

Xa« Bild) br« Xotlcr Monmiel Au Pays de tu Revanche ift

anf franjbfifd) cifdiicnm i ich meij niefjt, ob eß eine Urberfeenng ift ober

in biefer framöiiidKii Spraibe gefdirieben i in ber BudibaiiMiing Stapel

mbhr in ©enf 124 me Corraterie.

Pu uni<t)ulbbnoUcr ISngtt Xu! Xaft bit Oubrrejabl 1886 barauf

hgurirt, mirb nicht erwähnt

fahr gejd)eite Seute, bie nid)! baoon lafjeu tönneii. Unb,

roenti man fich idjon barcin ergeben mufa bof) Jioifchcn

rttaitjoien unb Xeiitjdien bie ffeiitbfdjait auf tauge unau?
rottbar ift, foBte es ba iiidjt erlaubt fein, bie Stimme ju

erheben, auf bafl bem fimitofeii fflortfampf (tpifdjen ber

beutfdjen unb ber englijehen 'B reife ein 3ügel angelegt

merbe?
g. Ba tu berget.

J?ailatntntsluirtr

xni.

®ie Slottennorlage ift jetjt oönig gefichert; § I btf

ÄlottengefeheS ift mit 212 gegen 139 Stimmen angenommen.
Ülahm man bisher an, baft eS fid) um einen ©egernnh jioiitteii

bem hoperifchen Iheit ber Srnftion unb ben übrigen 9Kit

gliebern hanhelt, fo liegt bod) biefer Wegenfah nidjt in feiner

iioüen Sleinheil not, beim baS geiitig hetoorragenbfte 3h'i!

«lieb beS baljerifdien ßcntriims, .giert o. .nertliitg, roiicbe

,)um berebteften fifniprcdirr ber fylotlennorlage.

©an faeht ietjt, bafa es ben Rührern bes PentrumS
eine nidjt geringe Stbeit gefoflet hat, ihre Dlaiiiiidjaftcn bet

Slcgiernng jnr Verfügung ju fteBen; es hat 3fil gefoflet,

eS hat Kämpfe getoftet; aber man ficht and), was bei

Broecf ber AÜtjrer war. XaS Centrum iteBt fid) oor als bie

ausjchlaggebetibe. als bie regierungsfähige Bartei. lis hat

nor uier 'sahren bem Bleidjstage
’

einen Bräii beuten gebrrt

fön neu; es bat unter ber geituug biefaS Bräiibeiiten baron

initarbciten fönneu
, bofa ein grofaeS unb wahrhaft nationales

©erf, bas bürgerliche 31ed)t. gu Staube fonime, es iteBt bie

©ehrfrajt XentfchlaiibS jur See firtjer. Unb jeijt, nadibem
ihm bics alle« gelungen, ftcBt es bie ,'vorberutM, bafa man
feinen ©erth an feinen Xljalen ermeffe. ©ir jweifaln

feinen augenblicf an ber Berfidjeriing bc« öerrn p. .vetu

ling, ©inbthorft würbe, wenn er noch lebte, fo gehanbelt
haben, wie feilte 91ad)folger gehanbelt haben; .©inbthoru
$u haft genegt

*

PS ift eine ieltfame ©enbung, wetdje bie ©eil
gefd)id)te genommen hat. Siejeitige Battei, wtldte ooi

ürbifeig Sahten bie Pntftehung beS Xeutfdien 31eid}eS mit

focheiibrm Xugrimni begleitet bat, meid» in hoffnungslos
'Dlinberheit anlömpfte gegen 3t Bes, was gut jveftiguug bee

BleitheS biente unb and) gegen Blanche«, was ungerecht«
©eife gegen fie bejchloiieu würbe, ftcBt fid) jetjt als Den

«elfen hin, auf hem baS bcutidie Sieid) ruht, unb erhebt

bemgemäB ätiiprfldjt, welche offen nod) nicht auSgc
fproriien finb.

3u freuen haben wir uns biefer ©enbuug jirhei nicht,

aber wir finb im Stanbe gu begreifen, baß fie eintreter

muBte. Sie begann, als baS bemfdje Dteicf) fidj loSfagtc

oon bem Seifte, in bem es gefabaffati mar; fie begann, als

«iirfa Sismarcf bie jfuftimmung bcS peiitrumS gu ben

©etreibegöBen einhanbeue, als «err ©inbthorft gnm Stefa

renten über eine 'BerfaffiutgSbeftimmuiig gemacht rourbc

welcher ber «reihert oon «rauefenjtein ben Stempel feines

©eilte« auibrüdte. Blau hätte fich bamals flat nrathee

foBen, wec es war, bem man ben fteinen «inger reichte.

©ir freuen uns nicht, aber mir oergwcifeln and) mit
Der ©inbthorft. welcher jetjt ruht, wirb gum Schweiger
gebracht werben, wenn biejenige Bartei, bie in lang«
'dibeit ber ©rünbinig be« bentjehen Meid)!» oorijeatbeitc:

hat, fid) wieber auf fich felbft befinnt unb iich iammelt,
unb biefer augenblid wiib eiutreten, mag ihn auch val?'

ftarrigfeit nnb Berblenbung ©ingelner oergögevu.

Die gweite geiung ber BlilitürftrafprogeBortmung ift

unter lauer Jheilnahme bes .'jaiifes beenbigt. Begeifterong
fann bas ©erf in ber ©eftalt, bie e« gewonnen hat. nicht

erregen, unb eine Berbeffetuiig fteht nicht in äusfieht, eher

eine Bcridjlrchtentng. immerhin räumt e« gwei roid)ttj<

Steine bes anflofaeS au« bem ©ege, baS fd)riftlict)e Ber
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fahren unb bic Unterwerfung beb Siiehterb linlrv bas

Jmpetium. Sem äitiehcin nad) roirb lief) baS Gentriim
©ülje sieben, and) biejeS Serf nad) roährenb ber Beit in

Sicherheit gu bringen, in roeldjer ber erfte SieidjStngSprätibent

aut leinen Sfeihen bie ©lode icbiüinpt

Stm adjtgchnten ©ärj etljob iid) eine SiSfuiiiott Aber

ben Jag. ber ffinfgig fahre guoor einen neuen 9bid)nitt

ber preufetidjeit ©e|d)id)te einleitele. ©ährenb im preufjiicfien

Übgtorbnetenhaitfe fein ©ort ber Erinnerung geroeibt mürbe,
fielen im SteidjStage bie ^eftinften ©orte über eine 8e*

gebenbeit, burd) roeld)e bet beutidjen Einheit in oerroortener

Seiie gebient mürbe. 3» ber ©egenroart »enben mir auf
bie fpanblungen ber ©enfdjcn bie ©orte gut unb bBie an;
je mehr bie Gegebenheiten in ber itergangentjeit uerfinten,

beito mehr aerlteren biefe ©orte iijte Sebeutung unb mir
rabticirtti SlUes unter bie ©orte Uriache unb ©irfung. Sie
©ärgreoolution mar bie nottjroenbige ©irfnng einer brei*

tiubbteifeujiährigen ©iferegterung unb bie notbmenbige
Itriadie einer Späteren Selbftbeilnnuna, rorldie un* ju er=

mfiniditen Ergcbmffen fübrte. friebnd) ffiilhelm IV. mar
oon feinet Umgebung in bie ©abnoorftdlung einaefponnen
roorben, baß er einer im f inftetn (d)teid)enben 'Berjchrobning

gegenilberitebe. Ser ©efahr, in folriie ©atjnDoriteilungeu
cingeiponnen gu merbeit, ift jeber Jjürft auSaefeRt, ber nid)t

bic Ärait befitjt mit eigenen äugen gu ieljen, unb bas
edjidial friebrid) ©ilhtlmS IV. geigt beutlid) an, roohiit

eS följrt, roenn er fid) biefer ©efahr nicht roiberfetjt.

3m Sanbtaae gief)t fid) bie 8ubgelberatf)ung enblob
bin unb bie ©öglichfeit, baS SJubget gum oerfaijungSmäfeigen
Serinine feitgeftetit gu icbett ift längit aiiSgejdjIofien. 3n
früheren Beiten bat iid) bas äbgeorbnetenbau* reblid) unb
erfolgreicb ©übe gegeben, bafe bie Setfafjung beobachtet

mürbe; jehi trägt bie ©ebrbeit beS äbgeorbnetenbauieS
ausfdjliefelid] bie 'Iierantroortiid)feit baiflr, baj) bie 8er*

faffuna Jahr für Saht Bericht roitb; mau barf es mit
biefer äbroeidjung nom SSudjftaben ber licrfaffung nicht leicht

nehmen.

Sie Serattjung bes GifeiibahnetatS bnt fid) eben io

lauge bingegogen, mie bie bes Äiiltueetats unb bat ebenio
roenig mie bieie gu Ergebnijfen geführt, melcbe bie Sache
förbrrn unb fid) Seaditmig erringen fönnen. ©ir fteben

bem triferibabu tiiinifter Ihiden ohne 8oreingenommenbeit
gegenüber; unter allen ben ©ännern, bie man als feine

'Nachfolger in baS äuge fafjen fflnnte, ift fein eingiger, gu

bem man bas Butrauen haben fönnte, bah er feine Sache
helfet machen mürbe, aber barau« folgt nod) nidjt, bah
mir .jjettn Sbielen für einen guten ©inifter halten Et
ift ein UiermaltungScbef, ber Drbuung im Äleinen erhält
linb im ©rohen Nichts jörbert.

Sie äusfunft über bie vmifung ber EifenbabnunfäDe,
Me er gegeben bat, befriebigt nidjt. Surd) eine ängafjl ooti

gerid)tticheu llrtbeilen finb ©änget feitgefteDt roorben, bie

ber oberen geiiung gut Saft fallen, fo bau bie llnterbeamten,
an bie man fid) halten rooütt, freigejptochen metben muhten.
Siefe gerid)tlidien t'rfenntniife finb bem Üanbtage nidjt

einmal gur Äeiintnifenahme oorpclegt roorben; man fann
nicht ieftfteUen, mir rorit iic bebergigt finb. Sperr ©tai
Gintburg* Stimm meinte, bah man non ben Unfällen oiel

311 uiel aufljebens mache; ihre 3abl fei nicht beträchtlich,

unb hätten nicht uiele ffllenidienleben gefoftet. ©ir finb

nun ber 9nRd)t, bah fein ©enidjenlebeii eine quantitd
negligeable ift.

Sie Scbulb an bem ©agenmangel roirb oon ber

‘iterroaltiing, bie gu roenig ©agen gefteUt hat, abgefchoben
unb auf biejenigeit geroälgt, bie gu oiele ©agen gejorbert

haben. Ein Sirioatuiiternebmer, ber fid) oori joldjen än*
fdjauiiiigen leiten liehe, mürbe tdgnell gu ©rimbe gehen.

Sem »erlangen nach SariiermäRigungen (teilte (ich

bie agtarijehe Partei entgegen, ©rai ÄailiR roiti oon Er»
mäBiguugen roeber ber $erjonentatife nod) ber ©iitertarife

etroaS roiiieu, beim, fo jagt er richtig, je niebtiger bie Sari|e

finb, befto mehr »erionen unb ©fiter befommt bie Gijen*

bahn gu fahren. Unb bah hie Eiienbahnen eigentlich gu

bem Bmtdc gcfchaffen finb, um Serionctt unb fflflfet gu

fahren, baoait roeih bie agraciidje SJartei nichts.

Ser ©inifter hat fid) bieie anjdjauungen nicht gerabe

angeeignet, aber er ift ihnen auch nicht entgegeitgetreten.

Eine Giieiibaljnpolitif, bie non bem fflrafen 8imburg*Stirum

nertheibigt imb mit jolehen ©rünbeu oertheibigt roirb, fann

nicht miiftethaft fein.

Proteus.

(£nnnei'unnen an tta» Jafjc 1848.

u.

Portier unb nachher.

©enn 3cmanb futg, ehe bic Nachrichten oon ben Variier

februar*Greigniijen in Serlin eimraien, in einen GpimembeS*
idjlaf perfunfen roäre unb am Sage nad) bet Seftattung

bet ©ärggefaüenen aus bcmfelben erroacht roäre, io roürbett

fid} ihm ber 'Heihe nad) fofgenbe Einbcüde aufgebrängt

haben, bie ihn belehrien, bah etroa8 8ufeerorbentlid)eS not*

gejaüeu fei.

9u8 jebem .fwuie unb faft aus jeber ©ohnung hing

eine id)roarg*roth*golbenc fafene unb jeber ©an» trug eine

id)roarg*rotb*golbene Äofarbe, meiftenS oon uttgeroSbnlicber

©rSfee. Ste größte Äofarbe trug roahl bet eisgraue Sünber

ÄatnpR, ber iich oiel auf ben Strafeen fehen lieh- ©er ihn

erfanute, badjte im Stillen, es fei für ben ädjtgigjährigen

eine hiureidjenbe Strafe, jeRt baffelbe äbgeidjen tragen gu

mfiiien, um besroiHen er .Rimberte oon ©enjehen in Elenb

unb fferferhaft gebracht hatte.

Sd)n>arj*rott)*golbene fvahnen jagte idi
;

id) über*

treibe ein roenig. 31ut wenige roanbtetc bas ©elb auf, um
golbenen Jlitter gu gebrauchen. 3n ehrlichem Seutidh ge*

fagt roaren bie Bahnen jd)roarg*roth*gelb. Unb baS mar ihr

8erbängnih. 3m Saufe beS Sommers bleichte ber Siegen

bas ©elb unb bic Jiabnen mürben allmählich ichroarg<roth*

weife BulfRt foftete es Süden mir geringe '.'Jiiilic, bas

bemofraliid)e flcottj aus ber ©itte groifd)en ben briben

pteufeiidjen ,färben gu entfernen.

©tt ben Äofarben nahm es ben Verlauf, bafe man
feit bem 3uli bie prenfeiiehe Äofarbe neben bie iihroarg*

tofh'golbeiie iledte unb guletjt räumte bie letjtere ben SUaR.
SaS Sied)t, bie Siattonalfofarbe 3U tragen, roar ein Ehren*

recht, ©o mau ^cute auf Unteriaguna ber bürgerlichen

Ehrenrechte erfennt, erfanute man bamalS auf 'Berluft bet

Siatianalfofarbe Ein anbere« Ehtenred)t tonnte ja ber

abiolutc Staat nicht abfprechen, roeil er fein anbereS net*

liehen hatte. IroRbem roar es früher feinem ©enidjen
eingefallen, im bürgerlichen ängug bie Siationalfofarbe gu

tragen; man hidt eS für uiinSthig, bie 8eidjeintguiig mit

jld) herumgutragen, bafe man imbeftraft jei. 'Bon ber ©itte

beö fahre® 1B48 ab aber rourbe bie irfjttmrg ioeifee Äofarbe
baS Äenngeicheii nidjt ber Unbeicholtenheit, fonbeni ber

©eiitinimg.

Set ©ebanfe an bie Einheit unb bie freibeit gingen

•jpanb in .'faiib; bie fd)roar^rotI)*golbene färbe bradjte

SeibeS gum 9it8briicf. ’©er Itbetal badite, muBte auf bie

Einheit Seutfchlanbs hoffen; tuet bie Einheit SeulfdilanbS

im vergen trug, mußte liberal jein. Sie ©ebanfen, wie

bie Einheit unb bie freiljett gu oerroirflicheii ieien, roaren

freilich fehr fonfuS. Ober beffet gejagt, bie ©elften hatten

(ich baoau fein 23ilb gemacht. Ser ©ruiibgug ber Stirn*

liuiltg war optimiftiid); man jagte ftd), .roir haben eine

Sienolulion gemacht, nun roirb Stiles gut werben.* Unb
bas ©ute, bas fomiuen fällte, wartete man einftroeilen mit

©ebulb ab. ©an hat recht lange gewartet.

Sie aiiiiliberale ©efinnung, bie mit bet 3eit Ära ft

geroann, nahm bie form bes ipegifiidjen Sireiifeenthnms an.
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Man rooEte pon nEen liberalen Forberungen itiditS toiffen,

unb batuw and) nidiiö oon bet ©inbeit Seutidilaiibs. Man
fing an, Aber bic IfinbeitSbeftrebiingeti ju Ipotten. ©in
1>oet leiftete fiel) in einem längeren ©ebichte ben ’BetS:

Senn naä nod) (djmärjtr in otS roth,

XaS lg ber fdpiMrjirollggolbene Xob.

©S llingl roie Uniinn, aber es ift ein ©ebanfe; (baS

Umgetebrte fommt öfter Bor,'. ®as tiorf) nerberblidjer ift,

als bie rotlje Kepublif, baS ift baS Aufgeben 'fiten jiettS in

Seutfdilonb. Sab Stieb . Fd) bin ein i-teuge, feiint Fbr
meine färben*, obtuobl fdtoii elf Faßte alt, Drang jetjt erft

red)t ein unb mürbe jur ©egettbemonfiraiion gegen ärnbt’S

JSaletlanbSlieb.

Sie jtueite ©abrnefjinung, bie fief) anfbrängte, mar,
bag auf aßen Strogen Flugblätter ausgeboten mürben.
Set Stanb ber fliegenben SBudibänbler mar am 19. Märg
entftanben. Surdigängig mareu es balbtoiicbfigc sButfehen,

bie biefen Staub ergriffen, ifuoor batte cö Diienianb

et lebt, bafs man auf ber Strafte eine Siucffdirift oetfaufle.

2Ber beute biefe gitteratur burdjblättert, roivb fie im
'ücrgleirt) mit bem, mas anbere Sieoolutionen gezeitigt haben,

harmlos finben. 3uroetleti lief eine berbe, aber unpolitiftbe

Unanftänbigfeit unter; reoolutionäre ©ebanfen fameu in

ben erften Ül'odteti nie junt AuSbrucf. ©ine groge Slnjabt

non SßJigblätlerti erjd)ienen, unter beiten ber ftlabberabatfd)

fiel) früh als bet fräftigfte beroortbat. aber and) fouft

trugen bie Flugblätter einen bumoriftifdien 'änfttid). Sa
mar ein befdiaftigungSlofer särjt (Jobnfelb, bet unter bem
9lamen Stiibbelmeper jdjrieb. Seine Jotiart mag ein tBei-

jpiel oeranfcbautidien: „Ji benre, ber Slffe lauft mir, roie

icf be Stifte nont neie Miuiilettunt lefe. * Sa mar ber gute
SBettjiecb, genannt SJeta, eine Seele oon einem Menfcben,
lohnt unb oermaebien, arm roie .viiob, aber immer nergnllgt.

SBie er jeine itbrijtftollerei Irieb, bat et nad) Saßren uer-

anflgt in folgenber ’JBeife erjätfit: „'Morgens um gehn llbt

tarn bet töucbbäubler jii mir unb jagte: ®eta, id) brambe
Mamiifript. Stet) babc uuterroegS batttber iiadigebadfi unb
meine, es ift am Seiten, roenn Sie aniangen: .Faul! Ober-
faul!!

1 Sa» llebrige iibetlajfe id) Sbncn. 3<b febte mid)
bann gleid) ,;um Schreiben tun unb um oier llljr idirieen

bie fliegenben Sucbbänbler auS: .Faul! Dbetfaul!"' Jii

einer Späteren 3«t febricb Seta eine Srofd)fitc unter bem
graufigen litel: „Sie rotbe Fabne mttf; über ganj ©uropa
roeben!“ Ob ber oiibalt biejem litel enljpradj. roeijj id)

nidjt. 6t routbe roegen .fjodroerratbs oerfolgt unb flot) nad)

Eonbon, pon roo aus er bie ©artenlaube mit fltiifeltt »er-

faß. Diadi ber amneitie febrte et 1869 nad) Seutfdjlanb
juriicf unb uuterroarf fidj einer apfelroeinfur. <>od)uerratb

unb apielmein!
Sie britte Crftbeimmg mar bie, baf) man feine Sol-

baten [ab unb feine tfiolijei: bie SdjuBmannjd'aft mürbe
erft im Sommer erfunben. Safflt roaren alle Madien oon
ber Stlrgerroebr be jetjt

,
oon biebern £>anbroctfSmetftern, bie

ben .liutjfng mit bem langen Sajouett Uber ber Sdgilter
trugen. Mir Primaner liegen es uns nidjt nehmen, mit
babei ,ju fein Jd) felbft habe auf ber Dienen Madie beim
ifeugfiauS Dfadjtbienft getbau unb neben bem Sd)ilberl)aus

Sdglbroadie geitanben. Sag man mir oorfiebtiger Steife

einen .Rutjfug gegeben batte, an bem baS Sdjlog abge-

brodien roar, bat meinem Sienfteifer feinen abbrud) getban.

Meine ©rofiuuitter ängftete fid) aber febeSmal, roemt id)

mit bet gefährlichen Stoffe nad) .fiaufe fam; fie batte ju

oft gehört, bag Sdjieggeroebrc ltnglOcf anridjten fönnen.
Sladjts madjten mir jai)lreid)e Satrouitlenumjilge, fonnten
aber niemals baS geringfte „Uufiigscbeu' entbeden. Selbft

im Sogtlanbe, bem oerrufenften Stabtlbeil oon Serlin,

l)enfd)te nöüige 3iube unb bort oielleid)t am meiften. 5m
September, als bie SraroaEe non Dienern begannen, fing

ber Sfirgerroebrbienft, ber bis babin redit läitig aerootben

roar, auch an, gefährlich ju roetben. 6s finb Opfer ge-

fallen. Sieje ©inriditung war gtiinblid) unpopulär ge-

roorben. DiidjtS bat bem freiheitlichen 3uge io gtogen äb-
brud) getbau, als ber leibige tbflrgermebrbienft. Diacb

Fahren freilid), als bie Saft oergeffen roar, bat fid) nod)

mancher roaefete Ääntpe gerObnit, aud) er habe unter

SMeffoit gefodjten.

Sie Cifijiere, roeldie nid)t in ber Front ftanben, leigten

fid) ruhig in ihrer Unifotm auf ben Straffen. 3* habe in

einer Unoäbletoetfammhmp einen .fjaupintann aus bent

ÄriegSminiftetium, ber fid) fpäter litterarifd) beroortbat

eine fehr oerftänbige Siebe halten hören, bic roeber feinen

!!flid)ien als Cffifiet etroas oergab, nod) reaftionären ©ein

albmete unb brifäEig aufgenoiumen mürbe.

55ar unter allen ©rtungeuichaiien bes 3“bres 1843

bie ©flrgerroebr bie binfäBigfte, io mar bie Freiheit bei

labafraitchenS auf ber Strage bie bauerbaftefte; fie l»i

iriucfelbet) unb Olmtlij überlebt unb beftebt nod) b«ut<

SiefeS Siaudjoerbot batte aud) bei ben befteu Patrioten b;e

Mild) ber frommen Scufart in gabrenb Srachengift oer-

manbell. Mein Üetler, ber fönigiiehe SotleriefoEefteui

äbolf 3Heoin, mat rinft beim fKauchen oon einem (ftenbarmen

abgefaßt, unb öa er fid) nicht jofort tegittmiren founte, in

feine wobtmng begleitet toorben. äuf baS Älingeln öffnet!

bie alte Mutter felbft unb ber ©enbarm fragte mit raute:

Stimme: „Jft bas Shr SobliV Sie alte Same, bie nicht

anberS glauben fonnle, als bag ihr Sohn eines fRaub-

utotbes berbädjtigi fei, woEte bod) tbr gleiid) mib Shit

uid)t oerteugneii mib rief mit jdjlottetnben Änieen, aber

mit fefter Stimme, inbem fie bie fjänbe betheuernb erheb

„Mein leiblicher Sobt©. Sie fünf Sbaler Strafe roaren letdjtet

oerrounben, als bet Schrecf Sie roenigen ©enbarmen, bic

Serlin oor bem Mcit) batte, milffen menia tu thun gehabt

haben, toeim fie einen jolchcn Fau mit fo liebeooEer ©rüitb-

lichleit erörtern fonnten. SaS fmnlofe Sfetbot bat jebtn-

falls niel bajii beigetrageu, bie Unjufriebcnbeit aud) in

ioid)e Äreije ju tragen, bie fid) um bie 'üeltl)änbel raenu

flimmerten
Uitb ba ich einmal in bie jd)erjimflen Seiten bes

3ahres Ijineiugerathen bin, möge noch einet üJirfung be?

18. Marj acbacht fein, bie fid) meines MiffenS bisher auch

bem SJlicf beS jorgfältigfleii ©efchiihtsforidiere eittjogeir be:

Ser Jheaterjeiiel beb föuiglichen JbeaterS, ber not bem

18. Märj jmar non Frau oon Faftmann unb Fräulein

oon ,'sagen, aber oon Mab. ©relinget unb MEe. Stich gc-

fptodjen hatte, jeigl für bie erfte iforfteBimg Frau ©relinger

unb Ftl. Stid) an. Ser ablige ©eiieralinteubaiit .'>en

oon Äüftner mar ber erfte, bet etn Merfmal. baS ben Sbel

oom töürgerftanbe fdjieb, ftiflfd)roeigenb befeitigt hatte.

Unter bet berrfchenben 3eititrömung mürbe eS mm
auch möglich, ein neues Xljeater ju begrünbeii ftiaueb;

freibeit unb ©ebanfenfreibeit oereint führten jum SSegtfn

bes 9iaud)tbeaters. 5Üo beute bas Seutfche Sljeater ftebt

entftaub bas Fttebrid)-®ilbelmftäbtijd)e Sbeater, in loeldiin

fid) auch bie poliüid)e Satire einer bejdicibenen Freiber

erfreute.

3cb roieberbole, maS ich in meinem erften 8rtifel ge-

jagt habe: 3n ben erften '®od)en nach bem 18. Märg mad)ie

iöerlin ben ©tnbruef einer Stabt, bie nicht ans einem

ftraffen itolijeiregimciit in 3ügeüofigfeit uerfuiifeii roar

6S ging uiiaebunben, aber nicht uiigeiillet ju. ©ine Sit-

gierung, bie fid) ihrer 3'el< Har berougt mar, hätte oöBigi

Orbnuiig ohne Mühe herfteUeu fönnen. Jtber bie Äonfunon.
bie einen grogeu S ©eil ber Seoölfetung beherrid)te, roar ia

ber tHegierung nid)t ntinber ftarf. Sie berridienbe Arbeit*

lofigfeit perfdjlimmerte fpäter bie 3'iftäiibe unb ber 3tu?
-

hauSftutm bilbete einen fflenbepunft Unb über ber @e-

id)id)tc bieies 3t“8bausftuimeS liegt nod) heute ein trau-

riges Sunfel.

i&ljttere flrtiM felffit.f

Aleranbet Meger.

i
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Sanas Xie’s lefjtcs Keidj.

Jonab Sieb ScbenSroerf runbet iid) haritmnijd) ab.

Tie reifen .fjerbftfrüchte (eines Schaffens erwnchien ifjm auf

bemfelben Saum, »an bem er feine Jugenbblfithen gepflüdt.

91b ‘Jllijftifer imb .'JeUjeljer beaann er fein Tichten.

Tab Sinnenblut in iljin, baS intenfioe @efüf)I beb 9iorb-

lanbmenfchen für bie ®ef)eimnif|e bet flrojjen ßtniamteit,

für bie Tämonieu beb ®leereb; ber grübleriid) fataliftifct)e

Bug, ber bie Söhne bet bellen 9iäd)te idjidfalbeutenb

jeidfnet, beftimmlen ibn.

Jod) biefe pbantaftijd) trSmnerifdie Seite im nor-

wegiWen 2'Jefen eint iid) and) bei Sie eigen fontraftooll

mit «raftifdi-niichtein mögen bem Setftanb. Unb biefet Ster*

ftanb fibermaub in ber Sülle feines Sebenb bab .'Jellfebn;

bie fingen, fühlen äugen fiegtcn über bob groeite ©eficbt.

Ta warb Sie bet ©eicüfcbaftsliitifct unb Sittengenfor. Sa
(<btieb er jene itablbarten, uon feiner Bbautafiif umnebelten,

in ibtcr Sad)lichteit faft ftarten Spiegelbilbet foäialer unb
ivirtl)id)aftlid)er äMipftfinbc. t?ine oernichtenbc graue SBaljr-

beitibbe rnebt aub ihnen

SEJer bie Igrijtbe Seele Sie’b fennt, empfängt hier

einen feltiamen (-inbrud. ßr fommt gu ber Uebergeugung,

baß Sie hier weniger einem fd)öpieriid)en Tram) gefolgt i|t,

alb einem unabweisbaren Bfliddgebot. (Einem Bflichtgebot,

bab galt,) bem jähen unb tiefeingewurgelien Stammes- unb
tpeimatbSgejilbl beb Norwegers entfpncbt.

Tie norroegifiben Ticbtet haben fid) nie alb l'art pour
l’art-Ticbtet empfunben, alb Selbftacitüfelinge ihrer Seelen-

ftimmung. Sie haben ihren Beruf ftets alb eine Berufung
aufgefafit. Sie fühlten fid) alb bie Spredier ihres Nolfeb,

als bie Nidjter im Sinne beb alten TefiamenteS, bie ber

.ijm hat aufftehen laffen unb ihnen bie 3ul,9e flelöft.

So hot aud) Sie mit ben anberen fid) feinem 21 inte

nicht entzogen, unb bah er alb Benfor gleidjroohl Tidjtct

blieb, bab geugt non feinem Äiinftlerthum.

Sinn aber, ba er bab Seine gethan, (ehrt et toieber gu

iid) felbft guviid. Ter burchbringenbe, bie Stufeenrocll jdjarf

erfaffenbe 4)lid roenbet fid) loicbcr nad) 3nnen, nub er

laujd)i ben gcbeimitifeoollen Stimmen, bie aub ber Branbung,
aub ben Nätbielrunen beb Hrgefteinb, aub ber enblofen

meiten Stille uorbifdier ßinfamfeit, aub ben biimpfen, burd)

bie milbe Natur nerängftigten Seelen 311 ihm iored)en.

Spät erflingt, ttnS früh etflang.

At leve er krig med trolde

I bjertets og hjernens hvälv.

.Sieben — ein Krieg mit ben SSidjten in unjetem
.Cierjen unb .'Jim.' Sieb Jbjen'fche Söort fanti alb Üfotto

and) über bie Pforte geieijt werben, bie in bie bunflereti

Tiefen ber Sie'fchen Sichtung, in fein leljteS Neid), führt.

Tie.Troflb', bie Äobolbe, bie ben 'INenfdien oenoitten

unb feilt ®eid)id beftimmen, fielft Sie überall luirfiam. (Sr

fühlt jene geheimnignoUen Betbinbimgbjäben jmiidien ber

'Jjfcnfdienfeele unb ben Naturiiiäctjteii, ihre räthieloollen

Sliieehfelioirfungen.

Tort oben, im Notben, wo ber ßingelne einer über-

mächtigen faft porweltlidjeit 'Natur ohnmächtig aubge-

liefert ift, wo ber äthem übermenidilicher 'INijltjcn weht,

finb bie ©eipeniter im iNenidjen fidjtbarer alb au anbetet

(Stätte.
Tie sBolfsfafie hat an ihrer 'Berbiditung gearbeitet unb

bie Trolls gefrijaffen, bie batb tüdifd) unbeilooU, halb

fguntoriftifd) nedenb ihr SSejen treiben.

3n einet feinen Sammlung „Trolb" hat Sie foldje

5Jiäid)en aufgefcichnet. (Er gog bie Konturen bet Hebet»

Iteferung leife nad), er prägte neu. Tie weichen Itjtifcheti

esstllde gelingen ilpn am fdjänften. So bie ®efd)id)te oom
Seenogei, ber fid) in eine fd)öue Jungfrau oerwanbelt unb

bie Surfd)en beb Torfeb in Befahren unb Job treibt.')

,£iiet tönt bie fdjlidjte ÜBeife panS (Shriftian ätiberfenb.

Tab Thema non ber ffrau alb Sterberberin unb 55er-

ftriefevin
,
hat et aber nicht nur wie hi«, Iprifch-Dolfblieb-

mäfeig, nicht nur, wie in feinem tHoman „Sroguater'
bürgerlich-fojial

,
fotibern nod) in einem gang anberen

©eine bebanbelt, baiiioniich-burlebf in bem eben erfdiieuenen

fDiärchenbrama Sinbelin.'')

Tab ift in einer bemuftt grellen unb hatten .fjolg*

fchnittnianier gemacht. Jn ber 2trt alter Totalitäten
werben einzelne stäube unb Ippen, ber Schiffer, ber Kauf-
mann, ber Solbat, ber trieftet im Sann eines fdjänen
weiblichen Ungeheuers gegeigt. 3n jeher Bbafe — bas oer-

läuft gang idiematifd) — ueeräth lieh bie Üetbetberin burd)

ihr geipnfteneb Ttolloht alb Unholb, unb wie ein Jrrmifd)
oerfchwinbet fie enblid), nad)bem fie ben ganjen Stab ihrer

Sflaoeit noch einmal oetfammelt hat.

Ter Stil bieieb ÜBerfeb liegt Sie nicht gang. Ter
arofte uerniditungbfrohe ßtjnibmub, ber aub einer Schief-

falbtragäbie ein burlesteb i-uppenfpiel felbitherrlich macht;
ber bie Seibenfchaften wie wilbe Öunbe entfeffelt jeigt ; ber

0011 bem heimlichen Söfen, 0011 ber oerbotgenett Sünbe
höhnifch-fred) bie jüllen reifet unb baju lacht, alb ob bäb
ar nichts wäre, ein Stoff gu einem toüeii Schwant, —
en hat Sie nicht.

Jet) mußte bei Sinbelin an ein beutiifees Irotlfpiel

benten, an ben , tSrbgeift ' beb nerbummclten ©enieb
Svaut ©ebetinb"'). Tabfelbe Thema, berfelbe Stoff. Tab
SnJeib — Jelicien Siops „femme au Cochon“ — in ihrer felbft»

Dcrftän bltcljen, faft naioen, unfehlbaren TterberblictjFeit, ®e-
nerationen oetfeuefeeub, bie Suft oerberbeiib, Streit 1111 b Itet-

niditnng iäenb, wohin iie tritt. Unb bas in bem farritaturi-

ftifien ToueiiierSafchingSbatletinabe auf bie Bretter gebracht,

in einer 'Bfifchung aus höHifdjer Bergnügtheit unb 2BeIt=

unb Tobebgraucn, ein danso macabre alb ftarneoalsmalger.

SJienfchheitbthenien finb bab. Jonab Sie aber ift am
ftärfften, wenn et auf nationalem Soben fteht. äuf ihm
ift fein neuer 3ioman erwachien, , Tt)re Siein'f).

Such er trägt bab Irodjeidjen. Sber er ift tein

fDiärcben, in bem bie ßlementargeifter oon außen ihr Um
wefen üben. 6ier finb es bie Jbfen’fchen TroHb, bie

,'£!id)te im fiergen unb .'Jitn', bie Unholbe, oon benen
Baumeifter Solnefe gut .fiilbe jpridft, bie ©efpenfter im
fBlenfdjeu. Unb eb finb norbifche ©efpenfter.

Sie fcfeilbert in feinem Tgrc SHein — eb ift ber 'Name
jeineb Selben — einen ffllann, ber aus einer beiafteten Ja-
milie flammt, unb bem bie oerhängnifeoollcii Sagen feines

©ejd)led)ts, mit ihrer Blut* unb Sd)iiIbatbmojpbäre oon
©ebnet an ben Blict oerwirren, (fr fühlt gleichfam einen

©riff in ben Süden, alb fei etwas lliiiiehtbareS hinter ihm
her. (fr hat bab fürd)terlid)e @efül)l, in einem Körper eine

gweite Betfon gu hefigen, einen anberen mit fiel) herumgu*
lcfeleppen, beffen Beben unb .Piänbe aub ihn heraus fid)

ftreden.

(Sr fommt fid) oor, wie ein gefeffettes Huge auf bem
Boben beb 'BieereS, bas burd) bab 'Blaffer hinauf in ben

hellen Tag wie gu einem höheren Stodwerf fdhaut.

Tieie allgemeinen Bampijr-, 'INal'ocdjio- .'Jans veiliug-

giige befommeh aber ihre eigene norbijd)e Btägung.
auf biefen SNenfd)en ftürgt fid) bie Uebermad)t bet

furchtbaren Natur mit ihren Schieden, unb fie ift (tarier

als er. fDiit beUiehenben Sinnen empfängt er rings

bie 'Natureiubrüde; auf ber Jagb, beim gijebinng, im Tofen
bet gewaltigen Jälle hört et Schidjalftimmeu unb oernimmt
bie Ütegungeii furchtbarer Sebenbangft:

.bie änaft txn hier im heben gumcilei) formen — ebgibt fo bitte

fHufe beb ßnlfepeub in uns, menn mir unb «fl baran gembhut haben,

banach gu laufcben, bie 'Nalurtrüfce pnden ben füienidjeii — man

*i 'Norbifche ÜNciftemooeÜen. Ueberfept unb eingeleilet oon (fruit

Staufewetür. Berlin Sebufler unb SOffler.

**) geipjig-Bofchen.
***) SUbevt Sangen, dJiund)en.

+ Stipjig, ©öfd)cn.
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f«U)lt Soiien um nrfi 1ki eilliugrn, — bet SoflmonD ite^l, wie et Ebbe
imb gluH onfougt ß« gibt SBenjiben, bie in Sielen Rotiert eine

loltbe flngft übetfommt, — eine foldje Unruhe befAtll — bie ein ©c*-

iitfjl haben, alb nnifucu fit hinaus in Salb unb fjetb, tueit tueg nan
ben 'Kmjduii, unb einen einfamen Sampi mit bem au«fcd)tin, ruaS an
ßntfeeen in ihnen mopm".

Stjre Stein iagt ba« jelbft oon fid). Ser ben Morben
fennt, nur befien inneren Stuten fteigen bei bieien Sotten
feine furchtbaren Sattaruslanbichaften auf Silber fo groß
nnb icpniiercoH, baß fie auef) beit Wcfunbeu uöQig über-

roöltigeu unb erbrfiden, um roie viel mehr ben ohnehin
lerftbrten ©ei ft.

Blau fühlt babei bie Schauer besi naehtbunflen, tobe«*

itarren (fclfengiunbe« oon ©libroangen mit feinem fehroatgen

Saftet, auf bem bei ijliteh beb Schweigen« ruht.

Wan erlebt noch einmal bas EinfamfeitSgrauen auf
bem ©ebirgsiibergang gutn Morbfjorb. Miefenhafte, burch'

tunte gelicnrüden, toie Knochen »orroeUlieher Siljiere; ein

uerftemerte« tobte« Slrer. Kein Stogel in ber Stuft. 91ut

hin unb niieber ein trüber fiodimoariee.

Unb bann bie erhabene 3Süftenöbe oon ©rotlib, ben
ilanbfehaften oerleifter Sterne gleich, mit ben Schneebergen
in ber »eine unb bem fahlgelben Stimmern ber matten
fDfotrbfdjeibe über bie bürt gefpenftijdjen Seite Der!(immer«
ter Säume

Ser Blabnfinn fcheint hier auf ben Slanberer gu
lauern.

3oua« 8te hat in jtinem Buch iolche £anbid)aften

nicht gemalt. Sie bilden nur gleidjfam uom jenjettigen

Ufer herein. Er hat mit feinem fflnftlertjdjen ©efflhl bie

büftere ©eftalt feines ©egeichneteu gegen ben .pintergrunb

einer ittUen Jbplle gefteQt, oon bereu heiter fomiigem
abettbglanj et fid) tote ein riefiger naehlfchroatger Sdjatten

abhebt.

Sie Sjeite biefer JbtjQe ift ein alter ©erid)t«fib am
SergeSabhang, Urgrojioater« .’naus. Sie Stimmung: Es
mar einmal. Eine »ergangene Bdfi ba man nid)t oiel

haftet unb eilt. Sie Soft fouunt nur einmal in ber Sache
unb bringt bie Bettung. Ser Segirfsricbter maltet hier

roie ein .fberrfchcr auf feinem Ebelfih. Sic attbete SBelt ift

io fern. Satriarcholijd)c 8uft rocht. Bei Salgltdjlid)etn

üben bie 'Kägbe am BJebftubl, ba« gerofirjelte ßeug für

bie Slinterfleiber am Slebitiibl fertig gu fdiaffen. Stnbere

bereiten bie Sochte für bie RetgengteBerei.

Sn ben langen, buntlen 9lachmittagen, ba nur ber

Riempabn an ber .fierbroanb in ber Küche bem ©efinbe

leuchtet, arbeitet bie 'Kutter mit ben Söehtern im SBobn*
gimmer, fie fätimen, roideln ©am auf uitb {»innen. Sie
überlegen babei, roaö gu SBeihnaditeu gefchlachtet, roab ae>

baden, roab gebtaut roerben ioU. tfttb bann Fontmt Die

£Beihnad)t*gett mit ihren Dielen .fefttagen, bie gar Fein Enbe
nehmen möchten.

Ser ftof liegt Picht oom SdmeeroaB umgeben, aber

Me Einfahrt ift breit frei gejchautelt .fjod) oben auf bem
Sadt »rangt bie Sleihnachtggarbe. 3a ben gremben*
gimntern btennt unb »raffelt ba« Birfenholg in ben Cefen.

Unb bie Betten mit ben feinen blenbettb meinen Stofen finb

roeit geöffnet.

Sann tönt ba« ©eläut ber Schlitten bell herüber.

Bon ben Sadibarböifern Fotnmen bie Etäfte. Sie roideln

fid) au« ben ’Boliä« unb Bärenbeden. Unb oben auf ber

Ireppe fieht ber Segirfsricbter im langiebafjtgen grad, Steh*
fragen, hodudtafttgeu Stiefeln mit feiner grau unb ben

löcbtern, fltiba, geutia. Bierde, ben „ebeln Saugenjdjrn

Jungfrauen“. Unb nun geht’« hod) her Blochen lang im
Tvefttanmel.

Kadi ben Sdjntauiertien tommen bie Sänge. 3» hem
grogen alten Saal rochen bie blauen unb rothen Seibrn*

Fleibet mit ben fd)roaraen k la grec garnirlen Borben über

ben Soben.
Sie haben Sujfärmcl unb ©flrtelipangen, bie biebt

unter bent Sujet! Fnapp jdjliejsen. Unb unter bem Saum
lugen bie hodihadigeu ilügen Schuhe mit ben Rteugbänbern

oor. Sie alten Seute, bie «rau BegirFSridjter, bie ha
Brobftin fehen bie erinnerungsreichen Sei ben* imb Statt;«

fleiber tljtet jungen Sage fich in Der neuen ©eneroiwi

jehroingeu unb batifchen

81« bie geftgeit aber oorüber, ienft fid) roieber kj.

rounfdjene Stille Über ben alten ©eriditsiih

Sie SBirtbfchaft, Ballfpiel, Släbdicnträume, Kramen is

ber Mumpeltammer mit ihren ©ebeimniffen. Pen alten

bunten Stuben mit ben jehroeren Seiteuhenteln, ben alt

mobijehen Blaffen unb gähnen, bem barof geidinitjten, w»
golbeten Rudienjeblitten, füllen ba« Sieben ber 'JJtä&dien

Slm 8benb aber fpielt ber 8egirf«rid»rr ntil ieiuer Sieblind

tod)ter, ber garten fetngliebrigeu 'Kerete, ein 'Kennen ns
.'•'apbeit aui bem tafelförmigen Klaoier.

3n bie abroed)ielung«loje Muhe fährt Möglich ein Sli?

ber Erregung. Etroa« 91eue« foQ fommen. ein freinbetwc

Mirmanb getannter ©oft für ba« van«. Unb eine« jag«

flehen bie brei Stäbchen oben in ber 9Baniarbenf!ube nnS

pnhen unb idjmflden ba« ßimmer für ben 9ffefjor, Den ba

Staat bem »lichter ot« ärbeitsitühe jehidt. Sie reiben be-

ulten Spiegel mit bem etroa« gefprungeneti biden

fd)Itffcnen ©las bliljblanf nnb rüden ihn iorgiatn gerabc «r

ber roaiferblaucn Elonb. Sic Hopfen Mägel ein unb hängen

ihm Silber auf, Iinf« 'Karfdiall 91ep unb recht« SDinrsl

Unb bie fchlanfc mietete fchleppt gar einen grORmäditi-a
Stiefetfnecht herbei au« bem Uroäter .tiauSratl) Snjiüiictr

Ftchert nnb girrt e« roie in einen Saubenfdjiag oon Sich;

gefd)id)ten unb 8adfiid)thorhetten
r

oon Siederei unb 9ici

gierbc auf ben \«errn Syre .'Hein.

llttb bann fommt er, etroa« herrifd) unb furg, n«
feinem »iaubuogelgeficht unb feinen idjrofiei: 'Kanteten tut!

brfl«firt bie Slitbern. Kur Kerete fühlt in ihm ba« Set

fame, fie fühlt fid) gebannt; abgehoben, in i'vurcht gejebrei:

unb bod) gebannt. Shr ifi, als hätte fit ihn oorher längt

gefannt.

Sie hat fein oermieben
. feinen Mein mit eine:

falidjen MomantiF gtt umfteiben. Er tritt Derb nienjeblu

tn bie Sgene. @ang allmählich, in Eingelgügen entfcüC:

fid) ba« "lierftörte biefer patbologifchcn Matur. Uub m".

größter Äunft ift ba« Blechiclioirfen giuijchen beit guir

9Qlag«menfd)en unb ihrem ftiQeu ,trieben unb biefer rube

lojen Qualegifteng geteichnet.

tfäben roebtn fid) groiid)tn Sprt unb 'l'leretc. ber c

biefer gärtlid) blüheuben 'Käbdjengeftalt etroa« rote Ertöiwu
wittert, ber aber id)liefilicb bod) nicht wagt, fein c.%

fdjid gu befiegen, fid) gu ihr gu retten; Per jd)lte8li(h sct

bem wntfehlid)«n, ba« in ihm lauetnb fid) aufredt int

fchon mit ber KraUenpaub and) nad) bem 'Käbcfien gtr"

in ben tobenben Blafferfall fid) flüchtet. Er läßt bie nur:
baren Elemente ber 'Matur jein ihm oorbeftimmte« ©efefcd

erfüllen.

3ona« Stic, fotift fo puritanijd) unb Farg, ift in Dient

Eferf farbenreidier unb hetgltchcr Denn je. 91ie ftanl tt

im« fo nah. StarFe tieje Sntbeilsfreube an menjd>luMt
Kleinrocjen, an ber MegiomFeit be« Sebeu« in allen feisc

bunten 9eugcrimgen fprtcht gu un«. 'fiaftorale unb iboUnctc

Söne unb bagtuijd)en ber Eletterjd)aE übermenfd)tiil)es

Schidjal«. 'Blenn ich an Spre Mein uub feine uotle Heben:

mi|d)tmg guriid bente, bann oerbichtet fid) mir feine (fr

innenmg tn ein norbijehe« Smtbfchaftäbilb: aber gria

heitere Babeftranb oon Balholmen. Baumgänne, Cutg,

bereu ’Jefte ba« Blecr tranäparent Ieud)tet Kotige b<m!

©iebelhäujer mit roetgen Stoffen, fttUfänfttgenbe Snjt

Seitlofer (frieben, imgeftörte ©eborgenheit.

9ber übet bem Stieben hängen brohenb fttüragB:l

Serge. Uebcr bem Blaffer fieht matt bie Sd)neetegic;(

eisitarrenben .Ciochgebivgc« Unb id)idfal«ooü fd)tcebt i

ber bünnen Suft gtütjenb roth, riefig, ftart, o ertgängiv
beutenb bie Blonbidjcibe. . . .

gelij fBoppenberg
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fit fünfte Ruaftrtlunp her Libre Esthätiqne.

Sie bieSjäbrige AuSftelliinfi ber Libre Esthetique in

Stfijfel, bit am 24. Sebruar wie gemifbitlid) in bcn geilen

be« moberiteu WufeumS eröfinet tourbe, gehört mit ju ben

beilen. bie jemals (eit ben Ausftettungen bei XX hier oet<

anftaitet worben finb. Sie fteljt weit über ber be« lebten

Jahre«, foroobl in ber Qualität rote in bem Arrangement,
in bem iid) bicSmat Getane 'ffianS, ber Sireflor ber'ÖtefeU*

fdjafi, ran jeiner beften Seite gezeigt Ijat.

Ser gröfjte Saat gebärt mit geroäbnlid), aber bieSmal
nerbientermeiie, ber Waterei, unb barin behauptet J^o
uan Kijftetbergbe bie erfte Stelle. iRtjffelbergbe gebärt ,ju

ber Strippe nnn Walern, bie unter ber Sejeiebmmg 'Üoentil-

liilen berühmt ober toobl riebtiger als wiQfommenc 3>el*

fdieibe biüiger Aiifeinbmtgen berüchtigt geworben finb. Ser
ewig ©eitrige fennt fie unter bem 'Hamen Äonjettiften (non
Äonietti), ber Woberne nerebrt in tbnen mit Diedjt bie legte

JJonjequenj ber groben foloriftijcben Seroeaung unteres

JabtbunbertS, bas tinbe jener gtangpoQen Dlidjtung, bie

burd) Iiirner begonnen unb in Äüuitlern wie Wanet
Wonet, qjifiarro, Segas in innerer jjeit populär würbe.
'X unter war ibr L!ropbet, Seurat ift ibr Apoftel geworben.

Wau fin bet in trüben SRuSfin’ieben ’) ®d)riften. ofjenbar

inipiritt burd) Xutiter, b« tHiiSfin bie Sache ganj fern lag.

bereits baS ©oangetium oon ber Sbeitung ber narbe, bem
reinen Son, ber reinen Palette, bas Seurat auSfflbrte.

trinen nachweisbaren (rinfluß iibten bie ©erfe jtoeier ©e»
tebrteu auf Seurat unb leine ©enofjen auS: ber Sranjofe
t'beoreuil unb ber Amerifaner O. St. 9ioob, Seute, bie auf
wijfenid)aftlid|em ©ege ben äitbetijd)en ©erlb ber Heben*
einanbtrfteOung ber Urjarben rotb, orange, gelb, gtiin, blau,

oioted feftfteüten im ©egcniatj )u ben gemilchten Säuen,
bie Wiiebung biefer Sorben nur mit ©ein empfahlen unb
ben Schluß nabelegtcn, baß ebenfo wie in ber Hatnr biefe

Sarben nur getrennt oon einanbe belieben unb erit burd)

bie «uuttionen beS Auge« oermifd)! werben, eine Waltedinif,

bie ben Sleijen bet Statur nnbejufotnmen iudjt, notbwenbig
oon benielbcn Sebiiigimgen ausgebeu miiffe. Wile war
bereit« 1839 ju äbnlidjen Schlüßen gefommen :Koob

febreibt bariiber in feiner „Thöorie Scientitique de» Cau-
leurs“ pag. 117:

.Sine anbere Wetbobe, um farbige Sichtmajjen ju

mürben, fdjeint jiim erden Wal in befinitioer ©eiie oon
'Utile im Sabre 1839 erjagt worben ju fein, obwohl bie

'JJtaler fid) ihrer |d)on lange behielten, ©ir wollen oon
bet Art fpretben, eine große Aitjabl Meiner ’Punfte oon
jiuei Sarben iebt nabe bei einanber ju [eben unb ihre

'iltijdmng bem Auge oon einer beitimmten (Entfernung aus
u iiberlafien. . . . Sie fo erreichten ,'liefultate finb wahr*
aft 'Utijcbungeu folorirter Eidjtmaffen . . . j. 8. Äobalt-

blau unb (.'bromgelb geben auf biefe Art brbanbelt, weif)

ober getblidieS ©eiß, aber ganj ohne eine Spur oon ©rün;
ömaragbgrüu unb .vrellrotl) geben ein ftumpfeS ©elb: Ultra*

marin unb .vettroli) ein id)bne8 Hfurpurrotl). — liefe

'Jüfctbobe ift faft bie einzige praftiidie Wattier für ben

'Utaler
,

liidjt färbenbe Waijen (matiöres colorante») ju

miftbeu, fonbern Slrablenbünbel gefärbten EidjIeS (faisceaux

dn lumiere coloree)."

*) Dtuslin fögl in feinen „(Elementen Per 3eid)ming"

:

„(Situ jjnrbe in Heine i'ttufle jn tbetlen bnrd) eine moPeroe g.trbe

birtburd) ober aut einer auberen, ba« ijl bie wid)ligfte aller Xedwtfcn

n Per guten £>!-- ober Aquarellmalerei unfern 3'b- • • '9t teent,

rirfungcu bnnb Objetle tolorirle ©egcnftSitbe — ©älber, bewegtes

hleafier, gcbrodtaic ©alten — tagt tid) Siel Itjun, inbem man bie

Jarbenflcrfe päuft unb bann in bie JnjijdKnrcHimc jmird)en ben 'Bunden

•erfetben fjarbr anbere Sarben jufügt . . . es ifi heuer in bem Jnrijdjnu

nunt eitlen fdparf martirlen tPuntt ln feesett, bem man etwas ©elf
ne Seite gibt, ober ben man mit ©ein umgibt, als auf ben Sied
inen Ton in fd>njäd;em Snrbc ju teeren (äfelb ober Crange v 93.

tfd)eint ran nt, nienn man es in geringen Wengtn auftrdgt, aber ed

längt augerorbentlid), tociut man bauchen nxifl fepl
"

®ieie Theorie mußte noibweribigerweiie in ber Walerti
eine Dteoolution beroorbringen. Sie nahm bem iiinjelitrid)

feine unbebingte Sebeutuug, jtigte, baß es gar nidjt beS

fübnett ätbwimgeS ber tsanb beburfte, um uicbtsbefto*

weniger tiluftlerifd) oollenbete ©erfe beroorjubriiigeit, baß
es lebiglid) auf bie ©ai)l ober oietmebr bas tnbioibuelle

I heilen ber Sarben unb bie tfompoiition aufomme; bie

Ausführung — bei ber früheren Waleret bie .pauptfadte -

würbe in ber faft meebauijdjen ibätütfeit beS 'läointiltirenS.

Wan fann fid) ber Stiibtigfeit biefer Eebre in beflimmten
©rengen unmögtid) entjieben. Sür bie rein foloriftifd)e
Söebeutuug ber Walerei ift biefe iedjuil gweifettoS bie

befte; fclbltoerftänblid) bleibt ihre ©iditigfeit ted)ntid)er

Art unb nicht für -Jebermann beftimmenb; TegaS unb
Wonet j. ®. fiitb als IfointiHiiten unbenfbar.

Tie AuSfteüung ber XX, ber bie Libre Eathet.ique

folgte, war jebtt o“bre lang bie treue ^ftegftätte biefer

tfunft; hier fri.titenen bie erden ©emälbe geurat'S, uad)bem
Tie bei ben IndSpeudatits in fßari« auSgepfiffen waren, bist

fteüten ßroß, Signac. oan be ’Belbe. Suce mit gteidjbleibenbem

Wißerfolg beim 'bublitimi, aber unter bem Applaus ber

Äflitjilet unb ber wenigen ernfteit Sreunbe ber Kunft ihre

Sarbenbpmnen aus. hier erlebten aud) guerft Theo oan

:Kl)fjelbergbe Ter Siinftler ftebt im 'Begriff, feine 'üatef

ftabt Stüffel ju oerlaffen, um fid) in Ifarts anjufiebeln;

eq war baber ein feböner Webanfe beS Keilers bet Aus-
ftellung, Octaoe Waus, ihn Dor bem Abidiieb itodi ein=

mal feinen Kanbsleuteii in würbiger ©eife ju geigen.

TieS ift gejebeben; tllpijclbergbc bat feine fprobuftion

ber teßteit oiev Jahre auSgebeUt; fed)8 meift befauute

Portrait«, unter beiten bie ' feines Steintbeä gignac am
Steuer feines Segelbootes, baS ber 'Wabame liielä'ötiffiit

erften IKangeS. Tie Tarne, lebensgroß, filjt in ber

Tiagonale bem täefd)aiier jiigewenbet, bas stoilüm im
©efentlicben blau, mit .’öetlorange {tarntet, bie .floate

ein wimberbares ©erniid) oon Sorbe, ©eiliger getimgeii jd)eint

bas fonnige 'fortrnit ber Scau Sänger in einem tupfer-roia

Jon. Sei weitem baS glänjenbfte ©etl ift L'Houre «m-
brnsee, bas Juni erften Wal turj nad) bet SoQenbung in bet

Oejfentlicbleit ertebeint unb wie ich glaube, beftimmt ift, ber

Schule oiele ffreim be jugufübren. ©8 ift fiir :Hpfielbergbe baS,

was für Seurat Ke (ib«but bebeutet, ,ba8* ©erf, nach bem er

gu beurteilen ift. Streit« in ben foloffalen Timeniionen —
eS bedt bie Quetmanb bes .ftauptjaalS ber AuSiteQung —
präientirt es fid) impoiant, bie ©rb|je be« febr langen

Saales geftaltet jugleid), bie nötbige Entfernung ja nehmen,

bie gcrabe bei beu Silbern biefer Schule unentbehrlich ift.

Unter einem wunberooU getönten Abenbbimmel ber (ßro-

peilte, am Ufer be« Weeres habet eine ©nippe oon orauen

Jm weiten Sogen jdjließt ba« leicht bewegte ©eftabe bie

feböne fonnige fflafferfläche ab, in ber bie jfraueu fidj in

reijenben Sewegungen ergäben. Anbere fißen am Ufer, im

taujebigeu ©efpräd), fie taffen fid) pon ber Sonne troefnen.

Tas Soufcbige, ©cidte, ffleidjmeibige, bas )oobtige ©efübl,

baS nad) bem Sab beu Jtörper in warmer Stift burd)jieht,

gibt bie Stimmung. Sie wirb jiimal burd) beu warmen
Qrangeton ber Seiber gehalten, ber bas ganje Silb be>

berrfdjt unb mit blauen unb rofa löneit fontraftirt. Tie

fiatbe nimmt bem Silb bie -viärte, bet jo mandjc felbft not-

treffliche Alte im dreien unterliegen, bie Ratbe unb bie

Art wie fie aujgetragen ift. V*ier ift feine batte Äontur,

Sicht umfließt bie ©eftalten, aber es ift nid)t bas Keuchten

ber Jtbrper t» mancher iUeinairafte, bec betten man glaubt,

fie mären not! innen erhellt, eS ift bie Atmojpbäre. bie

überall Steht, ©arme unb Euft oettljeilt.

Seurat tarn es in feilten großen Sitbern auf ettoaS

anbere« an ©r woUte beforatio wirten, nicht nur in ber

fearbe, jonbent and) burd) bie 3e>d>nung. .‘Htjjfelbergbe bat

fid) begnügt bie Slaiitr fo ju geben wie er fie fiebt; alles

was bte Jecbnif bes IßointtQtrenS sreben tann, bat er auf-

geboten, um bem AuSbrud bes Ptatürlicben ju bienen.

TaS oerbinbert nicht eine auSgejeidmete 3eid)uuttg, bie tu

mal in ben ffofen ber Stauen überr«jd)t. Sie wirb oon

einer Eeidjtigfeit ber t>anb geleitet, bie man faum bei einem
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anberett Anhänger bet Sdmle finbet unb bie and) burd) bie

ebenfalls auSgeftedten aftitubien )u bem großen Bilb
beftätigt roirb. Man hat manchmal gefürchtet

,
biefc

geichligfeit tönnte bem Malet gefährlich rocrbeit. Mit
bieiem Bilb bat ITtflffelberqhe bieje Surdit auf lange 3eit,

boffen roir auf immer gehoben.

daneben erregt Maurice ®euis mit feinen Stauen
im ©albe, baS bereits auf bem Marsfelbfalon 1)7 au®ge-
(teilt mar, pröfete® Jntereffe. isiet hoben mir gleid) ben
Seroeiä bog es nicht bes SointidiSmuS bebarf, um große
Äunftioerte ju iebaffen. Audi hier bas l'iodte, nadle Stauen
in her 'Jiatur, aber roabrenb e® bei !Kt)ffe!bergl)e mir ber
inbioibueden Darftellnng bet Dfahtr bient, bringt es hiev bes
ÄflnftlerS eminente Befähigung fiit ba® ginrare oetbunben
mit feinfter foloriftifcijer Seranlagtmg unb grobartiger
Sinfeljührung junt auebturf. $irte« gineare iit Stilifirung
unb bie Anregung mögen auch hier roie bei io uielen bie

grfihitaliener gegeben haben Über man benfe bobei nicht

an bnS nachgerobe unerträgliche mobiiehe Bolticedilum,
baS aus bent Sitten nimmt, toa® ihm um fliqenrn fehlt-

$iejer $eni® ift reich, ebenfo rcidj in feiner Art mit bie

großen Florentiner, oon benen et fich lebiglich etroaS
SlenfeerticijeS, eine SSrt Äonoention, eine brinnerung leiht,

roeil bie Seu.jeit mit ihrem .'RealiemuS bieie® Mittel oet-

fogt. bt iit et, roie Sioffetti trotj ber Italiener, unb Suoi®
troß brr jflajfiiiften eigene Seutefinb. Man möchte roünfdieu
baß eine ©alerie bicfeS munbetnoDe ffierf anfauft, oiel»

leicht unjete Slntionalgalerie, bie feit Sichubi einen fo

mäthtigen Sorfprung genommen ßai. — atejanber hat ein

intereffanteS Mäbdjenporträl gefdndt, ben rithtigen amerifa»
nijeheu Balg, ber ben glitt aufängt, beuor e® bie Schule
oetlaffen hat Üuch ahbere amerifnner, C'hilbe .Jiaffam,

tuemphrene gobnitott finb leiblid) oerlreten Ihauloto hai

brei feiner blauen Sunfelbilbet aubgefteüt; nadigerabe roirb

bie ©efdiidlichteit langioeilig. Sehr intereffant finb ein

paar imprefiimiftifche Silber bes Srflffelet Maler® &«)•
manS, fonnige ganbfchafteu, bie ben granjojen nid)t

fern flehen. —
$ie Sfulpiur hat in Meuniet unb 'Minne ihre

Stößen. 'Meuniet hot ein neues SaSveliet gemadit „les
travaillenrs de la mer‘; e® behanbell bie fchroerc Arbeit

beS GrricblenS ber Briselamos all bet Jliiite oou -Öehft

Sferbe unb 'Menfchen riehen unb trogen bie .gioljbdnbel,

mit benen bie Siellenbrechtr oerftärft loerbeu foüen, in

bas Meer hinan» ßine Kraft ftedt in biefrm (leinen

Söetf, baß man glauben möd)te, e® märe ein junger,
bei c® gemacht hat, unb bod) tann nur bie ©eisbeit
be® reifen "Unitler® bieie ganj aufs Wtoße gerichtete

Äompofition, bie oon oder äugftlid)eti flnlehuung an
bie Matur frei ift, oollbriitgen. — ©eorqe 'Minne ijt

feit Fahren jum erften 'Mal roieber an ber Oefientlichfeit

erfthienen. ßS ift metfroiirbig, baß berfelbe Soben jtuei

fo oerichiebene Äiinftler beffelben ©ebiete« lieroorbringcn

(amt, 'Meunier, ben treuefteu äusbrud be® beiten üteaii®

muS, ben Stillet ber Sfulptur, unb biefen 'Minne, ber iaft

roie ein ©otßifer roitft. Seine brei heiligen grauen, bree

©eftalteu, oon benen mau nur bie ©etoänber lieht, locite

galten, bie Uber bie ©efid)ter faden, fcheinen einer alten

Btttqger Kirche entnommen, mau möchte fic in .Pol) aus-

geführt (eben, roie bie alten Schmßercien; es ift ber Ardta»

riSmuS in ber Sfulptur; bie golbene »feit ber ©othit, bie

unfere 'Malerei unb rfeiehnnng, untere ardtiteftnr bcherridjt.

mußte aud) h<( r mal )um Störte foinmeu.
;
Hub bod) ift

e® oiel mehr als ardjnriSmuS. ©ie bei $cm», roirb aud)

hier eine ältere ftotioetiien) nur als äußere® ©eroaitb ge-

nommen, bei Senis, um feinem Tranq und) bem lefora-

tinen eine 8rt logifdjer Berechtigung ,)u geben, hier au®
bemielbett ©runbe, utn bie Sfulptur beforatio. ilililtifd) )u

macheit. Aber biefes Stilgefühl hinbert nicht eine Beweglich

feit, eine ginefte in ber 'Matetialbehiinbhuig, bie in ein

paar unenblid) gtagiöfen giguren an dt obtu erinnert, lis

ift ernjtere Äiinit, als bie Diobin'S, mau möchte foft iageu,

ebler unb flaffijdict gd) roill hier mir noch bieSfijge für

bas ©rabbeuftual Salbet « ermähnen, beS SegrOnberS beS

parti ouvrier in Brüffel, ber burdi Solber« itorl $t-

rootbenen atbeilerparlei. San be Selbe ift es ju baitla,

baß bieies Söetf bem Äünftler übertragen ronrbe, troljbc»

ber ßutrourj auf adgemeine Oppojition fließ. 'Man roirb

begreifen, roeshalb. Auf einem idjroanfen Schiff ftcljcn fid)

jroei itafte 'Männer gegenüber, fie hatten fid) gegenieitigott

ben armen unb beronlireii fid) fo oor bem Mieberitütjen.

gebe® bramatijehe ßlement. ba® hier fo nahe liegt, ijt mt-

mieben, bie Situation iit nur angebeutet, es ift ein Sqm-

bot unb man roirb jugeben baß e® für bie baröuflelltnb!

gbec, ber Boibet® biente, nicht emjadier unb eblet gebacht

toerben fanit.

Beben btefen .Pauotroerfeti bie üblichen Slleinftulptuten

oon Gharpentier, SeSboi®, Barllett, Saü^ten unb ins

einem in Brnffei lebenben Bilbhauer SJurrto be Blabton

Sntereffant ift bie bentidje Beiheiligung an ber Al;®-

iteduna, bie bieSmat flberroiegt; oon Statern Sora ,'>iß in

erfter ginie mit ein paar oon früher befannten Bilbcnt

barunter ben beiben SortralS be® Sri. o. Sroden, unb

einem fehl fdjönen reiten, mir neuem ©erf .Binlietlicbc'

(jine grau, bie in ieljt idiötter Boje ihr ftinb an fid) brüdt

mit einer Bärtlichfeit, bie au® ber .fianb, bie bas Ämb um-

ichließt, ausiuftrömeu fcheiut, fo rounbetood ift fie gemalt.

t)ie Säue, roie immer bei Sora §itj, gart) jein, melandioliht),

aber ohne Spur oon Sentimentalität. 'Dior giebetmann

ift nur mit Mabinutgen unb Stilen oertreten, bie bin

gerabe ititht roie Offenbarungen totrfen, aber uns toütbig

uertreteu. gungbeuitcblanb fommt in ber 'Maleret bued

ben iebr laleutooden .Hamburger gdieS jum Sx'otl, bei

in lebhaft folotirteu Hanbidjafteu Beleud)tung®effeltc

ichilbert; feine Jfunft ift mehr an ber Seine als an bet

irlbe geroaebieu, aber fie gehört ihm unb fie fann uns.

oicdeiriit ein roeuig fpät, einen beulfchen gmpteiiioniitts

geben, geiftifoio beginnt mit feinen beforatiD geroolltcr

unb red)t unmaleTiicbeti, jiiroeilen rohen Wffeften ju et

tnübeu. Beifev gefällt Äurt faermann mit brei artangemem»
in rotb mit oerfd)iebenen grünen unb gelben giebtent

Öermann bat ein neues Siüiebeiigenre geidjafjen, ba® ora

trefjlid) bie unglüdUd)en BlumenbouqiietS unferer elterlichen

tiß)immer erfeßt nrtb etnitlid) mit ’Milieurfldiidtten )s

red)neit trachtet. -Sofien toir, baß er fid) nicht mit bem

©enre begnügt, fonbertt in bem diahnten immer neu bleib;

Sehr erfreulid) ift ba® moberne ©eroerbe auf ber Strt-

ftedung oertreten. And) hier nimmt ®eutjd)tanb eine bc

erften Steden ein mit Gefmann, oon bem eine AttiaSl

leppidte. gewehter unb. geberfadten ba finb; ben beibeit

Sdirocftern Briiifmaun, .Hamburg, mit fehr hübidjen sc

biegenen ©anbteppichen: bem Münchener & ©roß nn:

einer 'Menge rei)enbcr -{imitadien, bie (ich oon ben übliche:

franjöiiicheii 'Berten in biejem BietaU burd) ihren ©ebraud:

roertb austeithiteiu bem XreSbenet gritj jienßjd) mit tr

ber garbc lehr gcroäblten Sticfereieti, bie nur leiber butä

Bemalung in ihrem ©ebraud)Sroerth beeiitttädtligl roetNr.

Bon Tänemarf bie Sorjedaue ber fiöniglidtcn illnnnialt::

in Kopenhagen unb oon Bing unb ©rönbaljl, bie Beet

cinbänbe ber Foraning for Boghaaiulvaark, grßßtenthe’ü

oon BinbeSböd. bie roie geroöhulid) burd) befuratiot ein

tadje 3®>thntinß unb tabelloje Xediuif Mrootragen. Sn:

Ibauloro bat einige ihrer folorirlen unb getriebenen Setup

fachen geidjieft; Slumet eine hübidte, elegante Gtagere. feir

greunb j. SelmerSheim oeridjiebcue grajiöfe Serjenlrajet;

Brangtoßn ieiiteu für L’Art nouveau gefertigten gtejc'

Änüpfteppid). Sott Belgien iittb im ©eroerbe C'Dalbte oo

ieinen farbigen ©lasmoiaifen, a. -fnie), eine Schülerin ws

be Selbe'®, mit ichr Ijübidjcn Brojeften für Japeten, Sto":

mit einem originedcii ?antemmtl)ona unb mobertten Spi?er

Gontba) mit leinen Sacbabimtngeii getunten'® oertreten te

ielbft bteSmat ausqcbtccbcu ift. ©eit über ade® ba® hincJ '

ragt liffant) mit uubeiditeiblich fdjönen, neuen ©täfen

nur ichnbe, baß fie uiietidjrouiglid) finb; ein mäßig gr»5<>

Gremplnr, ba® iu)ioijd)cn uoitt Kunftgeroerbeniufeutu m
gefuutt toorben ift, foftete 1800 g-rcS. Jiffninj rnofc

ih»rn-Srilfer au® bem .'{mag mit feinen Stoffen ben
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flreitig. Sietteitbt gebührt i()m bie Salme, roeil, roas er

bringt, neu ift.

iljorn griffet nimmt unter ben jungen .fjottänbern,

bie riet) bie <Sd)Bpfmig eines luoberueu Ornamentes unb
mobernen ©eroerbe« gum Siel geiet)t hoben, fcfjoti lange bie

elfte (Stellung ein. Gr bot >l>re lang ben fiampj jo

'Sielet getämpjt, non bem ftilifirten ©emälbe gut reinen

sdimucflinie ju gelangen. Jn ben arbeiten, bie er in

Siüfiel au6ge|teflt bot, ijt ibut bie» nun erjten Siale

gläujenb gelungen. Bie bie meiiten öouänber mürbe outb

er oon ber fiunft ber inbiidjen .Kolonien feines SatetlanbeS
beeinflußt, gumal non ben IBitlidien Beidmungeii, bie bie

Jauaiter in ihre, Salifs genannten, jüdjer einjSrbeu

initteljt einer JedfiiiF, bie über größte tolorijtijcbe Itteije

nerjügt. Stifter bebieut iidj befielben tcdjnifcbeii 'Kittels,

ober er nennen bet im ©egenjat) gu ben Jaoanefeit rtidft

nur fiattun, jonbern Sammet, gerbe, Slandfcfter u. j. m.,

ftatt ber »eis mit Selb fontraftireirben Farben ber Jnbicr
nimmt er bie gange gfala moberner Jtoloriftif unb jtatt

brr erotijeben ßeidfuung bie europäiidje unb gang unb gar

itftn eigentümliche geidflojjen beforatme Siitie jeiites Orna«
mente«. 3n ber auSftellung befinben fid) Äijien, Sorbänge,
Ji)d)beden u. j ro., non beiten jebeS eiitgelue ein fiun(t«

roert ift, ein Buitbet an ©ragie unb ©eichmad. Bie
mir gejagt mürbe, roerben bieje gtojfe oon Staffel nad)

Setlin geben unb hier bei fietter unb Dlciner ausgeftellt

rnerben.

alle« in allem uerbient Odaot Kaus, ber S ireftor

ber Libre Estliätiijue, anerfennung für bieie iünfte unb
getoiti nicht fdrledftejte auSftellung feiner ©ejeflfcbaft. Gr
bat, mie gemöbnlid), für Kaniiigfaltigfeit geforgt unb es ift

ibm breSmal gelungen, Singe gu finben, bie grim minbeften

interejfirtn.

3. Weiir«©raeie.

CIjEater.

C'fiiIIeT»?bMtrt
:
„PtdnP '. (Fm btomcllfi^f* CHebirfcl in 5 ftftrn ppb .fttnril Jifet.

Uci>rrff|t hon i'uBwig

Sie btrbe ©eiettidiaftsfritif, bie er in ber „fiomöbie
ber Siebe* geübt botte, madrte Jbjeit fürbereS iterroeilen

in ber f'eimatb unmöglich. (fr ging in« auslanb unb oet*

fetiangte iidi gang binter bie Sorucnbedeu jeiueS Snbiuibua-
iiSmus Sadfte er aber an bie (füge feiner \reimatb gurüd,

fo muftte iljrn bas Silb eines Kanttcs lebenbig rnerben,

ber mir er au ber Weiellfebaft äfjeube firitif geübt batte unb
für fein ©rab als eiugige Jnfdjrifi bie Borte .bicier

tfirrgelne" gewählt botte: Söven fiierfegaatb.

'JÜkrbtjtbeinlidf, baß fich ffierfegaarb’S ©eftalt, gum
minbeften mittelbar, gu Jbfen’s , Staub“ uerbidjtct bat.

Sbfen itanb nori) unter bem Ginbrud oon fiierfegaarb'S

frofgifdfem Gilbe (1856) als er int 3°bre 1866 jeinen .Staub“
DoÜenbete.

Sie „©efettidjaftSorbmmg* bet ©laubigen batte fitetfe«

gaarb bie gum äußerften befämpft. Gr forberte oom
(Shriiten bie unmittelbare Diacbfolgefdjait Jeju inr elanbe
ber Grniebrigung; Beltabgeitorbenjeiii. Sie heutige Gbrifien«

heit galt ihm in ihrem 'l
!attiren mit allem Beitlicben nur

nlö bie grobe vorOe ber abgefaücnen Gr ftellte ihr ben

Girr gelnen gegenüber. Gr iotmulirte pbilnjopbijd) bie fiate«

(gurre ,ber Gingetne* unb iah in fid) jelbft ben Kifiionar,

ber in ber Gbrijtenbeit biejett Gingelnen finben unb er«

rueefen mliffe. Sie Subjeflioität galt ihm als bie Sifabr*

heit: td) bin bie Babrbcit, jo beutete er pbilofopbtfd) baS

'ÜJort 3«fu um. aber nicht tn ber 3bee, fonbern in ber

(Grift eng indite er bas Gbnftentbnm, unb als bödifte Stufe
(geilt ihm bie religiBfe Gjtiteng. Sie emige Seligfeit wollen,

bergt abtolut moHen, beiftt auf bie Gnblidffeit ber Grifteng
nergidflen. Sie religiäje Gfifteng ift 8 eiben; ohne lieiben
fein bebeutet ohne .’lfetigiofität fern.

Kan fittbet all biefe Elemente in Sbien’S Sranb
roiebet. aud) Staub ift bet Gingelne, bet fid) gum reli«

giBfett (inipfinben bet Kaffen in ©egeniatg felgt. Gr mitt
auSgteben. ein Kiifionar, ben matlbergigen ©ott ber ad.
gemeinen Gbriftenbeit gu begraben. Gr ftcUt fein Sein unb
©irfeit auf ben gab: 3HeS ober glicht«, unb man mödfte
babei an ben Sitel oon fiierfegaarb’S Gauptioerf benfen:
Gntmeber - Ober. Unb mit biefem alles ober 'Jiidjts läßt
Sranb bie eigene Kutter ohne gterbejaframent derben,
treibt er ffinb unb Stau in ben Sob, frbeibet er fid) oon
feinem Bert unb feiner ©emeinbe. SaS Kärtprertbum
moüen gilt ihm at« bas .jpBchfte, unb er mitt eS. Sein
Söeg gebt bnrd) felbflgemäblte Serben. ,Ser Beg ber
©nabe — ift erbaut aus Opferfteinen.* Unb gang fonic.
guent unb nur fonjequent fagt et: ,'Wit fitarbeit tritt es
emft gu Sage: Äetn gröfgerer Sieg als Sfiebetlage!*

8n JbferrS .bergen aber genährt, mudfS fid) bet reli.

aiSfe Settirer Sranb gu einer fauftifrben (Heftalt aus.
Staub ift ein Sauft beS Bolten« Gr miH bie ©rettgen
tnenfthlicber firoft übetfliegen, er toiü bas Uebernatürlidre.
Gr mtü bas Bunber. Ohne Babl, fagt Sranb, mürbe
©ott uod) beute Bunber tbun, märe bie Belt nicht feige.
Bie ein BioillingSbrubet fleht er neben bem gaienpreoiger
eang in Sjarnion’s Srama „Uebcr bie firaft.“ gang tbut
baS Bunber, unb eS tBbtet ihn; Sranb roiU baS Bunber
unb fein Botten führt ihn unb bie Seinen in ben Sob.

81S Deblenfdftäger, ber Siomantifer, feinen norbifdfeit
Sauft itbuf, gab er ihm ftatt be« Bitte is unb bes 3Jteß=
ItabS aiabbin'S Bunbctlampe in bie .hanb. Gbfen unb
SjBrnion fanben, mie iebr fie bie Sioniamit beHmpfen
modften, in bem .Jfnng gum Uebernatürlidfen, in bem
$inau8fd)meifen ber Sbontafietbätigfeit ins ©rengentoje,
aud) ibverieits baS fauftifdje Glement in ber Seele ihres
Solfes. Sranb ift bet Sauft bes Bottens, baS bie roirh
lidjfeitsüberfliegenbe unb bie Birtlid)(eit täbteube ^bantafie
gu Bttflubfeit )natben .mitt.“ Unb roen)i Äicrfegaatb baS
tieffinn)ge Bort SertuttianS roieber in beu Sllittelpunft
feiner ifbeoloaie rlldte: credo iguia absurdum, id) glaube
roeil es bei Semunft miberftrebt, jo jdjeinen auch ba leife
Segiebungen gu roeben groi)'d)en feinet gehre unb ben)
5au|ti)tben im Sranb.

Unb tief oerantert bat Jbfen bie Gigenart biefeS
toufttfdjen Sbontafierootten« in bet Gigenart bet notbifdjen
Solfsfeele. Sranb, ein fiinb einer gemaltigen, ftarren
ionnenarinen «elfenmelt, ber 6obn einer liebelofen, hob’
gierigen Stutter, oon jung an ein ©infamer unb Bittens«
(tarier, muß rnerben ber er roirb. Gr ficht bie .öeimatb
roieber, unb fie hält beit Biberftrebenben feft. $as" Seifen«
labprintb, beffen abbilb gleidjfam bie Belt in feinem
,'ttnerit ift, begräbt ihn feelijd) unb bann auch (Brperlidi
3" fein 'ÖaiiS, bas ber ©letfcber überfdiattet, fällt tein
eonnenftrabi. GS liegt ein .öaibbunfel auf feinem fauftifeben
Botten. .3d, bm matt unb flügellos; ba bie .peiniati) icf)

gefunben, feb td) roaibenb mid) oerloren; roic ein Stlao’
gegäbml; oericboren, gimjon in SclilaS gd)oß.“ GS gebt
ein Gicbqucb oon feinem Düngen um baS Bunberbate aus;
ber Sob ift fein Bunber.

©rqit oIS faufliicbe Oicbtuug unb granbioS in ihrer
gang oettniierlidiieii Diatiirauffafiung, ift 3bjett'S „Sranb*
bennod) in feinem eigentlichen fiem, bem religißfen, taub.
3d) glaube, ba fid) 3bfen auf religiBjeS ©ebiet begab, fam
er auf UHiid)crei) Soben; et ift aud) fiierteaaarb fetnesroegS in
bie djtiftlicb-ipefulatioe lieje feiner Solttin gefolgt 3n
Sranb fott etwas oom ©enie bes GbriftentbumS fladern,
er fott es inbioibuett unb inbtpibualiftifdi ausprägen; aber
ibm fehlt bagu ber ©rimbjjebalt unb ber Srageftofj. .Geil«,
lehre unb ©nabenroirfung |inb ihm unbequeme Segriffe, mit
benen er nichts angufangen roeiß. Gr i)t gu einer ftarren,
beinah beibm)cben ©ottbeit gurüdgefebrt. Unb roas ift ibm
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fein ©ott? ©ranb jagt einmal: „Wein ©ott ifl tiid)t jo

matt gefilmt. Ter meine jung unbftarf, ein ^iäctjer(!).

Äein fdnoadier Älter, feiger <Sd)äd)cr. «sein Stuf ifl roie

ein Sturmgetim, ba« auß bem Jeuerbufd) ericfjoll zu WojeS
auf bee £orebß £töljn, ein Dfiefe er, jebroeber .BotT. Unb
biefe gan^ äuBerltd)e unb uiidjriftlidje Auffaffung tritt immer
toicber hctoor, unb ©raub fommt burdjauß nicht barübev

hinaus
; fie mirb and) uid)t eben oertieft baburd), bau eine

Stimme ©ott ^uni Schluß fllß deus caritatis grüßt. Wan
jd)iilbet eß ber ©eredjtigfeit, au jagen, bag biefer ,DÜeje*

ood) nur a poor man’s God ijt, richtiger, ein ©ott auß

früt)geid)id)tliier ©Ötterbilbung. 2öie djarafteriftijd), baß
baß $ubeutt)um bie Wojeft’jche Auffafjung, an bie 3bfen

hier crinnernb mahnt, jdjon in liliaß i©ott mar nicht im
Sturm fonbern im ftiUen, janften Saufen) flbermunben Ijat

!

^nnetfyalb beß (Triften tlnimß tft ein ©ranb äfjnlidjer

Gljarafter oieUeid)t benfbar; alß djriftlichc ©c ft alt aber,

alß bie er bod) gebarijt ijt, tft 3bjen’ß ©raub umuöglid).

Wan muß in ihm beit *yaujt feljen, ber baß Uebentatürlich-

SBunberbare jufällig unter archaifttjdjen .-Keligionßoor*

fteHimgen fud)t. Xem miife fid) aud) bie Aufführung
anpafjen.

3m SdjiÜertljeater gejdjab baß nicht, Tcnnod), id)

roiU baß jd)bue unb roabrfdjeütlid) bleibenbe Verbietet, baß

fid) baß Schillert heater mit einer 6rftauffftt)Tung beß

.©ranb* auf beutfcber ©üfjne erroarb, nicht berabjefcett.

feß bat fid) in .©ranb*, jo jeltjam baß Hingen mag, ein

©olfßftücf erobert, bejjen unmittelbarer, geroaltiger SBirfung

fid) baß fJublifum nicht einen Augenbltd entzog. liefen

„©ranb* beß Schißertheaterß fönnte man etroa mit bem
„Pfarrer oon Äirchfelb* Dergleichen.

Alß ben jchroffen Dieligionßmann unb gottzroingenbeii

©MUenßfanatifer faßte ^buarb o. Sßintetftein ben ©ranb
auf. (rr gab bie DioUe beflamatorijdj, mit übcraeugenbem

unb ed)tem VatljoS, aber ohne Wobulatiou, in einem be*

ftänbigen Jorte. ßt mar, um im ©ereid) ber bibliidjen

Vergleiche 311 bleiben, ein tönenbeß tfrz- Tie ieelijdjen

Vorgänge famen babei aTg 311 furz, et legte, bilblich ge»

iprodjen, ben Talar nie ab, unb nichts in feinem SBefeit

oerrieth fauftifdjen ©rang. So fam eß, baß er in feinem

eigenen ßintmer freutbet berührte alß unter aufgeregter

Volfßmaffe, zumal ihn oon feiner Truhe bie jegnenbe

ßbriftuflgeftalt Tborroalbien’ß roie ©anquo’ß ©eift —
recht unbequem anblicfte. Aber für baß Turchfchnitte«

empfinben gab er bennod) eine padenbe ©iihnengejtalt.

Unb bie ihm zur Seite ftanb alß fein Weib, .V>ebmig

©aulp, mar roie er felbft nidjt reid) an 3nnerlid)fcit; bod)

fanb fie im Schmer,} manchmal ben .^erzenston. Unb baß

gilt oon ber Aufführung im Allgemeinen: eß mären roenig

ober gar feine Wißflange unb falidjen Diolen, eß hotte

offenbar eine finge JHcgie gemaltet, unb nicht ohne

Stimmung mar baß £anbid)aftfibilb, in bem bie Wenjd)en
fid) bemegten; nur maren bie Sdjäfce nicht gehoben, bie

biefet ©oben birgt. Tie Xid)tung mirfte burd) ihre

padenben Tiraben, bie Eigenart ber .panblung, ihre fdjarfe

unb oielfad) fatirifd)e Uübaratteriftif; fie mirfte in biefet

Aufführung ihrem tiefen Jbeengehalt 311111 Trofc. ©einahe

in ber Sd)iliermaßfe gab Wiiitetjtein ben ©raub; bloub,

tro^bem einmal oom ih’abcnfittig feineß -V'aareß bie Diebe

ift; etmaß oon Sd)iÜcrmaßfe mar ber galten Sichtung auf«

gezroängt. Unb nur 3iiroeilen blieften Sbien’ß Augen
gefpeufiifch auß ben Augenhöhlen biejer Waßfe.

6rn ft ,£>eilbotn.

Sie Verbannten bco erften Shrifcrrcid)*. Von Crbuarb $9rtt<

heimer. Utipjig. Tunder unb .ijutnblot. 1897. XIX unb 310 g.

Webt fämitulidjcu Verbannten beß erften napoleonifchen Äai'c

reidjß, fonbern fcen ©erüljniteften berer, bic jeitnxife in Ceftcrrcid) ein AfaL

fanl<n, gilt bie nenefte Arbeit beß auf biefet» ©ebiet fdjr funb.ar:

^iftoriferä. Xi« DJatnen u8oniß ©onapartc, unl> Äalbann:

oon Sffieftfalen, ©ifa ©aciocdji, Caroline Wurat, 3oud)<‘, Sauen,

Watet" bezeichnen beit 5heiß intereffanter Vetfönlichfeiten, in ben fc

ßefer oerfetjt toirb, 3hl‘ Xfjun unb Treiben int frcniben fianb, th»

Uebcm)üd)unq burd) eine rtufierft mintrauifd)« Volijei, bie Verfledjti:;ic

mehrerer auß ihrer 3°bl in baß ©ctriebe ber gvofien ©olitif nwtrtr:

ber Dfcftaurationszeit : baß aUeß wirb buvch mamtigfaltige urfuniisi?

Witthfilungen, bie bie gebrurfte 2itteratur evgänjeu, mirfutigsool! k.

leuchtet. Tic Aften beß Staatßard)ineß unb beß Ärdjioeß beß Winiftmntf

beß Innern 511 2$ien haben bie i-eidiftc Ausbeute geliefert, bie jreild

oon ungleichem 31’ctt^ ift. ©riefe ber Verbannten n>cd)feln mit fo&ter

Wetternidj’ß, Seblnii)hi'ß, Schtoaräenberg’ß, Äolooratß, mit ©encSw

oon ©olizcibircftorcn ober unteigeorbueten Äonmtiffärcn u. a. m

Unter ben Äorrefponbenzen ber Verbannten befinben fid) nicht ttetn^

aufgefangene Stüde, uttb man erhält einen guten (Sinblirf in b:i

bantalige oirtnoß außgebilbete i>|iertcicht|dK Snftem beß Spioniren« a
Äußfiinbfchaftenß.

Selbftoerftänblid) hotte ber ©efdjid)tßf<hreiber ein fo busti?

CueUcnmatcrial nidit einfach auf Treu uttb ©tauben h'n&undpr:

Aber ber ©eminn, ben er auß ihm fdjöpfen tonnte, ift mdjt pi Kr-

achten. Söir erhalten 3 . ©. ©eiträge ,jur ßljarafteriftif beß ehemabga

.Mönigß oon .pollaiib, bie biefem (Stjrt machen. Aud) über bie

llchutigßgefchid)te feineß Dtomaneß „Warie *1
nxvbett mir in enuttijdiB

VJcifc unterrichtet. Schabe, bat; (^acJlK in feinem Tagebuch uichti va

bent 3n h«lt ber ©efprädje angibt, bie er in Teplio mit biefem ©nüer

beß Äaiferß geführt hat*) Tics Kapitel über fiouiß ©ouaparte fchliefh ns

ben SVorten: „Jß^cldjc ^tonie, baf: gerabe ber Sohn jeneß Wanst?
ben ber ©egrünber beß .staiferveidjeß fo uadtbrüdlid) bet&mpft tuet

ba,}u außerfehen toar, alß Napoleon NI. bie Jahne beß erften Empir?

in Jranfreid) toicber aufjupflanzcn." Taju toirb man, einem belanr.rr

Artifel bee Code civil }unt Trop, alß .Piiftortfer allerbingß ein greiti

Jragejeichen machen bitrfen.

Wit Jöröme, bem „flönig immer fiufttf“, erfdjeint ein pwite

ber ©rüber beß Äaiferß auf öfterreichifchfiu ©oben. Tie SBürttembergaa

Äatharina, bie ©litd unb Unglüd mit ihm tljeilte, ftel)t ihm aud) b«:

alß Sdjubengcl zur Seite. Tie ©efdjichte ber (Sntrocidjung 3^rine

auß Trieft unb beß oenmglüdten Verfud)eß feiner Jrau, ihm ju feiges

mirb befonberß anfdjaulidi gefchilbert.

Tie Jraucn fontmen in biefer ©orträtgaletic im allgemeinen «.

beffer roeg alß bie Wänner. Auch bie heißblütigen, ftoljen Sdjwentrr

beß Äaiferß Glife ©acioedji unb Äaroline Wurat, erheben fid) im 2te

unb Scibcn 31t beinahe iKroifchcv ©rbpe, wenn man fte mit Je:

Joud)»'- unb Snoari) oergleidit, bie im (fyil ihrem (Sharafter ober wl-

mehr ihrer (Sharafterlofigfeit treu blieben. Joud)6 fabrijirtc zu feinB

Selbftocrtljeibigung ©riefe, bie er unter faljchem Dtamen in bi«

Aiißgcheu lieg, buhlte um bie ©unft ber fra»jo»lid)cn Wacfatbakr r:

oerbanb fedt heimlid) mit il)ten Gegnern. Sauavt) benunrirte fraa

früheren WiniftcrfoUegen unb bantaligcn Unglüdßgcfährtcu Warn, Kr

.^erzog oon ©aüano. Tiefer tourbe aud) ber Winoiffenfd)aft an

Attentat bc)d)ulbigt, baß ein geioiffer Wärmet am 11. Jebruar Isll

in ©arid auf Wellington machte. Waret'0 (Sntniftung über bie fr

fdmlbiguug toar fehl kredjtigt, aber feine Dtüdfel)r iuß ©aterLtnb rctz&

nicht zu“ 1 wenigften in Jolge biefer Angelegenheit nod) um ein w«
3al)tc oerzögert. Jn Jranfreid) toirb bie Arbeit Wcrthcimere gew^t:

noch lebhaftere^ 3ntfreffe enoeden alß bei unß. Dricmanb, ber rüb k
©cfd)id)tc beß Äaifcrreichß unb ba Dlefcauration alß Arbeüßfelb a&

erfehett hat, barf fte unbeachtet taffen.

« St-

*) Ciu f(einer Jirthum bes Vcrfafftrß ift eß, auf S. 20 alß Jab 1

bts 3ufan,u*e,t t ,:c fj< r,$ ©oethe’ß mit Dtapoleon 18C/7 ftatt 18t* as
1

Zufepen.

BftOTt»*TlliaifT »»boftfirr: Otto in ?lnlin. — ©tnrf »ob fy. S. ^ermann in Brrfin SW., Qnittytmtf •»
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Doc&rnfdjriff für Bol&aroirtljfdjaff unb XtfJeraiur.

$>erauägegeben non Dr. Bartl].

jtomniijjionä-Sexlag oon $. 6. $crmitmi in t&erli« SW, Seutbftra&f 8.

Itbttt Boimtiittib irliöritt! riut Eurttmrr sott 1 /»— 2 Bußtn f 12- Ift BrttrnX
1

Sbofinrintntaprrt« (üi I» r u l f i'i f ,i ni> nnb k'ffltttfidi -Ungarn örim
Stföiit burd) Mt Poll obft burtij Den BitdrbAnbel ift IKK iäljrlitft (8% BQfr

|

pirrtrtlÄbrtidi
,

fflr Mt anbrrn tänbrr bts iftllpoRutttlna btt Bet-
|

fmbitno unter BrrafbAnb t« TCorli jSlirHdt 4 Älarh oitrtel|äbrU*). -
jHtttlioneprtift fßr bi» 4-a»fpaUrnr «Dlnntl-Brlle ober ferm Raum 40 Pf.
Runrägt ncbmcn a fl c PnniMuen-expcMIloiten unb bir Cxprfeitton feer BaHon

3. (rnnann, »trlin SW., Bir.|lijlrat{t « rntgegrn.

Sic Ration ift im $oftyUungä*ÄataU»fl pto 189ö unter Nr. 5031 cinßdtflfltn.

^ie Xefer b
beren Jtbonnement mit bem 31. BOarj abgclauftn ift, mtrb

btt (Expebition m erneuern.

er „Batton“,
itn gebeten, baffefht bei ber J?oU, im Bucfihanbel ober bei

Pie (Sxpefetüon ber „Kation“,
O. 5. ^errnanii) 9*rtm 8W., öeuth&r* 8,

JttQAl!.

i{olittfdp ffiodiaüiberndjt. Ston * *
*.

SRipwrgnügtc Agrarier. Ston Xh. SJarttj,

.fjKtitrüfc ^ofirannn oon JyaUnlieben. ?*ott iHidfaib ftöfjtnr.

t*ariatn«tt£brieft. XIV. 3?on P roten«.

Anfttbümg unb SlnöläbotnAtitti. ®on i*. Oiütbon.

(Srinnerungtn an buö 18i8. 111. 3.*on Akjanber IWftycv.

(jbuarbö 9tobfc „Eesai »ur Goethe" 3?on 3. Söibntann (Ston).

T*te Segenbc ben .$amtiuiin= v.Wi'8luHn. X>ou —n—n.

$ücherbtfpred)ung

;

Jticbjof Manien: $n '^adjl unb Scfpi. oon X- ®.

3ura t$aU Xomtnel.

r<» 'ilbbnsd 'antemlidjrt Kltnfel rit ]}fitune|cii >mfc ^(itidiriilrn fletiattet, trCoiv

nur mit tlnflab» ber Clu.'lle

politifcbc IDod?müberftd>t.

•ftetr ^feüe bat ben Berliner ftäbtifdjen Bebörbcn mit*

(getfgeilt Dnij er gunt Oftober biejeö Sabre* oon feinem Boflett

als Cbtrbütgcrmeifier giirüdtreten tneröc 81* Bloho

biefe« Siüdtritts gibt l'rrr fjcüe iein Jitter an. ('S ift

richtig, baft ber jetjije Berliner Dberbiitgermeifter fiebgig

;at)te alt roirb; unb bitte« alter fonn bie Jlrbe itelait, bie btm
rften ftäbtifeben Beamten bei :h'eiehst)auptitabt obliegt, als

einen gu idimeren Drud bereits empfinben taffen. Stnmet*
bin bmictit in bet Setliner Bürgerfchnft bie Utbergeugung
»or, baj{ .'Terr 3eüe and) in leinen Jabren fleh roentget

bebrüeft fühlen mürbe, menn ieiuc Stediing gut Bürgericbatl

net) nictit im Saufe ber Seit (dimieriger unb immer idjroieriger

geflaltet hätte.

Tie Jieuroabl mirb eine fetjr ernfte aufgabe fein. Such
bei ihr bie (leinen irraftionSrioalitäten unter ben liberalen

tllidttungen gu entfdieibenber Bebeutung gelangen gu laffen,

eridiiene uns alb eine gang beionbere politifcbe Äurgfirtttig*

(eit Der entfd)iebene Liberalismus ift faft »ouftänbig

oon ber Beibringung an ber praftiidteu Leitung ber Staats*

gcictiäite auSgefcbloffcn. Das ift nicf)t nur ein DladRbeil

infofern als bamii liberalen anfdjauungen in unterem
Staatsleben eine binreidtcnbe Bertretung nidjt gemährt
mirb; eS ift ein ungleich grünerer Jiacbtbeil auch in ber

Begebung, als 'DJänuor ber Stinten gut nrattifdien 8us*
Übung beS ttiegierens unb Berroalten« in groftem Stile

nicht gelangen; unb roie alles gelernt merben mifi, fo auch
bieS. Sn ben grojten StSblen ift ber Bobcn für bie (Tn t*

foltung entprechenbev ,vähigteiten gegeben; hier fünften in

praftijeher Dljätigfeit JJcämier hnangebilbet roetben, bie fonit

tn einem gegebenen Jtngeublicf bent Liberalismus einmal

febt fehntergiieh fühlen fönnten.

Die Botten au ber Spifte großer ©emeirnoefen bieten aber

gugleid) and) bie fötiiglichfeit in ber il'irflidtfcit ju geigen, mas
ber Liberalismus oermag. ein Oberbiitjtenneiftet oon Berlin

foüte eine achtung gebietenbe ©eftalt fettt, beren Bebeutung
eine roerbenbe Äraft für bie liberalen J beeil überhaupt hat

Äein Slanb unb feine potitifd)e 9tid)tung hat ein Uebermaft
foId)er Wannet ju prüfentiren, unb man foüte fielt baber

mohl hüten, and) in bie Berliner Cbeibürgetmeifterfrage

bas eienb fleiner «raftionSrioalität hinein gu tragen.

Cb bas mächtige fommunale tganpt oon Berlin politifdi

bietet obet jener liberalen «raftion augehört, eridjetnt uns
inttergeorbnet gegenüber einer anbereit Jlnforberung. (fr muß,
auf bem Bobeii liberaler Selbftoermaltung ftehenb, feiner

fdtmeren aufgabe gemachien fein; beim feint Aufgabe ift

febmer. 9ii ber Spißc einer Stabt non faft groei WiUiotten
(finmohneru gu atntiren, ift nicht leicht, unb bieieS grafte

atbeitsfeib erforbert um fo grüftere ,vihigfeiien, meil

biejc fUtiüiouenttabt in Jinpe oenoaltet merben foü, roSljrenb
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fid) btt anfprflche beb f)ofeb nnb bie äniprßdie nnb
Stimmungen iogialbemofratifdier imb forlidjtilüiditt ©übler*
tmiiicit gegeiiübetitrben 'Uiit ©tfi ti luuiflÄtüttjtißfeit allein läßt

ftdi bies .Hiel nid)t erreichen. Befähigung für bie 'Berroaltung

tnüffen iicti mit politifdjer Selbftänbigteit nnb politijdjeni

Jaft nerbinben.

8m 1. SSpril beging bie „sfalional’ßntung* bab «eft

ibreb fünfgigjäbrigen Setteben«. 8ns bicteiti Stnlan Schreibt

bie bemofiatijdje „'BoUbgeitung" unter Betonung bei abmet-
rijenben eigenen politifdjen Stanbpunflrb:

Xieftv nerfdiiebcite Slanbpunft „fott uni nicf)t abtmltcn, onjutr=

temicn, baß bie ,,91ationoli3eilung'' itjre Auülimiimgtn, bie mit pitlfad)

befäiupfen mimten imb ooraubndütid) tu glcidicm Umfange roeitcr be-

tämpltu iiuibcn, gumtiit in einet iform oertritt, bie iturti bem pulitifeben

©tgntr aditung atmötbigl. Jm ©egtnfab gu bei ©eiulogmbcit ntomber

jüngeren Teilungen, fogar leib« aus bem freifmnigen Enger, hält bie

„DtotionabKeilung" an ber Trnbilion ber meinen alleren ;fcinmgen

ttft, bie and) filr nnb 'Hidjtidimir ifi, bas Sncblidjc über ba» fteriom
lidje gu ftcüen. 3« einer Keil, nio bie politifdie ©nnmeubergiftnng
burd) ba» .biinüberfpielrn politiidnr KAmpit auf bau perfönliriic ©ebict

arge Aonfdintrt gemadii bat, inuli eine foldie üaltimg eines JMalteS

au» änlafr eine» iilnfgigjabngen Jubiläums anmannt merbeu."

Tiefe Ausführung ift uöllig gutreffenb, unb fie ift um
fo wertbooüer in einem Blatte, beften politiidje Siidjtmig pon
ber bet .ßlationalgeitung* oielfad) io nerfcbicbeti ift. Sofd)et

'Bonrrtbeilblofiigfeit bebftrfen mir auf ber Einten gut ®e<
funbung unjere» politijdien geben«; beim auch bie „fRational*

Heilung' ift beute toieber ein Sunbeegeiioiie uon ©emid)t nnb
großen ©ertb im Kampfe gegen bas reattionäre Junfertbuut.

SHußlanb bat feine ofiafiatifcbe Crnie jeljt eingebeimft.

©8 bat Korea gunädjft fahren laffen; burd) biefe erbeblidje

Koltgeffion febetut Japan gut Stube jgebradjt morben gu
lein; bagegen bradjte Siußlanb tf)at)äd)lid) unter feine

SootmäBigfeit bie fDtanbjdjnrei, alfobab gange nörblitbeCbnia
mit ben vafen qiort- Slrttgur unb Talienroan, io baß 3tnß-
lanb non ber Sanbjeite roie non ber Seeieite auf Üeling
briirfen faun, ba bie beibeit .ftüfen beti fflolf in 'petidjili be-

betrieben.

3119 ein 11 ft beionberer Klugheit muh ber Siüdgug
aus Korea erjtbeineu; Korea, basoon riiffifd)em@ebiet nunmehr
auf ber Eanbfeite tljatfädjlid) umfpannt mirb, ift eine 93eute,

befien Sdjidial für ipätcr befiegett ift; filr jeßt bat aber bas
Harenreid) burd) biejen Bergid)t, ber bod) bie Hufnnit
nid)t ueriperti, Japan mbig gebalten.

©ab ©nglanb biejen Cteigmifett gegenüber tbim mirb

ift uod) lintlar; nur eins ift tlar, au? einen Kampi mit
Stußlanb läßt es Citglanb tiid)t antommen. ?Jlan mirb
biefe ©rtitit ber Hurlldbaltung burebaub begreiflid) finben,

aber je notbroenbiger unb je begreiflidjer fie jtlr Cnglanb
ift, um fo ungmedmäßiget maten bie Krieabbrobungen
engliftbet Heilungen, äoldjc Trübungen , beneii (eine

Ibalen folgen, führen bie continentaten 'Helfer id)lirßlid) gu
einer gänglid) falicbeu üeurtbeilung englitdjen ffirjefenö.

©ir finb idmn auf bem befleti '©ege, bie englifd)>politiicbe

6ntfd)lußfäbigfeit unb Cntid)Ioffenbeit Überhaupt alb eine

Jabel gu belrad)teii.

JaS ameritanijdje ©utadjlen über ben Untergang ber

,,'Blaine' ift mmmebr oetöffentlidit. Tai ©utaebten be=

bauptet, baß ba9 t£d)iif einer (fgptofion uon außen gum
Opfer gefallen ift.

8ber bie gragt ber ,’Biaine' tiitt aiigenitbeinlid)

mehr unb mcl)t in ben .Emitergrunb unb ber ©egenfaß
gmtfdien ben bereinigten Staaten unb Spanien jpitgt ftd)

ut bet Siidjtung gu: Körnten tniba Diefotmen geroäbrl roerben,

bie ben aufitäiibiidjen genügen, bie ber Jiijel ben Stieben

bringen utib bie bod) gugleiib Spanien angmtebmen
bereit ift.

©er moüte guoeriiebttid) behaupten, baß fid) ein ftieb-

liebet Ausgang finben laffen mirb. Jmitierbin ift gu boifen,

baß ber gtfunbe Sterftanb ber ametifaner iiir ben Stieben

üdi iortbauernb frattooU einfeijeit mirb.

ffiüjim-pnüflfE Äßrarier.

Tie atertteler beb agrariertbum«, foroeit fie ben ton=

ferpatinen ilarteien angeboren, [gaben gmar fämmtlid) im

SReid)9tag udj oeranlafit gefebeit, für bie äsetflätfung tu

Kriegsflotte gu ftimmen, aber redit mobt ift ihnen bei bim
ihrer .patriotiidien“ Haltung nid)t gu 'Bfutbe. Sie begreifen

aatig gut, bafj ber ©ebaufe, meldjer ber Üerftätfung uniern

Kriegsflotte gu ©rmibe liegt: ber Oiebnnfe ber Ofienbaltunj

beS ÜReereS, ber Sreibaltuna bet nationalen HufabrtSroegi

unb bet Sicherung beS internationalen ©Dteraustauidjeä

gu ben engbergigeu IBeitrebungen beS agrariertbumS im

inneren ©egeufaß fteben. Ter liberale .Ciaucb, ber uon bet

See berübermeht, mirft ebenfalls erfnltenb auf bie agraniiber

©emütber. ©enu eS politiid) nidit gu gefäbrlid) geitnitn

märe, bem Slottengejeße. au beifett Surdjbringiing bet

K'aiier ein io offenbares Juterefie genommen bot, ent

gegenguarbeiten, fo mürbe and) roobl mandier ertremi

agranet fein £>erg entbedt imb mit ben oerroanbteit Seelen

bet batjertidien äauernbünbler guiammen geftimmt haben

$em ©tafeu ©irbad), ber fd)on bei trüberen ®eleqem
beiten baS beriid)tigte .Ohne Kamt) feine Kähne!* patlm

meittarifd) uertreteu bat, blieb eb uorbebalteu, ber agrariidxn

'Bliiioergiuigtbeit and) biesmal einen ungefdjidten auSbrud
gu oerleiben: er fpielte ben Huitimmenben miber ©illen

mit fauerfüßer ©ragie, inbem er bem Staatbiefretdr bei

3ieid>#matineamts, £ietrti Sirpiß, eins aubgiimiidjen per

iuebte. .ften Jirpiß batte in ber Tebatte ber mijiwiiel-

bafteit ©nbrbcit Anäbnid gegeben, baß Teuticblanb in

fiartem ©aße auf bie ©iitfubr non 'liabrungSmitleln imb

Dlobftofien unb gut Segablung biefer Sinfubt auf einen aus

giebigen ©rport angeroieien fit. Cr mirb gern iß nicht ber

fflleiiumg grmeien jein. bantit etmns aieueb gejagt gu haben,

©enn in mifcret oolfSmirtbfdiaitlitben ßntroidlung irgent

etmab unbeftrritbar ift, jo ift es bie Cridieimmg, baß riet

Tcutfd)Ianb mit IHiejenjdjntten aus bem Stabium agrarifditt

Selbitgenügfamfeit heraus gu einem Jnbiiftriejtaate au»

hübet, unb besbalb oou Jahr gu Jahr roeniget im Stanbe
ift, feine SeoSlferung mit ben ©rtvägniifen ber eigenen Ennl»

raidbfCbait gn ernähren, angefitbtb einet SBeoölfcmng»
gunabme oon jabtlicb etroa Millionen 9Jlenid)cn unt

ängefidbtb heb Untftanbeb. baß bas ©ebiel ber Eanbroittb 1

fdiaft innerhalb ber beutid)en Sanbebgrengen nur nod) in

geringem 'Blaßc erweitert merben fann, gehört ftbott ei»

nngemöbtilidje SSornirtljeit bagu, um gu glauben, baß Teutid
lanb jemals roiebet — es fei beim burd) einen breitste

jährigen Krieg — in einen agrarftaat oerroanbett roerber

fönttte, bet aus ber eigenen isrobuftion alle 91at)tung»

bebürfniffe ber Sbeoölfcrnng gu befriebigen permödjte. ©elt v

bem ©rafen 'Biirbacb trauen mir eine foldje llttfenmmj
roirtbidjajtiidier CittmidlnngSgefcße nidjt gu. Äber in ber

3tugeu unferet agrariet ifi es icbon ein Hetbredben feiten»

ber Jiegierung, bieie tinabänberlitbe Cntroidlnngju fon

flatirett; fdjon bariu jebett bie ertreuten agtatier eine ©telunj-
nähme ber Diegiertmg gegen ihre filäne.

(58 liegt bieiev polilijcben Cmpfinblidifeit bie aam
ridjtige Sefürcbtung gu ©ruttbe, baß bie 'Colitif unietr
agrarier in bentjelben ©rabe aiiSMcbtsIofer mirb, je mtb!

bie Crfenutniß burebbringt, baß bie 'Pläne ber Kami
IDiitbad), Karborfi unb ©enoffeit mit ber gefuitben natt:
lieben miribicbartlicbeit Cntmidlung TeutjdjIanbS uunertD
bar Iinb. Sür uns fämpft bie Siatur bet Tinge, ite ft

unier roertbooHitrr SttttbeSgeuoife; baber brr Sdjmerg be
agrariet, menn einmal Pont .'h'eijieinngStiid)e l>er ginr

aitsbrud gebtadjt mirb, mas tbatjäd)lid) um uns bet e

ade Sage fid) beuilidier ooügiebt.

Ter gange große Kumirfantpf, ber groifdjen ber

agrariertbum unb bem EiberalibmuS ficb entmicfelt, läuft

icbiießlid) barmt) hinaus, baß bas agrariertbum ben best

idjeu ©irtbiebaftstörper bebatibeln will, alb ob er ber eine*

Kmbeb wäre, wäbreub ber giberalibmuS ibtt wie ben eiae*

erwatbjeneit ©amics bebanbell wtffen will. Hwiidjen bieier

beibeu autfaffuugen (amt es feinen oemünftigen Elubgle*
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geben. 5as ejtreme agrariertbum ift btteft fultur. unb
tntinicflungsfetnblicf); feine 'plant finb uiterfflDbar unb
beSbalb ift and) jebc roefeutliche Äonjeifton biefen planen
gegenüber »am Uebel. ,nier ift baS *elb, auf bcm bet

HiberatiSmus gegenwärtig feine .v>auplid)tod)t fdjlagtn mufi.

Sb- Barth-

Ijeinridj Ijoffmaiin toun Jallersleben

(gtb. ben 2. .Hprif 1798).

f
5anf für beuticfie Seftnmmg, 'fJoefie unb jjorfdjnng* —

mir eignen uns fiacbmann’S ©ibmuugSworte an Ufilanb in

feinet SluSgabe ©laltberS non ber 'Pogrlroeibe an ioflen

bte folgenben 3<ilcn .jjoffmann nun .vaUerSIebeu beute au

feinem bunbcrtften ©eburtstage barbtingen. Jür btutfdje

Sefinming : baS beutfdie Bürgertbuni bat in biefen lagen
bie oflujjtgjabrfeier bet achtnnboierjiger Nlörjtage begangen,

ftreilicb ift es nur eine CrinnetungSfeier gnccieit, fein

Sieges- unb Streubsnfett ; beim mit biirfeu beute nid)t beb

5id)terS ffiort oom ifrübüng allerorten roieberboten; Diel*

mehr ift es nod) unttöitlid) nielettofitts. aber nienn and)

öiejcuigen, bie iidi fiir ben ©eifer bet Heit halten, glaubtn

machen tooBen, bieje fei nicht fortgerUdt. lneit fie auf bem
alten Staiibpimtt fteijeu geblieben finb, ein uufdjätjbareS

®ut bat bas Jahr gebracht: cS bat uns aus Untettbanen

flu Bürgern gemadit unb ein Selbitbeitimmmigsred)t gegeben,

baS freilidt non jag ju jag nod) oertbeibigl werben tnnfj.

Unter beiten abet. bie burd) ibr ©ort bieieS ©ut haben

miterringen belfen. ift mit in erfter Pinie flSoffmann non
.'«raUetsleben ,ju nennen. Seine erften ffinberjabre waren in

bie napoleonijibett 3titen gefaller. 3m .p-nnfe feines 'PaterS,

bet in bem banniSurifcben Orte gaUerStebeu Bürgermeifter

war unb obwobl et edit bcuiid) gefilmt war, boeb ipäler

wegen feiner ©efchäftSgeroanbtbeit unb :Heblid)feit Uanton-

'Dlaire mutbe, wat baS Juterefie an ben SageSbegeben»

beiten jebt groß. Schon 1806 mußte ber adujabtige

•^leinttd) bet Familie ben hnmburger iinparteiiidjen ffor-

tejponbenten oorlefen. ©enn oon ben (frmadjfenen poli-

tifirt wutbe. hätte et ju unb lief) fein Spiel tuben.

Mach 1806 war fein heimatbsort unter fran)Bfifd)f

.‘Öettidjaft gefomnten unb bem Sättiareid) ©eftfalen einuer-

leibt worben 5iefc$ batte bie ©leiebbeit oor bem ©eiet)

berpefteDt, bie .{ibrigfeit, bie iirobnbeu unb ;{ebiiten, bie

jlrtoilegien unb ben äbel abgeidjafft 5a« beutfdie 'Polt

glaubte ficb bann in ben Sefreiungsftiegen burd) bie Opfer,

bie e« für baS Baterlanb gebrad)t, biefe ©leidibeit als fein

gutes :>icd)t errungen au haben. .'>offmauu, ber bainals

bie etfte fflaffe bes Äatbatineuin« in Sraunfdiweig befudjte,

roat für bie raum errungene beulidie itreibeit mit Seit unb
.Seele begeiftert, er bidjtete ,5eiitjd)C Siebet*, bei beiten

f
ttur

bte Begeiferung ünetfennimg »erbient; fonft ift md)t«

©Ute« baran*. Siber bie Sienjie beS 'Polles waren balb

uergeifen, in .frannooer begann tuieber bie alle Abcietjen-

fchoft mit ihren »errotteten Hinrichtungen. bie bem jungen
Stutienten Stoff genug flur Satire bot; ber tOrief beS

jlaters
: (

id) mäd)te $id) fflnilig nid)t gern in ber Sdjaar

ber Satinfer feijen
;

bie ecbwädieu ber 'liebeniiienjdieu auf*

jitbcden, — wo,)u man oot bem 60. Jahre nidjt einmal in

ber Slepublif uub im Contnit social Sefugiiiß bat — ift

fein Serbien ft*, Idieint wenig gewirlt
;
iu haben Unf ber

Wötttnger hocbfdjule, bie er am 28. äpril 1816 beflogen

batte, betbeiligte er fid) mit au bem vergeblichen 'Uetiiidje

fliir SBegrünbung einer Biirfdieiiiebatt. ,©ie hätte and) jo

etwas entfteben (önnen, an einem Orte, wo nodi nie in bie

Seele eines fönigtid) großbritanniieb-bannouerfeben hoftatbs

ber (Schonte 5cutfd)lanb gebrnugen war?“ 5afj jd)on ba-

male bie Bebörbeu anfingen, jeben jungen 'Mann, ber Surn*
jaefe unb leichte 'Blühe trug, für ftaatsgefSbilid) flu halten

unb ihm ba« Steifen }u oerleiben, lernte et bei einem Sc-

fueb bei feinem Bruber in Blagbeburg im 3abre 1817

(innen. 3m nädjfteir 3abre gab ihm bie Scfanmfcbajt mit

Oien in 3*nn ©elegenbeit, »or ber Oeffenttidifeit feine

Meinungen über bte bentjdjen ßuftänbe, beionber« bie

bannäpnfdien, ausjufpreeben. 3" ber „3fiS" erfebienen

mebt at« 100 jiftidteu unb jetraftid)en. „Stoff gab eS

genug, aud) in ber Stilbeuten* unb ber ifSrojefioremoelt; bie

Sbil'fterei nnb baS jfopftbum grünten unb blühten fdjori

wieber in uiiietem Staats- unb geielligcn Heben, niete fföpje

imb .hänbe waren befcbäUigt, bie alte gute .-feit wieber auf

bie Seine ju bringen unb jtbeS WigiaQen barüber, jeben

ffiiberftanb bagegen als ftaatsgeiäbtlid) ausjupdfaunen.*

Soetifrii waren btefe Epigramme lmbebeutenb, ohne treffenbe

Spitje, ihr ©ih war plump unb fünftlid) — 3m 3abce
1819 folgt« .fSoifinatin jeinem Hehrer ©elrfcr auf bte Uni*

oetfilät Sonn. Dort idjlof) er ftch iogleicb ben naterlänbi-

fd)en Seitrebungeii ber Stnbcnienichait an; nicht ein*

Surfd)enfd|aft ober HanMmannfcbaft grüiibete man, fonbern

eine angemeiubeit; .f'ofiinaim erhielt ben Auftrag, für fie

ein AommcrSbud) jnfammenjuftellen. ')lur hitj wat ba«

jaieiii bieicr 'Pereinigung, fd)on 1820 Ufte fie fid) auf,

ehe bie ©ebärben gegen fie einidjriiten. .fSoffthann, ber

ftet« in feinem Heben enijd)ieben Sartei ergriff, unb für ben

es nie eine 'Neutralität aab, ber in feinem liierte „Stein

Beben* febreibt: „(fine 3bee muft be« Blenjdjen Heben oon

bem ©(meinen unb alltäglichen entfernt unb ihn auf einer

fääbe hatten, wohin (ein bofer Beumunb fid) wagen barf.

3n meinem Heben finb mehrere foldjer Jbeeu fichtbar:

Slaterlanb, Hiebe unb ftunft, iyreunbfcbaft uhb ffiijjenfchait*,

pflegte mäbrettb ieine« ferneicn aiifenibatts in ber

9f beiti prooirt ; Serfehr nnb Siusfprodje mit Beamten, bie

mit ihm gieidjc politifchc Ötfinmmg unb gleiche ©iintche

fiir jenlfcblanbä Sreiheit lljeilten. Jn Slain) tagte 1820

fdjon bie Central Unterfud)ung**Äommiiiion; r ?eber im
beutfehen Nurfe unb mit einem Sd)nurtbart galt bamals

für einen hädiit gefährlichen Slenfchen, bem man bas

Schlimmfte jutraute
“

Nach einem längeren Aufenthalt in beu Nieberlanben

ging fioffmaun juerft nach Sertin, non bort 1823 als

CuftoS ber Unineriiläisbibliothef nad) löreslau. ©obl nicht

ganj ohne feine Schulb, ba er mit feinen Anfprlidien fid)

benen ber 'Porgeiebten, wenn fie ihm uiigered)tferligt et-

id)ieneu, nid)t fügte, fam et balb in eine unerguicfliche

SteUung; and) alb er lSaOaiißerorbenilicher, 1886 orbentlidier

Stoieffor würbe, fühlte ec fid) in Breslau nicht gliicflid).

Cr befam bas ganje -jopf- unb Sebantentbum ber Büreau-
fratie, ba« feinem Seifte fo entgegen war, flu feunen. Unb
als et eine Hingabe an ba« fUliniftetium ridgeie gegen ba«

'üerfabten ieiner 'Porgefcijteu, erhielt (t flnr äntwort: ,5tc

«affiing 3brer SorfteDung ift ebenfo anmagenb wie fub-

orbiuationswibrig, fo baf) foldie nur ein mißfälliges Be=

fremben bat erweefen fönncu unb bas ©inifteriuin Sie warnen
muf), bei Sermeibung eutpfinblidierer 'ihaßregeln fiir bie

Solge in 3bcen amtlichen SorftcDungen bie Niidiithlen

nicht ju oergeiien, weldie Sie ben 3bnen Dorgeießten Be*
bövbeu uub 'pn junett nutet aßen llmfläiiben idiulbig finb

Hin joldjcr anntafjenber unb fubotbinaiionswibriger Ion
ift nidjt nur ftrafjältig, fonbern überhaupt ber ©ftrbe ge*

bilbetcr Blänner nicht augenttfjen.*

3ut Hebung bes geiettigeu Hebens batte .'Joffmann
1826 mit Aiinftlcrn, ilunftireiinben unb Sd)riftfttnern bie

Bwedlofe ©eieUfchaft, jpäter ben Äünftieroerein aegriinbet.

bie befonbers flu ben Scbillerfeietn in bie Oeffeiitlicbfeit

traten, unb hierbei nicht feiten bem Sb'Iifterthum anjtößig

wurben Schon im Jahre 1831 ftagte .f'offmann iu einem
Briefe an feinen Bruber über baS ju niete .Negieren, baS
bie allgemeine ff tage fei. „5er gute ©iüe uub bie jbat*
traft be« Hirijelnen wirb burd) bie angemafjte ‘Botiminb-

febaft oon Seiten ber Negierung täglich mehr gejd)wäd)t.

5ie halben unb unfinnigen fDIafjtegein, bas bespotifche

©efen uiiferer Bolijei, ihr ausboreben, ihr 'Itufpajfen —
alles erftidt ba« legte Bertcauen gegen bie Negierung unb
erbittert gegen bie Beamten. Bon einer öffentlichen 'Meinung,
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bte auch t)<ec noch manche« Ueblr abroenhtn, btr SBiUfütlidj-

feit Schranfen ftben tmb bte geitinbe a.letnunft ju ihitm

Mtchte bringen roütbe, fann in einem Saitbe, was immer
idbläft, feine Siebe fein.* Ru 8ufang 1238 gab ibm bie

©üfsliimntuttg gegen bie öffentlichen 3uftänbc bte Serie com
„Aniippel ans bem Stuf!' ein. Huf einet Sittbienreiie, bie

iljn im nädbflen 3abre nad) ber Sdiroeij führte, batte er

häufig ©eleg«nbeit ju politifther attSfpracbe unb fanb an-
lag, leine 8nftd;ten halb ju berichtigen, balb aber aud) ju

befeftigtn. 8uf ber Mücfmfe l'ud)te er in SDiarburg 'Hilmar

auf, ber bamals noch nicht ber .politiidje Müdroüblet uttb

religiBie Sjerfinfterer“ mar. 81« ba« ©ejptäd) auf bie

beutfihen ßujtänbe fam, meinte froffmann, baß e« .gerabe

je^t jeitgemäfe roire, aud) auf poetiidiem SBege ein SSeffer-

roerben anjubabnen.* Torft hielt er ti für fchwer, bie

©rucferlaubnifj ber (ienfut ju erhalten unb bie Sierbreitung

be« SBrrt« eine ßeitlang cor ber Soligei ju ftehern .nier-

ju follte bet umxrfängUdje Xitel ,UnpoIitijd)e Sieber*

bienen. ©er ®!an nahm halb ©eftalt an, et la« nun ge-

fdjithtlid)«, politijcbe, ftatiftifdie Schriften, umflarju roerben

über bie btutjdjen 3uftänbe, roie fie roaren, finb, fein jollten

mtb fbnnten. .Stier fanb er Stoff unb Bnregung unb bidjtete

»eitet. Sei feinem Siebe .ör fann beu Scblflfftl nicht

fmben" badite er an einen dürften, ber nicht toeiß roie er

Die beabfuhtigte Setfaffung geben fall. .81« id) io auf ber

führte roar, rougte iti auch ba«, roaä id) juchte, ju finben.

Der £.ohtt unb Spott über alle ©unimbeiten unb 9lbetn-

heilen, ber lang gehegte 3ngtimnt über aQe ürbärmlidjleit,

ifeigheit, Siieberträchtigfeit, roie id) fie au« ber ©ejdjidjte

unb bem Stbeit fannte. rourbe jur humoriftiidjen Stimmung,
bie mich unabläifig jum Sichten unb Singen trieb.' Sie
rtteitnbe, betten er bie Sieber jeigte. roaren mit bem
Inhalt einperftanben, rourbeli aber iitigftlid), roenn er Dom
©rucfenlaffen fpradj; ihn ärgerte bie ©eimnungäloftgfeit
unb ©leichgfiltigfeit in ben roidjtigiten angelegenheileu be«

Butertaiibe« bei oielen, bie eine befjere öinfidit hatten. 8m
16. SSärj 1840 fanbte t&offmann fein fDianuffript an §off-
mann unb Kampe in Hamburg ein; bem (Senfor folle man
fegen, fügte er bei, bah er leidit jurSerantroortunggejogen
roerben fbnne als föntglid) preuftifcher Srofeffor orbinariu«.

Mod) ehe bie Siebet oerijffentlidit tourben, ftarb Rriebtid)

SKilbelm III. „®ie Stimmung be*Solfe« trat jroeifelhaft.

Miematt« mußte recht, roa« nun fommen mürbe; ob matt

fid) mit ben alten 3uftänben begnügen müßte ober mit
hoher obrigfeitlichet fe-rlaubniß etroa« Seffere« hoffen bürfe.'

3n einem Sriefe an fioffmann meinte Sitltti« öampe:
,£> Änüppel au« bem Sad auf« Sumpenpad!’ Mafemiimpjei!
»irb e« geben, pieUeicht Siafen febft. troßbem bojj fid) jtuei

8ugen feitbem gejdjlofjen hoben. ffllr rootten Tehen, roa«

ber neue .{lauSoater thut.' ör hielt ihn, btr jelbft ein

fUtonn oott 2Bih unb {iumor fei, für tolerant.

3m 3uli etfdjienen bie „Unpolitifehen Sieber', in benett

$sffmann bie „Cefjenilicbe Slieüiling' aufruft:

Sag an, bu Offcntlidte SDIcinung,

Sag au, tote lange fdnoeigft bu ftiü?

SB-ami brinaft bu enblid) gur (irfdK'nung,

SBaß Ttutfcblanb fall unb muß unb nnu ?

jjrig beiueß 'Holte« SBunbcnmale,

rteig feine Slul.- unb Xbrüneniaat,

Uttb loteg auf beinct SBagrfd)aie

Xe« Softe« Soßn, ber fyürften Jtwtt

Xu wiüft reicht Slutruftr, rtief)t Jctwürlmß,

Xräumft ttidp non ^odtwrrath uttb Mlorb —
r - .©ein SBunfd) ift nur ba« 3u |bebürfniß,

Unb Medft unb SBahrbeit ift bein SBort.

®ie Drbett«- unb liteljudjt, ben 3opf in ©ijfenfdjaft

unb Sitteratur, bte Monbuitenliften ttherfthüllet er mit feinem
$ot)ne, ben ©eiehrten fagt er:

Tie ihr fa Dreierlei boeft wißt,

SBa« in brr Sßdt gefd)riefacn ift!

3n jtbent Sanb, in (eher jfeit

Mccbt gern unb gut ju .Jwujc feib!

SBenn ihr and) Gib’ unb fjiinmei fennt

Unb jebe« Biicb uttb fiergainent,

3hr ntiftt nicht »ici, toeil thr nicht wißt

Unb toifien luolit, toa« Xentfd)lanb ift.

Sie .iihetalen 'Biobegecfen“ oevfthont er nicht, unb

bem müben beutfdjtn 'Büchel fingt et ba« ffliegentieb:

SSo tutb noch ©üent’ unb Xrad)cn,

Miefen mit Sdttoert unb Speer?

SDao fanttft bu weiter machen?

Sct)tiiie i toa« isiUjt bu mehr?

Xu haft genug gelitten

Dualen in ffampf unb Strauß;

Tu hafl genug aeftrinen —
Schlafe, mein Halt, fd)taf au«!

Jßo finb noi ffiOrnt unb Trathen,

Miefen mit Srfitoert unb Spetr?
Tic Holfopettretee wachen:

Schlafe! hia« lptUil ba mehr?

Sieben Sißttitgen non je SO Siebern unb eine Dtrttau’

li^t Sißtmg timianl bie Sammlung, oicle non ihnen in

tangbaren unb befannten Seifen gebid)tet, jum größten

Sheil audt bem Serftäubtiiß be« gemeinen SJIaitne« leicht

äiigänglid). So fanbeit fie tcbnell eine große 'llerbreitunj

unb mürben, roie fkitß jagt, fo häufig gelefen roie fein

attbereä (jräeuguiß ber poetiidten ä)id)tutig. — Unb bie Me-

gierttng trug ju ihrer 'Ifelf«thümiid)feit bei. — 81« .öojfmann

im ffllärj 1841 nad) Serlin gefottimeit roar, holte ihm Jacob

©rimtu gefegt, er habe feilte Unpolttifdjen Sieber mit großer

ifreubc geleicn unb fie fid) gleich angefdgiffl. 'IBäre bet

ftönig barauf ju ipreeben gefotnmen, jo hätte er fie ihm

empfohlen. 8ttfettg Sepictiibcr erjd)ieu ber jroeite ihetl

ber llitpolitifdicit Sieber, roteber Reben abtheilungen mit je

20 Siebern, tn betten .pofftttann u. a. ha« freie SBort preift

Uno blieb nur eine ilüafft noch;

ffrifth auf! fie iß uii« gut genug!

. 2Kil ihr jerhau'n wir jebe« 3<«b.

Unb jebcu Sug unb feben Trug.

Ta« SBort iü unftr Srflilb unb .ftelm,

Ta« SBort ift unjer Sehtoert unb Speer.

Trop jebem Sdpirfen, jebem Stfelm,

Trm Eatan Xro« unb feinem §eer.

ba« Slarabie« ber Tiener unb Solbaien jiirtlcfioeift, in bem

„wir foUen oont Grttnntnißbautn nicht effen,

Un» jnu’n an Sllltm, wa« un« jugemeffen,

Unb be« ffltbote« nimmeentehr oergeften

:

SBir follrn pom Grfenntnißbaum nicht effen.

fpottet, roie bie 3f' tllI’ft fo intereffant fei

„filt uiifer liebe« ©aterlanb!"

ift unö nidjt oUeei bcridjtet worben

!

(Sin Hovtefrcfäljnrid) ift Lieutenant fleworben,

©n C'berljofprebtfler erljiclt einen Drbcn,

Xie ßnfeien erhielten fUbente korben,

Tie fyödiftni ^cnfdjaftcn geben natb korben
Unb jeitig ijl cfi «yrilljlmg geworben —
2Bie mtmifant, roie intereffant,

(Mott fegne ba« liebe Saterlanb!

bem tauberen ^ofqef^meife
-

einen .ftieb Derf<Öt. unb bc*

,(Stiftnngfilieb ber abelidjen ^ieffource in Äu^|(bnaW)el‘
r»orfüt)rt:

'Jfit foll c$ bod) ihnen gelingen,

Qir holten nom ne [ent

:

Sie bleiben ba« Cmnpengcunbel,

9Uir bleiben bie gnfibigen Jperr'n.

Srfjon am 24 6eptentber erfährt £>offmann in
bürg, baß biefer 2. 2heil megen feiner oerberblid)en 3iicbtun:
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oerboten fet. Eer Winifter liichhorn fjat eine Uiitetfud)ting
eingeleiiet, liub ant 31. Oflober roirb faoffmami junt erften

Wale oernommeii. Gr gibt ju ©rotofoll, baß et bie Siebet
Pcrfagt habe bis auf bie Studieret. „GS ftef)t ja oud)
niibt fefi, bag bet Xidjter ade Wal nur 'eilte eigene
©leinuitg auSfprid)t, nielmebt fptidjt et bie 'Bleiiumj ber

3fil ans." — Eer jroeite iEbei! bet Unpolitischen Siebet
mürbe and) irt .fiannouet tierbolen, in ©teuften bet gange
Gaim>e’fd)e ©erlag. Sei einet jioeiten ©eruebmiing blieb

Goffmann auf feinem Stanbpunn, et uevflanb fid) nicht ju
ber Grflärung. bie ibnt ein ©tief jeine« SBtubetS nahe gelegt

balle, „baft et bie Siebet harmlos niebetgejdjtieben unb ba>

bei nicht bie Slbfidjt gehabt habe, ©erjonen ober ben Staat
an.iugreifen unb ju tränten.* Gin ganjes Jahr joa fi<4

bie Unterfudiung bin, am 3. Eeiember 1842 - am felben

Sage ftarb feine Wutter — mürbe yioffmann oI)iie ©eitfion

abgefeftt.

3<b bin ©rofcffor getocftn

;

vltin bin ich abgciepl.

fi&inft fonnt’ idj (Soücgia leftn,

Bad aber fann id) jept?

3tbl lann id) bicfoteu unb benlen

©ei Doller Sebrjreijieit,

Unb Äeiiicr foU mich bcfdiränfcn

©on nun bi« in GiDigfrit

Wich lumintct fciitStaatSminiRcr

Unb Iciitc Waicftät,

dtein ©uridi unb fein Db'liflcc

Unb Urnen in,ll

63 ift nod) imtilö wrloren

:

©roftff« aber nicht —
X« finbel noch dingen unb Ohren,
SS« SBabtbe it febrribt unb fpridit.

Xfcr finbel nod) trtut ©moffen,
SB« für bas gierige fidjl,

an: ffreiljeit unturbroffni

Stets eine Bange bridn.

X«' fiiibct nod) eine 3fugenb,

©tfeclt Don Tnaenb unb ’Udilh,

SBer ielbft befeclc Don Xugcnb
Unb StWuIl) bas (Mule ibul.

Jd) mug bas ©tue erbeben

Unb trinf auf mein eigenes |ml,
0 loütbe fotd) freit« Beben

Xem ©alertanbe ju Xbeit

!

X« ©rofeffor ift begraben,

©in freiet Wann eutftanb —
SiBaS luill id| meitei noch haben?
.i>odi lebe buö ©otnlanb

!

Ultb fetjt beginnt bet Wann, bem fein .fteimatljlanb

Vannouer bie Pforten oer[d)liefet, bet aus ©erlitt auSge-
miefen roirb, roeil Stubenten auf ifin ein £iod) auSgebrartit

haben , ein unfteteS äSanberleben. "Eie nächften Jahre
ienbet et roeitere Sammlungen, bie Siebet aus ber Sdiroeij,

Waffenliebet u. f. ro. hinaus, bie ineift bei bem (itlerarifdten

Gomptcir in ijiit ich unb Binlertfjur erfdteinen. Stuf feinen

Sfeifen roitb et bet ©egenftanb unzähliger vulbiguiigeit,

muß et ftets non ftfeuem feine Sieber fingen. Unb jur
Grjchütterung beS fd)roanfeitbeit 9nfel)enS ber ©eroall „ge-

hören biefe Sieber roirflid) ju bem ©ejnbrlicbften; felbft

.fsetmegh s Sranbpfeilr riditeten unter ber groficn Waffe
nietjt halb fo oicl Schaben an; fte brangen nidit fo ein

in bie Äreife ber ©fuget unb .?>anbroetfer.‘ GS finb oolfS-

mäßige Sieber, fenitjrid)nct fie granj Wunder „für ben
©efang gefthrieben unb ohne bie Welobie, bie fd)on burth
ihren icbeinbaren Äontraft ju bem Sert epigtamnintifd)
itiirft, oft formal bödjft unbebeuteub, (roden, nüchtern, ad*
täglid) > nichtig in 'Sprache unb SuSbrtid, (heilt portreff-

lid) ool(Sthünilid) gerathen, theile jum Sänleliängerlon
herabgefnufen, trog beS and) ihnen eigenen epigiammatifd)en
SdjlujjtefraiiiS mit .fierrocgh’S foturooHen beten ©ebithten
eines Sebenbigen bem poetifdien SBeitbe nach nicht ju per-

gleichen. Eagegen loaren in ihnen ^uerft , bereits brei

C-ahre cot .öenoegh'S iSuftreten bie politifdien unb jogialen

jjuftdnbe ber ©egenroart mit ihren Dielen oeralteten unb
biüdenbeii ßiniidjtungen einer halb fdialfhaft-roihigen, balb

fdjorf einfdjiieibenbeu jatitiidjen ©efptediung unterzogen,
iid)t im großen Stil, roie es .fsetroegh nachhrt unternahm,
oribern mehr nach ihrem 3ufammenhoug mit bem gemeinen
icbett.“ (über aud) frei ooit jenem Unflaten ÄosmopolitiS-
nu8, in bem fid) verroegh oetlor, unb ber ihn bie Pflichten

legeit fein ©aietlonb oft oetgeffen lieh, ßoffntann jeidmet
ia8 ftets tege ©atertanbSgefllhl aus. gdron 1840 jd)teibf

r: .Eie Uebrtgen fdjrofirnitcn Hit bas Unerreichbare, id)

iicli mid) an bas (rvrcidjbate. Een ©oben fiit bie neuen
tbeen hatte ich bereits, bas ©aterlanb, nur Eeutfd)lanb;

e f* enteil fid) äuget bet ©egenroart, id) ftanb mitten brin.*

>ut 'Jahre 1845 erflfirl er:

I Qdj bleib’ in mrincni ©at«laube,
ereilt ßooS ioü nud) ba3 meint fein,

Etin Scib unb feint Sd>modi unb Scheint
Somit fein 91ul)in unb ffilüct iR mein,
3n intinem ©aictlanbe mill id) bleiben,

Unb feine Wacht ber Seit foO miih oertreiben,

r .
Unb am 26. Sluffuft 1841 btdjtctc et auf -frelgolanb

fein .2icb ber $eiitfd)cu': ^euiidjlanb, ©eutt^Ianb Übet
auefi, über aüe» in ber 'Belt', ba« in feinen 3eUeu.*

©nigftit unb Öifdjt unb 3rrri^eü
£inb bfö ©lücffö Umerpfanb —

im (Wan^e bicicsM^lüdeÄ,
53Iülje beutfdK? SJatcrfanbJ

auch ijente noch ba8 3tel beö beutfd^en iöürgert^um« ans»

c.
®^"itung ift nicht mit feinem ©irfen

als poltlifeher $id|ter erfchäpft; mit Riecht beflagt et fid),
baß er in ber ©rof*enbtbliothef ber beutidien tlaffifer fo eiu-
lethg erfdjeint, kii fleht mit in bet erften Rieihe ber .yorfchet ber
benlfcheii aiergangenheit. Eet Xheofogie, ber et fid) nad) bem
fflunfehe feines Sinters jugeroanbt hatte, rontbe et gleitbim
erften fsalbiahr untreu. Eaim ftubirie et flaffifdje ©hilologie,
faßte eme fdiroatmerifdie ©orliebe für bie «td)4ologte unb
„wollte etn jroeiter ffliticfelmann roerben." «ls et ober auf
einer Senenretfe in Änffel Sacob Brunm auffndjte, biefet
ibm einbluf tn jentc ötubieu gemährte, ging i^m eine neue
'Bett auf. unb er rourbe fchtoaitfenb in feinen ßiiifdilflffen.

3?. »1« lf)'i bem et oon feinen atchaologifdjm
Sbfid)len erjJhIte, gefragt halte: „Siegt 3hne,t 3hr Wer-
lanb nicht naher?’ ba entfdjieb et fid) noch auf ber Rieije
Tür bie Datetlänbiichen Stubiem beiilfche Sprache, SHteratur«
unb RulUitgcid)ld)te, benen et fein Sebenlang treu geblieben

1? „I1"" .*>>« ßrithließung ber attnieber.
lonbifchen Sprache unb Silieratur; bie ßtgebniffe feinet
Stnbien hat er in ben 12 «dnben btt Home balmoae
mebngelegt. Jn Eeutfchtonb ift er in ihnen oon feinem
Belehrten erreicht, aber auch für bie .poQäubec ift et burdfouS
bet Segtünbet bieiet Semühungen um ih« alte äpradit;
et biditete in iht fogat SiebeSlieber, bie wahre ©oefie zergen
unb im San btt !d)etnften alten ©olfsliebet gehalten finb

r..e;
'

i“" 6
’

taB „.altcrlhumSforidienben Seteine lieber
1",i) auf Oünengräbtr, utgermanifihe

IBpfe, Sp.nbellteine, Ätnbetffappetn u. f. ro unb anbmt
obten ffiram als auf bie leben bigen 3eugen beS frifchen unb
frohen ©eitles ber Sletgangenheitpetroenben", unb fudjle mit
unermüblichem «leiß Senfmälcr bet früheren Eilteratur,
oon benen er, „gefchtdl tm Suchen, glfldlicb im ginbtn eine
grofje 3ahl an bas Slä)t brachte, glübenb oor Suchbe-
gierbe unb unbefriebigt int ginben, immer ohne Saft auS
emer ©ibliothef in bie anbere roanbemb*. Gs ift hier nicht
ber ©Iah unb rür einen Sichlgermanifteii faunt möglich, b*n« ».nenfchafllichen Eeiftuugen, non benen nur
bie aitbeutl^eu ©tofien, bie gimbgruben für ©ejihichle
beutuher epraihe unb Silieratur, bie beutidie ©IjUoIogie im
©tunbriß bie ,fwnbfd)riftenfunbe für Eeutfdtlanb genannt
feien, in ihrem 'Berthe ju roürbigtn. .fiingerolefen fei noch,

„&?miran.f8 Rleigung unb ©erfUnbnife für
bas Solfsthflmliche herporfnlt, auf feine ©ejchidite beS
beuljjen Ätrihcnliebes oor Sulher, auf bie Sammlung ber
beutldjen ©e|cütd)afISIifber beS 16. unb 17. 3ahthunWs
uub ber fd)le|ifcheii Solfslieber.

.
U«6 aus bieier loiffeiifdiaftlithen ©ef^ftigung mit

bem Solfslitb fproßte leine eigene Eidjlung heruor. „Weine
ganze ©oefie tft reme Sprif’, fchreibt er, „unb bazu rein
bentjehe unb will auch weiter nidjls fein, unjertrennlid)
nom ©eiang; tie hat fid) aHen ©ejiehungen auf bas «Ins-
lanb unb baS flaifiiche ällerlhmn oon jeher fern gehalten
nnh oeridimaht aneu rhetortfdien «runf unb allen fenten-
ttäfen ©otlichroall; f.e Inüpft hiflorifd) hört an, roo hie
alte ©olfspoeiie in ihrer ©lillhe war (16. Jahrfmnbert).’
.'rotfiiiann hat bas alte Solfslitb auf bie oortreffliihttt
'Bene ju reprobiijiren nerftanben unb in ieinen Siebern her

d by Google
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bentidien 8anb?fncd)te befien hefte ßtemente faft bcrounbernS'

mertb neu geirfjaffen.

55turiot $ennt,
Unb fiUjlrr 2Btin!

Spielt mir ein Tän^el

Unb fdjenft mir ein!

SBie idj midi brelje,

Tvcfjt fid) bie ©eit,

©alb um bie (51)re

Unb balb um baS Wclb;

©olb um bie Siebt

Hub balb ums ©rot,

(Snb(td) ba brefjt fid)’8

Dur um btn lob.

SEBiUft Tu nodi beutr

ötn 3J?äbet frein,

Sei ja Tein Dttibel

Dcd)t tjübfd) unb Ucin!

Ttnn oon bem Uebel,

Sogt unfer ©farr,

Dintm Tir ba$ 5Ueinjk,

Sonft bift ein Darr.

Ten leljten faörenbcu Ttdjter bet beittjcf)en Sitteiotur

fonn man v>offmanit öon <vaUet^lcben nennen; faum ein

Tidjter |jq| ber miififaliidicn Äompofittoii io Diele ßiebet

geliefert tute et. 8m meiften au ©olteltebern finb aber

feine ÄinbetHcber qeroorben, in benen er, roie >>einrtd)

oon Treitidjfe io roatjr jaqt, „ba$ Ijolbe Tämmerqlücf ber

benticben ftinberroelt fo roarm, io tuabr, io einfältig, ofpie

einen eiligen Ton moberner Dieblid)feü beiaiiq*. Unb
qernbe ben fahren 184*2—48 finb bie biiitiqitcn biefet

©Hüben entfprofjt- Set benft bei ben ©erfen f©öqel

Fingen. ©linnen blühen. ©rftn ift tmeber ©olb unb #teib*,

»Sinter abe, Sdieiben tput roeb". ,0 wie ift e£ falt qc*

irorben, Unb jo öbe, trüb unb leer " . bei ,.f>8nSd)en roiflft

Tu tanken, id; qeb Tir oud) ein (5i
J

nidjt aurflrf Qn ieiue

eigene fröhliche. ieliqe ilinbet^eii?! Dod) in feinem Iefctcn

5al)te, 1873, fpridjt bet Timtet au*:

So finge roieber, immer roieber

$n Teint Jlinbljeit Tief) junld!

(iS toollen biefe ilinbnlifbcr

Grneu’n Tir nur Tein

(53 (ädjclt Tir au$ jebrm Siebe

Ter blaut £>imtucl freunblid) 511 ,

Tic flanke Seit ift tjrtub’ unb ffriebc

Um Tidj, in Tir nur Still’ unb Dul)

©lit bem politiidjen Tid)fet Ijaben mir begonnen, mit

bem Tid)ter beö ©arnbiefeS bet Äinbljeit fdjlieBcit mir

uniere Toni* imb ©ebeitfroorte auf beit Wann, ben 6mil
9iitter6t)auö al$ Siebaigjäbnften mit ben ©orfen begrübt Ijat:

Hl& Tcutfdjlanb trflumte, überm Cbt
Tic twipe 3ipfe|mütje,

Sic forangen, .fSoffmann, ba beroor

Äccf Teiner Sieber ©Üb«!
Sic fielen aufs ©tjiliftcrpad

Tic beutfdjcn .£iicbe nicbcr,

Ter toudn’ge „ilnüppel au§ bem Sacf“,

Tic „Unpolit’fdjcn Sieber“.

Unb roicberuin — burd) weiten Ärti&

Qtar füpe .Hlängc gleiten,

SIS roär’ eö eine ©olfcönxtf’

8u$ längftrcrgangncn —
Sol)t mcig bc3 Sorbccrö grüticS ©latt

Tir, 'Diann, bie Stirn umranfen!

»für ¥llt-Tculfdi unb für Deu-'Teulfd) bat

Ttr unfer ©oll $u banfen.

Ditfjarb ©öfjme.

Parlamentsbriefe.

xiv.

Sie Cfterferien haben besonnen. $er SieirfiStos im;

bie Subflctbcrntbiitta am leljteii Saqe be« etatbjabreä bo

enbet, baö (ylottengeje^ erlebist unb bie ÜJiilitärilratUrojrj.

orbmmg burd» bie jweite SBeratbung gefübrt. Set ,H«:

(roiidieii Cftern unb tpfingften mirb bie brüte Üeiunq btt

»uleljt eui)äl)iiten ®ejcye«, ioroie bie ßtlebigung berjtniqtr

Beielje jufallen, toddte tiollimcnbig finb, bamit bae biiiat

Iidje Seieljbud) redjt^citig in Ärait treten (ann. Saj fnb

baö Stile® glfldiid) ooQjiebe, ift eine begrünbete .Hoffnung

aber eine äidicrijeit ift nidjt gegeben.

ttiner iad)lid)en tfrörterung bieten bie i*erbanblunntn

be? üieidtSiagcb iDäiircnb ber lebten 'Bodie iebr rormt

Stoff. Set '

'llorfitjcnbe ber SubgelfommijRon tijoi b«

91eugeruug, er bat<c eine joldje britte Seiung bc« Star«,

wie fie bieJmal ftattgeiunben, nod) niemals triebt. <!« ge

niigt bnrauf (jinjiiioeijen, baR jelbft.V'err ®(jl»arbt mit jfinra

abgeftanbenen Äo 1)1 non ’Jlcuem an bas Sageslidgt ge

treten ift, um flavjiifteOen, in tutldjem Sinne biefe Äntif

ju oeriteben ift.

and) bie 'iieiijaiiblungon bei ber brüten Sefung bd

gtottengefeReS mürben mir gerne entbehrt haben. 6S gelonqtr

tinige in ber jroeiten 2eiung au#qefd)Ioiiene Siebnet jum ÜSjerl,

meldje feine aufmerffamereu jjubhter haben als fid) felbft. Bit

haben baflir, baR bie Sloltenoorlage aufgehBrt hat, tts

©egenitanb bes Streites )u fein, feine imrrabfttmmunj.
aber bodi ein ©efühl ruhiger Sefriebiguug. Sie iiorgänqe

in Oitafieu haben in ben ftreiieu be$ äiolfes ber lieber,

jeugung jum Surdibrutb oerholfen, bog eine (irgäigjurj

unb Ifrneuerung unferer .flotte jur Siothmenbigfeit gemorben

ift, imb mir fötmeit biejer itolfsfiimmung bie öerechligun;

nid)t abipredicn.

Safj es ber Siegienmg gelungen ift, ihre Slnfor&erungni

bieSmal burd))uieljen, ift auf groei Umftänhe jurüdjufühteiu

auf bie feite, gefdjicfte unb babei maRoolle iiertheibigurq

burct) ben neuen StaatSfefreiär bet SJiariue, unb auf tu

Softif beö (.ieutrums, roelthes feinen ®eflrebungen in bieieis

augenblicfe b)ird) eine rcgietnngSireunblidie Haltung befiel

ju bienen glaubt, als burd) Oppoiition. Ohne harte

ftämpfe innerhalb ber itartei ift e>3 babei nid)t abgegangen
2l5ir haben feinen fflrunh, babei ju cerraeilen. l!on innertr.

Sümpfen ift feine iiartei nerfd)ont geblieben unb eS märt

uetlehrt, roemi fie lieh gegenieitig ihre Scbabenfreube bejeuger

mailten. Ü8ir perfennen anberericits bie fdiroereu Wefabrer
nid)l, mit benen bas Seutjd)e Sieid) bebroht ift, menn bae

Zentrum feine ausjdjlaggehenbe Stellung nod) meiter be-

teiligt. Sie nüdiftcn Wahlen ftnb pon io loeittragenbee

Sfebeutuug, bag ihnen gegenüber bie heutigen Stampfe an

täebeutuug perlicreit.

.Vetrn iirpitj hat boS Sdjicfial getroffen, bei rßettbei

bigutig feiner Itorlage ben UumiQen ber Agrarier auf fid!

ju liehen; man hat ihm ,t!ntglei|ungen' jum Sommri
gemacht tir hat fein ,'>el)l haraus gemacht, sag et Ü4
eine tintmidlung ber Kriegsflotte nidjt ohne tenttotdHun;

ber ftaubelsflotte benfen faim, unb baR er bie tinttoicflung

ber fianbelsflotte für abhängig hült oon ber ßntipidfüutg

beS tnportB. «fir ben UmutQen ber Slgrariec ift er jdjab

los gehalten motben baburd), baR et jum 'Biitgliebe bee

preuRiidjen StaatSininifteriumS mit SiR unb Stimme rv

nannt morbeu ift; er ift ber erfte Inhaber beö amteS, bem

biefe auSjeid)ming ju 2 heil mirb. 'Bit finb mit biefe:

tUerftärfimg, melche bas StaatSminifterium erhält, nicht

uitjufrieben.

SaS abgeorbnetenhmiS hat bie ütatäberatf)uitg ca
porleRten Jage beS UtatSjahreS beenbigt. US hat eS ui-

möglich gemacht, bas iiubgct jum oertafiungSinäRigen

Sermine feftiufteQeu, felbft menn bas Herrenhaus, entgegen
feinen ©emohuheiten, es übet fid) gemonnen hätte, binnen
pierunbjmanjig Stmtben ju bem ümfdjluffe ju fomnter,
baS tbubget nidjt en bloo abiulehnen. Bit finb bie lebten

melche bie nerfaffungSmäRige üebefreiheit bet SanUaget

i
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ein|d)ränten möchten, aber biete oerjaffuiigSmäBige Siebe,

jreiheit ift nicht tmoereinbar mit ber ^rirteftaltuiig ber ©er«

iaitunabootjdirijten über bie irrrtigftenung beb ©ubget«.
Uiib cf läßt iid) nidit leugnen, bau bem äbgeorbnetettlMiiie

bcs (öeiiibl für ieine ©erantroortlid)feit, an ber 3nnebaltung
beb oetfafjunabmägigeu Xetmiri« tnitguroitfrn, etroas Der*

loten aegangeit ift.

Sei ber Seratbung beb Beleget über bie ©ebäller ber

®eiftlid)tn tjat ber frflltere ©räfibent beb .{raufe«, -Vierr non
Söller, ber feine« alter« wegen feit Scginti ber Seffion

feinen ©lag an .vtetrn doii fivädjer abgetreten bat, einige

StuSfübrungen gemacht, welche doii feiner griffigen Jrifdie

jjeiignij) abtegen unb un« burd) ihren Jnhalt loobltbiienb

berührt gaben, roeil fic einen ©roteft gegen bie ©etroanb*
lang ber ©eiitlidjen in Staatsbeamte in fid) fdjlojfen.

Sie iuid)tigfte Sltiigabe, welche bem äbgeorbnetenbanfe
natg Cftern beborftebt, ift bie 'Borlage über Da« Sisgiplinar*

tietfabrcn gegen ©riöatbogenten. Sag bie ßntftbcibuiig

im rmgünftigen Sinne auSfaUen roirb, ift leibet nicht megr
ja bejmeifeln.

'3on fjeit ju ,>jeit hält ba« .vtcrrenbanS eine Siguiig
ab; non 3eit gu 3fI < fommen barin Üerbaitblimgen oor,

nielebe Slufmerffamfeit »erhielten ©ei l'eratbiing bes

©eiege« über bie (Sentralgenoffenjdiaitsfaffe hielt iterr doii

ÜJliguel eine Siebe, in rocldier er bartbat. Dag bieie Haffe

bagu ba fei, um Arebit ju getDäbreii, unb nidjt unt fidj

anpumpen gu lajjen. (.eigentlich ift ba« ein uiandjeftev*

Iidjer Stanbpunft, aber perr doii 'Diiauel bat Siedit

3mijd)en ©ump unb Ärebit ift ein llnteifdiieb, ber iid)

agrariidieii Sagen oerbirgt. (Sin Agrarier, ber mobl bie

Sieb« be« {verrn doii SJüqttel nicht gehört ober nicht Der*

ftanben haben mochte, bejchioerte lieh Darüber, bau bie

ßentraI*©enoffenid)oft«Fafie iid) nicht io aitpnmpen taffen

miH, rote es für bie nothleibenben Agrarier nöthig

ift. Sr fdjob bie Sdjulb auf bie Sieichsbanf. tucldie Durch

ihr fdjled)te« SBcifpiel gute Sitten Derbirbt Sag ihm babei

eine airjahl Don thafächlichen Srrthftmern unterliefen, ift

bei einem Agrarier natütlid).

Proteus.

Bnlitölmtg unb StaafsDontänen.

außerhalb getDiffer firciie. toeldie bie BeiSbeit be«

«Orften ©ieniarti in jebem initeiillcr beroiinbetii, roirb

beute Siiemanb mehr baran groeifeln, Dag ba« Uniieblung«.
geieij Dom 26. Stprit 1886 nidit uad) ruhiger, uolFsroirtb*

idjaftlicher Uebetlegutig ober au« löaiiernfreunblid)feit, fon*
beru int politijehen Born gegeben rourbe. Sind) hat e«

ieinert eigentlichen 3roed, bie 3utiidörängitng be« polniidien

tri erneutes in ffieftpreugen unb ©ojen, bisher nur in mäßigem
Umfange erfüllt, roie e« bie Rreifinnige Partei burd) ihre

berufenften ©erlreter oorauSjagte
aber biefer Urfprung be* Kefege« Darf un« nicht ab*

halten, bie roirtbfebaftlichrn folgen beffelben objeltio ,|u

beurteilen.
Sn einem angefebenen, freifinnigen ©latte fanb id)

iirngft bie folgenben '-Behauptungen: Siad) bet Dem 3b*
leorbitetenbau« oorgelegien $enFfd)tift über bie ilusfiihrung

>eä anfieblunabgejige« feien, nad) abgug ber ßinnahmen,
•iö önbe 1897, runb 78 ©liUionen oerauegabi unb bnfilv

! 342 ^ktjonen angefiebrlt. £a aber unter lcgteren 999
ue ben ©rouingen ©ofen unb Beftpreugen flammten,
alfo liiert erft betangegogen gu roerben brauditen*, fo

rftefen bie übrigen 1 343 aniiebler bem Slaat 78 ^Millionen,

ra 9Jiarm ÜJFarf 68000! Unb bann roirb, um bie ,Sd)ön*
irberei" ber $enlid)rift gu enlträften, au« Sobnret)’« oor*

effliefaem Sud): .(«ine Banberfabrt burd) bie Deutjdjen

ufieblwng4g«biele in Beftpreugen unb ©ojen"*) angeführt,

©erlin, ©erlag ton it) Sd)«nfetbt. SerauSgegeten ttm
löidjug für güoJ)fjal)tl*pilcge auf beul fianbe. W.

t
ScbiUftcagt Ci.

bah bie «trfiebler fid) guerfl Dielfach unfelbftSnbig gegeigt

unb auch rooblhabenbe unter ihnen Darlehen oom' Staat
beanfprucht hätten, um bamit ©clbgejdjäfte gu machen

£er Seiet mufi hiernach glauben, ba« ftaatliche »n*
fieblungSiinlernebmen fei uöllig Derunglücft. $iefer mehr
al« einteiligen SarfteUung gegenüber toiü ich oerfucljen,

au« ber ,®enffd)rift* unb Sohnretj’« .Batiberfabri' bie

Ihatfachen in fmangieHer Sejiebung unter .{«eiangiebung
be« uaheliegenben ©ergleicbeä mit ber Scentabilität ber

Domänen gu beleuchten, unb ben fojialen ffierth bet iflag--

regel roenigften« gu berühren.

L
(?S fmb oon 1886—1896 anjefauft 148 ©roggüter

unb 36 ©aiierroirtbidiafien, oon enteren 29, doii legieren

11 in ber Subbaftation. 'Eafflr rourben gegablt bei ben
©üteni ü)!arF 606 pro .fieFtar ober ber 70,6fad)e, bei ben
©nuerftetlen ber 62.9fad)e ©runbfttuerrtinerlrag ober 676 fDlf

pro fseftar, fo baß frei) im gangen Jiirchichnitt al« ©reis
tlMorf 66 169 196 - pro Peftat fHFatf 606, - b, b- ber
70,6jad)e ©runbfteuerreinertrag ergibt.

$iefcn Orroetbsprei« tann man roobl als angemeffen
begeidmen unb er roäte ftdier erbeblitb überfd)ritten roorben,
roeun nidit bie öuFäufe im Ö »«gebot billigere« fDtateriai

geliefert bälten

3u« bem ftnangieüen ötgebnig bet 19 abgefchloffen
ootliegeiiben ©efieblimgeii (flnlage XIII h ber TeuFidirift)
ergibt rieb, bag bie bafiir aufgeroenbeten fffiarf 6868462
mit 2,66 ©rogent oerginft roerben. Jn biefem Hapital finb
alle aiifroenbungcn für Hanf, BaftenfreifteUung, ©ifiioririiiig,

groifdieit)eillidie ©eroirthidiafiung, ’.tuibaii Der anfiebler*

Hellen, foroie bie erfte (rinriditmig ber öffentlidien ©erhält*
niffe roie Suchen unb Schulbauten, b. b- alfo bie erftmaligen
(jiilticbtungßfoften enthalten, nicht aber bie allgemfinen
©crroalliing«Foften unb bie 3üi«nerliifle bi« gnm Öblauf
ber Steijabre. fflemr man biefe aufroenbungen, bie freilid)

ber Staat für prioale .(tolonifationen grogentbeil« ebeniaü«
leiftni tuug, in änrecbniiug bringt, fo roirb ba« angelegte
Kapital immer nod) mit circa 2,36 ©rogent oerginft, roäbrettb

unter fjortlaffung aller öffentlichen SuSgaben bie ©erginfung
mif 2,96 ©rogent fteigt.

$iefe 18 Stmiebliingen geböten aber gu beit erften

©efdjäften ber önfieblungsfommiffion, roerben alfo natirr*

gemäj; eine ©lenge im Slnfang unoermeiblicber «ebler ent*

iialten, unb man ift Daher rool)l berechtigt, Den weiteren
finangielleii (ftfolg minbefteti« nicht lingünftiger gu oer*

anfdilagen

9Fmt gahlt ber Staat für feine Snleiljen 3 ©rogent,
man Fönnte alfo hei einet gleichen ©etginfimg be« än-
fieblungsfonb«, bie ipäter höchft roahrjdieinlid) erreidit

roerben roirb, überhaupt nicht Don tinem birrFten .Opfer'
ipredicn. Jugroijehen hanbelt e« [ich bei Den aufgeroenbeten
7b ©Unionen, roeun man bie öffentlichen auSgabeu ooH
in Slnrediniing bringt, um einen ©linbercrtrag an 3injen,
gegenüber her Staat«jd)ulD oon 0.44 bi« 0,64 ©rogent, alfo
um einen jährlichen 3ujd)uft oon etroa 3* bi« 400000 ©!(.,
b. h auf ben Aopf ber 2 342 angeficbelten ©erjonen ein
paar $unbert, unb roenn man jene 999 einbeiinijcbe ft'olo*

niften abgiehh noch Fein halbe« 2aufenb ffliart!

Bern aber bie Staatsjchiilb nicht al« einroanbfreie«
©ergleichSobjeFt erfcheinl, ber roirb hoch bie .'öerangiebung
ber SlaatSbomäneu in ben änfieblung«prooingen al« folche«
gellen taffen. 3b*f Sientabilität ift in Den jeweiligen
©nrfltpreijen gegeben, unb ihren Äapitalbroerth finbet man
burd) ©fultiplitation brr ©runbfteuer-Sirinerträge mil bem
in legtet 3<it in gleicher ©egrnb bei ©utatäuten iiblidjen

©iultipliFator. Sinn iahen rotr, bajj bie äufieblung«.
fommifüou im 3)urd)ichnilt aller ihrer ©utSFäufe bi* 1896
Den 70fad)en ©runbiieuet’Sieiueitrag anlegte, unb biefer

©tagftab emipricht auch anberroeitigen (rtiabrungen.
Sa nun bie Samäncit auf je 18 Jahre oerpaditet

roerben, io mflgten bie eriorberlidien 3ahlen au« ben legten
18 ber bem 3bgeorbneteiibaii* jährlich überreichten Sind)*

roeijungen über Sieuoerpadjtungeit gu entnehmen (ein. Jn*
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bewert finb barin letber erft (fit 1891 aud) bie ©runbitcutr»

Sletneriräge Bezeichnet, unb ba biefe fid) faft bei jebet

Perpachtung burd) RlächettauMauicb Jh'tlung ober 3U *

fammenlegung coit Porrorrfeit, Ablösungen u. i. n>. oer»

änbetii, jo roären bie betrefjenben 'Jiolijett nur au« beu

Sitten beb lanbroirttjichaftlicbcii Binijterium« 3U ergänjen.

54 muftte ititdj olio für naehjtehenbe Ueberfiebt auf

bie 36 feit 1891 in ben aniieblungbjjrooinjen neu oer»

pachteten Pomätien betchräufen, erhielt baburd) aber aud)

au«ftf)tießlieh paehtpreiie, bie ben heutigen Perhältniffen
polifomtnen eutfpredjen.

17 ^ouiäntn
in SHkfiprfu&tn

18 ^Domänen
in $ofcn . . .

£»lud)e

n
ilcflrrea

8(X>3

10375

XillKtltOg
VI.

10Ö444

95061

ktigf

w.

153651

189 327

'ttatJXliKkfc

Mte
«.

224 214

205 667

»Krittle

W.

150836

176 861

35 Xoniäncn . 18410 204505 342 978 429881 327 697

ÜJtuItiplijirt man nun obigen @nmbfteuer>;)teinertrag mit

70, fo mürben bie 35 Pomänen einen Kapitaleroertb oott

Bart 14 316360 repräientiren. Pa jebod) ber Kattjptei«

bei Sattbgülern ber Sittichen Propinjen fiel« ba« etforber*

lidje betocglid)e Jnoentar - Pieh, öerätlje, Peftäube —
im 'Berthe oon eirca 90 Projent beb ©ejammtpreife« ein»

id)tie6t, bie« aber (jigentbum be« Päd)ter« ift, io inufj man
obige Summe um ben fünften Slieil, aui Bl 11462 280
(Drjeit. Sieier Kapitaläioerth jener 36 Suter roirb burd)

bie ietjige ©ejammtpadjt oon 'Bit. 342978 mit 2,99 Pro«,

nerjtnft.

hierbei mache id) in Parentheie auf bie intereffante

Shatfache aitjmetfjam, bie au« Spalte 8 bi« 6 obiger

Jabeile erhellt: Die Perpachtungen ber corlefctcn Periobe

(1855—1873), in bie ja jebon bie auffteigenbeu Sabre oor

ben Kriegen fielen, brachten bod) noch erfchwingliche pachten,

toäbrenb in ber lebten Periobe (1873—1891) getabeju

phnntaflifche greife gejahtt routben; unb id) erinnere mid)

noch lehr gut ber Hölle, roo roohtrooßenbe Pomänenräthe
ben «jetten oergeblich abrielljeti, fiel) noch roeiter ju über*

bieten! ®erabe itiie bei ben Kaufpreijen hatte bte Sattb»

toirtbe ein aQgcmeiner Samuel aud) bei ben Pachtungen
ergriffen. Cbgleid) aber bie Padjtpreije in Beftpreutieu um
ca. 60, in Polen um ca. 18 pro« geftiegen roaren, fanfett

fie bei ben Peiioerpachtungeu feit 1891 im Turd||d)mtt

nidit auf ba« frühere Piocatt jurlld; uerbefferte Kulturen
unb neue 8bial)rocge haben eben, troh ber geiuntenen

©etrcibepiciie, mehr auSgeglidicn, al« mau jugebeti möchte.

Pcrfldiidjligt man fchlicfilid), bafi bei uerpad)teten

©nmbftflcfen bent Perpäd)ter immer geniijje Stiftungen fiir

Stauten unb öffentlich rechtliche Perhältnijfe oerbleiben, unb
biefe haften bie obige Idente be« preubiltheit Staaten au«
feinen Poinäiiett noch um einige Zehntel o. guinbert her»

abbrflefen. roerben, jo fann ich feflllellen, baß bie Sattb»

anfänfe ait« bettt «junbert BiIIionen-$onb« fid) ungefähr
ebenfo gut reutiren, roie bie Staat«bomäneu. Unb bie«

Pevhältnijj fann (ich nur oetbeffetu, beim bie Äinberttanl»
heilen be« Unternehmen« finb übertounben.

II.

ünblid) ein Bort über 8 u«jlll)tung unb Birfungen
ber inneren Äolonifation, beren Pothmenbigfeit Piemaitb
mehr beftreitet. Bet joll angefiebelt rocrbenV Pie richtige,

nidjl überall gleichlcnitenbe, Stnttoort auf biefe <Htage ent»

fdjeibet in erfter Siitie über ba« ©ebeihen ber Kolonie. IS«

ift begreiflich, baß bie Regierung, um bet fortfctjreitenben

poloniiirung be« Cften« entgegen ju treten, fid) gunächft

nach Moitiftcn au« beut rein beutjehen 'Beiten ltutjah.

äber ber Erfolg jpridjt nidjt immer bnfßr. Senn trenn

aud) Stibbeutidie, Siheiulätiber, Beftfalen unb Snchfen

mit Kapital reichlich geriehen ,ftt im« (ontnten, fo bringen

fie bajiir and) gang attbere Sltnprfidje au heben unb 'Bohl»

behagen mit. Sie Uberid)ähru anfattg« unfere tcijtoeten

Stöben, betten bie alte Kultur be« Beften« nod) fehlt, Der»

miffen ben gemahnten, lohttenben 8 biaij ber ffleinprobiifte

unb leiben aud) rnobt unter bent rauheren Klima. Untere

Spejialtommifjare miffen ein Sieb baoon ju fingen. Erft

fütilid) fagte mit ein [oldjtr: „Per Saajfe hält fich auf

60 Borgen jd)0 it einen gut bezahlten Knecht, roo ber 8n
lieblet au« bet Padjbarfchaft uod) alle ärbeit mit »einer

Ramilie oerrichtet unb be«ljalb beffer »ormärt« fommt'
Aber aud) in nationaler Pejicljung oerbient ber heimifche

Kolonift berüdiiehtigt ju merben, beim einerfeit« erjählt

Sohttret), bafi bie früher in ber Umgegenb Don ptojen an»

gefiebelten tatholifdien Pamberger idion jeßt nur gebrochen

beutfeh unb fliefjenb poluijd) fprechen — fie jagen: polnifd)

ober beutfd) ift ganj gleich, mir finb latholiid)! - uni
anbrerieit« lefen mit itt ber Peulfdjtift: f8u« ben Leihen
ber ^erfprengt in polnifcben ©emeinbett ber Hnjteblung«»
proDutjen lebenbett Peutid)en fommt eine fehr bringlichc

!Kad)frage nad) aufieblungbjtelltn, bie nid)t leicht itiriid

jiiroeifen ift. Piefe heute fehlten ftd) nad) ber Pethäligmtg
eine« beutjehen ©emetnbeleben« unb nad) bettt Schuß
geuoffcnfdjafllidier Perbättbe, ma« ihnen in ber Pin«poro
nicht 311 erreichen möglich mar. Pie Sammlung biejet

»feripreiigten in Aimeblergememben geitaltet fid} jtt einet

guafithlöooUen Baßregel int Sntercffe ber StärFiing be«

Peniichlhitin«, bie Scnd)ltmg oerbietti neben ber tii ttfiitjnmg

frifdiett Plutc« au« Be|tben!id)lanb.'

Sind) attbere oorirefflidje Scmerfungeii — fo über bic

Stärfe itttb Schmäche be« Kleittbcfilje«, bie man in feinem

Jntercjfe förbertt bejm. attSjugleichen iuehen müffc, unb roie

bie« legiere am beften burd) gcnoficitfthaftliche Pereinigung
ju berotrfen fei — enthält bie Penfidjrifl. Ber fie oor
tiriheilslo« gelefen hat, roitb mir juitinmtcn, bofj Parin

eine früUr oon (irfahrtingen ntebergelegt ift, bte aud) ben

in erfrettlither 3>tnahme begriffenen priogtiinternehmungen
für bie gleichen 3'oede ju ©ule fotumen Penn hier fann
eilte gejunbe Kottfitrretij, bie ftd) burd) 8rbeit«theilung

gegeitfeitig förbert, beut ganjeit nur nü^lid) fein. Pe-?halb

follle man e« banfbar aiterfeititen, bng bic Slnfteblmtgi
mie bie ©eucraltammiffiotien große, fdimierig «u fultioi»

retibe Komplcje mit ihrem gcfdiullctt Peamtcitapparai in

Angriff nehmen (Sohttret) ithajjt, baß mit ben erften 109
Billionen nad) ben biöherigen lätfahrttngen eine SSujiebler

beoölferung oon 30 - 4001X) Köpfen ießhafl gemadjt totrben

mürbe), mährenb jahlrcidjc liinielgflter, bie nur einer ge»

fdndtcn, nidit bureaufratifih gebmtbeiten 8 uftl)tüunfl be»

bttrfett, Diel leichter burd) gcjdiäftliche Kräfte 3ur Selieblung
tontmen.

Bau (amt ja aud) heute nod) ben Beginn bet Koloni»
fation in bieier dorm unrichtig finbeit, aber bie Phatfadie
bleibt bod) beftehen, baß ba« Horgehen ber ©efeßgebung
beit linieren Sanbsleuten eigenthfimlichen Stieb jii länV
lid)er Attfiebluttg auch ba geförbert hat. roo ber Staat nidjt

betbeitigt ift. Girre große roirthfchaftlidje Betoegung ift

au«gelöft unb gerate bie ftrebfamjten unter uujeten Klein»
befitjern unb hanbarbeitern haben ihr iyortfommen bent

©ebeihen nett ciitftaitbeiter Kulturen anuertraut — in ben

polttifchen hanbestheiteit unter ber Pornubjeljung, burd)
roetterett 3>i«ug in ürbaltung ihrer beutjehen Slbftnmmung
unterftüt)t 311 roerben.

Betuer petfönlidjen Ueberjeugnng nad) fällte man
batjer bie citbltch in »\IiiH gebrachte Umgeftaltnng ber länb»
(idgett Pciitjoerbältnifie tu Cftelbien fräftig unb mit iebent

geeigneten Bitte! förbern.

Sinn bin id) jicar beu feierlid)fteirPerfid)enmgen getoiffet

Staatbleurer gegenüber 00m aufrid)tigfteit 'Bißtrnuen be»

feelt unb unterjihäße bie gufeattgeltt fetneSroeg«, bie in bet

BocierBliguel'idieii Slgrartefotm liegen. Aber id) glaube,
tote profeiiar IBrentano am Sd)Iuß feiner 8rlifelrethe Uber
bie Agrarrejornt in biejen Plättern gejagt hat, baß, roenn
bie Jteiiteiigiitägeieljgebung 311 t allgemeinen Einführung
räme, fie auch roieber aufgehoben roerben tofirbe. Penn ich

habe Perlrauen 311 ber Kraft tmierer aufftrebenben Sanb»
beoölferung: haben bie Pauern unb Sanbarbeiter nur ein-

mal ben oielfad) ,)u Uuredjt oerloreneti ©runb unb ®oben
roieber unter ben Hütten, ftehen fie in felbftänbig organi-
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(trtfn Semeinben. ohne ba« Bleigeroid)t eines ©utSbegirfeS

neben iid), ba, to raeeben jie fid) non ben Agrariern nidii

imebei in bie non bitien io IjeiBerfetjiite Botmäßigfeit bin-

einid|ineid)eln laffen.

8. 3orban.

(Ecinnerunnen an bas Haljr 1848. 1

i

III. i

Die Polhsrcbtter.

Jm .'>od)ioittmer roaren bie brei populärften Kamen
in Serien Jung, 'C'elb nnb (fid)Ier. fyreunbe unb Ötcgner

nannien biefe Kamen itets genommen, al« ob iie gufamnteif
gehörten, obwohl gmiidjeu ben ‘Cerionen roeber äußerlich nod)

nuterlid) ein Bufammeitbcmg beftanb.

öeorg Jung mar ein t'beiitiidjer ®erid)t8af?e'ior reid)

unb bodjgebilbei; ans Ueberbruß an ber BerufSlbötigfeit

batte et ben Sbidtieb genommen. Benn er fid) euticßloB,

iorlan eine politijdje Kölle gu fpielen unb iid) um ein

etbgeorbnetenmanbat 31t beraetbett. <0 raar er 00311 raobl

legitimirt. Sm Stabe ber Kärggefaüeneit hielt er, nad)>

bem Crebiger Stjboro ben fircbltcben litt beenbigt, eine Flirte

Snipradte. Jas raar bie erfte polttiidje .'Hebe, bie in Btriißen
öffentlid), unler freiem Fimmel, oon einem Kanne gebalteu
rourbe, ber ohne amllidie Stellung lebiglidi als Bürger
iprad). Earcini machte iie ein großes äufiehen unb bet

Kante be8 Kanne« rourbe iojort Überall Mannt. Eie
Öegtter raarftit ihm oot, am ®rabe eine .äeßrebe gehalten

3U hoben. Sbatfädilid) raar bet ihr 31t ©runbe liegettbe

©ebaitfe nur ber, baß mit ber glorreichen Kärgnad)t ‘

ttod)

nidjt* getooitnen fei, unb bajt nun bie politiidje ärbtit bc<

ginnen ml'iifc EaS raar nicht nach beut Sinne betet, bie

betonten, ber Honig habe ja 5lQe8, *SUe« bewilligt.

Jung gtilnbetc bann ben politiiehen Jtlub, ber in

einem Sofalc bet objfiircn Sebaitiaugaffe jebeit Sbenb Bet-
fammluttgen abbielt, einem Sofale. baS in proianen fetten

al* Sattglaal für Eienftmäbcben biente, (st tübete' bort

ben Bopilj unb hielt bie leitenbeu Sehen. Eer ruhige
'Bürger crgäblte mit ftillcm Sdjattber, raie entjeßlirf) es in

bieietn Hlub guginge: ber ruhige Bürger fottnle mit
ädimtbet baoon ergät)len, benn er ging nicht hin. 2bat.
iäd)lid) fiel toobl bort ielten ein 'Bort, ba«, roettn e* heute

in etner Bolfeoerfammlung getprodjen tofirbe, ber Boligei

311m Sinfdireilcit Beranlaffung gäbe aber jelbit nerftänbigen

'JUtenjcheit rourbe bamal* bange baoor, roenn fte ba*, toaS

iie lange fchott 311 fliiftern gcroohnt waren, laut att*geiprod)en

hörten.
Jung rourbe in bie Kationaloerfammlung unb jpalet

in bie 3toeite Hammer gewählt Sr gehörte ber äujterften

“in fett au. hat aber burd) feine eingige (Sjceiitricität beit

böfen Kamen gcred)tiertigt, ber ihm beigelegt tuorbett war.

(fr hat gumeilen iebr prnftijdic attiräge geftellt, namentlich
ben auf Beseitigung bcs Sanbred)t*paragrapt)en, welcher

.frechen, unebrerbietigen Sabel ber 9norbtiiiitgen berObrtg.
feit* linier Strafe fteflt.

Kad) Cftrotjirung be* Erriflaffeiimaf)lgefeßeS oer-

id)ioattb et au* bem öffentlichen 2ebett nnb tauchte ertt

nad) bem Hriege al8 Kitglieb bet nationalliberalcn Partei
roieber auf. allmählich neigte er fo 3111 rechten Seite her*

über, bah leine SBäbler ihtt 1876 fallen liegen. Jeß rourbe

fein 9iad)folger int Katibat, nnb man wirb mir erlauben,

ihm beit Kadjruj 311 toibmen, bajt er im Klär,) 1848, wo
•r a IS Jnfnrnation ber Keoolulion galt, unb im Koocmber
1876, wo er al* Keattionär oerbrängt würbe, ein Kami
oon oerftänbiaen unb gemäßigten n|UM geweieu iit,

ser im Singeinen, wie jeber Kertfcb, geirrt, im ©angeit

3ad ©nie gewollt hat. Eie geiten änbetn fid) bod) mehr,
rt£ mir in ihnen.

Sjelb wat ein Ermagog burd) unb bttreh; ein gumeilen
recht fdtäblidjtr, bod; ttiemal« gefährlicher Eemagog. St
halle, al« et 1848 auftrat, fd)oit groeimal feinen Beruf rer*

fehlt, guerft al* Cffigier, bann al* Sdiaiiipieler. Sr begann
alSbatb nach bem 18. Karg ein Blättchen betnuSjugeben,

bie ,8ofomotioe“, baS täglid) in gtoei Sebejblättcheit et-

fdjien unb oon ihm faft gang allein gefd)rieben würbe.

Saueben faub er nod) 3ect, bie SDtiififefttabe oor ,ben

Selten* 3n betreten, bie fortmt feine Kebnertrihüne coar.

St war ein fräftiger Biann mit berfnlifeher Stuft, unb in

biefer Stuft barg fid) eine bencibercSroertbe Sunge. 'Beim
er beim Beginn feiner Siebe fein „Bürger!“, (ba3 wie
.Borger* flang) in bic 8uft hineinrief, fo heburfte eS feinet

Bräfibentenglode. Kädtft feiner fräficgeit Stimme toar ein

langer, fttoljgelbet Bart lein beneibenSroerthefte« Befißtljum.

Beim man tm Konbenfcßein ihn auf ber Eribflne fab unb
hörte, modjte man au* ber Snlfernung glauben, ber Jupiter

oon Ctrifoli bonnere; wenn mau etwa« näher trat, iah

mau faunijd)e ®eficl)tSgüge. Sr befaß eine herbe, für ttnge.

bilbete Kenidien gmttigeitbe Sialettit; er löfte im $anbutn<
breben jebe Srage. jn einer einftiinbigen Siebe batte et

bie fogiale (frage getöft. iit ebettfo langer 3eil bie WefäitgniB 1

teform. Sitte Sdjwietigfett für ihn gab es nicht, 9 Ile jeicte

Barfchlägc waren originell, aber fie waren auch, wie ber

Berliner fid) aiiöbrttcft, .guatfd)*. Sein Stnfluß auj bie

BolfSntenge war groß ; hätten wir baä birefte Boijlrecbt ge-

habt, jo roarc er fictcr äbgeorbiteter getoorben. aher ba

mir ba8 itibtrefte Bahlred)t hatten, mürbe itt ben Bahl*
mäntteroertammlungen jein Käme faiim genannt. So fehr

er Diiertreiber toar, io meitig war er aufrührer. Sr war
oielmehr ein recht ooriiehtiger 'Kamt , ber sur red)ten

feit feine Shätigteit einfteäte, als er Stinte rod).

9iad) etwa gehn Jahren taudjlc er in Berlin mieber

auf al« Kitarbeiter einet Jheatergeituna, bie mehr ge-

id)äfttid)en als tflnftlerijd)en abiiehten biente, St lobte unb
tabeltc in beit areOften Farben unb bebiente iidt babei her*

leihen tlopffe<hletifd)en Bianiren, bie er als Solitifer ge-

hanbhabt hatte. Sin eingiges Sificf fanb itnbcbingle ®nabe
oor feinen Sinnen; es hehattbelle ben tpapft ©regor VII.

Benige Kenfdten haben biefes StBd gelefen; er aber al«

ber gemiffenhaftefte Hritifer hatte e* nicht allein gelefen,

jonbern and) gefdtrieben, oerficherte aber mit treuhergigem

San, ber gufäÜigc Untftanb. baß et bet äutor fei, fönne

webet bie Unbefangenheit nod) bie Kidjtigfeit feiner Hritif

iit Stage fteUen. Koch ipäter oeriuchte er iid) mieber im
politiidjen Sehen, toiiute es aber gu feinem nennenSmerthen
Srfolge bringen.

Subwig Sichler mar oor 1848 als Ucberjeijet franjöftfdjer

Komane beiannt geworben. Sr gehörte bem Hrciie ber

.ifreten" an, bie in Bruno Sauer ihren griffigen Kittel«

punft unb in ber .'Dippel’idjen Beinhanblung ihr Ber«

jammlungSlofal hatten. Bie bie meiften Kitglieber biefes

»reife« hatte et feine Sache auf Kid)tS geftellt; webet Selb
noch !Hut)m ocrlocfte ihn. EamalS galt itod) bie 9it>

jdiauung, bafg ein 2d)riftfteller bie Bflidtt habe, an« ber

fjattb in ben Kunb gu leben unb bafj ihm ein georbueteS

geben nidjt giente. Sr ftanb ber bürgerlichen ®eieHfd)aft

gegenüber wie ein Balleniteiiter. Begetc tmbeionnener
Kebensarten hatte er miebcrbolt längere ^retheitsftraien

tterbÜRl, wie er fid) auSbrüdte: coegen yiodiomotbs, Bla.

ieftätsbeleibigung unb was fonit ba« ©efthäftSIcben mit

fid) bringt. Ea« ©efängntB halte aber feine ädtreden für

ihn; es galt ihm al« eine Srbolung oon ben Stiapagen

be« alltäglichen Sehen«.

6« ift ttnglauhlid), weldje Birtuofität er im Snibehrect

hatte, häufig genug waren ein paar rolje Siet, hie er bei

einem Borfoflhänhler lieber borgte als faicite. feine eingige

Btahlgeit. Kod) lange nad) 1848 jab man ihn in ben

Straßen Berlins wanbeln mit Stiefeln, beten Cbetleber

gwar blanf gewidjft war, beiten aber bie Sohle fehlte, unb
manchen Sommer hat er bei .Kutter ©rün* gewohnt, txiS

heißt fid) abeubs im Ehiergarieit nietet einen Baum ge>

legt. SS ging bie Sage, baß eine alte Sule au ihm
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befonbers ©oglgefailen gefunben urtb oft »ertroute Srt>it=

iptache mit it)m gehalten tjabe.

310011319 Jahre lanfj fam ©icftler äu feinen näheren

»reunben ftetb 00m Sterbebette feiner 'JJtutler, 100* ein

Minf war, itjm mit einer größeren ober geringeren Spenbe
SU föilfe su fotnmeu. 91b er nnd) 9bIouf biefer groangig

Jagte ben Sobtenfcbein feiner Mutter votlegen fonnte,

fühlte er fith gehoben burth bas Bewufttjein, alle bie

3toeifIer jmit Schweigen gebradtt su hoben, bie ben jdjniSbeu

röerbadjt auägeiptodjen, baft er überhaupt feine Mutter ge*

hobt höbe.

ßithler trat gar nicht oft alb :Hebner auf, aber io oft

et ouftrat, fiel et hinein; fein Munbioerf toar gor gii lofe.

(rineb 9benbs, alb er gefprocften hotte, trat unmittelbar
nad) Seenbigung ieinet ,'Kebe bet ihm befreunbete Dtechts*

amoalt Bolfmar auf ihn ju unb jagte: „®u id) oertheibige

S'id).' ßidtler iah ihn oermunbert au unb erroiberte:

,91010111(6 oertljeibigft 3>u mid); ei roitb ja eine cause

cälbbre.“ jyolgenben SEagB je.ft er auch ichon in Unter*

fudtungbhaft. 91b er oor bie ©efchmotenen fam. äufterte

er fich in fo unfiemlidjer SISeife, baft er fleh plöglid) bejann

unb )u feinem Bertgeibiger leife jagte: ,$u, fegt ntuftt

3)u irgenb eine äustebe eriinnen, baft bie Bergaubluttg

vertagt toirb; heute falle ich ju tief hinein!“

Sei allebeni toar Sichler ein Matm von anftäubigen

©efinnungen; nur betrachtete er bab alb 9mtbgeheimiiift

unb grftanb eb fid) ie ber nicht ein. (ft märe wogl im
Stanbe geioejen, benjeuigen toegen Beleibigung su per
flogen, ber ihn einen anftSnbigen Menjchen gejebimpft

hätte. 9ber mau fonnte es ihm benteijen, (fr hat nie ein

23ort gejprochen ober gejchricben, bab jeineu Ueberieugungeu
sutoiber getoefen roäte.

'lieben biejeu brei .fjauptperfonen mögen noch einige

©ötter giveilen Sfanges auffteiatn. Sinbenmüller, eigentlich

Müller. Mitinhaber eines A'leibcrgeicbäftb am Spitteimarft,

hatte angefangen, an jebem 9benb Unter ben giuben an ber

Äranjlerecfe belehtenbe Morte an bie Borühetgehenbcri ju-

richten. 91b ihm biejeb tlieich ju Hein tourbe, beftieg er

auch bie Sribüne bei ben Belten. Seine ftaatbreditlicben

Belehrungen waten ftetb jeht foftlid). älb ber Dleiehbvcr*

ntejer gewählt war. fegte er bie Bebeutung biejeb (f reignijirö

mit ben Morten auseinanber: „Sehn Sie mal! bet 3jeit]cfte

.'Heich, bet bisher halb oettoeft roar, joüte nun roieber erbeut*

lid) oerroeft werben.“ Man fleht boeb, roie unb 100 ! Jn
ben Jahren 1849 flog er, um einer furgett ©efängniftfttnje

su entgehen, nach ametifa, grünbete bort ein catö chantant
unb würbe wegen Sonntagbjchäitbuug su jechs Monaten
oerurtheilt, weil er am Sonntag „fNtltgionSübungeu mit

(fouplctb* augegetgt gatte. Jflr ben vierten igelt biejer

Beit hätte er ju {taufe bleiben fönnett.

aufterorbentlithen Bfllauf gatte ber Batet ffarbe, ein

ehemaliger Äonbitor, mit weiften {mären, befjen ©egirn
wahrjtheinlid) fdjon erweicht war, unb ber baareti Uttflnn

in feinem gcammatifalifd)en Bufamnieiiganq fpraeg unb jid)

ielb|t suweilen mit ben Morten unterbrach: .Marten Sie
mal einen Stugenblitf; ich weift nicht recht, wooon getabe

bie Diebe ift.“ Solche (frjcheinimgeu taudien guiucilen in

Berlin auf! fünfsehn Jagte jpäter trieb ein .Sruber
Mieride* ähnliche Streicge.

,

(Ektlm fltlltrl leiern.)

aiepanber Meper.

(Eimart) Rob's „Essai sur Goethe“.

Jn 9fr. 19 biefer Beitidirift hat ein herportagenbn

Woetgeforfcher feine üertgeibigimg ber „Magloertvanbt' 1

idiajten* gegen Botwürfe ledmifcgcr 9rt mit ber Be*

ntetfung befehloffen, er werbe eb ichwerlicg erleben, bej

jemanb bie mangelhafte Beicgaffenhcit ber fHomantechm!

ber .Mahluetwaubtfdiaflen" nachweife, aber bereits hotte

ber tti Baris lebenbe Sriiweiset SdjriftfteHer (fbuarb Set

in ber „Revue des deux mondes“, woielbft feine ©oelgc*

ftu bien juerft erid)ienen fiub, biefen Nachweis geleiflet

Hub neuerbingb bringt er ign in bent jene Stiebten ju* I

fammeufafjenben Buche „Essai sur Goethe",*) bab itt bn '

erften lagen beb ifebntarb erjdiienen ift unb, — um M !

gleich feftguftellen — , bei weitem nicht nur bie „Mahl* 1

oerioaubtfchaften* fritifd) angreifi unb and) nicht bloft bit
|

Secftnif ber {rauptwerfe ©oetheb bemängelt
,

fonbrn

©oetfjeb gattse bichterifche unb meufchlidie Berfönlichfcit ,

mit einer Schärfe auf's Äorn nimmt, bie itt beuticheti

gauben noch mehr alb in Rranfreich gröftteb äufiehen et*

regen biirfte.

$ie .Mahloerwanbtichaften', — hieroott juerft 50

Sprechen —
,

fammcit in Diob'b Suche verbältniftmäftig 0®
tieften weg. ®ie „Affinites ölectives“ finb einem 9utot,

bet ietbft in fo Dielen, göchfl erfolgreichen SRomaiten, bk

es bis gegen groangig 9uilageit gebracht haben, bab Sroblcm

bes (fgebruthb gauptiäthlicf) oon ber fentimentalen Sei«

begnubeit hat, naturgemäft bab fqmpatgifchefte Merf ©oetgeb

(fr fiiibct, ©oetge gäbe in btefeni üioman „une puissance

de realito" gegeigt, wie ec Re in feiner anbem .Sichtung

mehr erreicht gäbe. 9ber beim och fdjeinen ihm bie .Magi*

oermanbtidiaften' oon idjwereu ,rehlern nicht frei. 3Ü*

©oetge biefen Slomun fehrieb, mar er noch ber geibenfthaft

aber nicht megr ber Baioetät fähig. 6 t hatte 31 t oiel gc I

baegt, geleiett, getgau, beobachtet, gefthaffeu. gejammcl:

Hmiichen fld) unb jeinen ®id)tertraum gatte er ju Diele

Mineralien, tßflanjeii uub su oiel Äieinfram ber Sc ‘

gicrungäDermaitung (,.trop de paperasses administratives“,

geitopft. Oarum finb uiele Seiten beb fegöneb Met!;
burdi bie Bebanterte ber iegmeren eiuftigen MiuifterS» uni

MujeumJbirettorObanb eniftellt. Bit oft oerliete man fub io

llnteriiichungen über Slcfetbau, Saufunft unb länblid;

Mirthichaftsguftänbe. Uub — was bas Äergite fei — bu

lieblicgfle ©eftalt beb BumanS, Ottilie, fei am meiften von

biefem Uebel beb .Heflefliteits befallen. „Marum muft«
©oetge fleh fo weil oergeffen, bem entgücfenben .ftopf bieic*

jungen MdbdjeitS ©ebaufett einguflüftern, bie beutlidh ber

Slemoel feines eigenen OenfciiS tragen, — unb nick:

immer beb oorgüglichflen?' Ottiliens lagebuch ift getnon:

„Mie iegr enttäufdgt es beu gefet!' Unb Stob (gibt eco

paar 'groben bnraub, bie feinen Borwurf in ber ithat gr

reditjertigt erfdjeinen taffen ; man fana lief) nicht oetheb!;

baft ©oetge bab lagebuch ber lieblidifteu ©citatt fetneb

Diomanb giim Bieberlegen eigener gebiitSbeobachtunflen o
apgoviftiieher ,form bcnftljl hat Uub Bob icheut ftd) itidt

bergleicbeii alb 3iletlautibmub ju begcidjnen unb beigr

fügen, baft fid) übrigeno Uirooniomntenheiten biefet Brt nj
aUen, audi ben beflen Seifen ©oetheb, finben; fie finb iga

alle nicht geuugiam losgelöft oon ihrem Schöpfer, ei i
immer noch ein Sanb oorhanbeit, burch bab fie mit iga

jtifammeiihängen unb bab ihnen einen 3geil itjrcs freue

ßigenlebens raubt.

Jn bieier leftteren Benterfung thut fid), meiner Bnfli:

nad). ein ©runbgug tamaniiehen unb ipegieü frangöii'D -

©elftes funb: bie iyorberung ber leigten fiorniDoUenbsro
nnb runbeu Bettigfeit beb Äunitwerfeb. bie, tno fie trü£
würbe, namentlich auch bab ©eheiinitift bet grofte« 33)eat«*
erfolge ttaugöfljcher ®id)ter ift. Saß fich im Äunftrad
bie Seele bes ®id)terb ju ihrer eigenen Sejriebigung
lebe, bamit hat fich ber germauiiehe (9ei|t hunbert

*, Bei 3. in Paufatme.
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bunbert 'Utal begnügt, niemals her rtanjäRfd)«. Ko wäre
ein ftanaöfiicher ©rabbe, ber Th«aterroeife »on ootnherein

io lonaipirt, bag ihre TarfteHung auf bet Sütjne ein Ting
ber ltnmöolicbfeit i(t? Kenn bet Jtanaoie eine TaritellungS-

iorm wählt, jo erfüllt et and) bie in ihr liegenbtn ©efetje.

lltrb baritm Reißen bie Kerle be« fianaöfifihen ©enie« in

bie .'bähe als frei fdjroebenbe Blontgolfieten, tcdbtenb io

fiele an (Reift unb ©emflth oft Diel reicher befrachtete

beciliche Dichtungen frefielbaHon« bleiben. Jd) benfe hierbei

nicht allein an unfere jafjUoien ünchbramen, fonbetn j. 8.

auch an ben beutfehen humoriftifchen Siocnan Bon Jean
Baut Midder angejanqen bis auf bie ©egenmart, für ben

in bieier Beaiehnng feine Unii beriet)bavfeit in frembe
Sprachen, namentlich in bie franjbfifche, befonber# djarafte-

riftifd) ift.

Ter Sraniofe ift alfo auch in ber Sitteratur oiel

artiftifcher alb bet Teutidje (unb al« ber ©nglänberi. (St

ift Die(Ieid)t ibeenärmer. aber er hält feine Armut!) beffer

in Math unb jeigt fid) in ber jtontpoiition jielberauftter,

anotbnenber. Blan thut gut, bie« im äuge au behalten,

nenn mau Mob’« Sud) über ©oetlje lieft, ba bie auf
©oethe'# ledjnif fid) beaieheitben fritiidjen Bebenfen Mob'«
wejentlid) auf bieien funbamentalen llnterfdjieb franjofiieben

unb beutfehen Kunftfchafien« anrüdgeben.

Tod) eb ift nun an bet Reit, überhaupt ben Jrihalt

Bon Mob’# „Essai sur Goethe“ Iura lu fft^jiren

3n ber Sonebe eraählt ber Betfaffet, baft tr oor aehn
-Jahren als iptofeffor an ber genfer Üninerfctät Borträge
über ©oethe geholten höbe, meldje ber AuSbrucf einer oor-

behalllofen Begeiferung geroefen feien, bag aber ein Befud)
in Keimar, neues Seien unb neues Bad)beulen feine

früheren (Sinbrüde mefenllidi umgeftaltet hätten. Unb io

jei er au bieiem Buche gelommen, ba« roenigftens ben Bet-

rug unabhängigen, freiiufithigcn Teufen« habe.

3n ber 3hat! biefer «reimuth ber eigenen Ueber<

aeugmig ift überall au fpüren unb hat auroeilen etroa«

lDOhlthueube« toie frifcher RJIorgenhancb gegenüber ber

fcbtoflleu Anbetung unferer beutiditn ©oethemauen. Jn-
beffen muh anbetetleii« auch heroorgehoben roetbeit, baß
.'Hob bei feiner fritifdjen Arbeit nidjl gana Ieibeufd)afl?(oe

geblieben ift unb hie unb ba fogar auf einer fleinen Bo#-
heit betroffen wirb. tärfteu« gibt er übrigens felbft a,u:

„Au cours de ces etudes, je me juis qaelqueiois irritä

oontre net iiomme, dont la snpenorite eut tant de fai-

l-leBaes.“- Unb au ben fleinen Bosheiten rechne id) e«,

luenrt 'Hob einmal ben AuSbrud .Uebermenid)’ (euper-

lommt) auf ©oethe amoenbet unb beifügt, bog biefe Be-
geichnung ©oethe entalldt haben mürbe. And) fommt
gelegentlich eine Stelle oor, in melcher Stob ben jiranaofen,

tu benen et fpricht. auf Äoiten Teutfdt)lanb« ein fleine«

(S^ttauergnügen bereitet, ba« beinahe im ©eichmad üiftor

Iiffof« ift, fo, menn er au« Keimar fpBttelnb eraählt: ,.11

y a nn ,Mus#e Goethe' pour l’install&tion duquel le

rigorisme allemand a’est adouci, car on y expose Ina por-
traitai de toutes les femmes qu’il a aimees autour de
oeux de aa femme legitim«' 1

. Tie 2f)atiad)e ift freilich

nid)t au leugnen.

Ter erite große viaiiptabidjiiitt befdjäftigt fid)

mit ©oethe'« Memoiren, b. h- mit .Tidjtung unb Kaljr-

heit*. Tiefe Memoiren finb, nach Mob, etn Kerf bet

^Berechnung. ©oethe miü burd) fie aeigen, mie man feine

tßJerfe aufjufaffen habe unb iid) ben Socfel ber eigenen

Statue fchaffeit, inbein er iid) als eine jener (Slitenaturen

hiuftent, bie ihr geben felbft ,) fdiaffen roiifen, mähtenb
actDötjuUche Menjetjen ©eiangene be« ed)idfal« unb bet

Uerljältniffe finb. Kenn ©oeihe oon feinen beroiinbetnben

llerehntn al« ein „Cliimpicr* aufgeiagt roirb. fo hat et

riefe tsSuffajfung jeiiter gewaltigen (jrid)einung felbft rot*

ereilet, inbem er iid) in bcu Memoiren auf ben fralbgott

jtiianc-ipielfe. Aber biefe« Clpmpierthum faun !Hcb nicht

mponiren. Tenn roa« mar e« anber« al« bewußter, über-

Bflter, raffinirter unb burch eine augerorbentliche JiiteOigena

u einer höheren Stufe emporgehobener CigoiSmuS?

(6. 20 u. 21.) 'Hur ©ine« hatte ©oethe babei nicht in

Mechnung gebracht: bah ihm bie Biographen unb bie

Kommentatoren, bie feinen Madjlag bearbeitenbe ©oethe-

gefeüiehaft, ben Span bi« auf einen geroifjeit ©rab oetbetben

mürben, inbem burch ihre Bemühungen bie uatt ber erlebten

Kirflichfeit fo oft abroeidjenbe Ab(id)tlid)feit ber Memoiten
in« beutlidifte Sicht gelegt mürbe. Mob fudit bie« an otr-

jdjiebenen Beifpieien nacbauroeilen, fo im Berhöltnig beS

jungen ©oethe an gerbet, in Btaug auf melche« bie Tat-
fteüung in ,Tid)tung unbKahrheit' betMobleiie entbehren
ioU. Tann fommen namentlich ©oethe« Beaiebungen au
feinen Sugenbgeliebten aur Sprache. Sterbei roetben ihm
Hormürfe, mie, bah er bie noch aurfeiiben fietaen ber (be-

liebten au litterariicheu ijmeden oerbraud)t unb mit nichttgen

Bhrafen (in ben fUfemoireu) fid) au« ber Schlinge pi aieqen
oeriueht habe, nid)t eripart. „Keldje ©eitänbniffe oon
Trodenbeit be« .'Jergen«, oon (fgoiStnuS unb ©rauiamfeit!"
ruft Mob au« unb ettirt ipe^ieü bie Stelle, roo ©oethe über
bie legten läge, bie et mit Jrieberife Brion in Sefenheim
Detbtadhle, mit ben Korten hinroeggebt: .6* maren peinliche

läge, bereit (Stinnerung ich nid)t mehr behalten habe,'

©ier idjeint mir iebodi ber "llormuri unbegrünbef, ba
©oeihe offenbar ber Kabrbeit gemäg nicht« aicbere« iagen
roifl. al« bah ei fid) au ber 3*>t. ba er bieie Btemoiren
oeriagte, an bie Irin^cloorfäüe jener legten mit jrrieberife

augebrachten läge nid)t mehr erinnere. Teullid) ift ihm
nur noch ber Augenblid in (Stinnerung, mie et, ichoti au
Bferbe iigenb, bem mit ttiränenumflorten Blicfen au ihm
emporfebenben Bläbcheu bie V>anb reicht, felbft (chmerilid)

leibenb. Jnbetn ©oethe mit bieiem legten Bilbe bie

Sogenannte Seienbeimer JbgÜe bejcblieht, erfdjeint mir bie

oon Mob beanftanbeie Stelle in einem weniger harten Sidjle.

Mob wäre übrigen« bereit, ©oeihe in bieier Midjtung
manche« au oeraeihen, wenn ©oethe eS nur nicht bei adebern

nod) baraui abtegte, iid) auf ben ©efühlooHen („l’homme
sensible“) IjinauSauipielen Mob faun an ein herzliche«

©ef&hlsleben in ©oethe nicht glauben, wo« mir' einiger-

maßen auffadenb ift. ba nicht blo« au« ©oethe'« Jüngling*-
jahren, ionbern and) noch au« feinem reiferen fSHanueSalter

unb au« ber legten rfeit be« öreije« Diele Jäüe be.jeugt

finb, wo man ihn laut weinen hörte, ©efüblsausbriiehe

alfo, bie jouft in einem normalen ÜHanneSleben wenigften«
linieret 3*it Sehr feiten finb. Tod) ich möchte über bieie#

oft behatibelle Ibema hier feine (iontrooerie anheben,
ionbern madje lieber barauf aufmerfjam. wie oortrcjflid)

Mob bie Selbitciolirnng ©oethe # beidjrieben hat i S. 16 u. ff.),

lleberhaupt oeriöhnt ben Seiet öfter ba, wo er — wie a- B.
bei ber Bemängelung ber naturwiffenichajtltchen Seiftungen

©oethe'« — mit bem Berfaffet nicht übeteinftimmen fann,

bie faubete, nette, flare Art, in welcher Mob ieine (Er-

wägungen präjifirt, mit ben manchmal iehr weit gehenben
Angriffen auf Teutfchlaub# grägten Tichter.

Am Schluß bet Kütbigung ber Biemoiren fagt Mob,

e# fei nothwenbig gewejen, au aQererft mit ihnen unb mit

©oethe’« Seben befannt au werben. Tenn wie un« ©oethe
im Seben erfdjeine, mürben wir and) für bie Beurteilung
feiner Kerfe ben rediten Jingeraeig gewinnen. Jn biefem

3uiommenhange ift e« bann alletbtng« ein fchtimme« Kort,
wenn Mob fagt, bei Per Abfaffung oon , Dichtung unb
Kahrheit* habe ©oethe bie bei grogen Blännern am
häicfigften oorfommenbe Seibenfdjaft geleilet, bie (iitelfeit.

„C’est la vanite qui le gnide “ All« (Sitel feit hat ©oethe
biejen .arrangiiten Sebensroman* geidttiebect.

3m folgenben flbjchnitle be« Buche«, ber „la crise

romautiqus“ flbfrfdjrieben ift, wirb ba« itauptwerf jener

Beriobe ©oethe’#, ber ©ög oon Berliehtctgen, fritiid) jerpfliicft.

Mid)t bag bem ©äg bie alten arijthfratiid)en (iinheiten

fehlen, labelt Mob, Aber et oermigt bie (jinheitlichfeit ber

Abiid)t, ,,1'unitÄ d’iutention “. Augerbem fommt be-

jonber# bie .melobromattjche' iyigur ber Abelheib bei Mob
jd)ted)t weg. Tod) wollen wir uns hiebet nicht aufhalten.

Ter Abid)nitt: „La crise sentimentaie“ folgt 'Mer wirb

.Kerther" im 3uiammenhang mit ben wirtlichen Be-
äiehungen ©oeihe’« a l|m Keglaret Äreije unterjucht. ©eil
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©oettje jpäter in feinen ©letnoiren ben ßiornon mit Sötte

lauge nicht mit berielben irrijdte evgäblt, mic g. 'S. ba«

Srjenbeimer jlbtjß, jo meint :Hob, ©oethe'« ,£ietg fei bei ber

Keblarer Epijobe nicht fonberlicb tief engagirt geioefen.

Tod) fdieint mir ein anbercr ©runb nabet liegen«: jene

Beföhle roaren in .Kertber’« geiben* enbgiUtig poetifd)

auSgejcböpft roovben, roa« fiel) oon ben ©erbältnifjen gu

ftrieberife, gu 8ifli u. j. ro., bie in „Dichtung unb Kabrljeit*

gum erften ©tat erzählt mürben, nidit tagen lägt. aber für
Stob ift „Kertber* ein Sind) ber affeftation, roa« man ja,

infofern e« bas Kerf eines affeftirten BeitnlterS mar, im
ffiangeii gugeben man. Kenn bagegen !Kob am Schlief)

feiner Kertberftubie bie «rage aufftetlt, melcbe Kerfe ber

Eüibilbungsfrafi non blcibenbem Kertbe feien unb bieje

Ärage beautmortet: .... Diejenigen, bie uns bas «Perg

ober ben (Seift jo mastig rühren, bog in uns Skrounberung
ober Bewegung entfteben,* fo fdjeint mir bieje äntromt,
mit welcher .-Wob .Stiertber'« Seiben* al« ein oerattetes

Sind) bei ©eite idlicben mödfie, eine gu enggefagte. 3<t) miirbe

oon Kerfen, bie in tiinitige Jabrbuuberte hinein gerettet

ju merben »erbieueit, oor aflent aud) oerlangen, bag fie

lebenbige, unoergefjlicbe ©eftalten in bie Kelt gebracht

haben, Unb bie« fcheint mir bet Kertbetbichtung nod) eine

toeitere gebensbauer gu oerbiirgen, Eigentbömlid) ift

übrigen«, baf) in 3iob'« ©oetbebueb .SBilhelm ©teiltet*

nirgenb« behanbelt roirb, eine Dichtung, bie ebenfalls burd)

unoetgegliche unb Iängft tijiüfd) geworbene Beftalten roie

ÜJtignon, ben .'Partner unb allenfaß« noch S'ljiline ben

@d)8nheit«traiim ber ©ienjebbeit nm ©bantafien bereichett

hat, bie Ober bie Sahrhuitberte hinan« leben merben.

Der nädjfte abfdmitt be« S8ud)e« ift: «Der »of>
bidjtcr* überfdirieben. $m frangöficben ©eilt, wenn er an
deine beuijdie £>öfe benft, merben immer Operettenmotioe
aus ber „.'Pergogm oon ©erolftein* Iebenbig; bei 9t ob
fommt nod) ber angeborene bemofratifdje 3»fi ber fctjroeigc-

rifd)en fteimatlj öagu, bie Stebeutung bes SSeimarifdjett

'Jtiufenhbie« gu unterfthägen. Irigenlhiimlithcr Keiie nimmt
Siieinnnb Snitog barati, oag ein ©iulio iliomnno feinen

Benin« in ben Dienft bes £>ctjogS oon ÜSantua ftelltc,

bag genarbo ba Sinei für ben .'«ergog oon ©c'ailanb

rteftungSpHne jeiehnete, roäbreiib ©oethe'« Rreunbfd)aft«»
oerhälttiig gu I5arl äuguft, bie für ba« notige Jatjrbunbcrt

mutiberbare Sljatfadje, baf) ein Bürgerlicher ber intime

'Vertraute eine« jouoeränen dürften unb nad) biejem fetbft

ber erfte SJtann bes deinen Staate« mürbe, mit Ober
mägig fritiiebem Sage unb unbered)tigter Spottluft be-

trachtet roirb. ©tan gibt babei oor, biefe böfitdie Stellung

fei nidjt gum ©ortbeil be« Diditer« gemefen. Sit biefer

Segiebung bftrften aber boch feine eigenen ©fittbeilungen

an feinem bergen naheftehenbe iperfonen, bie ©riefe an
feine ©lutter, au gaoater unb anbere Ateunbe entfdjeibenb

fein, au« ihnen jjebt heroor, bag ei ielbft es al« bie

hbdifte ©linft be« Sdhrffal« betrad)tete, gewöhnlichen dein-

biirgerlidteii ScbeiiSmbältitiften entrtlcft gu fein tutb unter

eigenthiimlichen DafeinSbebingimgen in Keimar, wie auf
©rofpero« 3 nie! gu leben. „Cette exiatence de mimstre-
courtisan-combien banale! rombien pauvre! ruft Diob

au« unb Pergtffi ba« Kort be« römiieben l'äfar«, ber lieber

in jener deinen gaUijchen ©rooingitabt ber (Srfte. al« in

IHom ber ßroeite fein wollte, aber über betn toßen Treiben

ber tjpgben, ber .'PojmaSferoben, bes Xbeateripiet« unb über

ben 9D(mijtergefd)fiiten gingen bem poetifdieu Schöffen I5fl=

lidte '\ohre oerloren. IHob behanbelt bie« ausführlich,

ilberfieht jebod) eitiigermagen, bag in einem auf fo lange

Dauer angelegten beben initindio jene fiebernbe llnge-

butb nid)t oorhanben fein tonnte, bie wir bagegen au

allen Äflnitlern benterfen, beten beben ein furges mar.

SSenn and) ber ©ejiinbefte nidjt meig, manu feine Stint be

fdilägt. io ift e« boch Thatiadje, bag bie meiften fiangtebigen

ein ruhigere«, langjamere« arbeitstempo geigen al« bie

fturglebigen. llebrigen« ift e« uuriihtig, jene f-ahre, in

benen oon ©oethe fein 'Bieiitermerf erid)ien fidj litterarifd)

blog oon jenen deinen ©elegenheitsbiditungen nusgeiüUt

gu benten, gu benen Stob and) bie ,©ejd)ioijtcr* rechnet,

bie ihm, beiläufig bemerft, al« ein fabe«, memttlidies',

rhetorefd) falfche« Söerf ..iniinediatotnrnt audesaous da

rien‘‘ cridteinen; ftiü reiften in jener Beit Dichtungen iru

Jphigenie unb Jaffo. 8ii bet „Jphigenie* jdjrieb n,

wölireiib er im .'Pergogthum httumreifee, mit Jnfpedion

ber diefruten befchäftigt. Unb einmal dagt er in einem

©tiefe heftijg, mie ber ©ebanfe an ba« (Slenb ber ®ebet

in apolba ihm bas Äongept gu ben IReben bes Äonij;

Thoa« permirre.

©on ben foeben genannten Dramen roirb „Daffo" t»n

Siob ausführlich behanbelt, aber im ©angen mit negatincm

ßrgebnift. Sltob meift in uortreffliehct ffieife nach, mie gang

anbets bet ©of ber Ufte oon Äerrara befchaffen geioefen fei,

als mie er in ©oethe« .Dafjo' eticheint SBa« ift jeboa

mit biefem Siachmei« gerooniien? Die giniieht, bog .Saifo'

ebeniomenig ein hiftorijehe« dtenaiifanceftüd ift, al« , 3>phi

genie* ein griedjiidies Drama. Sltir fdjeint, bag mir ein

tigmere« itnlienifche« Beitfoftünt unb AertarefiicbeS 8okl

folorit bei einer Didjtung Ieidjt oerfihmergen fünnen: bei

un« bafüt in einig trjpifdjec iyorm ben BufammenptaQ jener

gtogen ©cgeirjähe ber tiinftlerifch-ibealen unb ber praßifrh-

realen Statur unb SBeUanfthauung barlegt unb babei echt

beutfdje eeelcngemälbe oon unoergleidilichet Bndheit unb

tblem Duft enthüllt. Stob meint, ber .Togo' roetbe nie!

leidit noch out lange Beit ein gieblingSioerf metaphbfifdio

©biloiopben bleiben, einfadjen ©ienfcheii aber bilrfte e« je

tanger befto meniger gelingen, au biefer Dichtung Ser

gnügen gu ftnbeit. SSenn er bamit faaen miß, bag ihre

Schönheiten nicht oon jenen finb, roelaje bie Sllenge an’

locfen, fo Ijat er ungmeifelhaft :Hed)t aber menn ich in

©egug auf .Saffo“ mein eigene« ßitipfmben unter) u die, io

mug ich mit geftehen, bag nicht bie ftomptigirtheit meinu
Deuten« mir biefe Dichtung uerftänblid) mtb lieb macht

ionbern bag im ©egeutheil bet noch gerettete SReft oon

Sehnfudjt nad) reiner einiadjer Sd)önt)eit midi ,)n ihr gich:

unb bag ber ©ebanfe an )ie in meiner ©hantafie mit bet

Erinnerung an ein gange« Sleft ftarf bnfteiibeu ©eilcho

fid) traumartig oerbinbet.

Hon Seite 808 an, roo Hiob unter bem Titel: -Le

dernier roman" auf bie .SSahloenonnbtiihaften' gu fptedbe::

fommt. roirb fein '©erhalten ©oethe gegenüber nierdvs

freunblicher; ein marmei herglidjet Ion tritt an bie SlcEc

ber bisherigen faft feinbfeligen Aalte, ohne bafi fid) ber

©erfaffer beshatb feiner freien fritifdjen Unterfuchung ent

jchlüge. ßbataftetiiti'd) ift für ben frangBfifdj iditeibenbr

Sdinftfteller hierbei aßerbings, bog er gerabe baSjeniji

roa« oon beiitfdjen ©atvioten ©oethe immer unb lmmei

wieber gum i-orrourf gemadjt roirb, — feine heitere IKube io

ben ftiegeriidien Stürmen, bie über Deutfdßanb hereinbrachen

bem gtogen Did)ter als einen unleugbaren ©eioei« feine:

lieberiegenbeit aiiredjnet, als beiiBug.einerroahrhaftgöttlicbei:

Statur, ber oießeieht feine, and) anbeten i'erbältniijen gegenüber

angenommene .'Pallung erdären unb rechtfertigen fönnte.* Do
mit bängt and) ein Äompliment gufammen. bas 9iob an twf

bamaligc Deutfdjlanb richtet, inbem et fpäter auf bie ent-

hufiaftifdie aufnahme gu ipredien fommt, welche Deubfr
lanb 1807 bem t'rfeheinen be« erften Xbeil« be« .irauft*

bereitete, in einer ©eriobe, bie, nach ber Schlacht oon Jen«
bie furchtbarftc roar, bie ba« beutfdje Seid) feit ben Stürmer
be« breigigjährigeu ÄriegcS burdigemadit hatte. .Jene;

Deutfchlanb,' fchreibt :hob, .war wirflid) ein 'Taub bc

Jnteßigeng. Die 'Kerfe bes Bebanfen« fehienen ihm toieb

tiger unb bauerhafter, al« bie ber ©olitrt.* Darum .bc

grünte er fie, al« wären fie gewonnene Sdilodjtm." Dar®
fiiilpjt er bie ©etrad)tung, bafi bet .Sauft* nicht giiu

miiibcfteu burd) bic’e aufnahme, burd) bieje fofotrro»

.Jtrhftanifatian", in bie ein gange« ©olf feine Seele legt«

ba« ,Kel!gebid)t* geworben fei, al« ba« bie Dadjmtlt dpi

beroimbert. Stob fetbft oermag ben .Sauft* jo hoch niis

gu iießrti, g. ©. oor allem nicht etroa gleidjroetthig bru

Keltgebidit Dante«, mit bem er genüg ichon, roa« ©leid

mägigfeit ber auSarbeitung anbetrifft, nicht oon fern fcw
oerglirijen werben Schon im erften ih<il ift »gou**
burd) ben unerträglicheu .Kalpurgisnad)ttraum* arg ect-



Nr. 37. Die 1'tation. 399

itellt, burdi btefefi Bhonlortfftüd, in bas Stnfpielimgcn auf
iittroriidit öreignijfe jentr ©pocht hineingejtopft finb imb
,,oü Ton voit passer les figures talotes dp» dieux de
l’Olympe meles aux i-crivains allemanda“. SBtßigtl

idjarf fabelt er bie nnjthologifriicn Bi^aimicn im jweilm
Heil bts .Sauft*, inbem er jugibt, baß

..
felbft bie unreßel«

mägifiilen Sttlenjprüngc eine? joldwn ©uiius iljrc ©trat
haben', llnb was bie ©rflSruita ber Sauflbichtiiiig betrifft,

ift Kob ber ältlich!, ffiotthe feibft fei ber einfodifte imb
oerftänbiflfte ©rflSret feine» SBtrfeS. Kamt, nach !)iob, bei«

aauftpoem and) nidjt bie ©eltßcbidjtsftenuiig beaiijpriidjen,

bie man einer .Jlias“ ober einer ,,divina commedia" ju-

ae'lebt, jo ««hört es bod) ju benjetiigen SBetten, .bered

ßuhmft gefidiert ift“ („dont l’avenir ost assure“). Sierjoljtien

jdjon einjetne biefer SluSfpriidie ben bentidjen Sejer mit
Kob, fo möchte ich noch befonbers auf bie idiönen Seiten

bes SudjeS aufiueifjam machen, bie bem «rncnbfdjaftS'

oerhättniife ©oetlje'S unb Sdjitler’s geioibmet iietb. Cr
nennt biefeS iterhälinifi eines jener Sdiauipiele, bie bie

Kienichbeit ehren unb beten änbcnftn fortglänjt in ber

®efd)id)te. Unb enblid), auf ber lebten Seite beS 8ud)eS,
finben mir log« ba« mit früheren Behauptungen nicht

gaitj oereinbare 3u8eftSnbnii. ©oethe habe fid) wirtlich

mich {einem eigenen, in ihm ielbft liegeubm Weiche ent-

nudelt, „en realioant au jonr le jour sea plua iutimea
virtualites “ Unb weiter leien toir:

,
Avant aimu l’action,

il a conforme toute aa vip et ramene tonte sa pensöe ä

ee goüt dominant.“ ©oethe erid)eint ihm mie (Heft als

öerjenige, ber immer fttcbeitb fid) bemüht; hierin habe feine

eigentliche ©röfee gelegen.

JaS ift, in großen iiügen, ber panptinhalt beS

Kobfchen „Essai sur Goethe“, eines Such ec, saS im Win-
elneu eine für einen ftanjöfiichen Sdiriftfteller roirflid)

emunbernSioerthe ’iiertrautijcil nicht bloß mit Woethe’S

eigenen Serien, ionbern and) mit ber gewaltigen ©oetlje-

litirralur linfercS Jahrhunbcrts befnnbet unb id)on aus
biefem Wruitbe mit Ächtung eutgegengenommen jn werben
Dcrbient. Senn ich bennod) beim Beim wenigfteuS ber

erften jweihnnbert Setten mit bes Serfaffers eigenen

Sorten in Bejiefjnng auf feine Stubie hätte fagen fömien

:

„Aucoursdecetteetudejemesuisguelquefois initö contre
Monsieur Eod“, unb wenn mir baher wie eine begteitenbe,

etwas höhnijdie Blelobie bie 'Sorte fDiephit’to'S burd) ben

Sinn fchwitrtem „Um biefer Schwelle Sauber ,ju benagen,

bebarf id) eines Ulattenjcihntö“, fo muß mit (ibuavb Stob

bas nicht übet nehmen, ©S fpielt ba nicht blofj jenes

Üiferjuchtsgefühl mit, bas Binder ©ermania empfinbet,

wenn ihr BieblingSfinb non einem fyremben Brfjlcige be>

fommt, — ionbern eS banbeit fid) and) um unfern eigenen

3uaenbtranm. Jet) rctü mit nicht anmaßen, ju wifien, wie

es heute jiuanjigjährigeic Jünglingen ju ’Biuthe ift äbet

wie haben wir alle, wir älteren Herren, in uttferen «tubien*

iahreit für ©oethe gefchwärmt! SIS ich in Jena ftubirte,

cm änfang ber HOer Jahre, war Worttje feit etwas mehr
als 30 Jahren tobt; noch lebten manche Beute, bie ihn

perfünlid) gelaunt hatten Jdi erinnere mich j. 3. meines
J3eiud|eS itt Jornburg, wo ber bortige Äaitellan unb öof*
rärtner SFcü mit mit ShtSnen in ben Singen oon ©oellje'S

iJefuefcen in Jomburg, uon feiner bärtigen Sebensweije,

jon feinen frühen Blotgengäugen im ©atten, oon ber

Schönheit bes ©reifes im leifctt frieblichen Schlummer erjählte

jito, als er meine pietätuode Etcbc erfannte, mir anlritg,

Iber '.'lacht bei ihm ja bleiben unb in betreiben Simmer
u fd)Iafen, in bem einft ©oethe wohnte itttb has noch in

tnneränbetlem Suitaub cthalten war.

Slber eben beShatb, weil wir in ©oethe bie Grinnerung
tt wahrhaft heilige Stimben unterer eigenen Jugenbjeit

i eben
,
müjjen wir liniere Üieguitg boppelt uorfithtig prüfen,

renn eine an ben Borbeer be« Unterblieben rührettbe firitil

ttS erzürnt ober oerleljt. Jic ©ntjeheibung, ob ein

t ton tat oortiege ober nicht oielmehr etuftlidies Bemühen
tteS flar blidenben SJlnmieä, bleibettbe ©eifteswerthe ber

)tenfct)t)eit auf ihren ©ehatt neuerbittgs ju prüfen, hart

ict)t uon einem erften ©ef&hUeiubrud abhängig gemacht

werben. Unb ba jeheint mir nun, mit ben im Betlauf
bicier Betradjlimg gemachten 'JJotbehalten natürlid). bie

Arbeit .'Kob's eine «bliebe, fleißige, bialeftifd) unb ftiliftifd)

glättjettbe unb fomit auch »eibienftuolle, wenn matt atu
bererieilS and) nicht in '".hiebe ftelicn tan

n, bafj Sab etwas
jii ftarf uon Saumgaiten beeinflußt eridjetnt. Blöge fein

'Buch uon grünblichereit Sennern als id) beadjtel unb weiter

geptüft werben!

Bern.

J. SB. 'Btbmann.

Icgenbe teon ISammain-lBfBhitfin.

'2>on einem ^reuiibe linjereS SlatteS erljaltcn toir aus

SUfliet bie folgenbett Suf^et^nungen

:

finb bit beißen DueQcn im (gebiete be$ 9)<Uonjfione*

fluffe« in ben ^reinigten Staaten al« eine« ber Sunber ber iVatur.

3nbem fie im Sanft btr 3»ti)ti)“nbcrtc ben in if>tten aufgelöfteii .«alt

aUmflf)tt$ abftetn unb fub ein immer tiefer liegenbeö ^ett graben,

hüben fit eine Stufenfolge natiirtidjer Werfen, non berat jebem baö

bampfenbe 92aß in bie barunter befin&lidjcn 'öe^flUnifft f)inat»fäUf,

io formen fit gewaltige SteinfaSfaben von gelber unb brauner Jarbe, über

bie wie 'Silber bie iüngiten ^erfteinerungen berabbängen, iväbrenb ba§

SBaffcr, ba« in bUnnem £rfjlcier an ben abcnkuerUd) geformten Stein=

bangen ^inläuft« bem ganzen Öebilbe ben Schein beb ewig tintigen

Öebenb veefpb*- 8auf, ben bie Duellen vor ungejUblten 3abr=

taufenben verfolgten, ift burd) wunberlidk ÄalfTcgel bezeichnet, bie oft

bie abfonbcrltdjften unb auffaUcnbften formen annebintn.

91 Hein man braucht nidjt in bie neue 'ißelt ju geben, um bieft

intereffauten unb feffelnben ’JJaturfcbauipiele ju erblicfcn; bie alte ‘©eit

bietet fie nach fiiijerer unb bequemerer ?Heife bem anfmerffamen ©an*

bcrcr. 3« ')?orbvrfrifa, in ber algerifcben Provinz tlonflantine, liegt,

bureb bie (Sifenbabn erreichbar, ber 93abeort ^amraam-SWebfutin, „bie

‘öäber ber 93erbammten*, ber bie foeben furz gefebilberten (Srfdteinungcn

in reicher Ufengc aufweift imb babei Vorzüge beütjt, bie bem uorb^

ameritanifchcn ©unberlanbe fehlen: ben ewigen Jvriibling bes Süben?,

bie golbfd)immernben Orangen im bimfel glünjenben Äaubc, bie JüdKri

Wipfel rieftger Quinten, buftenbe Blumen in jtber 3^b^5<it unb ba

neben intcrcffantc unb fdjöne 'Jieftc aus ber fernen $tii rbmifeber

.^errfebaft, bie biefc iÖäber bereits auSnitpte. Die folz^ unb falfbaltigen

Duellen von $aniinain*3Redfiilm bringen mit einer Temperatur von

96 dentigraben auS bem 5Bobcn, ben ib« unterirbifdje Strömung in

bumpftm Donner ertönen lägt.

Die außergewöhnlichen (Srfchtinungen bitfeö Ortes haben bie

glabcnbe ©inbilbungsfraft ber arabifdjen SBevölferung auf bai ieb-

bafteftc angeregt. Daö unterirbifd)e GJetöfe ift bie SWiliü ber Dfchenun

ober Dämonen, bie b*er bewohnen unb aü baÄ ©unberbare

hervorbringen. Die bearbeiteten unb mit 3nfchriften oevfebenen «teilte

aus ber tKömerjeit finb in bie bie „Sfumi“ bm<b 3°“^'

formcln ihre Sdidfee eingefchtoffen hoben, unb bereit (Eröffnung nur

^auberfuitbtgen möglich iji. Die ÄalWcgel fteüen ßelte, Schafe, Äumeele

ober fiferbe Por. 91m meiften aber hot fie eine öruppc biefer Äegel

befchäitigt, in ber man mit etwa« ^ontafi« einen Wann unb eine

Jtau eifennt, bie (ufp bie ^.utb rrtdien, fowie einen großen bärtigen

Örei5 — aüe natürlich in ber Tracht ber Eingeborenen. 9ln biefe

(gruppe unb an bie fie utngcbenben Steine fnüpft fid) eine poelifche

Öcgcnbe, bic, bet unS ganz unbefannt, wohl oerbient, ald Beitrag zut

arabifchen 9?olf5bichtimg mitgetheilt zu werben.

3?raf)im unb 3“atma befaßen jwri ffinber, bereu rgrinirtötage

faum burch bret Ernten getrennt waren. Der Erftgcborene, 9Ui, war

Zu fünfzehn ^alpen ber hmlithftc Sietterfmann bcö Stammet. .Weiner

wußte beffer als er ein roilbeö fRoß ju bänbigen, feiner beffer aU er

ben ©urffpieß zu fc^leubem, bie $qfine ober ben ^anther zu erlegen;
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unb fein ßrahlenber 2Nutf| beeinträchtigte in feiner SBrife bie unbewußte

Httmatf) feine« jugenblirhm Sefcnö.

Seine Sd)weftcr Uriba, „bie Stofe", glich <w Sd)önh«it ber eblen

©Lunte, bereu Namen fie trug, unb an tfrifcfye bem SKovgentljau : ihre

Süße waren leicht wie bie ber ©ageUe; ihre $änb< waren weich unb

weif; wie Utildj; ihre fcf)war$e« 'Äugen futtfelien wie bie Sterne am

tiefen Nadjthirttmel.

Sie liebten ftd) gegenfeitig mit zärtlicher unb reiner Siebe. Ta*
Erwachen ber erften ^ngenbliebe fchwödjte feineSroeg* biefe begliche

Neigung, fonbern machte fie nur tiefer unb inniger. Vergeben« lorftcn

bie jungen Stäbchen be« Stamme« 3Ui mit ©liefen unb Sädjcln; oer-

gebtn« umfchwäimtcn bie jungen Leiter, Älrö Jreunbe, Uriba mit

.£mlbigungeit inmitten be* (MlattjeS unb Sännen* ber fyantafta* : bie

beiben .^erjen blieben baton unbewegt. Jur Äli glich fein junge*

itläbchen an Schönheit Uriba; unb biefe fagte lieh in ihrer Seele, baß

31 li alle Männer übertreffe.

Schon mifdjtc ftd) ber gefd)Wifierlid)«n Siebe eine unbewußte Ör=

regung. Uriba erröthete unter ben Äitffen be* ©ruber*; *Äli erzitterte

wie ein SldphobetuShatoh wenn er bie brennenbe §anb ber Sdjwefter

umfaßte. Sie fonnten e« fid) enblich nicht r>ct!)el}Un : ihre Siebe, bie

bi«b«r ebel, rein unb rührenb gewefen, waubelte fich in eine fchulbige

unb verwcrflidje Seibenfehaft.

Sßer follte e* glauben ? ihre Eltern fuchten Irinesrotgö öiefe ver«

berbliche ©luth zu bämpfen. ,

Teun frohem war reich unb befaß zahllofe .ftetrben, bie btt Ufer

be* Ghebafra beberften, wenn fie in btefem Jluffe ihren Turjt lö|d)tBt,

ehe fie in bie Umzäunung be« Tuar zurüdleljrten. ^eine 3*11*» f**11*

Ninber, feine Sflaven, alle feine jHeithUjümer würben alfo reiuerlei

Theiüuig unterworfen werben, wenn ber ©ruber unb bie Schwerer

burch bie ®h< wrbunben blieben.

Jnbe*
*

00101 ,
bet tfabi, war ein ehrenhafter sJWann, ber ©otte*

©efe$ h«h %ielt; er wiberftanb bat verbrecherifchen ©buchten ©cahim’ä,

ben ©itten Sllt’* unb ben Theäncn ber jungen Uriba.

O ©raub! (Sine* äWorgen« fanb man ben Äabi tobt in feinem

3elte, unb bie .fjaitb, bie ihn gemorbet, blieb unentbeeft.

Ter tugenbhafte ©inar erhielt zunt '.Nachfolger einen mächtigen

unb angefehenen 3Nann, ber feit langen fahren mit ©rahiui e»9 b<=

freunbet war.

©alb würbe bie .yKiratl) ©Ir« unb Uriba’S öffentlich verfünbet,

unb ber neue Äabi weigerte fidj nid)t, bie £anb zu öereu blutfdjänbe'

rifdjer ©erbinbutig zu bieten.

©länynb ftnb bie ©orbereitungen für bie ^ochjeit. Ta« ©e^

wiffen ber Nlengc verftummt unb erftirbt unter ber ©rocht, bie ber

alte ©rahiui entfaltet. Sanft erregt burch bie treue Siebe be* fchönen

©aartd, fmben bie jungen Ntänncr unb grauen für biefe« ©Sorte ber

'Nad)fid)t unb Verzeihung. Ter feierliche Tag naht hm™; oon allen

Seiten fprengen bie Leiter h«bei in ihrem glänzenbften Schmude;

fie finben gaflfteunblid* Aufnahme in ben grellfarbigen 3elten, bie

©rohim
,

d Sflaoen in bei- Ebene erridjten. ©leiten fcheinen bie Jener,

an benen ba* riefige (%ftmat)l bereitet wirb; ber Äußhiß fodjte in ge

waltigcn Äeffetn, ganze Ochfe» unb $ammel braten auf ber ^ol^ohle.

Tie jungen Ärieger oerfd)iuelzeii ihre ©efänge mit ben fcharfen Tönen

bco Thul unb ber Tcrbufa.

Ta plötzlich allgemeine Stille, ber .^othjeiUzug erfdjeiut. ©Sie

fdjön ift bie ©raut, wie iiberftrablt fie bie Schaar junger iWibdien, bie

fie umfchwävmen, alle gcfdjmiirft mit ihr«« fehönften Ohrgehängen, ihren

golbciicu unb filbernen Ärtm unb ©cinjpangen, bie laut erftingen, ihren

buftenbcit .^alöletten au« ©cmftein unbÄorailen. .frört nur bie frohen

iRufe, bie Siebe*- unb Jeftgcfängc. 2Ber fprid)t nod) von Schult), von

©lutfchanbe? 2£ar bod) ber $ininicl iiunial* reiner, vergolbeten bodj

bie Somienftrahlen nie mit lebhafterem ©lan.zc bic ©.'iptel ber ©aume

unb bao ©tun ber ©liefen! ©oh felber verzeiht, Por fo viel S<höw

heit unb 3ugenb, biefe ungewöhnliche ©ermähhmg.

. . . Nein, ©ott verzeiht nicht, ©löblich umjieht iü kr

.frintmel; ©lipe burchfahren unb (palten bie ©Jolfen; laut erbröhnt te

Toniin-; bie Erbe erzittert unb broht fich ju öffne«, «lltl flith a

©erwinung, bvängt unb erbriieft fidj. 31 ber felbft in biefetn funhtbn:

Äugenblide vergeffen bie beiben Sicbrnbcu ihrer innigen 'Neigung vir

Ülli fchließt feine ©raut in bie Ärme unb fdjeint bem 3®™
Fimmel« zu erobert.

Sie vereinigen fich zu einem lebten Äu§. Tiefe ©eftallm, ür

nod» foeben ^ugenb unb Siebe feurig bcfeelten, finb nur noch z®ei ^
wollige Steine, ewige Tenfmäla göttlicher Strafe!

Runter ihnen, biefer Whcre Stein, ift ber Äabi, ber feiner fdjtat

liehen Nadplcfit zum Opfer fiel; man erfennt ihn nod) an bem Turban,

ben er auf bem .f^aupte trägt. 3ln Uriba* Seite bemerft man toi

Äameel, ba« baeii .twchzeitSgabcn trug. ©Jeiterhin fieht man ©ralnr

unb ftatma, bie fich in ber töbtlichen 3 ud
>

ung eng vereint haben.

?lUed ift zu Stein geworben: bie ^od)jeit*gäfte, bie fDtnfdc.

beren ^nftruuiente ber Sturm zerbrochen, bie ©rautjungfem, bie Tran
bie 3ehe — alle« bezeugt auf immer bie ©röße be* ©erbucheoö unt

bie SNacht be* Strafgerichte*.

Unb bamit bie 'iNettfchen nicht bie Erinnerung an biefe frieriiiie

3üchtigimg verlieren, bamit ber 3oni beö £immtl« ftd) al« unaus

löfchlid) unb imm«wah«nb erwetfe, geftattet ©ott, baß bie fjeurr iü

©aftmahl« ewig brennen, baß bidjtcr Nauch unb (ochenbe ©laifer «J

bem Sdjoße ber Erbe bred)cn, unb baß weiße Äömer, gleich benen te

Äußfuß, ben öbeti ©oben bebeefen.

Nod) heule benennt man bie gigantifdje Stringruppe „bie art

**1*» Hochzeit".

—d

—

n.

tJribtf of Nanfort : >n un^ norwegifche ©oto
eypebttion 189d—

s^eue rcoibirte ftuäqabe. 2 ©änbe. Seipisi

1898. 31. ©rodbau.
^

Ta* befanntc itlerf t,
erfolgreichen Norbpolfahrer« lieqt box in

einer neue«, icmbirten Äuägu, üor m jn bieftn
vor etwa ^ahredmU (Jahrgang x ,v , ^ ^ bai ^anfcn'fche Scd
einer emgehenben ©efprechung um.^^, ^ ncue ^ufi^abf< ^ ^
felbcn fplenbibcn ©Jeife wie bie et ^rflefteUtp ift bur^ cin
wort ba* bie wiffcni^ftlichen Ergel.

iffe bfc mt ^ Jllfanimrafatl .

bereichert worben^ Ter Nciz, ben ba*.^
udj M frfnem c^fn

audübte, iß aud) heute, nachbem bie
>bltumpfenbe 3rit ibrt

auöüben tonnte, ein unpennmbeiter
iflnfejl

w ni^t mir cin mon
unb erfolgreicher Sot^cr, )onbem aud) e. ^^Uer erften langes.

T. ©.

;jum $ad Nommt'l.

3n einem »tieft, btt uns fwunblid) h ^Vcfttquna «Ml
motbm ifi, roitb bit IVcmutijung auägeiptodjot,

|„r w
»ud)ö „Aa [mys de la Revanche“ raoi|l

,

i
tU(r gberbuliet fein

liSnnt. übtrbulitj ift (Scnftt; in Wtnf ttvh'f paya de it

Revanche“; bit SttUuna non ebttbulitj ju
jye'utfbhlaiib in ibm

Unfttnnbinhltit ifi btionnl; unb im 3ohv 1879
k;

reit* ein ©ud): .,Les inconsi'qnencen de M. Dr^mej ‘«Tgachett«
Paris 1879.) 3n bin inconsdquences ifi ^ fon«u| e ^ „
bentfdjer SHti^taaSabgeorbneter für («brli«. ®oÜt,

QnÄ bi(((11|

rin Nommel geworben fein?

»on einem ^mniraaenbtn Äamet bet ft^flM.tAaeiittifdw
«illetoiut toitb hingegen angenommen, bag Dr. 9i)^( ^
beb im wtgangentn düfir in 3Undl titrftotbtnen x^opbÜ! tra,
gewefen fei.

Senntasrüi^rT Rtbofmii: Ott» Bitnt in !Bnlin. — Srutf oon «. b(inma ln fkrlin SW.. *
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tötodiienfdfiriff für Politik, J^olksroirf IjfiJiaff uni Xiftaratur.

$eraubgcgebeu non Dr. ®(j. Bartlj.

ÄommlffiontMBerlag x>on #. C. fyrrataitn in Sertin SW., Skuttrftrafee 3.

Jtbtit BoHtubtitb tcftlrhit rtnt Bummer non l*V-8 »«Ren (18-18 Belten).

Abonnenten toprrie fiir F e nl f iti

!

a k 6 unb h> * B e r 1 1 i rfj - H n r <* in beim

Befuge hureb bie JBafl obre bimlj btu Bliftilmnbtl 15 SClt jaEjiltüj (H*.
1

, Blli

DUttdlltiiÜrti). Ißt bi» anbien Känbec 6t« J&rltiioftutrriu« bei Per*

ftnbuna unter lreo|t>anb 18 mach jftl.rndi (4 ®«rk ui tritt lihclttfi). —
|

3n lerltonapret* für bit 4-grCpjltrnr <Eo[rnrl-3fiCr aber berrn Kaum 40 J»r

|
Aufträge neltmtn alle Aunonccn-aixprbitipnrn unb btt CxjiebHUm btt Bation

f.5- B. ^ermann, Berlin SW, Beutlintafte 8 rntgtßtn.

2)ie Station ift im ipoftjntiing&Äatalog pro 18&8 unter Nr. 5031 eingetragen.

3m (Sliarfrcitaursi totgen gelangt tncfr Bummer ritten (Eng fröfirr tut Ruagabr.

S w (| a 1 1.

IMitifdje SBodjöiflbcrftdg. ®on *
„
*

tcr ©beit um Äuba. ©on Xt). ©artl). 3M. 5. tR.

<£rmncnttigen an baS 3al>r 1848. IV. 'I*on flicfanbtr TOetjcr.

Xie Älagm über unfere 3*'*- ®on ®. ©tcinljaufcn (3cna).

ISijrono br ^ergtrac. 3?on Rid)arb 2R.

3« (Sfjren Äant'3 33on 'ßtof. Äutb fcaBtuiö (Gtotlfa).

^om mtlgtfdjtagencn muiifntifdjm Dbüffruö. ^on $einrid> v23elti.

SMldjerbcfprttinmgen

:

Äontab Xtlmann: SBoi» Senfetld b«# ®rabc«. Skfpr. Oon £. ®t.

©igniunb fljfünj: jtalitmufp 9tanim$)tttjcn unb Profile.

SMpr. non (£. 3J?.

Cer eibbracf ’ämatthAirt UrtiCel itt ärituugen unb ^eUlifcrifttn «(Raitel, jebodj

nur »it miflnbc brr Coellt

politifcüe IDodjmüberftdjL

Sie Perhältniffe poifd)en Spanien nnb brr. bereinigten

(Staaten ipihen fid) mehr unb inetjr pt, unb bie .üroffmiiig

roicb geringer, bag ein ftieblteher SUrögleich fid) buch noch

roirb erreichen [aifeit.

Sie intereffontefte biplomatijct)e epiiobe bei bat 2Uti>

einattberfehunejen poijdien ben beiben Staaten ift ber "i;cr>

fudE) beS papiteö pi Dermittelti. Siefet Perfud) ift ttoit

Spanien feilt giinfttg aufgenummen tnorbeit; aber er mürbe

tum ber auterifantfdieu Siepublif furjer .'>aitb jurnetgeroiefen.

(iS mag fein, bag bie 3(egieruug bet itereinigteit Staaten

jn folget .fialtuug burd» bie öffertlliehe ÜJJeimmg gegmuiigen

roorbeit ift $ai pnrttonifdH'toteftantifdie (impfinben, ba«

in Stmerifa nod) ietjr ftarf ift, tiätte pieUeid)t bie Bajmiidiett»

(Hilft beb tpoupteb ber fatliolifdjen (itjriftenljeit nid)t geitattrt.

3tr anberer Uepejiimg fällt freilich in« ©eroidjt, bait bie

Jren in ben liereinigten Staaten mit ju beit .paupttriegS-

lietjern gebären, unb Tie gälten alb Äatt)oIi(en fid) ber

päpftlidjen ariebenbpalitif md)t leidit itt offener ,«einbjd)aft

entgegeiiitellen fännen. ©leidjuief, bie flrobe auf foldie

OKbitlidifcit foiiute iibetliaupt nid)t pemadit toerben; in

'il(afl)ingtou fonnte bic päpft(id)e Dtplomatie flbetliaupt

feinen feften 35oben unter ben ,<nji befontmett ''imimel)r

oerfudten bab (Hleidje bie europätfdieit (f>roitmfid)te

Sag aber bab ißapfttlium bod) ttod) einen erbeb-

litben Pinflug auf bie Pittioicfliutg bet fubnnifdien ,Trage
unter Umftänben mirb aubllben fäntteu, ift iebr mäglid).

Singer mit Süafbington febeint bie Äurie and) bireft mit ben

fubamfdieit Jitfurpentett in SBejiebmtg getreten gu fein; unb
bag bei ®aptt aut bie fatbuliid)en Sliif|täitbifd)en ju raitfen

im Staube ift, märe raobl ooraubgufegen. Sie Trage ift, ob

feinem (Tinareifen bie nätbtge , Seit oerbleibt, um pt ingeb*

niffen pt gelangen.

Wan fann nid)t leugnen, bag für eine birefte i(er*

milttung beb 'lütr'teb jiuifdjeu (Tuba unb Spanien bic

Iterbältniffe gilnftig liegen. Setbe ‘Parteien fiitb Jtatbolifen,

unb bie fpanifebe IKegternng lodtbe ooraubfiditlid) tn ber

Sage fein, bem oenuittetuben Papft Tfonjeffionen pt madien,

bie Ober bab Ijfttaubgeljcn, »ab itgeitb einem aitberen ‘Per*

mittler piaeftanbeit morbeu fönnte. Sie jegige liberale

fpantidie Diegierung fann iid) um jo eget oor bem papft»

tqimt beugen, toetl bie fonteroatioe fpanifdie Cppofitiott

fid) iliretfettb erft redjt oor ber Slntorität beb Öberijaupteb beb

Jtatbolipbmnb pt beugen gejioungeit märe. Ser papft

märe nod) am eriten in ber Page, einen Trieben )roijd)en

ben ünf fteinbifd)eii nnb Spanien pt Staube pt bringen,

ben bas Pationalgefflljl ber Spantet btnpuietjmcn bereit

ift, unb ber beit äufprfidien bet üubaner genügt; etma

eine Autonomie fiir (Mibo. bie beut ©eien iiad) tum ber

oälltgen llnab^ängigfrit nid)t oerfdiieben ift nnb bie bod)

ben Sdiatten eiltet Perbinbmtg mit Spanien fomeit auf i ed)t

erhält, um beti Spaniern ihre traurige Weberlagc nid)t

ganj unerträglid) erfdittueit pi (affen.

Tragltd) bleibt nur: 5 ft für ein jold)c3 Sapoifdjen*
treten beb 'Papfteb nod) genügen!) ijeit «orfianbeu, ober

merbett iid) minmeht bie Breigniffe fo feljr übetffiir.jen. bog

ber Ärieg ba ift, btoor and) nur biejeb jneblidje 'Büttel

etnftlid) oeriudtt roerben fonntef

P.Mr iürd)len beinahe, bag bab Pethänguig nicht mehr
aufpihatten fein mirb.

Bmei ©irfungen mirb biefer Jfrieg iichet haben; er

mirb Spanien ooUftäubig pi ©rititbe richten, unb er

roirb and) ben 'Pereinigteit Staaten geroig feljr fchmete

Sdjäbigungen jufügen. fein einpget gut geführter fireupt

Digitized by Google
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fann her .fmiibcISflotte bet Pereinigten Staaten aufier*

otbenttid) gefährlich inet heu; man braucht nur an bie Gr>

folge her Alabama 311 benten; es ift aber and) garuicht

au«geid)lofien, haj) bie Spanier ooriibergehenb ein paar
her Schlecht gefieberten ameritani[(f)en .'p#fen roerbe branb>

id)agen fönnen. ©eroif) tann man bet llnficht fein, bafi

toldje Greigniiie ben fd)licRlid)cn Stuögang be« Kriegte

nicht beeinfluffcit roerben. X ie 'bereinigten Staaten finb

ein ©ettlbeil, Spanien ein herabgelommeneS ßanb. unb
in bem dringen beiher mit eitiaitbet wirb Spanien nicht

Sieger bleiben ; aber her Sieg, ben bie bereinigten Staaten

erringen, fann immerhin recht tljeuer erfaujt inerben tnflfien;

unb marum bieier Stieg? Plan muR iagen, baf) eine

Siotbmenbigfeit für ihn nicht oorliegt; beim es ift jcijt un*

Aloeiielhaft, bog man in ’Biabrib 311 jebem äuqeftänbiiih

bereit ift, hob irgenb ein Staat cor feinem ooflftänbigen

^uiammenbruch mürbe gemähten fönnen. Spanien mürbe
fidi gemife ein Sirrangemetit gefallen Iaffen, baS (jiiba bie

nolle Selbftänbigreit gemäbrl unb bem Oltutterlanbe nicht«

beläßt, als eine" tbattädilid) gänilich bebentungSlofe Ober»
hoheit; ber Jnjel bie freie Selbftbeftimmung; bem HRutter*

lanbe ein ibeales dledjt ohne fonfreten Jnbalt.

Sreüieh, bann taucht bet 3mcifel auf: ©irb bitte

Jnfel, bie ftetS tief in bet Kultur geftanben hat unb bie

ein furchtbarer langjähriger Sfürgerfrieg ooUftänbig ner<

raahrloft bat, im Staube fein, fid) felbft ,)u regieren? Sie
fitbanifche tBeoBlferung befteljt heute jum gtoRen I heile

au« einem oöflig herabgefommenen, unfultinirten 9iaub>

geftnbel.

Such baS ift eine ernftt Sorge, aber immerhin hoch

eine Sorge 0011 geringerem ©eroid)t gegenüber bet «Möglich

feit eine« friegeriiehen 3ufammenftof)e8 jroifchen Spanien
unb ben bereinigten Staaten.

liäfit es bie Btegierung ber 'Bereinigten Staaten jum
•Sfriege lommen, fo muh man gugebtn, baß bann bie @r>
martungen, bie lange in bie ©irfjamfeit republifanifcher

Staatsformen gefegt morben iinb, einen neuen Stog er«

fahren. Siefcr Krieg, 311 bem feine ernfte politifche ‘Roth

menbigfeit Stmenfa jjroingt, roäte eine ffrioolität, unb mir
machten bamit am GnBe bes 19. Jabrhunbert« bie Irr«

fahrung, bafi ber alten Srioolität ber Kabmetsfriege fid) in

unfern’ Sagen bie «rioolität ber Kriege bemofratiieber

Strajjenpolitifer au bie ©eite (teilt.

©eld)’ eine getnbttmlle 8u8fidjt für ba« ßanb
©afhington'S.

6 11 g 1 a 11 b hat im äufterften Cften jept feinerfeitö einen

Bug gethan. Sa« Percinigte KSnigreid) wirb ©eiboimei
belegen, fobalb bie japaniiehen Streitfräfte biefen .fSafen oer«

Iaffen, unb ba* foB geidjeheu, tiachbem China ben SHeft ber

KriegSfcpulb nach 'Sofia abgeführt hat.

eine« iit augenidjeinlich; eine joldje Pereinbarang
groifchen Gnglanb unb (.‘hina fann Derftänbigerroeife

nur in Uebereinftimmung mit Japan getroffen morben
iein. Unb bamit geminnt bie Acftjei)urig ber Unglänber
in ©eihairoei erhöhte Pebeutung.

68 fcheint, bafi in biefem Jafle Siufelanb biplomatiich
eine Schlappe erlitten hat. .'Kußlanb hat offenfichtlich

ben Serfud) gemad)t, Japan Don Gnglanb 311 trennen, nnb
um bieie« 3**1 3« erreichen, mar e8 bereit, Opfer 311 bringen.

Btufilatlb 30g tid) au« Kore« jurilcf : e« tont bamit ben
japainfriien ©ünfeben entgegen; aber uachbem Japan bie

Jreigabe non Korea erlangt hatte, fcheint e« bod) ingleidi

6iiglanb bereitroiBig bie ÜRöglidileit cjeidiafft 311 haben
fid) in Diorbchina, in ©eihairoei bem nilfijdjen Port Sltthur

gegenüber, feftgufeben Pon ©eihairoei roie non Port
Srthur aus fann ber ©erfnd) gemacht roetben, beu
Wolf 0011 pelichili 311 beherrichen; bie Stellung 6nglaub«
311 lltuRlanb ift hier alio eine auSgefprochen feinblidir,

1111b ba Japan bie ÜloraiiSfetjungen für ba« jetjige Hör«
gehen Gnglanb« fdjuf, fo ift bamit ber Pcroet« geliefert,

bafi Japan and) trog ber ruffifchen Konsefjion iii Korea

fid) an bie Seite 6nglanbs gegen baS 3artmeidi fteüt; in

ift bemt in 9iorbd)inh bi8 3U einem gemiffen ©rabe ei»

politifche« @Ieidigeroid)t ber Kräfte roieber hergefteBt.

®eutfehlanb braucht mit bieier Gnlroicflung nid)t um

3ufrieben 311 fein; mit rooBett in ('hina .fjanbel treiben; unb

roenn bie in Dlorbd)ina in betracht fommeuben ®5 *i:

fid) gegenseitig bie ©agfehate halten, jo bietet bieier 3«üaM
eine ©ernähr bafttr, baR nnjere friebtidien Pcftrebungen nicht

burd) ba« ltebergeroicht einer einseinen Ul acht unbequeme

•?iemmnng«n eriahren. 6ine foldje 6ntnjicfliiitg ift für uns

günftig.

Jn 6nglanb freilid) mirb man fid) nicht oerhehleu

fännen, baji bie PefeRung non ©eihairoei, bie fid) biteti

gegen IHuglaiib richtet, unb baB ba« fjufammenaibeiten oon

6nglanb unb Japan, ba« fid) auch gegen ÜtuRtanb ridjtet,

in St. Petersburg critfle ©irfnngen et3engen nn&
©irfungen, bie fid) mahridjeinlich in gegebener 3rit an

ber inbifeben ©reiße fühlbar machen roerben. älsbann miit-

6nglaub gutoungeu fein, feine SteBung, bie e8 in Oftoiin

burd) ein 3nfnmmengel)en mit Japan 3U ftärfen Detiwfc

hat, auch nod) meiter unb in anberen ©ebieten be6 global

311 ftärfen.

®ie Beit ber „splendid Isolation" fcheint porfibn

jn fein, unb Gnglanb mirb oerfudien müffen, bie gobl

leinet Rreunbe 311 oermehren burd) eine Politif, bie bie

Entfaltung anberer Kräfte neben ben eigenen toobl'

moüenb iii bet flb«rfeetfd)en Politif geftaitet.

6ine bieier Sage im englifdjen Unterhaufe ftatt«

gehabte (Sebatte (djeint übrigen« anjiibeuicn
,

baji 1.1

ben politifdjen .«reifen Englanb« bieie Ginfidjt |imimm:

Pit Palfour, ber Grite ßorb be8 ediage«. bat bei jenen

äiilafi, inSbefonbere gegenüber Seiiticblaub fid) iebr iptn«

pathifdi geäufeert unb liachbrüdlid) barauf bingenriefen, bat,

ein eigentlidier politifdjer ©tgeniah roeber in China noä

ionft poifdieii gitglanb unb Scutidjlanb befiehl- 6« fuit

miithfchaftlidje Konfurrrnten. bie beibe ein Jntereffe hanin

haben, baR ein roeite« Selb für bie möglichit freie Je*

tbütigung bet eigenen mirthfchaftlichen Kraft offen bleibt

68 ift 311 hoffen, baR auch in Seutichlanb biefe ge.

iunbe lfnid)nuuug ftetig an Poben geminnt.

Sie sraeite Jnftans hat bie Üteoifion. bie 3 “la gegen

baS llrtbeil erfter Jnftan,) eingelegt hatte, al« berecptip

anerfamit. Sa8 Urtheil erfter Jnitans ift an« ©rflntc

fotmeBer :)ied)t8oetIehung aufgehoben, unb nun cntfteht bie

Stage : toirb unter Berüefiiditigung ber Siebenten be« bödpur

©erid)t«hofe« eine neue SSntlage gegen 3oIa erfolgen ? Saut

mirb Bet gange pro.jeft nochmal« aufgetollt, unb bieier

ProseR bebautet giigteid) beu Sufturm auf ba« Urtheil. bat

gegen ©repfu« ergangen ift ©enu iie e« fann, fo miit

bie fransüfifebe SHegierung geroifi gern biefen ©efahten au«-

3umeid)cu fuetjen.

©leid) toichtig mie bie materielle 6ntid)eibuiig bei

BerichtShofeS iinb bie Sieben, bie bei bieier ©elegenheit ge

halten morben finb. 'Por allein ber ©eneralprotmats;

Pianau hat ftd) ooB ©iirbe auf bie Seite jener geiielli,

bie ba« Porgeheu 3oIa '6 in ihrer cbleit flbfidit 311 roürbiger

bereit iinb. Piainiu 1111b ber oberite ©erid)t8hof habe"

bamit ben .Cor ber 6fterha3h«61igue auf fid) geloben. Sn
Sichtung jener aber haben fie erroorben, bie an einer Setb'i'

ftänbigfeit be« fraiijöfifdteit ,'Kid)teitl)iim« 3U smeifetu

begannen.

©leidßeitig hat Ber „Siäele“ neue IjntbflBimgen übe:

ben Jall Orepfu« ocröffciitticht. bie freilich bem mitmed'
iamen Sleobaditer nicht« llebertafdienbe« lagen. Sit tu«

ftätigen, baR OrcpiiiR lein Spion mar, unb Bap (Jfterbaja

ein eopiou gemefen ift; ba« 311 behaupten, mar and) jd)on bitte

au« ben porüegeuben Shatfad)eu möglich.
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Bec Streit unt Kuba.

Bicnn jroiidjen Spanien unb ben Bereinigten Staaten

bet (triebe erhalten bleiben jofltc, roa® ja leiber giemlid) um
loahridieinlid) graotbert iit, fo gebührt ba® 93erbienft nietjt

ben Böllern. fonbetn ben Segierungen. Sie Ibeorie, baß

eigentlich bie Böller non Statur jriebtiebenb feien unb bie

Segierungen in ber Siegel bie 6d)ulb trügen, roenn ein

Krieg aubbridjt, ift not ben ßtfabrimgen be® ipanijd)*

ameritanifdien Jtonflift® arg ju Schanben gerootbcn.

Ijine rabifale engliidje ffiocbeniehrift (diilbcrt ba® Ser*

bfiltniß jutrejfenb, inbern iie auStübrt: Sie Wämter am
Steuer, Senat Sagafta unb Btr. BlcÄinletj, tbun mit Um-
iidit unb ßifer ilne Sdmlbigfeit, um einen oerbetblidien

KiifammcnitoB ah »ernteiben; aber bie Baffagiere auf bttben

Staat®)d|ifjen ^etjen bie ÜJtamijdjaft jur 'Meuterei auf. Sie

Bafiagiete iinb in bieiem Betaleid) bie Böller unb bie

Monnfdinfteii bie Sarlamenle. Set Bergleid) trifft für bie

amerifauifdie Sepublif in uod) höherem Qjrnbe ju, al® für

bie europäiidie Monarchie. Sie öffentliche Steinmiß in ben

Bereinigten Staaten ift burd) eine ifrupellofe .fseßprelie in

eine Seibenidiaft oetfeßt, bie ade Stimme ftaatimänuifdier

Bejomienheit ju jeneißen brobt, unb bet Kongreß ift non

lebet nur aU.iu geneigt geiueicit, ben Strömungen ber

öffentlichen Meinung nacbjugebcn. So fommt cS, bah bie

.ftiebenSirenubc feit Sßodjen eigeutlitb nur nod) auf bie

ffleroiffcubaftifltcit unb bie Australier beb Sßrüiibenten ihre

«Öffnungen fctjcn.

ß® roäre übrigen® iel)t faljtb, ben reißenben Strom
bet öjjentlidicn Meinung in ben Bereinigten Staaten nur
au® bem äuiannuenroirfen trüber gtibenjdmflen erftären

Au rootleu. Sic Ojemäjfer, bic in ber r'tieberuug bie 'JSerfe

ber ACultur mit Beuiidjtung bebrolien, founuen Aum Sheil

an® reinen ©Bhen. Stau untetid)3ijt bei uu® Dielfach ben

ßinftuß humanitärer Sbnfdiauuugeu auf bie Bolitif in ßng-
taub unb ttmerifa. ß® mag babei immerhin ein gute®

Stieit .©cudjclei mit unterlaufen, aber baß ein luirtlidje«

Mitgefühl mit ben Seiten ber unglüdlidien .Kubaner bei

ber gegenmärtigeti ßtreaung be® amerifanijdien ßlational-

gefiitil® ebenfall® eine 9ioüe fpieit, ift mit nidjt araeijethaft.

and) in ber ßpoetje ber erften fraiiABfijdjen tKepublif roirften

neben Siuhmfudjt, ätreberei unb Seuteluft feh.r reipettable

©eiüble, ,'reihett®liebe unb ein fdiöner BalriotiSmu®, mit.

Sa® Unglfid ift nur, bah bie ebleren Sriebe gar ju oft

blof] bagu bemitjt merben, um ben 3u>erfen gemiffenlofen

ßhraoijeij unb potitijd)er jnlrigue ju bienen.

€o liegt e® jeljt auch in ben Bereinigten Staaten,

vmnatiitäre BotiieUungen toerben mihbroud)t, um pöchft

irbiidjer 3mecfe roiflen.

trö ift djarafteriftifch, baß bie AhiegBpattei ihten ©aupt*
halt bei ben Brnan.Scmofratcn finbet. Sie Silberbemagogte
ipefutirt erfichtlid) als Bebenroirfimg eine® Stiege® auf etne

ferrflttung be® ©clbiocjeii® unb bamit auf eine ßhance
A»r ®itrd)iübtimg ber geplaulcii Seijoditheia. Sie Siepu*

blifaner anbererieit® fürchten, au® ber ®mi|t ber öffentlichen

Meinung oerbrängt ju tuerben, menn fie im patriotijehen

barmen hinter ben Semofraten jurüdbleiben. jm
Verb ft abtt finb neue Äongrehmahlcn, füt beten Ausfall

bie @unft ber öjfenllichcn Meinung emjrheibenb ift.

Unter foldieu llmftänben ift in ber I(|at bie ßjefutioc

)er cinjiae fefte Bunft, an bem bie griebenSbofjmingeii an-

iiüpfen fömteit. @ejtüßt ruitb oer Btöiibent, abgejeben

ipii feinem Bcrautn)onlid)tcit®gcfübl, oon ben beiten

rleineiiten be® Sanbcs, oon bem reipeltabclften 3 heil ber

Preffe, oon einftußreidjen Bertrcrern ber joiiben roirtl)id)oit=

idjen Sntereffen unb — rca® in Amerila nicht ju unter*

d)äßen ift — oon bet Äanjel. Btr. BlcJtinlei) hat bisher

nt ßtefd)id tempoiifirt. ßr hat bie ßnbentjcheibimg immer

weiter t)inau®a iijchieben gemuht, bamit bie Seibeujchajteii

d; beruüigeit tonnten. Sbcr bei bem ftetigen anbringen

e® irongreffes roächft bie Bejaht, baß er mürbe roirb. Sajn

fommt, bah ba® Siecht, ffrieg ju erflären, beim Äongreh,
unb nicht beim Bräiibcnten liegt.

©lfitflidwnoeife ift and) in Spanien jur 3*'* «ine

SRegierung am Stnber, bie eriichtlich ein oolle® OieflUil für
ben id)ioeren ßmft ber Sage hat. Sagafta ift augenfclieiit*

lieh entjchloffen, io raeit liadigugebcn, raie e® nad) ber

Stimmung beS fiaubc® irgenbtoie möglid) ift. ßr fd>eint

Ungft eingefehen ju haben, baß eine ber sollen Un*
abhängigfeit recht nahe fommenbe autonomie .Kuba®

unoermeiblich ift. Sber ma® eine Diegimiug freimütig

gemähten tarnt, oeruiag fie ottmal® unter einem äuhe*
ren 3mange nidit gu geroährrii. ffuba ift materiell

für Spanien oertoren: unb bamit büßt ba® Bimtcrlanb
bie fditoetcn Sülibeu einet aiiäbeuterijd)en Äolonialpolitif;

aber ber nationale Stol) läßt nicht ju, ben Berluft Äuba®
auch formell onjuetfeniieu.

Vötle mau e® mit einer angelfä>hfif<hen ffolonie ju

thun, fo märe eine unter ber äimeren iyorm ber auto-
nomie gemahne (hatfächliche tlnabhäitgigfeit al® eine

burchau® beiriebigenbe Söjung ju begrüßen, aber bie

autonomie Äubaö heißt oermuthlich entioeber Snatdiie
ober auSmärtige Bormunbfchaft. Sie uuglücflrlige 3>ujel

mirb bcstjalb aus ber BrüfungSjeit nidit fobalb heran®-
fommm. Sarin, baß rigeutlidti gar feine loivflicb be-

friebigenbe Söjung gefimben merbcit tann, liegt ba®

BerAroeifelle ber Situation
,

and) mettn es gelingt, ben
Stieben j oifdjen Spanien unb ben Bereinigten Staaten
mit ad) iinb ffiad) aufredit jii erhalten. Siefclbe ßr-
jd)rimmg, bah ber Bteuid)einoiß an einer rationellen Säjimg
politiicher Brobleme oerjiuciieU unb beshalb gtjmungen i|t,

nur bie nllernächite ßufiiuft in ben itrei® feiner Berechnung
ju jiehen, fiitb it mir übrigen® an jal)lreid)eii Stellen umeret
ßrbtugel. Biemanb meiß, mas au® bem 8iterreid;iichen

Batioiialitätenitreit merben mag; bic orientalijd)e (trage ift

nad) luie oor ein Bad) mit heben Siegeln; bi)u tomuit
jeßt bie auitheiluni ßh<na®, bie iich and) nach ber ein-

fachen £ogi( be® 3ngteifen® oolljieht.

9Jic hat bie praftiiehe Boütif mehr oon ber ©anb in

ben fWimb gelebt, al® gegemoärtig. ßS iit bie Beit be«

Unoorhergejehenen. Jeber Jag bat feine bejonbere Blage.
Blau muh bcähalb jchoit froh feilt

,
roenn ein Äneg

Aroifchen Spanien unb ben Bereinigten Staaten oer-

hütet roirb. Sa® roeitere Sdjidial .Kubas bleibt bann ipäte*

ren Sorgen oorbehatten.

Sh- Barth-

CcinnErunflcn an baa Jafjr 1848.

IV.

Ber honBitulioncllc filub.

iDtan mar juroeileii recht naio. 34 härte, roie eine

hochgibitbcte Same an einen ©emt, ber bem I) bhereu Be*
amtenitaiibe augeüörtc, bie ffrage ridjtete: ,Siub Sie
Semofrat ober SieaftionärY*, ohne für bas formell unb
iadilid) Unpaffenbe biejet (frage bie Ieifefte ßmpiinbung au
haben.

Sie Seit aetficl nicht audfthliefjlich in Semofraten
unb Dtcafliouäre; es gab eine mittlere ©nipp®, bie fid)

bamat® bie .Koniiitutioiieüen* uaiiuteii. Seit jener PJjit

finb fie mit Dielen auberen Bauten belegt roorben. Sie

roaren oieUeicbt nid)t flieimäßig jal)ticid|, aber bod) ja 1)1-

reich genug, um ben größten Saal Berlin® gu füllen, ber

fid) bort bejanb, roo heute ^bie Ataijeipajjjge iit, uub nad)*

emaiiber beu berühmten Spei|eu)irtl)id)<ifien oon Jäger,

Btilentj, 9)tafer ongetjBite. ©ier uerjaiiimdte fid) aüabcub-

ltd) ber .fonititutiomlle AUub“. vier roiirbe nidji geraiicpt.

Sie Btitglicbcr be® jtlub® mürben gerufen: .llnjer Bc'it-
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bürger!* Unfer Mitbürger N. N. bat baS ©ott. Uttfer

Mitbürger X. N. bat gejagt u. j. m.

3» ba« geben gerufen unb aon «nfang an «eleitet

mürbe er non Sfubtoig (Srtlinner, bem LierDortagenbften

Pertbcibiger im Polcuprogeg. Tieiet ptrogeg toar tier «rite,

ber in geilin öffeutlidi uerbanbclt mnrbe: mau batte um
fciuctmiBen bic Ceftentlidifeit ffit Berlin eingcjflbtt. Sub*
roift Grelinger hielt bi« «rite Pertbcibigungsrebe in gerlin,

unb Di«Qcid)t bie glängcnbfle, hie in biefen fitnfjig Jaljrcn

gebalten mürbe. Selbftoetftänblid) roat fic bann in allet

Mmib. Gr mar aber nicht Scrnjsoettheibiger; jtin

Jod) mar bic liiDiljiirispriibeni unb fein Stuf auf Metern

©rbide nod) gröger. Man uabrn an, baß eilt progtg, ben
er führte, jebon geroomten fei. Gr mar aber nicht aQeiit

ein glängenbet Jurift, fonbrtn ein Mann pon bober, all*

gemeiner SBitbuug. Cr mar eift feit gmri fahren non
Königsberg beiftbergetcuimcu. um am Cbetlnbunal gu
mitten. Üttb in Aönigsberg batte er an ber Spiije ber

liberalen Areije geftanbrn, bie orrllndit in biejer Stabt allein

fdmn eine Art non Crganijalion batten, Sannt) Seroalb

bat im« ergäblt, bafe er ber eingige Weuitt) gemejen iei, ber

bie £>oblbeit aller gläne unb Peripted)ungen jitiebtidi

Wilhelms IV. non Slntang an erfannte.

Jd) babc bie Präjibtaljflliriinty WraboroS, Simfon'S,
JorrfcuMS genau ncifolgt, allein ich raufe jagen, eine fo

glängeiibe PräiiOialleituug, mie iie Grelinger bent fonfti*

intiouellen Jllub gu Sbeil metbrn lieg, babc id) nie mieber

geifben. Gs jebitn, als ob ibm in feine ©>tege ba« Salent,

pailamentarijdie Pcrbanblimgcn gu leiten, gelegt roorben

märe, beim geleint tonnte er es Don feinem Mviiidjcu

haben, Gr hätte geroife eine itbt bebemenbe Stolle geivielt,

meint er fid) 411m «bgeorbneten hätte mäblcn taffen. Mein
er bing au feinem «uronltebeiiifc.

Um ihn famuiclten fid) bie gebilbeten A reite Berlins,

gebt niete projefjoren unb Sltabemiter legten ©erth barauf,

menigjtenS einmal im touflitutioueUcu Alub eine Siebe

gehalten gu haben. Sie mailten geigen, bog fie mit bem
S reiben im politifcheu Alub unb oor ben galten nid)ts gu
tt)uu hätten, unb bod) ben frorbedingen ber geil fid) nicht

uerid)l8fien. Saft ausnahmslos begannen fie ihre Siebe

mit ben ©orten: ,Jd) mürbe gu fo oorgeidtriltener Stunbe
nicht bas ©ort ergreifen, merm nicht u. f. ro.*

Bon ben Dielen (ibaroftertöpfen fann id) nur roenige

geiehnen. Sie junge „Malionalgeitung” brachte in ibreni

RemUelon eine Sieilie non Berku, in benen iie bie eingelneit

Alubs idiergbaft begeithnele. SaS Epigramm auf ben ton*

ftitutionelleii Alub mar in tlafftfchem Wage abgefafet unb
begann mit ben ©otten:

Cteliitgec bat tnidj gegengt uitb reite bat midi geboren.

Sette mar nädjft (irelingct ber betbotragenbflc 'Mann,
irr bat ipäter bie ooltsroirtbicfeajtlid) gebilbeten (Elemente

um fid) geiammett unb ihnen ein bejtiimme« 'Programm
gegeben, irr toar ein bodmerbienter Wann, abeT et bat

butd) ein gu hohes 'Mag 0011 ©ejpräd)igf«it. bunt) bas er

jein ©ejditedit gu petleugnen fdjien, feinem «nfeben
gefdjabet.

Sann Finb groet Siebter gu nennen, ©ilbclm Jorban,
ber ipätere Steidiemarineratb unb nod) jpätete Stibetinigcn--

rbapiobe, ber jefeon idnucre Martyrien überftaubeit batte,

entialtete eine ftUrmiichc Pereb'auifeit, in roelder er gu<

meilcit Georg Jung meit fiberbot, mäbrenb er bei anbetn
©elegcnbciten. einem plöglidsen Jmpulje folgcnb, auf bie

emgegengejiBte geile binilbeificl. Sieben ihm ftanb Slobett

Prüfe. ©enu Goethe mit jtmem Sprudje Siecht batte:

©ibrrjadKr, ©eiber, Srbulbtn,

äh, fein SiiUcr wirb fit los,

fo mar Briife eine ber ri!terlid)f!en Grkheinunpen bie je

gelebt haben. Irr hat ipäter in einem Sioiuan bte Borgänge
im toiiititnlioneUcn Alub jatittid) geid)ilbert. allein 11m einen

rediten .pumor gu cntmidelu, fehlte ihm ber Wulfe, (ich

jelbft gum Seiten gu haben.

Sie erfte Sbat be« fonftitutioneflen Alub« mar bet

üeichlnft. eine Ütbrefie an ba8 Half gu erlaffen. Ginr

Äoimmtjion mnrbe niebergeiegt, um einen Gntmurj »u

fertigen, mtb biefer Gnimuif mürbe im Plenum Sah für

Safe biudiberatben. Jn jebet Sifenng mnrbe glfldlid) ein

Sag ooUenbet. So mar man in oier ©odien bis gum

oorlefeten Sag gefomntcn, in bem c« ungefähr bieg: .Sie

irreibeit ift mtS gngefaUcn, bie Befreiung muh febrili-

roeije errungen raetbeti." ,'Jtergu mürbe bas «mrnbciueiu

geftcBt, bte beibeit ©Örter .Sreifeeit" unb , Befreiung' mit

einanber gu neitaufdien. Pielleitbl mar es aud) umgefebrt,

id) mtif) es nicht mehr genau. Sie heratbung über bieie

(frage tarn 011 einem ftbenb nicht gu Gnbe, unb am gmeiten

«beub mndite Jcmaiib jd)Udjtcin barauf aufmertiam, tag

ber gange Sag bod) bebeuftid) fei. ©enn mau jefei noch

baf Slolf aufjorberc, ftd) bie «reibeit ober bie Stfreiung gu

erringen, fo Finte man unter ben polmfdjeM Alub hinab.

Sa« leudjlcte ein, uub fo mnrbe ber ganie Sag geftriehen

9iim madjtc ein anberer ebenjo fd)üd)tcm barauf auimert

iam, bait nunmehr bie gange äbrejfe tubalielo« unb barunt

fibeiflüifig fei. Sa8 leuchtete gleicbfatlS ein, unb nun

mnrbe unter großer .Geitcrtcit bie Slbrefie abgelebnt. Sie

Sürbeit ooit einem Hionat roat oergebtith geroejen. Sieje"

toar ber erfte Streich, bod) ber groeite folgt fogleid).

Um eilten Ginfliig aut ba« üolf gu geminneu, beicbloj;

man, eine 3c>tiuig bctatiSjugcbeu. Sas 'Programm berjetben

mürbe mit gteid)er ©rmifienbaftigfeit burdiberatben. Sie

geitnng iollie .AoniiitntioiieUe Alub*3r'tiing* beigen.

Stealidjnlbirettor Siclih erttärte, fein fdiulmeifterlidies tte

loiffen lafje biefen litel nicht gu, ber an .Sieitenbe

SlrtiUeriefoierne” etinuete. ©gmnafialbireftor augujt er*

miberte: .liniere gdtung mirb eine Atubgeitung jein, benn

fie mirb poti einem Alub beransgegeben ; fie mirb eine

fonftinitioncDe ßeitung fein, bem Weifte ltadj; roarum

roolleit mir iie nicht .Äonftitiitiunefle Älub*3eitiing‘ nennen?'

Sie .ÄonititiitioncUe Alub*3eitung* eifdgen. Sie batte ein

Urogramm, fie batte einen Siebalteur, fie batte 'Mitarbeiter,

aber Giiie« fehlte ihr. Seiet unb oor allen Singen
tlbonnenteii; ba« batte folgen auf bie nod) gurflefgro

tonrmen ift.

Sie britte ibat roar, bag man Aanbibatenreben an*

hörte für bie Sige im Srantfuiter 'Parlament foroobl

als in ber preugifd)en Stalionaloeriammluiig. Jebet Aan*
bibat follle gimädift feine .Ülntecebcntien“ oortragen unb
bann fein poiitifrhe« Prograinm cntmidelu. ©rogen Grfolg
tonnten bieie Aanbibatenreben oor einem befd)iänflen

'pubtrtum nicht haben, aber e« fanbeu fich Aanbrbaten
genug, bie ihren Siamen in bet geitnng haben mollteii.

Unter bent Sitel .üintecebentien* trug jeber jeine

Jiigenbgefd)i<h:c oor, ber Gine mit .'rumor, ber «obere mit
Pathos. Stur Gincr, ber üiibrer ber jübifihtn Slejormbe*

jtrebungen, Stern, erflärte: .Weine f'erren. id) habe (eine

iüitecebeutien; ich faim feine haben, Sie roiflen, bag ich ein

Jube bin.*

Sa« poiitifrhe Programm umfagte im ©efenrltdieii

brei ptunfte. Grfteit« ob inaitifir Monarchie ober Diepublil

fei, gmeiten« für eine ober gmei Aammern, britten« für

birette ober inbirette ©ablen. Jür bie Monarchie mar
Jeber, aber Jeber bitlt es bod) für nothroenbig, gu fagen,

loatum er bajür fei. Sie irragt mürbe oon Jebem mit
erniteiu ©e'id)t erörtert, obroobl bod) 100hl im Stillen ein

Jeber jfiblte, bag bie Jrage nid)t gut Gntirheibung ftanb.

lieber bieie brei irrageu, bie al« gteiehmcrtiiig bebonbelt

mürben, reichte ber ©efid)ts(rei8 bet nieiften Äanbibalen nicht

hinaus. Stber gum Sd|lufje moUte Jeber bod) einen @t
bauten bringen, ber ihm gau,^ aUein angehörte. Surnoater
Piagmaiin gum Peifpiel oeriprad), bajür eingutreten, bag
,ber Süiibcngoll be8 Sunbes befeitigt meibe.”

Sie gläiigenbftc »lebe, ioeld)e gehalten rontbe, mar bie

bes genialen Matbematiter« Jacobi. Sieier 'Manu mar mit
21 Jahren projeiior ber Matiiematit geioorben, nadjbem er

brei Jahre lang nur pbitologijdje Aoüegien gehört batte; et

hat ber Watbemalif bie pjabc gemiejen, in benen fie fich

nod) beute beroegt. Jn ber Unterhaltung entmidelt er einen
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hmtelnbfn ©iß: er tonnte fonm fprecfjen, otine roibig ju
ietn. (Sr hielt eine Siebe, bie eines ber glänjenbiteit Seuer*
roetfe mar. (Sinei poiitipen ©ebatifeiis aus berjelben weiß

ich niitt) frei(icf) nidjt gu erinnern, aber fie jütibde um ihrer

Sortn miDen. Jacobi ronrbe applaubirt unb toiebtrljolt bet'

Dorgernfcn, wie eine $riniabonna.
Tie nädjfle Sigung erbffnete Gtelinger, ber biefe

Siebe nicht mit angeljört batte, toie ein jürttenbu Jupiter,

©ie Serjammlmig habe einem l'tann juaejaudut, »an bem
er jeljt ein Sitb entroerien rnoüe. Unb nun tdjilbcrte er

Jacobe als einen efcatatterlofen Ktann. Gr habe bei einer

äubieiu bem Äöiitge bie ,'jmnb getüßt, habe bie oiel.

beiptoibene Abteile ber atabemie an ben Äönig unterzeichnet,

bie Stiebridj oon Siaumer jum anstritt aus biejct Äörpcr-

ietjaft zwang. unb Sehnliches mehr Jeljt enipann [ich ein

mehrtägiger roiittjenber Sampj jwifdjen ben Sreunben unb
(Heg nern Jocobi S, an bem er ielbit mit gewohntem Silit)

tbeilnahm. Seine lebte Siebe mar ein glänjenbeS Silicfjiigs-

gefed)t, aber ju einer politiidien Kulte tonnte er es nicht

mehr bringen. UebtigenS trug ihm lein Auftreten hohe

Hngnabe ein, bie ju finanziellen Seiiadjtheiliguitgeit führte,

and) er hotte bie Stage, ob fölonardjie ober Stepublif, er>

örtert, unb ftcb für bie Ktonardjie entidbieben, .obroohl

ihm bei bem Kamen Siepubiit (eine ©änjcljaut übet lief*.

©08 loar fd)limm. ©ogu bezieht ein t-rofefjor fein (behalt,

wenn ihn nicht einmal bei bem Kamen Stepublif eine

©änjefjaut überlöuft!

Tem fonftiluiioneHeu Älub fafiete bie gaalmietlje

fehr oiel ©elb unb bie 3eitung, bie er berauSgab noch mehr.

Statutenmäßige Seitläge erhob er nicht, fonbern an jebeni

abenb ftonb ein ieüer bereit, in ben freiwillige (Beiträge

floiien. Jm .Gerbft eiöffnete f5ruß, ber injmifdjen jiiui

Kräiibenlen aitfgerücft mar, bem herein, bog et eine gieße

gchulbeulaft habe. Gr felbft toerbe fortan beim £djluß
jeher fcißmig mit bem Gut in ber .biaub fammelu, liub

ermatte, baß jebes 'Dtitglieb bie geringfte Iaubesüblidje

fDtduje ein Sioeigrofchenjtficf, hineinlege. Sa batte ihn

nun ber hohe ©iditerjchroung biuroeggeriffen ©ie meifieit

SDiitglieber roarteten bieie etbebenbe ädilugicene nidit ab
unb ber fonftitutioneQe Älub hat ein feiner ariftofratiid)eu

'Anfänge nidjt mürbigeS, unrfitjmlidjes Gilbe gefunben.

K*itt idjlußarlilcl folgt.

aieranber 'ffleijet.

Eie Elagen über unfere Jett.

auf bem lebten epangeltfcfjioäinlen Ä'ongreß hielt ber
fapiinl- unb inbuftriejeiublidje 'frofeffor Clbenberg be-

fanntlicb einen Üorirag. ber oon ber uiobertien inbuitrieOcn
Gntwicflnng eine Art Sdjaueraentälbe enimarf unb bie (he>

fahren, bie in ihr lägen, nidjt idnoarj genug ju fdjilbern

wußte. Jn bieiem uns hier nidjt weiter imerejfirenben
iiortrag finbeu fidj u. a. folgenbe stellen:

„Silir luib gewöhnt, nicht ohne einen Anflug non Gh'lafc non ber

(Strobe nuferes nurtbldjaftlidjen JcilallcrS )u fprcdjcn, oon ben .be-

raufdjenb n*. ben „Idjroiiibclnbcn" Jificnt, ben „taum glaubtidjen"

Jiffcnt, bie bie Steigerung b(S Kationalrcidithunis auSbrüdcn; oon ben
gewaltigen, neu iiefajaffcnen oiobultioen .(tiäften, oon bee wrbiUigtm
Krobuttion, bem gefleigerten Ginlommcn, bem gefleigcrtcti Äonfum; |ofi

als ob mir uttS in einer allgemeinen Gitudichgfm maljcn. 6 fßfunb

Jfaffee oeriilgcn wir jährlich pro Jlopt, flau 2 tifunb trat 60 Jabrrn;
unb IGO ®ramm Äafao, flau 10 ©lamm. Unb bie KaunimoUtiofic
nnb mchrtre luwnb Klalt billiger gemorben als bie im porigen (jaljr-

hunberl X ie ßiaijrung allerbinaS nidjt unb bi'e SBoh =

nnng i ft eher ttjeurer unb fdjleihler gemorben."

Dlbeuberg gibt eine wesentlich gefteigerte ßiirusfonium-
tion ju, aber bie ©enußitcigerutig fei eine etugebilbeie,

weil bie ©eroohuijeit beä (jieinijjes jdjuell abftumpfe. Als

mirflichen Sortichritt erfetmt er nur weniges an, fo ben
Soriidjriit im SBcleudjtungSroeien. Üferbilligimg beS 'Jfetro-

IeumS u. a. ,äudj bie Ausgleichung bet ’lHihemten bureh
bie neuen Herrcbrsmittel i|'t oiel tuettlj.' — .Ter geballten-

loie Sorfidiritistaumcl', ben Clbenberg mit (jrnft unb
Gifcr befäiupft, ift leit langem ein midjli.ies sdjtagmort bei

ben fflegneru nuferer mirlljidjafllicheti Gnltuictluug gemorben.
©ie agrarifdjen h'obrebuer her guten alten Heit, bie oou beu
mirftidjen ^uftänben berjelben freilidj uidjt bie geringfte

ahuung hoben, gehen noch melier; fie beginnen bereits

überhaupt jebtn loirthfdjafttidjeu Sortfdjritt luenigftenS für

,beu fteiuen IDiann, beu 'Diiltelftatib" gu leugnen. ®ie
,®cutfdje lagcSjeitung* jdjricb neulich folgenbeS:

.©oljin mir auih bliden mbgrn. mir tdnnen in ber CcbcnShaltung

ber CUcgenmarl einen SorlfdiriU mdjl ertcunen. Jm (hegcniheil, faft

alle jogenaiintm ßirungenfdjailcn ber Keniat flehen an JroedmSgigteit

mcit huitcr bem .intöd, maS bei nuferen Aljncn iBraudj unb 2 itlc nwt.

(äs märe r«hl gut, wenn biefe tlebergeiigunj) ium (gcmeingule ber Klaffe

werben fönnie *B5ic jweifcln aber tiorlaafig an bet SJföglidjteit- Tie
uirigeu ünb oon bem ihnen oorgeiiiaditeii Tciiijl fo buielia gemorben,

baji 'ie mirflidj mähneu, tä in ihren engen, fünnenlofen 'Pienhen bei

fdjledjlec S-urfi unb tdjledjrem Sogerbicr, bei Cyltotg unb Klifdjbiot befier

)u leben als ihre Ahnen braugen in bee geräumigen ©oifiuotjUHug bei

reiner Kutter unb nahrhaftem ffäfe, hei frifdjem CueUemrunte mit
Itmigem ftornbrot."

Unb nun erii bie .fojial benfetiben' .Reifer bet ar-
beitet unb bes 'Itrolclorints — uott beu £o|fa(bemofraleu ganj
abgeieheu. 5Bas einzelne Snitalifet biefer fdjroärmerifd)

augeleglen unb ebelbmfenben ülriippen bet „arheiterireunbe“

leinen tdnnen,
1

bas geigt am befteu Jentidj, ber ba meint,

baß für bie unteten Älaffett, bie '-Bergleute, bie Sabril-

arbeitet u. f. ro. .faft jeher Sortichritt her ©cdjnif eine

'Uerfdjtinunerutig ber.Gölte, in ber fie leben, be<

beute*. SBebaneritsroerthe Suftänbe, bie iidj in ben Xiftiiltcn

armer .Ganbmebcr ober in ein teilten Snbrtfcciitreu finben,

bie fdilimmen 'XclotjiinngSjuitänbe bes grojjftädttidjen 'ßro-

telariatS: alles bas tuirb jojort geiieralifirt Tatitadj be-

fiehl ber oieite £tanb aus Mitiioiieii oou fufeloergifieten,

fdjledjt genährten, tljieriiet) tebenbeit Krolelatiern mit tljadji-

ijdjen Stnbetti. Jentjdj jagt:

.Tie Heute leben, aber ihr Heben ilt fein menidttidjes Heben mehr,

ift. bie Jutljat (um Heben angctrtjrn, nidit einmal 3udjlhflusterlebcn.

HHenn nun rcidilid) jroti TJeittel brs cnaifiiidicn Kails fetjr hart an
ber Wvcnje ber ©afrinsmbgtiehfcit ober aut biciec <Mc err\e IjecumtriedKii.

io cridjeint bie Kchauptung, ber HGohlitanb bes Kalis aber gar bec

uutrrjien Schicht birfes Kalis nctjwr gu, grrabciu lächernd) (Mltidirid,

mir groß baä (Sintommcn ber unletcn jioei Ttuiel in irgenb einer

friiherm Jcil gtrotfeu fein mag, weniger als bas jum Heben unum
gänglidj Köchige tonnen fie nidit gehabt haben,

_
unb mehr haben fie

heule amt) nidit. HDenn uns bann nadj ein Slalitiifcr uorredjnci, mic

oiel IKiUioncn Klenfdjen, bie uoe 50 3ahrcn unier 500 Klart jährlich

eingenommen hoben, jepc ein pacrKlact barüber einnehmen, unb baraus

folgert, bau bie arbritrnben Älafien hon ber unlrrften allnniiilid) aui

hölirre 'S tuten emporfteigen unb io baS gan(c Kolt fieh hebe, 10 ift

biefer pernieintlidjr Triumph bcS DptimiSmuS eitel.”

Jeuticl) geilctjt }u, baß mir für bie SBefehaffung

fo notuoenbiger ©inge trie 8uft, Südjt unb Kein lid) feit

mehr Arbeit penoeiibelen, als nufere üorialjreti. aber naliirtidj

nur „für bie oberen Älaffeu“. Ter ganje Hujus ber ®egen
iciirt ift natürlidj nur für bie Dieidjeii ba. „(iinigeS oon
bieiem Sfiijuc", fügt et böhuijeh hiniu, .gelangt ja nun and)

in beu ikfiß bes Klittetftaubes, wenn er audi oft nur auf

Korg genommen nurb, tmb ein fdjäbiger Abraum baoon
ntridiöiiert fogar bie Aufienieite bes hölieieu Krotetatier-

baieins*. — Tie aDgeineitie imrthfdjaftlictje Göhe unterer Jeit

beurtheilt Jenlidj übrigens ebenio peifiiutftifd) wie Olbeu-
berg. Sflr ihn fteljt es außer Stage, baß .fämmtlidje

europäifdjen Kölfer, mit Sraufttidj oieüeidjt auSgetiomnien,

ihrem löauferott entgegen gehen*.

Gier hoben mir nljo Seiirthcilungeu unferer Seit

gerade nach ber Seite bin, bie bodj in ber oügemciiien

Aufctjamina nodj als bie beite gilt, ttadj ber matctu'Uen,

tpirlhidiaftiichin Seite Ijm. Kiel idjlituuurce fagt man aber

noch unb jioar Diel houiiger unb allgemeiner über baS
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fittlidje geben bei ©egenroart, Aber ben inneren

Weuidten. Jag in unieier ßeit bie llniittlidjfeit immer
junehnte nnb bereits einen gemeingejähttidien Gharafter am
neljme. beiß baS Familienleben mci)r uitb mehr sein Verfall

etitgegengcjje — ber uieite Staub ijabe in ber Siegel über*

bangt fein Familienleben -
, bau rottfte ®enußiud)t bie

Signatur bet) mabetuen Wenfdieu fei: bte -3 nnb anbereS
roirB nan 4‘iclett bereits als Wemcmplaß auSgefprodien.

Secobence, Fin de si&cle Hub diatafteriilijihe Sdiiagroorte

neitmtben. J beeile fall liniere Seit itirtjt mebt fennen, alles

ftrebe nur tnateriellen Stelen nad),

llnb bieie 9tnfld)t uou einer fortidireitenben Semorati-
ftriina etmeitert (id) jii oölliflem BeifimismuS in Bezug auf
ben Berti) unferer Kultur. Ser grimmige $ohn, mit bem
ber übrigens femeSiurgS originale Siießidie bie nermeint-
lidien Betthe berietben bebaubelt, bat ftarf gemirtt.

Wau fuiirt ben (ii m flu fr bis ju ber Brojcfjüre Don Wittel*

ftäbt „©rrifentiaite* Kultur, jioiliiitte „Barbarei”, ühineien-
ibum nnb äbnlidje Singe fin o ferner atlmSblid) and)

für manchen gelehrten Scbriüiteüer hergebrachte 'Cljtnien

getnorben. —
geben mit nun rottflid) in einet fo traurigen Seit?

Sinb aüe bieie Behauptungen unb Klagen, für bie id) einige

tßpiidie Bciipiete gegeben habe, unanfechtbar nnb begrünbet?
Sie jinb weit banon entfernt, es ju fein. Sas ein*

gebenb nad),jurociieii, mürbe ein eigenes umiaffetibes 'Bert
erforbetit: aber eine fritifdje Beleuchtung in einigen fünften
läßt fidi and) in Jl ür )e geben. Jd) möchte baS insbefonbere
in Betfldfichtigung ber Snftäitbe ttjun, bie nad) bio zur
Witte bieies Jat)rt)unbettS herrfditrn mtb bie oielen ber

heutigen anflüget als ibeole Suftönbe eticheinen. SaS
Wateriat bietet mir jum Iheil mein ffltjlid) erid)ieneueä

Bild): „£täuSlidieS nnb geiellfdiaftliibtS geben im
neunzehnten JahrtiiiHbert“ (Berlin, Gronbadi), auf bas
id) hieumt ausbtüdlid) perroeiien will. Sbieje auf ein-

gehenben quellenmäßigen Stubien anfgebaule Satftellung
tft uiimiülürtich 511 einer getmfjcn .'liediljeittgimg ber ©egen*
märt ge)uotben. Grit bie genaue Kenntnis bet Vergangen-
heit mit ihren bietfad) nie! ungfluftigcien 'Verhältitiffen be-

reditigt zu einem Urtheil über unfrre Seit. Unb für ein

toldjes Uttbeit iit getabe bie unmittelbare 'Vergangenheit
bejonbers iulercffant.

Cjiitrn §aiiptaccent legt jenes Buch auf baS fittlidje

gehen iit bet Familie unb in ber ©eiettjdjaft. Unb getabe

hier bringt es mguches neue Wateriat.

Jd) mäd)le batauS bie ßrlaiibtiiß fdiöpfen, auf fene

an zmeiter Sude berührte Behauptung, bie non ber Seuio*
tmlifirunp ber ©ejellidjaft, zuerft zu fautmen Um z» be>

meijett, befj berartrge Klagen genau io and) trüber erhoben
mürben, habe id) ju Stnfaitg meines Buches zmei '.'lenjjeningeu

aus bem elften Sritiel beS Jahrhuubetls citirt. bie jeßt

bnrdj eine 3ieit)e uon Seilungeii gegangen fiitb, meil fie iich wie
Klagen über linfcre limuiitclbatjte ©egemoaet anSmhmen.
Sie ,3eitung für bie elegante 'igelt* pon 1806 jd)teibt aus
Berlin:

„3ur JagcSorPmtng gehören jept unter anberen dhcfdjetbungcn,

Selbfiniöiöe unb Jotluxrben. Xit neuen ©cunbifloe, roelthe aUe Bnnöc
öcs h<tuslid)tu unb tiurgerlidjen Scbetiö für gUUrt nhciten allsten, bie

nur gemeine Seelen binben nnb über bie fid) ©elfter höherer 9rt turg-

iepen inuftcu, uberlricbener guriis unb bie beftänbige ©lalt.ilion ber

Bhantafie auf Konen beS grfunben Wenfd)enocvftaitbcS bciuirten bieie

traurigen Gtcigmffe. giitfatmeil, $äustid)fttt, Irene in ber (itje, rnohee

ffiömmigteit u. bergt, jtnb nicht uon ber Belt, unb ber Jon ber 2ßetl

gehr bod) übet 9Ues — 9 Lies!"

Smei Jahrzehnte jpäter fdiricb tiart Julius Bieber:

,.Benoeid|li(hung unb aUzufcuhe öaiüfte geben uns bie ©teile:

non bttiüi<j_Jahren nur Sugenglöicm unb tie.hltöpfen ohne bie minbeue

Suft zum Junj.“

Jn ber Shat zeigen bie fittlidien S'iftänbe ber erften

pätftc unteres Job buubertS feineSmegS baS Bilb, baS ber

mobetne ?nrd)f<hiiittsmeiiid) fid) oon ihnen im ©egeniatj

}U ber heutigen Berbcibltjeit jured)tlcgt. Bie fair n man
iiergejien. bafz banratS eben etfi bie Beriobe ber .fsofgejett-

fdjaft, eint bet Httenlofeften Berioben aller Seiten, übet'

mnnberr mar! Sit ©eburtSariftofratie lebte oielfad) in

fatdjen Srabitionen meiter. Unb bie ©eifteSatiftofratie trieb

eS zumeiteu fchlintmer. Sie Beiipiete, bie man in meinem

Bild) aus Betmac, Jena unb Berlin finbet, mitt id) hier

nid)t miebethaten. 'Ber nur bieie sd)id)t fanute, mußte it

irrt heilen, mre es bainals Frau 0011 Stasi that, baß bie

Samilienoethältnijfe in Seutiditaub „ithr gerrflttet* feien.

Unb mie (chtimm lagen bie 'VetijäUnijje beim Bürgerthum
folditr Stabte mie 'Bien unb Btüiidjen, in benert bas

böfiidje Beiipiel zti eifriger '.'ladjahmmig reizte. 'Benn ein

Biener SehriftfteCer 1781 jagte: ,Ser 'JJtann hat eine gute

«remtbin, bie ,vtau einen guten «teuitb, beibe putb angciietime

©djte, fie bienen jtir 'Veridiöiterung beS ©heftanbeS,
-

jo

formte 'Bebet im erften Srittet bei neunzehnten Jahr-

hunberts fdjreihen:

„Ter echte Bienet l)a! neben frinei Jrau nod) ein hübidxf

Stulenmahe!, mtb bie 3ran ihren irreunb, ber bem Btanne bie Viluh’

bei ©beftonbes erleichtert unb für ben jie, lucnn er tränt mirb. felbir

SDiefltn teferr lägt.*

lieber Biünchen urtheitte ifled:

„Jab ifamitimtrben fott nad) bem Unheil ©riahrener bei oor

hetridtenbtr Sinnen luü unb BergnugungSiudjt unb Dieter unb leidjtct

Bcifuhning im Burgerflanbe nicht inohL qebeihctt."

Heber Eeipzig tinb .fsanibiug mirb ebenfalls ungflnftigeS

berichtet. Jd) ucifeime garnid)t, unb habe es fogar befonbers

betaut, baß and) bamats tu zahlreichen bürgerlidjcn iyamilien

unb ferner getabe aud) in beit füijtlichcu jvamilteu aielfadi

ein fahr glüdlidieS ifamitientebeii herifd)te: aber man muß
bod) mahl Sieitibecf beiitimmen, ber, troßbem er gegen imlj

jüdglige Seflamatarcn eifert 1111 b bie .'sänfinfeit unir guten

(.'hen. brauen .ftanSoüteru unb madferen vvinSfraiicn aus-

Mfldtid) »eftftellt, bamats behauptete, baß .jtoei fd)öne beiitjcbe

Diatiaualtiigcnbcu {ehr in Abnahme gerntben feien: .fSäits-

lid)feit unb Romitienrinn.* — and) tut geitUigen geben

fann matt bis zur Witte unteres Jatjrbunbetts bie ’»fad)--

meben jener Beriobe in ber bie Siltcnlofigfeit einfad) zu«1

guten lau gehörte, feljr beuttidj fpüren.

,Betd)’ ein JrjpuS öiefes gnboritenilitiins iit nidn teuer (ßeriL,

ö« .liebe, alle, tiefe ©eruj“, ber fo gern „reiienb gut lebte", tnateeicUc

©enüfie, .giotaröfaiel, feine ©inrid)tungen, BaefümS Ober alles ttebie

unb babei ein Xcn fjuan erften Sanges war."

Benn mau heute über bie Uniittliehfeit ber ©roftftäbte

furchtbare A'lagcn erhebt, fo fiubett mir bteje Begltit-

eifdjetmtug alles graßitäbtifchen gebens fthon bamats. Bie
mirb bamats über bie ©alantcrie in Berlin, Bien unb
Btüuriien gezetert. 'Beim beute unglaubliche Singe not:

einzelnen Samen behauptet merbcu, io beriditet bamats
oon (foetlii bie ftSvfften Singe über bie ausjchroeitenbften

Orgien „oornehmer* Beibet irr Berlin unb ber Siittcr uon
gang erjabtt uou ben „cigenthunttidjeii gfijten bei Wfmdjatei
Samen, hübidje Sirolerbuben in ihren £d)lafjimmerit )u

emptangen.* Sujugeben ift nur, baß bamats nod) fein

grogitöbtiidies Siachilebcn tute heute efiftiete. aber tuie

gtug’S ionft in ber ©eieüidjaft zu! Ste grberreime, mit
Berten fid) pommerjebe Juillcr unb jvräuteiuS bet Sijd)
amütirten, waren jehamlos. Heber bie fdilefntben Bäber be

ridjtet Weitzel:

„Jm nahen Babe rSUmxifrcr gab eo Scentit, tnetdje heutzulagc m
tcireni Babe ©uropas nicht portoumicn fonmen. ohne birg bie mutb
roiüigen Beteibiger jebee Scham gepeinigt werben mürben."

galt id) nod) oon ber balbnarfteit gried)ifd)en iradu
bei Samen erzählen, fott ich bie allgenicinc gpieliuuth
fdjilbirn, bie aud) ein l'iadjftnng bei 18. JabrlnmbertS
roar f Sie ganze nornehme Qieiell idjaft hulbtgte Brut .'>ajarb>

jpiet: aber auch aus [leinen Släbten hören mir heftige

IE lagen. „BaS miirbe mahl aus unjern ©ejcllfchatteu
metben.' heißt es 1805, „meint ben (Spteltijchen nicht mehr
ber 3iang unb ber Blaß eingcröumt toerbeu foUte, ber ißneit

bisher ziigejtaiiben tmirbey* — Jft roirtltd) nun uttjete

Seit !d)limtner gemorbenf Bielleid)t ift ein gemijjet LKitd
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ihrilt iit nenefter Seit ju (onitatiren, aber bie [eljige ältere

Sknention ift jrociiello« Rttlidjrr, al« bie Wenrration bei
erfteit Etittel« liniere« Jahrhunbert«. ffiie ba« .ümjarb*

iüiel Rcb iit bie Knpalterllub« flüchten muhte, roie bie

öffentlichen Spielhöllen in Ecut)d)lanb bem Aniturnt bet

ßffeiitlidjen Meinung erlasen, io beieitiqte bflrgerlidje ßljr*

borleit bie gejd)ilberle Sillenlofigteit mehr nnb mehr. Eer
goimlitngeiit hat fidj feit brr Mitte be« Sabrhmtbert«
aufeerotbentlid) gehoben. ©eroiB mögen and) heute genaue
Sd)iditen ber tapnal iftifriieu" ©fjeUfdjait ftait bemornliRrt

fein, gcroift mag anbercrjeits bnrd) ba« ausgebehitie Birth«*
hoiiMeben Dielen ber gamitieufiim jeritöit tncrben, geroifi

madjcn bie jovialen Uerhaltnijje Diele fjroielarier gerabeju
familicnlo«: trotj aHebein ift e« befler (letnutben. ß« ift

ba« pielgcid)inät)te Sßrgerthiim, beiten polinjcher Sieg nnb
»irthicbaitlidter Aiifichrouug and) ber bürgerlichen Moral
Ainu Steno oerhali nnb bie irilhet laje Auffafjung bnrd) bie

Macht ber öffentlichen Meinung Uber ben .{raufen roari.

ß« iit bnfietbe Sßrgertbum, ba« nndi bie Bfientlidje nnb bie

potili'd)e 'Uloral niejentlid) oertieite. 5dt roill nid)t Don
ben feiten teben, ba ben Kurfflrjten bie Kaiierroal)! eine

Saite be« peifönlidten Jnlerefle« unb gemeiner ©eroinuiucht
man aber roie lange ift e« ber. bah and) im Staatsleben
©ahiheit unb ßhte mehr iit al« leerer SdtaH? Eod) unt

roicber auf bie prioate 'Uloral gn tuminen, io mag mancher
mit anidjeinenbem Hecht behaupten, bah bie angebliche

Steigerung ber Sittlidjfeit lebiglid) äuherlid) iei. ß« iit

mehr bie gurcht por ber öffentlidten Krtlif, al« toirtlidjc

moraliidte UeberAeitgung, bie ben Ion unb bie Sitte uujerer

©eleflicbait geheitert haben, gimädiit ift idton bie Stärlc
biejer äffentlictjen Äritif mehr al« ein Seichen Wo« auherer
Uloral. läuft ierner bie Uloral unferer öeiellfdtail nur auf
©elbne biunuS? 91un, tßrfitwrie finbct man roohl in

jtöiiimeluben Kreifeu. ober in ben Uadjfabren einer »er*

borheuen ®cjellfd)ajtäid]id)l, in ber man au« ßtiquette fiuftcre

Siltlidjfrit pflegte; inan mag and) in anbeten Äteiicu
augerorbentliih Diel gefeflidiaitlidie tilge fingen: aber bag
bie .pebung unterer Sitten mit auf rein äimcriidien Anftanb
btnaiiSläujt, ift allgemein behauptet fidterlid) falid). Um
eine ftävtere innere Sittlichfeit ju bemeiien, baju müßte
man mieber ein Sud) iebrriben: aber jahlreidie Ulomente
jpredheti bafflr. Eie behauptete Abnahme ber Verbrechen

miU id) ftbtigens nicht aujßhren: bloß itatiitiiehe Eaten be*

toeiieii ba garnidit«. Ulir fommt es Überhaupt hier nur
barauf an, leichtfertigen llrtheilen gegenßberjutretrii, bie in

ihrer rnalitoiigfeit am beiten bnrd) ben Sergleid) mit
früheren ßuflänben erfannt merben fbunrn. Jm flbrigeit

bin td) ber letzte, ber fidj ben moratiiehen Schwächen
linieret ßcit gegenüber ucrichlicht. Ea« beroeijen

meine Sfijjen „ans bem Eagebud) eine« Unbebeutenben". —
Unb roie fleht e« mm mit jenen Sehauptiingen, bie

an ben roirlhicbaillidteu gotlMußten herum mäkln, bie

tnebeionbere fiir ben pierteu Stanb eilte Üerfd)ted)lerung

ieinet Stage behaupten Jenem agrariidien Statt, bas unterem
heutigen fteineit Ulanu bte praehtooUeu geiunben Sehen«
oerhjittniiie (etnet atmen oorgaiitell, iit brr Slujialj be«

Siibtnqer Uationalöfouomrn gr. J. Ueuntann über bie

Steigerung ber ©egenjätje »on 15cm unb ."Heid) in ©reußen
bi* 1848 btiugeub jur Selchrung au empfehlen Uetimann
fteUt bort Seridjte über bie Sage inSbefonbere ber linieren

länblichcn dt loffeit Aiijamnien, bie ein grauenliafte« Silb er-

geben. ,Kernige« Äarnbrot, reine S ultet" nnb ina« jonit

bie E'cutidic Eageägeiiuug nennt — für einige getoife, fßr bie

Ungetueinheit Sljanlaiie, um mit ber Eeiitjdten Jage«'
geituug jii teben „oorgemachler Ennit’. ,Jn ber Sropinj
vreiißen', jagte 1817 ber Statiftifer Schubert „ift ohne
Uebcrjdjätjung ein Eritlcl ber lfinMidieu Sepölftrung mir
auf bie Kartoffeln angemicien, unb iic hat auf Srot al«

g ein ötjnlidje Eaaeenahrung »ergidilet.

8lii« ber Äaffubei roirb 1852 beriditet; ,'Bar gehn
Jahren fam e« noch doc. bag unter 80 Schuitinbem nur
3 SBrot au« eigenem Öcnujje fannten.' SUie e« in ben
Übrigen UrooiiiAeit aubjah. unb loie ferner aud) bie in*

buftriefle ätbeilerflajjc bamal«, b. h- bi« gut Ulittc be« I

Jahrhunbert« unter ßbelften Serhältniffen lebte, ba« will

ich au« bem ermähnten flufiaij hier nicht mieberhoten.

.Striicher Ouefitrunf' — thöiichte« ©erebe. Sranntroein,
Uleiiieur«! Surth bie Attbbilbung ber ffiornbremtereieu war
ju flniang untere« Jabrbunbert« bet Sranntmciu Soll«*
getränt gerootben. Alle Seit flagte übet bie Sranntiocm-
pejt. 1803 machte ifriebrid) 'Btthelm III. auf .ba« überhanb*
nehmenbe Sranntroeintrinteu unter ber gemeinen Sott««

flafie” aufmertiam. {mfeianb (chrieb 1802:

..ttiaber unb ©reife, Utäiiiicc unb ihSeibcr^ habe unb niebere

Staube Ubertalfen geh biefem necführerifctien ©mufft, unb id) fogc e«

mit »püer Uebcrjcugung, bie Ulcnfdihcit litt noch nie an einer fo ge-

fährlidun .giaufljnl, al« biefe SranntracinfcudK ift
*

.'•>eute ift ber Äonfum gang roeientlidj gurüefgegangen

:

bet Sranntroein ift in ber öffentlichen 'Meinung herunter-

gefommtn, freilich ein auherocbentlich groBer SiergemiB an
feine Stelle getreten. Jebenrall« aber ift liniere Jeit and)

hierin eher beijer al« fd)lechter al« bie Vergangenheit. Unb
io auch in anberu Sejiehungeu. ©an) listig meint Dien*

mann, baft e« heute nur rotnine arbeitet geben toerbe, bie

ihre Situation mit ber eine« fieioeigenen pertonicheit mürben.

Ulan fann aber oiel meiter geben. ©Sbe mau einem heutigen

arbeitet, behaupte ich in bem Litirtcn Sud), bie Sdjlaj-

jimmereinrid)tung, bie einft ©oethe bejefleii hat unb bie fidj

heute noch im ©oethehau« in Beintar befindet, man mürbe
ihn ichroerlid) {ufrieben fletteti. So jeht hat iiih eben bie

2eben«ltaltmig audj ber arbeitet gebeifert. Kennen beim
bie aufläget ber heutigen »fiiitäiihc bie 'Mitten be« armen
Manne« oor ICO Jahren? Unb fennen fie bie bamaligen

Bohming«oerhättni)te be« Kleinbürger«? -Wille mirb man
in ben geroöbutidieu arbeiterroohnungen überall Sopha unb
fflanbjpiegel, «enilerpothänge u. i. ro. flnben. Unb hat

ber arbeitet etroa uon bet allgemeinen 'Bohnungäoerbefierung
— nach Olbeitberg mären freilich bie Bohnmtgen überhaupt

nur theurer unb fd>lc<hter gerootben — feinenSortljeil? ©ibt

e« nicht and) für ihn eine Bajjerleituna in beu ftäbtijchen

.Miethbfaiernen", unb beiiere .fieijanlngen. uitb iiitb bie

für bie fanitäreu Sttbällniife fo roichtigen Setbeiierungcn

ber «borte nicht oudj für ihn oorbanben? Mau ncrioeift

mieber auf bie ©ohmingettolh bet ©roBfläbte, ba« jju-

jammenpferchen Dieter Serionen in enge Stäume. ba« Schlaf*

IteUeniinmejen ! Jd) leugne biefe ’Rothftänbe nidjt, aber id)

halte fte für ebenioroeuig ippifth. mie etroa bie cittfetjlichen

Buftänbe Dieter armen 'Beberfamilien, benen e« übrigen«

früher nod) jdilechter ging. Mit Bentielben :Hed)t fönnte man
bie poii ein,jeluen wphlrooQenben Unteruchmeru muttertjatt

eingerichteten arbeiterroohnungen aud) at« lijpijd) hinftellen

unb beu arbeitet al« doi trefftid) iituirt hrnftcUeii ’Jlein,

bas Dotbanbone BohmmgSetenb foll nicht beflntten roetben,

mir ba« begreife id), baB man aon .'höhlen" uim bctglticheu

in Seiug ani bie groftc Menge ber arbeitet ipred)en fann.

Eie Meljrjabl ber ((einen Stute mahnt aber nicht nur
beiier, fie lebt überhaupt bcjfct al« früher. Eie fHahtmig«-

oerhältmije bericlben haben iid), mie ichon bie oben er*

roühuten Seiipicle teigen, aiiBetorbenttich gehoben. Eie
,fleijd)nahrnng ift heute butebau« bie ilieael. 'iwbeii bie

autläger bet ©egenroart beachtet, roa« ißt 'ItahruiigSan*

iprüd)t, and) in Sejug auf bie Dualität, ber beiiere arbeitet

ober ba« ©eiinbe, ober bieBa'chfrnu unb bergteuhen {teilen.

Jd) habe neulich bie aeufeerung eine« Überlebter« gehört,

et (teile iid) jebe« Mal, roemt ieine «rau bie Schneiberm int

diauie habe, bann gäbe e« immer ein beiiere« Mittag«
mahl. Bieber leugne id) .'punget unb tümmerliche
'Jiabrung jahlreidiet ärmeu in (einer Beifc. aber roo

bleiben bie reichlich jioei Eriitel ber ptruBiicheit ©efammt
beoöllerung, bie theil« hart an ber ©reute ber Eaiein«*

möglidjtcit. tl)eit« auf biejer ©teilte bermufriccbeu? Smb
ba« bie Seule, bie Sonntag« in beüen Sdiaaten bie Birth«-

härn'er benöltern, bie ßnrajüge überfüllen, mobiid) ge*

tleibet einhergehen unb nieör ©elb für Vergnügungen flbtig

haben, al« mandger, ber einen gelehrten Seruf iidi gemählt

hat? Metfmßrbige Serblenbung! Jth hörte fiirjlid) im
Sotübergehen, mie bie grau eine« arbeitet« ju ihrem
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Manne nnb ihren jtinbern, al« fie Don einem Sonntag«-
aiteflug gurfldfrbrten, jagte: Uttb nun geben mir beim mtb
hinten unfere Gbofolabel Soll man ioldje Aeußernng
ebenfo fppiid) tiebmen. roie Jentich e« für jeine hleitbS-

bariteEungen »erlangt? — üöejeiitlid) fpridit man übrigen«
beute oon bem trlenb ber inbuftrieOen arbeiten oon beu
ISnblicben 'licrljaltiiijjen jdnoeigt man, ober aber mau greift

jenen ba« länblidte Mirabies an. Clbenberg fiebt gum
Seiipiel im Jnbiiitrifitaat bie ffiurgel aBe« liebet«, 1111 b

bie Heine bäuerlidie Ifigenroirlbidiait iit (ein Jbeat. Mit
ihrem 3>erlajfen (ei eine inne-Iite l'etarmutig eingetrelen.

Satauf bat ihm jdjoti 'lirofefior Siebet treffenb erroibert:

„3dj inöd)tr {tarn ftoUcgcn Clbenberg einmal not bie realen

Sbutreier |ener oon ltini nach Art bet „Torigeidnditen“ gejebilbcrtcn

Itigemonibfdiaft liegen, ihm einen tafiiibijcbrn xleinbaucnt präjciititcn,

nnb bann feljen, 100, lueun et einen ISrbcilet aus unfntr gan.ieu

ßrooiiinbnfirie bomben jiellt, et beu „inneren Wtid)d)iim" üiiben wirb.
3m erflaunteften über bie ibiiüiidKn Silber, bie er entroUt, niüvben
wol)l biefcnigen jein, bie in biejen „Itigcnwirlbfdiajlen“ gu rgfiirtn

haben.
“

Sie Agrarier jdieinen beu ftortjdtritt, ben bie itäbtijdieii

unteren Äloffen gemadit haben, jd)on beSlialb al« nid)t

ejijtirenb betrad)ieti gu inoBen, meil ihn bie länblidjen
unteren jtlajjen ungiueifelbaft in Dtcl getiugtretii Stabe
gemacht haben. JjieUeidit fSunte joroohl in Segug auj
bie 33ol)iiiing roie auf bie Wahrung, roie auj bie löehaiib-

Inng ber Arbeiter gar maitdie« oon bem geben bet „oer-

elenbeten' inbiiitritUen Arbeiter gu lernen fein. — Sodt
id) ietje oon beu unteren .Mafien mmmehr ab nnb rocitbe

mid) ben Srotiieln jUi o, e jn heilig auf ben «ortjdititt bet
£eben«haltinig Oberhaupt geäußert jinb. $u leugnen iit biefev

Sortjdtritt in feiner 'Illede: id) roiB nid)t, um nicht gu lang gu
roeiben, bie Üerbältnijje trüberer Beil idiiibern unb mnii
ba roieber auf mein Such oerroeifeii. Willige ,vortidiritte

erfemit ja and) Dlbenbetg an; aber bie geitrigette gufuS-
foiilunilion gilt ihm nid)! al« joldier: er jpridit oon ein-
gebauter ©emigitcigetuiig. Jm Wrunbe ISujt ba« auf
bie Wegirung bei Ifgertbe« materiellen Söoblftanbe« biuaiib.
3d) roill mid) itun auf eine Au«eiiianberiebuna batiiber hier
nidjt einlafien Ich bin ber Meinung guQebranbt«, ber
ben materieBen 33»blitanb bie Wruitblagc aller jdiBnen
Sebensiorineit nennt. Jd) bin midi bet Aniicht iBennigjen'«.
bet fflrglidi bei einem ilbidjiebämalil eine iKertheibigung
be« 3trtd)thmii8 unternahm unb mit Wed)t betonte, baß
eine grafte Äultiir, eine groite ßiitroirflung ohne eine er-

hebliche (fntroidliing non 33ohlitaitb unb Weidtltmm gar
nicht gujredjt gu erholten fei Uttb iit e« beim überhaupt
richtig, baß ber größte Jßeit be« roirthf<haftlid)eu Sott-
idjrilte«, ben unter isahrbunbert gemarttt hat, nur im
größeren Sttjit« be« Sajein«, in behaglidtetettt Äonijort ber
Üßohnung unb gebeiroioeiic, befiehl? Sinb mir nietet mir tlidi

aud) in ber Sidtctltrit be« Sajein«, in ber Wefiuibheit
unjerer 8eben«bebiiiguugen fortgeidtritteii? .Gaben in«-
bejonbere bie «ortidtritte be« Üevfebrc leben« ntdjt eine gang
anbere Setbäligung mrnfdtlidier Äräfle gut Rolge gehabt?
Olbettberg jelbtt roeifl in jeht feiner SSeiie auf bie Steige-
rung ber itebenbiuteniiiät hin, bie alletii beut fogenannten
irortidihtt eine geroiiic Wedttfertigung gibt. Sieie ge-
fteigerte £eben«belhätigimg iit icltr hod) gu Deranidtlogeii
uttb nt. W, ba« roefcntlidjite '.Bioment ber neueren (int-
roicfluiig.

- -

3dt bin fein gobrebner ber Wegcnroart. And) id) ie!)e

ieht Diele Wrjd)einungen, an tocldten itharje Jtritif gu üben
iebr heiljant tft. Sen Aueiprudt, ben einit Suiten
Obet feine B*ü gethan hat, ,1s« ift eine gitit gu leben*
roerben heule roeiiige roieber holen. Ütrlmeht iit Utigtt*

fricbeiiheit, aUgenteine Unguiriebeuhcit bie Signatur mtieret
lipodtc. 'l'icm ntiift aber biefc lliigitfricbeiiheit richtig beulen
unb ridtlig beroeitben al« roidtttgften .'>ebel gut Serbenerung
ber inbioibiteUen gage. Sie Ungufriebcnheit aüer tenlbelp
renben fit gerabegu i>ilid)t. Au« bieiet heute uerbreiteten

Ungiiiricbeiihetl auf littiere 3<it überhaupt ungüiiitige Siücf-

idtlüfje gu gleiten, t|t Uiitedjt. Unb ungerecht iinb auch
bie pejftmijtijchen Älagen über uttjere ijett. 6« ift er-

freulich, baß auf bemielben ffongreft, auf bem O!bokn
s

einen Sortrag hielt, i! ro[cftot Sdtmoßer Seine Siele Ile

bie 3u= ober Abnahnte be« 'Bliltelilanbr« im 19. Jitn

hintbert hielt, eine .Webe, bie MtrdgaiiS oon optimiitiidia ich

jaijiing Ober bie Safaaft unjerer Wation rote unjerer Kalla

getragen roar.

•Jena. (heorg Steinhaufen.

Cjjrano be Bcrgerac.*)

33er bie frangäiiidte gitteratnr ber lebten JabtjcliK

mit Jnterciie »erfolgte, bem mußte t’id) immer roiebet eine

irrage autbrfiitgen, bie aud) in Sranfreid) jetbft roieledol:

aufgeroorfen tourbe: 3Bo iit bet berühmte „espritGtuW
geblieben? 8ln Weift fehlt ee and) ben neneiteii Schnü

Iteflern Sranfrcid)« nid)t; bet ßine Wollte gemaitre beuol

e« gut lüenügc, unb and) ba« alte Sebagen an Ifitterntr

unb gtoben Broeibeutigteiten ift roeber in iHifiog ä

nod) bei Widjepin unb feiner Umgebung bi« gu iritnte

Sruaut herab gu uermtiien. Aber dB ba« macht bod) nr

eilten neincit iheil au« oon jenem foftooUen Sgpu«, be:

mit Siaupafjant aiKgeftorben fdjiett: roeber ber „ererir

nod) bie „Gauloiseric, oBciit bilben ben „esprit (ianloir

Unb iclbft bie eingellten Elemente jdteinen jid) ba kp

jlüdttigt gu haben roo man fonft »or aflem geroiß toat, fn

gu fiitbeit. Sec „Figaro“ iit alt geioorbcn, nnb ba« „Joarai

amüsant“ iit ber lernten gtiilernheit bc« M. Mat« oeifaller

eine« geichnerifdtett ISlauren, ber geilte 'Dliinilt« burtb ei:

bisdten lihaiiottlUmu« pitant gu machen jndtt. Uul ir

Woitian geigte ietbft basjenige 3setf, ba« tjem guten, ahn

ShPti« ant nädiften flau», io »iei UiiftangBiiidte«, baß tnr

eine anbere guft fühlte: Analoie ifrance'« „Rötisserie de U

reine Peclauque“ iit föitlid), aber e« roeht jait mehr rin eng

lifdjcr al« ein altirangBftidter ,f>unior bnrd) ba« atuch-

3)tnn braucht bie allfrgngBiifth« 'Manier feinefnwu

für bie beite ober gar bie eingige gu halten; aber bie 'Sei:

iltteratur rollrbe mit ihr rin unentbehrliche« Jnartlir:

eiiibüßen. Selbit roemi mir iidter loären, baß bie nur

etnftete i'jabe roanbelnbe 'Btuie Sranfrcid)« uh« jeßt brinji:

roiitbe, roa« iie bisher nicht bringen tonnte, einen .'Nntilc

unb einen „ Sauft* . eine „Wbitliche HomiJbic* unb einte

„Son Suijote" — felbit bann roiltbm mir auf bie leidnrtcn

Waben ber ßrben »on Wabelai«, gafoutaine, Muffet, ÜSe

paiiant mir feufgenb oetgicblen. So roir jene Sidtetln:

aber feinesroeg« befifeen, iinb roir hoppelt erfreut, t«

Woftanb’« „(igrano be Sergctac* etiblid) roteber ein Stütf

gu tregien, ba« bie Bülte jener ruhmreichen jfamilie uncei

fennbar un flngeiieht trägt.

(ii)ranu bc 3?crgcrac gehörte gu ben „Wrotebfen*. }t

jenen „eniants perilus“ ber altfrangöiifdten WeniegterioM

bie beu Moliöre, Wacine, Soileau bie Sljege bahnten Cn

ift ein geiitreiche« Originalgenie, bem ber größte guftipiei-

bithler Rratifreid)« eine Scene abnahm — .je prenJs mot

bien oü je le trouve“ — uitb bem ber größte Satinfet

ßuglaitbo. Sroijt, für ieinen „WuDioer" Anregungen ucl

ßingclheiten uerbanft. 3?hantaitiid) ioibige Weifen gum Mett

hat er geschrieben, bie ben roiffenfthaitlidten hrperimentei-

romau lange oor yule« 'Detne, Mauru« 3«!°*. Äurb gagrcis

gnr ülfitbe brachten : aber roie er raith guin .'fummel le

Wuhme« aujflog, fiel er aud) taiefr roitber in ba« Meer ber

Sergeiienljeit hinab.

itei einem Seutidteu halte biejer Mann iiehrrltd) l«

.'jaiiptroBe in einet „Sragöbie bt« itorläuter«* geipidi

Wtd)t nur Subermaitn, für bejien Johannes bie Umo-
orbnung unter Chril'UiS lid) ja »on ielb|t ergibt, — aut

Sied unb SBilbrltbnid), roenn iie Marloroe barfteQten, habe?

ihn in ben Schatten be« Wrößeren gefüllt, ber nadt ija

*) E-lmonü Rostand: fCyrar.o de Bargerme. Pan-

Cbarpentier et FaequeUe. 1898.
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fommt: SbafcfpmeS. 3" ©ubforo’s ,Uriel acofta" brtitft

ber junge Spinoja out bei! .fbauptprlben. ftanj onbrr» bet

bcm Statuoien. ter macpt beit ,5*odenber" jur gölte für
1einen gtebling. Da& SUloliSre fid) mit feinen poetiftpen

ßtfiubungcn fdimildt, rote bet HJiarfdiaU non ©rammont
mit feinen militäriidjen (Berbienften, ba« bient nur baju,

tepranoB eigene '-bebeutung ju fteißern. ter ift befielt, borf)

bet eigentliche Sieger: benn et ift eilt (Slättprer. 6t raitb

füt Sioitanb pm Slutgeugen ber ftoljen Unabpängigfeit,
bie fidi ben .'>aß rote einen fpanifdgen Stabfragen umlegt,
um baS .fiaupt höbet unb freiet ju tragen. Unb boburd)
aeroinnt ber nlte abenteuert ein moberneS Jnteteffe, roic

ÜSaltber Bon Stoljina in ben .Bteiftcriäugern*: bie fflljne

T'OtoIe ber Setbftänbigfeit ruft er in bie ©elf piuauS unb
ftirbt für feine gabne.

.
teprano ift olfo burdjouS fein roeinerlidieS Cpferlomm,

toie bie teorregßio unb ßpatterlon nerfleffenet Äflnftler-

tragöbien 6t ift ftarf unb fclbftberoufat; er ift bos x'bcal
ber unabhängigen ijugenb unter 9iid)dcen — unb foll baS
3bcoi ber unabhängigen 3ußetib unter 'Jiidjdieu'S Biographen
•ftanotouj fein. Deshalb hält er (in ber achten Scene beb
groeiten atlesi eine feurige Siebe ßeßen otte bie, bie bie

ginnnjieute ober ÜJitniiter anidjmeidieln, bie fid) in ber

elrflcmten ©ejeOichajt ober bei ben Starren bet Kneipen
(lieb: bei bcu giiteraten ber ßafeS) müljiam einen Siomen
matben, unb fd)liefjt mit bem Ausruf, ber bem äuior boh
ftetjen tommt:

Ne pas mouter bien haut, peut-etre-niais toat seul!

teprano ift ein orißineQer Sid)ter, ein uitoergleidjlidger

gecfjter, ein rotziger Kopf roie nur einer: er ift im Krieg
Ber roaßbalfißfte i>orfämpfet — unb lieft bann in beit

tKubepanjcn DebcarteS. Unb bennod) ift biefer DeufelSferl

io roeniß ber .ooUfontmene fBiaitn* altmobiidier Stomane
als ber „Uebermenicp" bPHnnimgioS. 6r ift eä jo ineniß,

baB « bei all feinen eblen Dualitäten ßroteef ift, benn er

ift — lädietlid) l)äit(id). teilte riefige Diaie non ppänome-
ualem @lanj entfielt! fein @efid)t. Unb ieine .fbäßliehleit

toirb ihm juin Iterpäiignifj.

Sie tiefe Dtagtf bet .(leiuen Hebel* ift ein gieblinßG-
tbema unierer 4>pilofoppen unb edjriftjtefler. Kühner bat
fie aber Siiemanb anßefafjt als Dioitanb Sen ©eiiijet einer

ungeheuren flracbtnafe rum (Selben einer „peroiühen domöbie*
ju machen — roat bas nid)t felbft ein IjeroiieheS ©aßnifi?
aber es ift gelungen. 9icich an roecbfelnben Stimmungen
jieht bie bunte Sragifomöbie au unb norbei. Harte Siebe

unb belbcnmiitbißcr .dampf ilberlajjen burleSfen Spaßen
unb luftigen diobomontaben ben f>tap. Unbbodj halt teilte

©runbftimmung bai- ©an,je feft jufammen: bie einer roelp

mütpiß lädielnben, tapfer bulbenben .»SerjenSfliite. Hub audi
bierin. nicht jum roenigften hierin ließt ein SinbmeStitel
ber Dichtung. teine pompöfe ®!enid)enfreunbjehaft, ein

glänjenb boIeud)teter Opfermut!). eine binidinteljenbe d)rift-

lictje Siebe haben in ber itanjöjifchen Vitteralur oiclfältige

tierberrlidjung gefnnben, feilen nur bieie tapfer befd)cibenc

Siebe, bie uns $eutid)en faft lieber ift als jene ade. Sei
IKojtanb tritt iie uns entgegen, in ber gutmfitbißen lUederei

jtotjd>en teprano unb ber frommen 'Sonne tuie in ber btum*
mißen greunbfdjaft ge Stets, ber oon bem .(Selben immer
entjüdt ift unb ihn immer beruntermad)t. „Voila le Bret
qiu grogne! 1

, faßt bann teprano läcbelnb; roie Staffel unter
jenes Silb ber alten ©arbe 3iapoIeonS ßeidjriebeu bat:

.Sie mimten unb gingen mit ihm bttrd) Siet imb Dünn.*
So mtfeben fid) in ber fSauptfignr, bie ttad) franjö-

fif eher (Manier ba« Drama uubebinat bebcrifd)t unb faitnt

oon ber Scene fommt, maitdjertci Bilge, einige non neuerer

Jlrt; aber er bleibt bod) ein rediter ßaUijdier giationalbelb.

Sctjiller roirft einmal in einem Brief an ©oetbc bie gtage

auf, roet ber ttjpiidic König ber granjofen fei: ,'Seinridi IV.

ober gubioiß XlV.i Jd) möd)te aiitroorten: gubroiß XIV.
ift ber ibPtjdie ilöniß — ober .(Seiiind) IV. ift ber trjpifdje

granjofe. ©enialer geidjlfitm, unbcbinßte Sapferfeit, eine

gutberjige greunblicbfeit, eine famerabfdiaftlidje Stelluitß

ju ben ernften S 11U9S, ©liid im Spiel unb in ber Siebe —
bas ift bet gicbltiiß beS ftanjöfiidjen 'liolfoberjenS. ga

Sremouille, ber .Sieblinß ber grauen*, ber bte Spieen
banbidmbe auSjiebt, um bte Äanpiie auf beit ®etß ictjieben

ju helfen, unb gtßaro, beffen S'Sitj eä mit ber ganjen ©eit
aufnimmt unb beffen .'Serj bie ftoljen ©tafen befdjämt,
fDiurger'S SobSmieiiS mit ihrer Unabbäitgigfeil unb ihrer

gegenjeiligeii äufopierung, unb teijrano be Setgerac — es

ift immer berfelbe 2t)onS, unb eS ift eine gigut, bie ber

Station roabtlid) nicht jut Schaube gereicht, bie fie ichuf.

©erabe heute, roo eine getedite tentrüftung nur ju leicht

übet baS Hiel binauSfchieBt unb mit bem gJlärtprer, ber,

tapfer roie teprano unb Sa DremouiUe, teiner gegen Jaufenb
focht, „ftanmtiaten* rufen möchte — gerabe beut tbut es

gut baran ju beuten, roie nitl ©utmiitbigfeit unb beroiiehe

ureunbidiait unb großartige Aufopferung bie franjöfiiche

Station grjeigt bat — in ber ©cfd)id)te unb im täglichen

geben, nicht als auf ber gfiibtie.

Aus ben telemcnteu feiner Slatur roirb teprana'S

Schidiat folgercdit abgeleitet, gieilid) ift baS faft bft ein*

jige iijpd)ologie im SlOd; fotift gebt bet Dichter mit
tebaraltcien unb gJtotioincugcn fa leichlptrjig um, roie eS auf
ber forcier SJütjuc üblich ift. .Klar unb bemlidi finb bie

teharaftere alle, aber and) flach unb beit berlänimlichen
9ioUcnfdd)eru angepaht; nur eben ber öauplbelb unb aBen--

falls noch ieine greimbe finb otigilieüer angelegt, Sprano
hat um jeinet .iSäiilidileit toillcn fchon als Jtinb leiben

mnffen: roie Sallepranb fab er butd) feinen jtärperfebler

fid) ber giebc feiner gjädiften beraubt rntb lernte früh fid)

in eiierner Unabbängigleit oerliätten. glir roirtlidje

greunbjehaft ift er nur um fo bautOatcr. 91uu oerftelit es

fid) oon felbft, baß ber .viäitlid)e fid) in bie äHetfchänfte
oertiebt: unb cbeiijo, baß fie ihm einen (ehernen Difijier

ohne ©eift oor,lieht. 3n einer jener »agifomijeben Ücjif
fernen, bie bie sßübne granfteicbS fo iebt liebt, geftebt fie

ihrem Setter unb iBerebrer tehrano ihre giebe — ju bem
a nbern unb oerpflieblet ihn. SQes für ben Schönen 6btiflian

ju tbun. Sine bem iSuiuoß, ben er blutenben (Ser.jenS an-
nimmt, cr)oäd)ft aber bcm loitbeu .(Saubegen, roie jebr fein

gefd)ilbcrt ift, eine inirtlidie gteunbidjail für ben unbe-
ocuteuben, aber braoeu unb cbtlichen ©cjcUrn. Unb in

feiner Umgebung ieifiet nun ber Sotbat Siicpelien'ä, roaö

nur irgeub bie alten greunbjdjafisiagen beS gliittrlalterS

oon Stegfrieb unb ©untber, oon 9inicuS unb atueliuS
ntelben: er roirbt ielbft für ben greunb um bie ©eliebtc,

er erobert fie burd) giebesioorle unb gicbesbriefe, bie er für
tebriftian bringt uub bie boeb glcicb)citig ieine eigenen

tempfiubungeu ausbrüden, bis er oon ber eigenen giebe

fait fibermannt toirb. 6r td)fi|jt ben Sicbenbupler oor ben

tliänfen eines oornebmen giebißiberS ber Dame, beS

fSerjogS oon ©ramniout; er ift fein Schtlb bet ben fpott-

luftigen Siegimentslameraben; älicS roagt unb erfinbet er

für tebvifiian. Sie liegen oor BrraS, belagerte Selagerer:
Sille ergeben fid) in Jtingen, in 'Berjioeijlnug, ba fie faft

auSgcbuugett finb; nur (fpratio hält ben Jfopt oben. Da
fommt bte ©eliebtc angefapren, in einer 'Dlärdienfutfehe,

beren Äiffeu oon ©ilrfteii unb beten goternen ooit Jläfe

ooUgepfropft finb. Das .fSetj ber preciöien Schönheit haben
bie gieOeSbriefe gepadt, fo gepadt, baß fie bem 'Beiter er-

flärt, nun liebe fie an tebrii'ttau nid)t mehr bie Schönheit
- nur bie Seele. Der beid)ämtc, ßlüdlidje Slebeububler

beftßrmt teprano, all feinen ebien Betrug ju grftebeic unb
:)io|ane oon neuem roäplen gu taffen, teprano gibt nach, er

hart hoffen, baß fie nun roirflid) um feiner Seele roiUeu ihn
lieben toitb, trop jeiner .'Siiiilidjteit — ba fäQt beim Stutm
ber Äaijerlidien auf bie ediaujcn als tetftcr teptiftian.

9i‘un ift teprano'S 'IMunfi gebunbeu bis jum Sobe: ber ©e-
fallene pat mit feinem SSIut bie falidieu Briefe echt ge-

mad)t Siojane
,
fiept fid) ins A I öfter jnrlid, iprem

tepriflian getreu; teprano lebt einjam in fleigeitbet atmutp,
unb feilt emjigcr «eietiag ift bet Sonnabenb, an brm er

iie tut Hlojtergarteii beiiidjl unb ipr fiherjenb oorer,;äpll,

toaS fiep in Baris begeben. Seine Satiren merben immer
bitterer, jeinc geinbe immer japUeicper; tili bdeibigter

baper .pert lägt ipm pcimtiidijcp burch feinen gataien ben

stopf serfchmeUeru. PUÜpiam jcpleppt er fich mit per-
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bunbenem '>aupt ju bei Beliebten unb 3roijd)en Sbränen
unb Sätbeln «rjätjlt er ihr feine lebte „gazette"

Cent Trat! je n'avais pas teemin« mt gasette:

... St samedi, vingt-six. une heure avant din«,

Monsieur de Bergerac eat raort aaaasaint>!

Bie Jbien'8 .ftebbo ©ob! er batte er al« ßntittöbigung

für ein octiebltr« geben roenigilen« ben Job »in Sd)ön<
beit* erhofft — oergebett« alle« bot er oerfehlr (elbft

einen rubmootlen Job. aber fterbenb burite er iid) eilt»

laroen unb Slojatte roirb bic beiben ©etrettm betoeinen,

bie 311 einet ©eftalt oerroiidjfen. Unb fein Selmbnitf)

blieb ftol.t unb frei oon jebem Walei. Sab iit dvojtatibä

ßtjtano

3iiemanb roirb oerrenntn, inie oiel in biefer gäbet
allfronAöiiidjer üflbnentrabition onqebört; unb toer ba«

SHIci lief», trifft nod) mehr ©rohe 'prndjtreben mit
rottfungäpoflem HbjdilUB, bei bem man btn flürmifdien

Jubel beb Sbcaterpublitum« 31t böten glaubt, itiie bic. bie

©tjrano über bie Unabbängigfeit unb ben £vir tjält, feblen

io wenig roie refrainartig roiebnfebtenbe giebetoerje; unb
bie geporello.gigur be« präditigen ©orfod)6 Dfaqiieticait.

ber Pom 'Diäten ber b»ngrigcn l;oeten 311m gidjtputjer bei

Wolibre Tjcrabfinft, entflonmit io gut tote bei „confident“

le SSret ber fingen 3ioIIenoertbriliing ber Wolidte unb ber

9ugter £ie »Ite bolten in fict) bie ©iubeit bc« Sri« auf>

redtt; aber jeber bat einen neuen Sdiauplab- So ift e8

mit allem: berfömmlicbe Sit jiiid) erneuert, Sdpoere
aieranbriner — ober mit ben geiftreidjeu 'iieripoltungen

bet "alten (iäiur roie Wufiet fic begann unb flngier fie auf
ber SJübne beimtjd) mad)tc:

Le Cardinal! — Le Cardinal? — Le Cardinal!

auri) ba« anmutbige Spiel fehlt nidjt, biefelben Borte
burd) alle Stellungen im Ker« roanbern 3u laiien:

N’est-ce pas que c’etait nn etre exquie. nn etre

Merreillenx?

Adorable?

Korane!

Oni, Korane.
Un poöte inoni.

Oui, Roxane.
Un esprit sublime? Oni,

Un coeur profond, inconnn du protane,

Une äme magnitiqu« et charmante?
Oni

,
Korane

!

©4 mangeln nidit bie effeftnoUen lleberrafd)ungen im
Stil be« unfterblidjen „Sovons amia, Ciuna“, unb nidjt

ber , 3ieid)tljum ber 9imutb‘ in unerroarteten Bieber*
bolungen:

Queis mot» me direr-vous?
Tous cenx. toits oeux, tous ceux

Qui me viendront ....
$tn !Kei,i ber „difficulte vaincue“ bat ber 811(01

reitblid) empfunben. Wit oirtnojem SBebagtn iiibti er ba«

oerftblungtne SDiaelenipiel burd), bringt in ber qlättjenben

Salfoiiiceitt, 100 ßptano für ©btiftian ipridjt, ben ,'jclbeu

roieberbott bi« an bie ©renje be« gclbitocrratb« unb läßt

ibn bann iid) roieber auf jeine Stolle befinnen. ©bettfo

liebt er metrifdje Äunftitiide; ben Umftanb, baß ba« Srama
in ber Seit ber »pretiöien Siebe* jpiclt, beuntjt er, um
Stiejenroorte roie ridicoculiscr ober „delabyrinthez tos
sentiments“ in ben fnappen 4»er« 311 flopfen $ie liebelt«'

roütbige Jrottte aber, mit ber er ba« alle« ooüiübrl nimmt
bitirn spielen ben roibrigen Scigticbuiotf ptofeitiouelltn

sriiroierigftileproljentbum«, ber fidj un« bei ilifnir .trugo«

aiiiprud)SooUtn Äünpen ober bei üanoiüe« Iärmeuber
lajdjempieleret fo leicht aujbränat.

Biditiger al« biefe Süge allerer Srt, bie Sioitnub io

bübfd) aurfriidit, iit bie gute alte bramaturgiidie sdiutmig.
Weiiterbajt iit gleid) bie ©jpofition. ©in gdjaiiipitl im
sdjauipiel joll anrgefiU)tt roerben. Sabei entroidett iid)

ein lebhaft bemegtr« Silb, gToßiläbtiidicr Itebrubabel,

Bürger, fiitteiateu bräiigen iid) tm Saal alle Sielt )ud)t

ßtjrano, benn er fjat bem Sdimiipieler Wontfleurb füt einen

Wouat ba« Setrcten bet Sühne oerbotrn — unh Sion),

flenri)’« SJame fteljt aui bem Beitel. aber (Shtano itbeim

3U fehlen. So roirb foiorl bie Buimerlinmffit auj ben

£>elben gerid)tet; ein üeridit über ihn feljt fid) ungesromigen
au« bem t'lauöcrn ber geipaimten 3uhärer 3iiiammen. unb

plStjlid) erfdheint tr roirtiingcooll fetbit unb befjauptet

©inet iitgen Alle, feineii 'Billen. Seine Sßirtuoütät erobttt

and) bie ©eguer. Unb fo leben mir ihn fofort oor un« in

feiner laimcnhaitcn aber iiegreichen Criginaiitdt

Wan roirb fragen, ob beim unter )o oielen Womenlen.
bic an Woliere unb SPeaumaidjai« erinntru, bie beiben

nidjt ooranfteben, bie roir al« .fjauptelemente be« espm
Gaulois be,(eid)neten

'*

Stirn, ben ©fprit loirb inan bin

roabrlid) nidit oermiüen! 6t junfelt in allen goimen;
burle«r, roenn ©ijrauo’« großartifle Srlbitoeeipottiing be;

alten guten .'>anq breibunbert ©pigramme auf •S'cnn Babl;
große Staie flberbietet; gietlidi, röenn ber .fSelb üd) nod)

gegen ba« ©iugtiiänbnift (einer oon Siojauc rntbrdten

siebe fträiibt mib jäitlid) abwebrenb ruft:

Non, non, mon eher amour — je ne vous aimau
pas. rbitoriidi roenn er ben Äufe mit joft 311 geiftreidien

SMtbern liuiicbreibt:

C'est un secret qui prend la boucho pour oraille,

Un instant d'inüni qui lait un bruit a'abeille,

a'ngegett iebtt bie eigentliche ©niitoiferie faft ganj;

jelbft bie niißrntlieue ©bc be« armrtt Siaqiieneau roirb nur

leicht geitreiit unb eine roitjige Btnbmtg über ben alt

i!iebc8botcu gefatiblen Wätttb ift jait ba« greieite, roa« rttb

ber $id)ter erlaubt:

Est-ce un homme? une femme? — Ah! c'est un
capucin!

asieibt aber bie Smcibeiitigfeit im engeren Sinne faft

galt) att«, jo mangelt C« btSbalb bod) nicht an Xoppe!
beutiqfeitcn Jette« 'behagen, mit bem 'Bort mehr al« e«

31t jagen fd)eini 311 fagen, mad)t iid) and) hier in politifcbtn

Bnfpieluitgen $latt; gut franjBfiidje Art, bie an Wontr«'
quirlt 8 „Lettrea Persanes“ unb toteber an Slictor .ptigo;

„Buy Blaa“ beutidie SJIabfcmeben gern gelernt haben,

solche söe.iugtiabme auj bie ©rgemoart liegt in ©qratio«
»hebe gegen ba« llmid)tiiei<beln brr fxinaiijleute unb bet

Wiuiitcr; ober in 8e ä)ret i ('tiipfebliiitg brr eben iriid) rp

Baubeiten Bettung: ba« iei eine boiiuuugSooQe Jbee; obet

toeiiit ber „oom Wottb geiattene" abenteuter ben ©raten, ben

er trifft, fragt, roa« er bi« tbue, uitb auf bie ttutioi'rt

„Unc dnme m'attend!“ QHC-rilft („coroplbtemeut rassure'*i:

„Je suis donc ä Paris,’' 9m luitjigiten ift ber in ber fron*

«Sfticben Satire tinftetblidic Spott mtf bie oiersig Unfterb

lidiett einaefteibet. ©in alter Siürger 3eigt feinem Sohne
bie anroetenben Witglieber ber Süabemtc unb nennt ibte

nun tängit oerflaubten Siamen

:

Voici Buudu, Boissat, et Cureau de la Chambre.
Porchbres, Colomby, Bourreys, Bourdon, Arbaud . . .

Tous res noms dont pas uue ne mourra, qne c’est beau

!

geblt aber in bem (jrajiöien Spiel biefer .beroiirbeu

Aomäbie’ neben Sd)er3, Satire unb Jronie nirgenb« bie

»höhere tBebeutuug“, io roerben roir fie oor 'allein auch in

ber «pauptfigur fndiett bfirieit. $aubet, ber flajfiidje Süb'
frait3oie, ietjte ieittem origiucQtten 'Berte ba« Sliotto ootan
„En France, tout le moude est un peu de Tarascon.“
Bit roerben Sioitanb’« Sinn fattm oeriebien, roenn tmr jagen:

jeber graujofe ift eilt toenig Slaitiiiiecgeiiojie (itiratto’S. lltn

biejen tt)pitd)cn .©aecoit’ qruppircit iid) bie juttgeu Sol
baten au« ber ©aecoque, Sille oerfieinerte äbbilber ber

gelben: roie er Ieiditiiuuig unb Ubeimütbig, roie er iui|)ig

unb berauoforbernb. roie et treu unb beroiid). Uttb um bie

„Cadets de la Gascogne“, bereu belbenbajten lob Jtoitanb

ergteifenb ftiapp oorjitfübreu roeiß, gruppiren fid) roeitere

uniidjibare Äreite, bie bie gan)e Station aubmadgen: flüe

Blut oon ieittem Ülute, ©eilt oon feinem ©eine. 3?c;
böfijdie Jittrigani iogar. ber ber Schönen iiadjncUt bie
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Spült« bem Tobe überliefert, oieüeicbt and) ff* wirb nicht

flat) tiljrano« (frmorbiing oeridmlbet — im angenblid ber
.

©efapr iptid)t and) et ben Tictieft bet ©aScogne imb fiept ,

wie ein Tapferer.

Tiefe liebensroiirbifl-pairiotifdif auffaffung werben mit
nm io böb« einidiätjen, als iie ba« plumpe Hilfsmittel

cbauoiniitif.ber ifeniterrebeu überall »erfepmäbt. ©in oot*

nehmet imb feiner ©eilt fpriept übetall ein ed)ler gpröft-
ling beb allen ©ntliers, imb bod) ein Wann oon mobetnem
Bartgefüpl, eine unabhängiger liatur ooU Tapferfeit unb oofl

HergenSgfite, bie man lieb gewinnt toie ieinen Selben imb
ber ein gütigere« Sdiidfal gewähren müge, was es Cgiano
nid)t gönnte: ben Borbeer unb bie Stofe!

Scrliu. Stidpatb W. Weber.

3u (üljrrn Sanfö.

Tn« 3eid)en be» miftelaltertidien Wenigen ift jeine

3-effelnng in Dehnungen, bie jebe Seroegung, jebe ungebin*
bette t'ntfnltmig bes eignen Seroufttieins hemmen. Ter
©tieberung ber Stäube, bem ©intebluft in Korporationen
imb ifünfte entipridit bie ©injdjtänhing be* ©eifte« in bie

•Autorität oon ©laubenSregeln unb eilt ungtmiftbareS ©e=
mebe oon Trabitionen. Stiebt au* fid) ielbft foD Weuiebeii*
leben imb *tbun oerftanben uub beitimrnt tottben, ionbetn
au* einet oon auften gegebenen fibergeotbneten Dlacpt.

©egen bieie Scidjräntuug erhoben fid» Stenaifiance unb 3te<

foimation in bem ©eiiible, bajj bie Quellen ber Kultur im
Selen bet Wenidjbeit ielbit routjtln, in ber Heatitäc bet

Seriünlicpfeit, bie es gu entfalten gilt in Staat, ©efeUfdjait,

Knnft unb Steligion. Unb nod) liehen mit heute nach Jaht-
hunberten in bemfelben Kampfe groifdien Autorität uub
Autonomie. Hoch haben mir guten ©runb, mehr benn je

ben Bebreti beb Wanne* gu laujeben. ber roie fein Anbeter
bie Wahrheit ieftguitetten touiite, Saft ber Weufdibeit allein

au* ihrer Würbe ihr fflefetj Rieften füntie.

Stuf ba* Selbftbemufttiein gtflnbete Tercarle« bie (ft*

fenntnift; bas Siedit ber Selbftbeftimmiing im Teufen oer<

trat bie aufflärung Aber biejc oerfladite ftdj in falfdtem
Selbftuertrauen auf bie «äpigfeit bes Sientanbee. ben

Singen bis auf beu ©runb gu fdiaiicn. fie „burd) lieber*

legung leiten' tu fünnen. Unb als bieie fühle ilietftnnbeS*

mäftigfeit im Siegriff ift, bas heiligt (teuer beS Wemnth*
gu oerlöicben, baS in ber Tiefe bes WeiiftbcitbetgcnS flammt,
ba ruft Siouiftau bie Wcnfcbheit roieber auf, bes inneren
Siebtes nid)t gu oetgeiieu, beffen Strahlen erft beu Werth
ber Stiebtungen beS Bebens erfennen laffen. , trrft bet

innere SRenjd) ift bie gange Wenidibeit.' Tod) gefährlich

ift es. ben unruhigen Wogen bes ©efiihlS fid) ju fibetlaifen,

roemi nicht gugletd) ber bejomtene Itetitanb ©rengen unb
lledite nbftedt für bie »Freiheit in Teufen, Sühlen unb
Trollen. Tieic ©rengen ielbit gn jiehen, mar Sfoiiffeau'S

ftiitmitdje Beibeiifd)aft ebeitio wenig im Staube, wie es

heute bie blcnbenben ©ebanfenblifte eines geiftteidjen

OrafelfpenberS Rnb. Tagu gehört ein ©enius bes fpftema«

tifdien ©ebaitfen*

Wäprenb in ifatis bie tobenbe Wenge unter bem
BotungSriife „Freiheit unb ©leidiheii" ba* ®tut einer Per*

torenen ©eneratiou onfprihte, wanbette burd) bie Straften
oon Königsberg ein bcbäd)tiger Trofeijot, itad) befien

Spagiergang bie ’üürger ihre Uhren fteflteii — Sr. Wajeität
beö Königs oon ihreuften .getreueiter Unterthan“, jmmanuel
•Kant. Tiefer Wann ftanb auf bem Hoben ber äufflätuiig,

aber, ein gliibenber Üereprer ‘Jiouffeau’*, übernahm er oon
i bin bie Aufgabe, ba* 3ied)t ber Aufflärung ju beftimmen
burd) bie Unterjochung ber ©rengen, bie ber theoretiicben

tsrfenntnift burd) bas Weieti bes gangen Wenjcpen ge*

goegen finb.

Unter Aufflärung uerfteht Kant beit Ausgang bes

Ufen|d)en aus feiner felbftoerfcbulbeten Unmlinbigteit. Un*

mflnbig ift, wer fid» feine« Herftanbe* nicht ohne frembe
Bettung gu bebienen o«fteht; jclbitoerfchulbet ift bie Un*
mfmbigfeit, wenn ihre Urfaäbe Wangel an ©ntfd)Iieftimg

unb Wutb ift. Unb jo beidiränft fid» — ober wenn man
will — fo erweitert fid) ihm bie Wajime bet aufflärung
bahtn: „Vabe Wuth, bid) beines eigenen ÜcrftanbeS gu be>

bienen!' Wage es. ielbft gu btnfen. um bid) oon Hot--

uttbeilen, b. h. oon oorgebaditen Urtbeiten anberet, gu be-

freien. 3u biefen 'lioruttheilen gehört and) ber©ebanfe ber

aufflärung felbft. baft bie oevftanbeSmäfttge SSelrad)timg

unb SStlehrung alleiti im Stanbe fei, bie liefen beS

Wenfdjcnbtmiitgffein» gu enthDÜeii, bie im ©efiit)l unb im
Willen tbätig finb; aber es gehört nidjt weniger bagu bas

Sforurtheil, baS in ber Sfeaftion gegen bie äiifflatimg, in ber

fltomantif unb Wqftif herrfept, baft au« ber bitnfeln Wacht
beS ©eUlplS heraus Crbmmg beS Beben* fiep gewinnen
taffe, (irfenntinft ber liatur, ,'vorbenmg ber Sittticpleit imb
fünftleriitbe 'bhantaiie als gleichberechtigte JiiCptnngen eine*

aUgemeiiten ’lternunftgefefteS nadigetoieien gu haben, baS
als folcpeS bie aiitonomie ber Wenfcbpeit oerbflrgt, ba*

ift bie tmimälgenbe Spat Kant'«; babntip gewann er

feinen umotberftehlicben ©nfluft auf bas gefammte 3eii*

bewufttfein.

,©S ift gewift oon einem fterblicpen Wenigen fein

gröftereS Wort uod) gefproeben worben “ )o fdireibt

ecpilter au Körner — .als bieieS Kant'jcpe, was gugleicb

ber Jnbalt feiner gangen i<hi!oiopl)ie ift: .Seftimme Tiip
aus Tir ielbft; fowie baS in ber tpeoretifeben ^Sbitofoppie:

„Tie 'liatur fte^t unter bem iierftanbeSgeiepe.' Tieie grafte

Jbee ber Selbltbcitimmung itrapll uns aus geioiffen ©r*

iepeinungen ber 'liatur gurüd, imb bieie nennen mir Scpön«
peit.‘ aifo Freiheit als ©riinblagc ber £ittlid)feit, Wahr*
peit als aufgabe ber 9iaturerfemitnifg, Schönheit als üiel

b« K'unit, iie alle fiept Stbitter burd) Kant in bem Worte
begrilnbet: „Seftimme Tid) aus Tir ielbit." Ä in bet fid»

and) eine Stelle mit bieien Worten nidjt gerabe in Kont’S
Werfen, fo bat bod) Schiller mit bem iid)«tt ©riff beS

(HeniuS bamit ben ©tuiibgebanfeii bes Königsberger Weiien
formulirt. Seftimme Tiip au« Tir ielbit — ober mopl-
oerjtauben: 'llicpt aus Tir ielbft, wie Tu babinlebft als

bief« eingelne, .f>tng ober Kuitg, als ein irtenbe«, icbwacpeS,

oergängüdieS ISingelweien, unterworfen ben Antrieben bet

Sinnlidifeit, ben 'Serlodungen bes augenblicfs, ben iiproan*

fenben 'Jieigungen Teilte« Willens, ionberu au« Tir ielbit,

iufofern Tu ein Ipeit bift btt gangen Wenjcbbett, iltf ofertt

Tu ein ilertreter bift beffen, was einen jeben. et iei wer er

wiU, gum Wenjchen madjt, was allen Wenjdjen gemein*
|am ift als bas fflejetg ber Seenun ft — beftimme Tid) aus
bet Jbee bet Wenicpheit!

Was finben mir an arten bieier Seitimmung, wenn
wir auf bas pinhlicfen, was allen Weiticpen gemeiniam iftV

Auf hoppelte Wette fönnett mir bie ©eietge bieier Seflim*

mung ermitteln, benn in hoppeltet Weife erlebt fid) bie

Weiifcpbeit. Sie erlebt fid» als bie Schöpferin unb Soll*

giebetin bet Kultur, bie tid) in bei ©eid)id)te ber Wcnid)*
peit eutwidelt als ©rfeniitniig ber liatur, als Crbmmg ber

Sittlicbfeit unb als ©eftaltung ber jd)ünen Kiinft. Unb fie

erlebt iitp in jebem (Sitigelncn, in jebem augenblidc nnjeres

TaieinS in unierem jd) als Teufen, als Wollen unb als

friihleii. Unb ftebe ba, jene brei uneitblicpen ©ebiete ber

Kultur, bas thatiächlicpe Sein, ba« iittlidje Sollen, bas

aitpetiidie ©eniefteu, fie jtimmen genau überein mit ben brei

pfpipologiidien (formen unfeteS rfingeltebenS, mit bem
Tonten, bem Willen, bem ©cfUpl.

TaS tpatiäd)lid)e Sein ift bie liatur. Tavaii fönnen
mir nid)ts äiibern, toa« wir auch wfinicpeit unb ftibten.

Tie liatur folgt ihrem eigenen ©ciepe ber llothmenbigfeit,

aber bieie« ihr ©eieft muft un* ielbft angepören, ba wir iie

erfetmen. Sie itimmt barin oottitänbig überein mit bem
Wejen liniere« TenfenS; and) im Teufen finb wir gebunben
an bie ©eielge biefe« TenfenS, baS Wtberfpreebettbe tönnot
wir nicht beuten, wenn wir and) looüten. Tie Watpematif
Kt unerbittlid). Wir müffen jeben Wiberipruip oetwerfeit
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eil« nidR loüflirf), and) roerm er unangenehm i(t. 3" bet

Natur nlfo haben reit eine biejer Btßimtmmgeii aus uns
felbit — iie ift bas ©irfliche, was jo ift, roie es ift, roeil

eb nid|t anberb lu’badjt reerbeit faitn. Unb gu biejer Natur
gehören reit felbit mit bem bunten ©ed)iel unterer finnltdjen

«mpRnbungen, ber -sintienroelt beb feorbigen, gdnoeten,
beb ©armen; unb ade baburdi bebingten ©efüble unb tirin»

lieben Stiebt, unb alb lebenbe Jnbioibuen gu erbalten,

unter Begehren, unter geben
, wir nehmen fie roabr alb

eine Btftimmiing aub bent (Heieße ber Notbrocnbigfeit, bab

tid) in unb oofljiebt. üb gibt aI(o eine Beftimmung aus
unterem Senfelt, reit nennen Re bie ttjcoretiicbe, bergu-

folge bie 'Singe nid)t anberb fein fömien , alb fie iinb,

bab ift bie Natur.
?lber es beftebt eine jroeite Beftimmung ber Singe,

bie motoliidje. Sa« fittlidje Sollen ift bab ©ejeh, bab tidj

bie 'Blenfdtheil telbft gibt aus ihrem ffiillen. Senn unb
and) bab Senfen gu tagen groingt; Sieb inufite fo gejdieben,

biefer SRenfdj rear oun ber Notb getrieben, er {ab leinen

anberen Ütusreeg, fein Urtbeil rear geitfibt burd) bie Sngit
not Sdiatibe, er funirte nid)t anberb, alb bab ihm anoer-

traute ©ut atigretfen, io forbern reit trogbem: (Sr tollte

nicht: üb barf nidjt fein! ©b gibt eine Beftimmung,
bie Rd) nicht barum flimmert, toab gejebiebt unb
gefdieben lonnte, reab toirflid) ift unb roab in gefibeben

oRegt, toab bequem ift unb üblich, fottbern reeldge bie Singe
botaui bin beurtbeiit, wie fie fein jollen. Sab ift bie

Beftimmung beb BernunHroiflenS; Sab ®ute foH fein.

Siefe Beftimmung b°t feine Urfadie äuget fldi. ©atum
foB bab ©ute feint Sinh feinem anberen ©rnube, alb weil

eb gut ift. Sab ift eine Selbftbeftimmuitg beb ©iflenb,
eine Beftimmung alio aub Freiheit. Siefe iiubebingte

AOtberung. bie nur aub unb iclbft flieht, iufofern in unb bie

Sbee ber Dienjthbeü toitfiam roirb, baß reit gemcinfam fein

joden, jeber mit gleichem Nedjte roie ber anbere, habet in

iebem fein 3ied)t ariden mliffen, biefe Beftimmung aub
unferem eigenen ©eien: „Su foBft!*, fie nennt ftant ben
fategoriidien Jmpcratia. öanble aub f>Rid)t! (?« gibt

feinen ffiibetfprudj bagegen aub bem ©efiibl ber 'Neigung,
bieb ober jenes lieber nicht gu tbun, feine (riitfdtulbtgimg

aus bent ©efflbl ber Sdjreädie, es nicht gu fbnneu — Su
fodft, Su bätteft foBen, jo foridit bie nicht imterbriicfbare

Stimme beb ©ereiffens, bie Rttlidje .freibeil. 3bt entipridd
im geben ber 'Uicnjchbeit jene Beftimmung, bie mir bie

Jbee beb ©ulen nennen.
Sieie beiben Beftimmungen beb ©obren unb ©ulen

liegen nun im geben beb Cfinjelnen im ©iberfptud). Un-
aubgefeßt im Kleinen roie im ©roßen fämpfen reit ben
ftampf groijdien 'ß flicht unb Neigung, Stflein eb gibt nod;

eine btitte Sltt, bie Singe gu beftimmen, unb biefe aBein
oermag ben ffiiberflreit jn oerföljnen. ©ab mir finb unb
roab mir fein rooBeu, beibeb er leben reit im ©effibl, beibeb

begleiten roir mit unietem ©efübl- Über bas ©efflbl ift

etwas biirdiaus Subjeftioes, ein duftanb, ber nur bem
einzelnen jufommt. Sieje Jarbe ift mir angenehm, einem
anberen mißiäflt fie; biefe A>anblung erfreut mid), jenem
ift fie roibenoärtig. ffaitn eb alfo im ©efflbl auch eine

Seflimmung geben aus ber Jbee ber Dlenfcbbeit. aub benifeni-

gen im 'Dietrichen, roab aflen 'Kernchen eigentbflmlid) ift? Sie
Naturgroingt jebeu burdi bie llnetbittiichfeit ihres ©efdiebenb gut
Unerfennung ihres aeinb bab Senfen beo ©obren ift

aBgemeingiltig. Stnbrerieitb gilt bab Sittengefef) für jebeu

unbebingt oerpfliditenb, ber ©iBe 311m ©ulen ift allgemein-

gütig — beibeb, roeil fie Beftimmungen im Beroußiiein ber

BJlenfcbbeit überhaupt finb. 9 ber bab ©efflbl, bab Slfler-

iubjeftiofte, bem (finteinen aüein ongebörig, roie oerntag

ihm etroab aflgeineingütigeö in ber gefammten Dienfchbeit

gu enliorecbeitV Unb bennod) gibt eb eine allgemeingiltiqe

Beftimmung für bab ©efiibl, bab iinb bie ©eftalten ber

fdjbnen Äuiift, bab ift bie Schönheit. Sab äitbelifche

Schaffen unb fflenießen ift jenes ©ebiet bei ftiiltut, in

roeldiem bas fubjeftioe ©efflbl eine aUgemeingiltige Be-
ftimmung erjäbrt unb babei bod) in feiner doflen Sub-
jeftioität alb ©efflbl erhalten bleibt. Ser ftflnfller befitjt

bie geheinmißooBe Kraft, auf bie ©entiltljtr ber TOenfdiut ft

gu reirfen, baß in ihnen bafjelbe ©eiflbl erroedt oirt

welches ihn bet feinem Schaifen befeelte. Unb bab tbui

er nicht etroa, itibem er auf bie lleberjeugutig beb Senfen»

roirft — bann wäre et ein ieorfrtier unb gebrer; auch nicht

fo, baß er auf ben ©iflen wirft — bann raitre er ein gfibret

unb ürjieber. ©ebet aub bem Naturgefeß noch aub bem

»ittengefeß, roeber aub bem Senfen nod) aub bem ffioBen

läßt eb fidi erflären, bajt es eine roirfenbe 'BladR gibt,

roelche -Schönheit beißt, baß eb eine ftunft gibt, baß et

flftbetijche Urtbeile gibt, ein aBgemeiiigiltigeb ©efaflen.

•Vier liegt ber idinft, reo bet Bbilofooh aut bei

foftematifrben .lergliebaimg ber Begriffe aut bab lüfcnbeBott

fam, bas Schiflet unb ©oetbe mit ‘Jubel begrüßten^ toeil

eb Re aub ihren taitenben Berindjen befreite: bab gd)ihte

bot an Rd) nichts ju tbnn mit bet Natur unb bem ©obren,

nichts mit bem Stttlidjen unb bem ©uten. ©ab eb barmt

gu tbun bat, ift groar eine iebr roichtige -frage, inbefien bie

Run ft bängt mit ber litfenntniß unb ber Dloral nur jn-

jamnten, roeil es biejelbe 'hlenichbeit ift, bie nach ihm
eigenen Jbee in biefen brei Nidjtungen ftrebt unb fid) ent-

rotdelt. aber bas isebüne ift eine Beftimmung für iitb

SaS äftbetiidie ©efaflen ift wie bab (frfennen unb bat

©oBen eine BereufetfeinStbätigfeit mit iflr eigenen ©eießen.

Sie Jtunft ift wie bie Natur unb bie Sittlidifeit einftultut-

gebiet, bas feinen Beengungen unterliegt unb feinen

•jweden bient alb benen, bie in ihrem eigenen ©efen geießt

Ritb. Santi! gab .ftant unferen großen Sichtern ben

Sdjlflffel jutn Berftflnbnifi bei- aeftbetifchen aub feinem

©efen beraub unb 311t Unterfebeibnng non anberen ©ebietcr,.

Ser Äflnftler ift feinem eigenen ©ejeß flberlafien. roie bie

Natur, felbft gatt3 in ber 'Natur unb mit ber Natut cm

ftattenb, bab rear eb, roab ©oetbe an bet ftritif ber Urtbeile’

fraft eutjfldte; unb sugleid) ift ber ftflnjtler frei in ieinem

Jbeat, fein eigener Weießgebet; bab oor allem jog sdjiüci

3U .ftant bin. (bin gliidlidieS Weichid rooflte eb baß b;e

üittbedung beb mäcbtigften Senfers sufammenRel mit bet

lebeubigften ©ntfaltimg ber fflnftlerifcben Äraft in iiiiferen

größten Sichtern
®tol3 formte bet Dlettid) an be« Jahrbunbertb Neige

Reben, ber in ber ©ebaiifenreelt .ftaut'S bie anleitung befaß

au« ber Autonomie ber Betnunft, aub ber Jbee brr fDleni*

beit immer roieber ben Dlutb gu geroinnen. in ben ©irren

beb gebenS fid) gureebt 311 ftnbeit unb ber Äraft ernftci,

ighematiieber arbeit 311 oerttaueit. Senn bie große fritifdre

llnterfucbung Äant'b, bie 311t reinlichen äcbeibung ber ge-

biete in Prfeunen, ©oflett unb Jflblen ffibrte, gab nid»

eine bogmatifche gehre, auf bie ntait nun 311 fchioören batte,

ionbertt Re gab eine neue — 1111b bie oorläuftg emjig

frmhibate Dletbobe, wie man Oberhaupt pbilofopbiien

foniiie. Unb fo loieb fie ben ©eg 3ur Freiheit afler ©ebictc

ber dfultnr.

©lieber fteben reit an bes ‘Jabthuiibertb Neige, imt

noch bcbflrfen mir bellelbeu treuen Slibrerb. Unb eb ift

erfrenlid) 311 feben, baß nadj aUen Berfuthen unb äeiten-

roegen, bie bnb Senfen einiddägt unb auch nicht imoeriudtt

laßen ioll, bod) immer roieber ber ©eg, ob bewußt ober

unbewußt, auf fantiidje ©rimbgebanfen 3urftdfflbrt. Siet

mgdjt fid) gegenwärtig in ben liUerarijcben üricheiuungen
geltenb, bie unmittelbar bent Stubium Äant'S 311 bienen

beftiiiimt Rnb. Seit goei Jahren haben bie «orfchungen
über bie .ftanliidje Bbilofopbie einen Dlittelpinift in bei

pbilojopbifcben .-(eitidirift .ftantfinbien* gefunbtn, bie fite-

fefjor Baibinger in volle bctauSgibt ‘). Sie leiften bet

©egenroart beu großen Sieuß, eine Drientiruiig iu ge-

winnen über bie ausgebebnte gitteratur unb bie fort

reirfeube gtiRigc Bewegung, bie auf ftant juriidgibi.

3111110! e« ber .'Strausgebet mit bewunberubreertbem

©efdjid oetßebt, and) dfle bie Be3icbungen 31t Sam
bcrauS3ii}iiibeii, bie in idieiubar 0011 bet ftanlijri)en BbU“'
fopbie weit abliegenben '©erftn ßerftreut Rnb. Nidjt getingen
Bebeutiing gewinnen bie „ftmitßubien “ bunt) bie roejentUdK

i .-rxuiiburr, unb Seißgig 1897 f, gcopolb Boß.
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Unterftflhung, bie fit ben ©orarbeiten für bie oodftcinbige

©ejammtauSgabe ber 'Berte Äant'« leifteu. Befannttid) bat

bie Äönigt. Stabende bet Biftenfd)aften ju Berlin, beten

Dtitglieb Äant mar, befd)lofjcn, enbiidi in einet Irttiictjeii

SuSgabe alle« ju fammetn, roa« bisher non bet littetariidien

«dnterlaffenfcbaft be« groben Mentet« befannt geworben ift,

unb eine namhafte Steifje non ©eletirien ift bamit befcbäftigt,

bie Slrbeit fo ju förbem, baß ba« Grid)ei)ten bet erfien

Sänbe nod) in biefern 3a[)tljunbert, b. b- binnen jioei

Satiren, tu ermatten ift.

liefen arbeiten, bie fid) an ben Ütamen „Äant*
tnüpfen, autb Sntereffe in roeiteren Äreifen be« ©ublifum«
ju gewinnen, fommt in banfenSroertber Betfe ein Sud)
entgegen, ba« bie unmittelbare Seranlaffung oarftebenber

Erinnerung an Äant ift. Dr 'Dt. Äronenberg bat unter

bem Ittel „Äant, (ein geben unb feine gehre* ’) eine trefflicb

gefcbtiebene Biographie be« graften Steoolutionär« bet

pbtlofopbifcben Xenfrocije neröffentlidjt. Benn aurf)

Schreiber biefe« nidjt überall mit bet Beurteilung Äant'«

fid) einaeritanben etfläten fann, oielmebt gerabe in bem
geroaltigeii äufbau be« Stiftern« al« ©anjem einen loefcut-

iicben ©orjitg bet Äantifdien ©ebanfen fiebt, fo bat e« bodt

bet ©erfaf)er mit ieinetn ©efiibl Dert'tanben, un« ein Sud)
ju bieten, tnie mit e« gerabe brauchen, um un« in bet

©erjöulicbfeit Äant'« feine oolle ©ebeutung nabe ju bringen.

Gtne roeife Seicbränfutig be« faft imermeßliebeit Stoffe«

bat e« Ätonenberg ermöglicht, ben frouptpiinrt, bet in Äant
roirffam roat unb ibm bie begeiftette iierebtung aller, bie

feine Jbeenroelt (ennen lernten, iidjerte, bie Äraft feiner

üttlidjen Biltbe, al« ba« treibenbe 'Dtotio feiner ganjen
gebenSgeftaltimg roarm unb fd)fln berooitreten ju laffett

'Dtöge ba« Sud) red)t Diele gefer ftnben ! Bit lernen Äant
lieben unb nerfteben; unb bae mar ber ßmed be« ©erfaffer«.

©otba. Äurb gafjroitj.

©om bieljjcfcfjlaßEnEn murthaliftljen

©byflfeua.

Um Beibnacbten 1896 fam au« XteGben bie Äunbe
non einem rieftgen Opernerfolg, Xie Äluaen im ganbe
lädjelten. Sie fennen ben Bertb ber beflebten Grfolg-

bepefdien unb roiffen, roie oft fid) foldje jdmellfertigen

SiegcSmelbungcn al« trügeri(d) ermeifen. Rur Heber-

tafcbung ber Gingeroeibten hielt bieemal bie Segeifterung

lange not, unb at« jelbft nad) ©ionatSfrift bie XreSbener

gobeeoojannen immer nod) „unentwegt* meiter jdimetterten,

ba befiel roeite Äreife unb and) ernftbafte Äunftfreunbe

bie Meinung, e« tölinte am Gilbe bod) ein funftgefd)id)t-

Iid>e« Gteiftiiiß geroefen iein, al« 8uguft Sungert’8
©iufiftragöbie „ObpffeuS’ feimfebr* am 12. $ejember
1896 unter bem Sabel ber Ölbflorentiner bie erfte, glor-

reiche Suffflbtung erlebte. $ie Oauerbaftigfeit be« Gr-

jotae«, bie fulturgefd)id)tlid)e Sebeutfamteit be« Stoffe«

uno bie beutiicb funbaegebene abfid)t be« $id)terfom-

poniften, in gleicher Beife bie ganje ©eftaltenfüde ber

Slia« unb bet Obpffee für bie mufitalifcbe Sühne jiirüd-

juerobern unb Jtidjarb Bogner'« 'Jtibelungentrilogie eine

Deptalogie „bie bomerifd)e Bett* gegenüber ju itcden,

alles ba« mußte baju nerfübren, bet Sre«bncr Opern-
neubeit eine außergewöhnliche Biebtißtett beijiimeffen Sn
ber Sbat fanb ber neue „Steiftet* beim halb md)t nur

frreunbe, jonbern auch ©topbeten unb ©laubige uttb unter

ben atieijuoielcn, bie meljr ©etb al« Äunftuerftanb ju oer-

lieren haben, foll e« iogar Xbeatermäimlein unb Äunft-

meiblein geben, bie iich bereit ertlärt haben, in @obe«berg

am Sihein ein Siingert-üeftfpiclbau* ju bauen. „Vie

Sapreutb, bie ©obeeberg* merbe, io meinte bie neue Seite,

ba« ffunitgefcbtei ber ßufunft fein!

ilind) attebem mar e« für jeben ernftlichen Betrachter

linjerer ftunft- unb ÄulturoerbSItniffe unerläßlich, fid) mit

*} Stachen 1897 ©«fiept Salagebucbhanblimg.

tperm Sungert, ben man al« ben Sermelobeiet unb ba«
mufifalifche ©egenbilb bet Garmen Spina fchon fattiam
ju fennen nennende, näher ju bcfaffen unb baber febr

ttatflrlid) unb banfenüroertb, baf) and) ba« Berliner Opern-
bau« eine Sufffibtung be« nielgelobteii Stobemetf« norbe-
reifete unb fo jur Verbreitung ber neueften Äunft oberroenig*
ftens jiir Älävung ber Sage ba« Stinke beitrug. 31m 31. ©läij
iebtbin erlebten nun aljo bie 3teid)«banptftabtet ihren erften

Sungert-Jbtaterabenb. Sorgfältig uotbereitet, mit ben
beften Äräflen beiept unb oom Sbeatetfcbneiber unb Se-
forationsmaler auf« präcbtigfte au«geftattet, ging „Obpffeuä
•peimtebr* Ober bie Bretter, bie nod) j)i rftiebrid) Bilpelm 11

rjeiicti eine mabte .«»eimftätte für bie ©eftalten ber antifen

©ötter unb .fSelbenmelt geroefen roaren. Unb ba« Gr-
gebnig: am erften abenb ein geräufcpooHer Gtfolg, ein

gleißen ber Sieg. lag« Darauf m ber Berliner ©reffe, fo-
roeit nur immer ein fadmerftänbige« unb unabhängige«
Uytbeil ju Borte (ammen fonnte, eine nödige, traurige

Siieberlage unb bei ber jroeiten äuffübrung, al« an eltde
bet ifteunbe mtb Bercbter eine unbefangene '>örerfd)aft oor
ben Stampen ias, bereits ba« gefürchtete Sbeatergefpenft ber

©feichgültigteit nnb gangemeiie im Gauje.

Siächft bem jroeifetbaften Bergttügen, taube Siüffe ju
fnatfen, feitne ich feine uußtoiere unb unetjteulicbere Be-
fdjäftigung al« bie Besprechung roertbtofer Äuufter-
Meinungen, lim liebften machte ich baber übet ben Diel-

gefd)Iagenen Obpffeu« Bungert« fchtoeigenb bintneggeben.

fllleiit bie lächerliche anmoßung, mit ber bie« Dtactjroerf

neben bie größten bramatiidjen Sd|8pfungen be« beutfebeu

©eifte« geftedt roirb unb ber „beilege* Gijer, mit bem bie

Sadjroatter be« Gmig-Baualen für biefe Äunft ber

geiftigen «tieberung einireten, jmingt ju ftäftiger unb be-

grünbeter Sbroebt.

Bott jioeterlei 9rt finb bie .yinberniffe, an benetr

Suguft Bungert fdjeiterte, ja febeitent muftte, al« er fid)

anidjicfle, bie alte Bär oom tjeimfebrenben Obpffeu«, roie

fie un« V'omer im bwijebnten bi« nierunbctnaujigften ©e-
fang ber Obpffee unübertrefflich «efdjübert pat, bem Befen
moberner ’Dtufif unb ben ätnfotberungen ber Bühne anju*
paffen. Oie einen, leicht ju erfennett, rftbten au« bem
fünftterifdien Uuoermägcn Bungert’« fetbft her, bie anbern
Tmb in ber Gigcnart be« Stoffe« unb im ©egeitfop be«
antifen unb be« mobernen gebenSgeifte« begrünbet.

dJidjt ohne äußere« ©efdjicf bat Bungert au« ber St-
ählung be« frontet ein ibeaterfttid non leiblich oerftättb-

icfjer Gutroieftimg unb Hebet roirfenbet Spannung ge-

jimmert. Oer höheren llutgabe, bie Figuren au« bem
meliefftil be« GpoS in bie notiere ©laftif ber bramatifchen

Äunft ju überjepen, roat er nicht geroachfeu. Oaju fehlt

ihm cbenfo febr bie ätnfchauungSfraft be« Äünftler« roie

ba« reiche Slusbtucfäoermögtn be« Oidjtet«. Sein Blief

brang nicht bi« in« Snnerfte biefer Sagengeftalten mtb fo

oermoebte et and) nid)t, fie au« ihrer eigensten 9rl nad)
ben Bebflrfniffen be« mufifaliieheit Sraitta« limjuformen.
Ba« et au« bem Gigenen jut Äennjeicbnung ber Figuren,
jur Begriinbung unb Grflärung ber Seetenoorgänge unb
jur ferfteUung einer bem neuern Gmpfinben beffer ent-

iprechenben etbifd)en ©eripeftioe beineuert, macht baber
burebau« ben Ginbrud ber äufierlicbcu , unorgauifdien
{utbat uub trägt nur baju bei, bie Unechtbeit unb frobUjeit

be« ©anjen noch empfiitblid)er ju machen. Befoubcr« er-

göptich mitten bie frifcb aufgejebminfte Sentimentalität be«

Sd)laumeiers Cbpfjeu«, bie in* ©eifimiftijebe oertiefte

Ätagc be« göttlichen Saubirten GumaeoS imb bie al«

aeiftiges geitmotin ba« Berf beberrfebeitbe ©bUiftermoral-
fenteaj: ,0a« Schöne unb ©nie fiegt.*

Bepr nod) at« ber Sertbicbtcr Sungert, bem man in

Grinnerung an anbere Opemlibretti bie Uubebolfenheiten
unb ©tattbeiten roobl nad)ieben roürbe, blieb ber Biufifer

Bungert feinem Stoffe fcbulbig. So biiritig im ©ebolt, fo

unge)d)idt in btt ©lache roie biefe CbpfjeuSparHtur batte

man fid) bod) in mufifaliichen Äreiicn ba* bramatiidje Opu«
Bungert « nid)t gebacht. 3m 9eujjcrtid)en, im Herbältniß
non Oicheftet unb Bühne, in bet Betratttbung oon Grinne-
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runflämotiDtn, im ©eroefct bet ^nftrumentalflimmen fo

jiemlid) bm neueren ©cpflogcntjeitcn enliprecftenb, bleibt

SButiflett’« SDiuftf ihrem 'Beten ttad) both uornebmlid)

Cpernmufit alten iSdiloge«: fie ftrebt iebulidjet und) ©<*

fäßigfeit als nad) SSahrljeil bet- ’Jtuäbnitffi. ,-m Stange
bieiet Sehnnidjt eitifprteftett ii)t ’Beijen non io üpptfl

blDbenbet Irioinlität
,

baß bei vorer ju nOen jdjönen

Stunben an ben feligen Siedler unb bie liebe beutjdje

Siebertaielmufif gemahnt roirb. 'Bob aber jroijdjen biejen

,4>0^epuntten‘ hegt, i(t uufrudjtbare« Blühen unb Klügeln
eine« erfinbunflSarmen , idjledjt befiantitenben uttb nod)

id)led)ter initrumentirenben Xonfe^erS, fiir ben .£>öter

Cbtenqual unb Siatigweile.

Sungert ift ai(o junitbft an ben ©tenjen (einer Be-
gabung. an ben Sdiranfen (eine« Können« gejcijeitett, e«

imifj aber geredjtenoeije bie Stage aufgeworfen werben, ob

nid)t audj eine ftärfere Schaffensfraft an biefer fdjwterigett

diijgabe ju Sdjanben geworben wäre. Saft mödjt' trt) e«

glauben. Sit Sagen be« flaiiiidjen SUtertbum« finb an«
U&eltaniid)ten unb Seben«anid)auungen geboren, bie non
ben unirigen fo neridfieben finb, bafj e« faft unmitglid) er-

fdjeint, fie im ©eifte unjttet ßeit non Wienern ju fonjipiren

unb fünftlerijdi ju geftnlten, ooQeub« ftemb aber fleht biejer

antifen Wötter- unb $elbenioeU ba« 'Befen unjeter moberneit

romantifdjen 'Diufit gegenüber. 8n ber fthlidjlett, tt)pifd)eu

abgeirbtoffenbeit biefer ©eftaltcn fiubet bie ieelenergriinbenbe,

inbtnibualifirenbe neue lontunfi nid)t« gu enthüllen, nidjte

ju beuten Srn 'Beltbilb vwiner« ift für ben bionrjfifdjen

Blufifer fein :)taum unb fo, fürcpt id), wirb and) im
Schaffen«-- unb SBirfeuSfret« beuiid)er ionfunft bie Sabel

weit be« aitertpumä nie eint wahre fieimath fiitben.

fBae aber ioll albbann au« äuguft Bungert'« ©obe«-
berget geftfpielhau« werben? 9J!ir ahnt, fdjon eine nabe

Hurunft werbe bieje (£d)idjal«frage nur unter bometifdjem
©etädjter beantworten.

£>ei nrid) Belti.

ftpitrab Jeimann: Son Jcnfeite bce ©tabco. Sari Seiffner.

SieODen unb Seipiig 1897.

Seit 3aljreSfrift ruf|t bie Silbe Jeimann'« neben ber Bjvainibe be*

lieftiue bei ben ragenben Ctipreffen, bie wie bie Singer ber Erbe jum

•fpimpuE geigen, unter rinn großen gelben Biannocplatle, auf ber Hell

fein in Eig gegoffeue« ffleliefbübnig brlmbet. Buf biefer iMatte geben

bie Borte feine« lebten Siebe«:

.Unb wart ba« Berbe Eurer Seit grfproeben,

?lu« uuferer Slfebe ift bie ©lull) gebrodjeii,

Sie feilt unlieben Eure« Stieben« .iXTb."

Sic ©attin be« Serftorbenen, genuine »on t!'.midien, tjat bie«

Sieb, in bem bet S iditer nod) im Srbtn fdjon au« bem ©rabc gu

fpreehen fingirl, mit attbereu Igrifdjen unb epifdjm ©ebtibltn, bie fie in

feinem litterariidien 'Jtadjlafi ianb, unter bem obigen Xitel betau«-

gegeben. Sie ©ebidite geflaUcn ben Einbiid in eine lcibgetfreffene

Seele, bie tapfer mit bem fdpueren ©efefjid be« einigen Siedjtljumb

ringt Sn ber Spibe ber Sammlung fleh t ba« rrimlofr ©ebidjt ,,©e-

geidjnct", in bem fid) Jeimann mit bem Baum pergleidjt, um ben ber

gbrfter ben Slrotifraiig ftidit, tucil er ipn jum Süllen beftimmt Ijat.

3n biefen Serien bat bie dlcfignatian be« JobesbeumjjtjemS einen un-

fdglid) rübrenben iflu*bnid gefuitbeu:

unb tbbridtt büntt e« und), ju fragen,

warum juft tntd) brr Sbefter auStrlefen;

ba« Strobbanb trag' id), unb bie Stjt wirb lomroen.

5lid)ls ftnbere« perlangt er, at« gu wifftn, ob einftntal« rin

iinnenbe« ringe bie StrUe fudjen wirb, wo tr geftanben, ob ein Bun-
terer POÜ Bebmutb feiner gebeufeit wirb, wir er ber Buben im jpei-

mal!)«nulbt. Sa* galtst Befen Jeimann'« offenbart iidi in bieftm

Siebe. Sie beiben Seclenträfie, bie il)it 311m Stbafien, jum rafllofen

ärberten trieben, waren bie fiebere Ucbergeugung Dom trüben Jobe unb

bet ehrgtigige Bunfd), baj) fein Sebciiärouiibel tieft Spuren gunid.

lalle:: möge

Ûcranl»oti[t4«T Wtbäfttux: Otto iflfrlut. —

^erabe bie Styrif Xelmann'« ift in bet „tfcition“ al# er ftarb f eingtiwi5

befprodjen toorbeii. Xie jc&t oerbffentLiditcn öebidjtc fügen bem bant:k

entworfenen iöilbe feine neuen 3ü9e bin^u. (Sin ftarfcs

eine grofie €d)iIbmingdfroft, eine uiäd)tige unb bod) immer unbein

bigte Öiebe ^ui .peuuutlj, eine glüfyenbc, oft fumlidK Seibenfd)aft uni.

immer n)ieberfcl)tcnb, bie fdiroermütbige Trauer über ba? „C^ejeidinet

fein", baö fuib bie (Smpfinbiingen unb ^Abigfeiten, bic in ben form

Dolleubcten fliiffigen Werfen ^uui iludbnid fommen.

Ten -B<^Iup beb ^öiinbdjcn? bilben oicr epifdje Xitblungtr tc

fitnffnfngcn 3aniben. '^ou itpicn ftefjt iuol|l am bbdjuen .Gatar-nii

iSforja
1
*. Tao Zeitalter bei’ Borgia mit feiner vücfiidttbloicn Selbn

fudit unb feinem ’üJaffculärm wirb und mit padenber Suf^tiuli^at

barin gefebilbert. QHcicbäeitig mit biefen (Mcbidjtcn Ijat .fpennine cca

•Jjrcuidjen ein ^anbe^en eigener '.Berje tjciausgegcben, bie alle in la

erften ÜBodjen nac^ bem furdjtbarcn i^erlujte, ber fie traf, cntflantc

finb. 34 >nag fie einer tfritif nid)t untemxrfen; aber id) will n.ii

oerfdjroeigen, baiq mir bic Verzweiflung beb Sd)iuei,z<x>, bic au? bieim

oft oon bitierfter ^^onte erfüllten Vcrfen fpridjt. «n fo intimer

borgang &u fein fdKint, baj? bie Vcrfafjeritt befjer getljan batte, fu

nidjt ber Oeffentlicbleit prtiä.zugeben.

(S. 2».

«tguiunb Wuim : 3talicniid)€ 2icminiü,)ett)cn unb Ironie.

2Bien 18ÜW. Vcopolb

T<id i|l nun b\i? britte Vudi, ba? SOtftn} über 3lantn fdunbt.

bav merfwürbige fianb# über bas fdpn fo Diel Älugcd uitb Tunuiu?

gefagt worben ift, unb über ba6 man nod) immer 'Jicued ,^u fagen bi: r

wenn man ed nur mit offenen füugen betrachtet.
v
2i?ie bie beiben anbac

Vüd)er ( - '2lu? Duirinal unb Vatifan* unb „flu? bem niobenm

Italien") ift baö woiliegenbe eine Sammlung oon fluffätKn iw?

Vriefen, bie wo1)1 $um größten Tljcil in ^ritongeu ®eröffeut(id)t woibr.:

finb. Viele üon ihnen fdjeinen mir nid)t ba^u geeignet, ben flugeabö'

ju überleben, für ben fie gefd)rieben würben. (Sine flnjafjl non m%
miniözenzen'', bie id) in ben „VenejianifdKn“ unb „fylorentiner Vriefen"

gefunben hak, finb rooljl nur rocrtljooll für ben Vctfaffcr »eibji.

flnbere aber unb bie Vrofile famrnt unb ionberd offenbaren eine

feine Veobad)tung?gabe, unb ein fo gebanfcnreidie? (^kuiüth, ban niar

jid) an ihnen erfreuen unb oielcd au« ihnen lernen famt.

'IRünj ijl ein uiuvnuiblid)er Vlaubercr! Unb er oerftcht — eiar

bei und Xeutfd)cti immer felteiter luerbenbe ffunfi — geiftreidj \a

ptaubem. (Sc theilt und gern in ber 5onn be« T’ialogö mit, war -t

gefchen hat, unb was er über baö ©efcljeue bentt. Valb unterhalt n

fid) mit einem tunftfmnigen Woubolieie, ber ih» buvd) bie banale ant

|

bie Sagunen Vencbigö rubert; balb plaubert er beim (Sfj’anti ober fctia

praneliibe» Äaminfcucr in einer Florentiner Vitia in internationikt

Wefelifchaft
;
balb lügt er |1dj auf einem S5all non einem picmonten’iwi

Staatöinann über JuftAubc auftldten, unb wenn er trinea

sD2eufdKu fmbet, mit bem er |ld) unterhalten laun, nimmt er fogar mit

einer ÜBurft fürlieb, unb leil)t ihr 0tunme unb Vtvftanb. er rät

aber erzählen läßt, ift meift fehr amiifant, oft oollrr Junior unb nö
an ben feltfamften (SinffiQen uub titffeubften Urtheilen.

CSt ifl mit uicltn hertwiragenben 'JWenfdjen in Flalien in nabe

Beziehungen getreten. TaS Vud) ift einer geiftreidjen Frau, ber Tonsi

(Smilia ikrujzi, bei ©attin beö großen Florentiner? gewibmet, in berra

£>aufc ber Vcrfaffer in einem .Hreifc oon intereffauten 2Renjd)en dkr

Sänber Diele fdione Stunben verlebte.

Xie beiben werthtioQjten flufffihe im SBud) finb bie ^iefrotr^f

auf ©iotxutni fDioreUi unb Ubalbino Verujzi. (Sr hat biefttt beiber

Männern tief tn bie Seelen gcfihaut; er hat ihr ffitfrn begriffen wJ
er hat e§ oerftanben, fie fo ju fthübern, baß wir fie leibhaftig oor b«
fehen. fluth bie 2d)ilbaungcu ber beiben Xichteriunen

2iegri unb flmtie Vioanti fmb jutreffenb unb plafttfch. VitUeid)f tönt

ber Verfaffer in einer ?iote barauf hüüorifen Tünnen, baß feit brr

Fahre, in bem er ben deinen fluffab über flunie Vioanti fdineb, brs

große Talent ber italienifchcn Üittcratur ocrloccn gegangen ift. ^i< b’ r

einen englifchen Sdjrijtftellcr gcheivathet, mit bem fie in fln evifa tot,

unb fie fdjrribt feitbent nur nod) in englijcher Spraye.

ISd gibt heute befonberö unter beit 0d)riftftellem, bic füx be

Tagcobebarf ju fdjreiben, bic Icibigc Vflidit haben, io wenige, bie eis

einfad)«d, Tiare? unb flangooQeö Xeutf<h fthrciben, baß <i jebem

)d)cn, bet einige? Sprachgejuhl hat. fchon beöljnlb Frenbe machen nwi

biefe fluffäpe oon HRünj ju Icfcn, weil er ju biefen Vknigcn gehört.

tt. VI.

irutf bon $. 3. ^etBiann tn lOrtlm SW. efcuttiflrafec
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nur mit ftnqdbc ber Carlit

politifdv IDodienübtrfidit.

<ii ift fanm noch 311 begmeiieln, baß mir unmittelbar

nor brr Ihöffnung ber fveiubieligfeiten .junietjeu ben Ber-

einigten Staaten unb Spanien flehen.

Die 'Socidjaft, bie BfcÄiulcq on ben Kongreß gevid)tet

bat, jielt freilich nicht mit ttnren Borten nuf eine Kriegs«

ertlSrung bin; BtcJtinleq liefe bie irrage, roas gei.hchcn fülle,

offen unb jct)ob bie legte tjntjcbcibiing unb bamit bie Ber-

antnmrtung beni Kongreß jii. lut biefe Beiie blieb bet

't-räfibent ieitter bisherigen Bolitif treu; er ieinerfeitS hot

nichts getbon, um ben vtuebruct) ber .feinbfeligfeiteu in be>

fd)leunigen. Stc Kilileg ictieut migenjdieinlirt) bie erfteu

rtolgeu, bie ein Kampf in jebem .rolle gleidgfolls für

Slmerifa im ©einige hoben mirb; eS mog fflr ihn ober auch
bie (rtmäginig eine Bebciitmig gehabt hoben, bafe ein iiinouS-
icfaiebeu ben Slmeritanern eine BerooHftänbigung ihrer

.'Kflitiinqeu gefiattet. unb bafe jebe foldje Berjögerung, bie

ben Bereinigten Staaten gu ©nie fommt, bie finanjieDen

Kräfte Spaniens meiler oiSDiget ISrfchöpfung entgegenlreibt.

Dieie flolitif, bie roeber fraitooH fiir ben arieben eintrilt

nad) rflcfiidflsloS auf ben Krieg brSngt, hat baljin geführt,

roobin jotdie Bolitif oorfiditigcr öalbljeit führen miife, roemi

bie fceibenichaften erft entflammt fmb.

itou lag gu lag marb bie Sage ernfter; baran hat bie

Jnteroention beb Bapites nidits geänbert, unb baran änberten
nichts bie i'oiftellungeu ber europäiidien fDtäd)te in Baihina>
ton aber es liegt bie (rntfdieibung überhaupt nid)t allein

bei ben betheiligten Staaten unb bei ben ©rafimSdilen.
Soll ein auSgaug aus ben »dhmicrigFetteii erreicht merben.

jo müßten arid) bie Titbanifdjerr 3"intgenteu fflr benielben

gemouiteii fein, unb mau mirb annebnien füuneu, bafe fie

nur einer Bercinbormig juftimnien merben: bet oofl,

ftfinbigen goSIBiung .ftiibns oon Spanien unb ber br
ftärung, bafe bie Jnict politijd) burdjauS ielbftänbig fei.

la jii bieict Bteisgabe bie fpanifdie tKegierung noch nicht

bereit ift, unb ba fie berarligt -jugcftänbniife auch {ebner,

lieh mirb machen tönuen, ohne baß bie diaiminiftiidie

eigene Beoblterutig im Jnnern ,)U reooltireu beginnt,

fo mirb bas f.Innere Berhängniß eines ItriegcS unabmenb.
bar fein.

es Wieint, bafe mau im Äreife ber liplomaten fid»

Dorllbergehcnb mit ber Jbee getragen hat, für Kuba
eine Stellung gu fcbaffen. mit fte aegqpteu gegenüber
englaitb uub ber lürfei befißt, ober mit fie gmifchen

(-nglanb uub leinen groften Kolonien, etroa Äauaba, oor>

hoiibeu iit. Diele Bläue fommcn ju ipät; beim es fleht ihnen

bie eutidjeibenbe Ihatjadie im Btge, baß bie fubaniidien

ütifurgeuten heute bet ieften Ueherieuguug leben, fid) am
Borabenb ooHer «reiheit uub poliiijcher Uuabhängigteit ,111

befinben. Die gSaltung ber Bereinigten Staaten mimte ihnen
bieien ölaubeii bringen, unb fie merben baher alte Ber*

einbarungen burdifreugen, bie nidjt ginn tetjten , i 1

1

ihrer Bflnidic iflhren, Bit glauben baher, alte biplo*

matrfche fitbeit ift oergeblidi
,

unb mcnti bie leiteuben

Bcrioncit ber Bereinigten Staaten iich einmal mit ber

vmijming trugen, an einem .«lieg oorbei gu fommen,
unb boch butrt) ihre Diplomatie Kuba bie .vreiticit bringen

gu fönnen, fo mich fid) ermciien, baft bieje Bolilif eine

ucvfebUe mar. Sie amctifaniicbe Bolitif uuißte bie 3lit =

iprilche ber ,'itiiirgenteu bis ,)ii bem Buntt fteigern, baß
eine fteiroiHige 'liadigiebigteit Spaniens unmäglid) mürbe,
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unb ciub brr Sage, bie bamit flefrfjaffcn tit. gibt es reinen

anbrrn Ausweg alb bie friegeriid)e (.'ittjdieibung, bie ben

Kampf ginifehen Kuba unb bcm Btutterlanbe gu einem
Kampf Spaniens mit beu bereinigten Staaten mad)t.

3n bieiem Krieg löiincn bie bereinigten Staaten uidits

gemimten, was bcs blutigen Illingens werth märe; aber
aud) fie werben porausiiditlid) ernfte Berlufte an 'l>icnid)en

unb ietjr erbeblidje Stärlingen ihre« wiribichaftlidien

teben* gu beflogen haben. ©eiie ijt atio bie Bolitif ber

bereinigten Staaten uidil geroefen, bie gu einem Kriege

führte, ben bas eigene nationale Jnterefie nidjt erlorberte.

Plan mag jugeben, bafi bie 3'iftänbe auf Kuba entietj

liehe fiub, unb baß bie Humanität ein l'itbe biefer 3uftänbe
btingenb oerlaugt; man mag aud) gugrben, bog bie 'Kirren

auf ber Jnjel unmittelbare mirttjjdjaiilidie 9lad)t heile für

Ametifa im (Gefolge hoben; aUeiti cs heißt ben Teufel mit
Beeljebubanstretben, wenn ben üeflagcnsmcrthen L'reigniffen

auf bet Juki nun nad) bas größere llugtflrf eine« Krieges

groiiehen Spanien unb beu bereinigten Staaten hingu-
gejllgt wirb.

glätte bie Regierung ber bereinigten Staaten fein

anbereS Siel im tätige gehabt, als bie berbaltniffe auf Kuba
p beffern, io hätte fid) biefe Aufgabe wohl irieblid) lüfeu laffen.

$anu halten bie bereinigten Staaten (Europa auffotbern

niftffen, baß eine gemeiniame brejfion auf Spanien auSge»
iibt werbe. ©uf)te man in Europa, bag nur um biefen

Breis ein Krieg oermieben werben fontite, io hatte man
gewiß ben bereinigten Staaten fid) jur Seite geiteül

unb biefer tjinmifd)uug würbe Spanien lid) fidjertid) gefügt
haben, aacin in ben bereinigten Staaten gab es eine

ioldic ungweibeiilige, jielbcwugte, gugteidi ehrliche unb
fraftooüe tliegieningspolitif nicht, unb bamit gelang es ben

d)auvmiitifd)en Jnftitifteii ber klaffen, bie mit belli Kriegs»
gebaufen gu ipielen bereit finb unb bie ein 3ufainnirit»

arbeiten mit Europa uoU Selbftgefühl ablehtten, bie eigene

SSegitrung in bie jefjige nicht mehr p entroirrenbe Sage
hineingubringen.

TaS 0ejd)icf Spaniens erregt heute oielfad) Spnipathie.

Tieie Stjiupatbie gilt ber legten Kraftanftteiigung, mit bet

ein iinfenber Staat feine politifdie Stellung aufrecht p er-

holten jud)t; fold) einer oenweifelten (rnergie pflegt bie

©eit ftetS ein gewiifeö Ültag oon Achtung entgegen p
bringen. Allein, oerbient ift bas Sebieffal, baS Spanien
ereilt. Jahrhunbcrte lange 'lliigwirthidjaft hat bie frühere

(Größe beS üanbeS gerftört, unb bie heutige (Generation büßt
nidjt nur bas, was fie fetbft oetfchiilbete, iouberit aud) bas,

was gange Weneratioiisreihen porl)er gefünbigt haben. TaS
Schicfial biejes romanifd)tll ÜoIfeS famt jeljt al» entfdjiebeii

gelten, uub an bem traurigen SrijicJiat biefer 'Kation ift

wefentlid) bie Brieftcrberrfdiaft jd)iilb, bie eS fid) getanen lief).

Tie (-nglänber haben im Suban einen gang ent»

ftfjeibenben Sieg errungen. Jn einer ernftcn Sdiladit am
Atbara, bei ber 19 00(1 Terwiicht mit 13000 cngltfchägbp»
tiidieu Truppen ffimpften, würbe baS 'keer non ÖSilian

Sigma oällig geichlageti uub gerfprengt; bafj bie Terwifcbe
fid) nochmals ginn Kampfe ftetlen iollten, erjeheint unwahr»
icheinlid), unb fo werben in Kargem bie (Gebiete, bie

(Gorbon Boicba einmal erichloiien hatte, wieber ber Kultur

eröffnet fein. TaS ift ein großer Orfolg für (Jitglanb; bas

ift aber auch ein (Gewinn für bie gejammte europäiidie

Oipilifatiou.

©ir haben in Teutfrblnnb ftetS neiblos bie Kultur»

arbeit anerrannt, bie Ongloiib im Giiltbal oerriditet, unb
biefer Stimmung ber Beoöllerung eiitjprad) es bimhaus,

bat; unfer Kaifer bem fiegveicheit englifd)en (General

Äitfdjencr feinen (Glfidwunjcb übermitteln ließ.

Jn ßnglanb hat man biefeS Telegramm mit fie»

fricbigniig ausgenommen, unb jum Theil fnüpft man an

bicieii (atferlid)en ©utifd) allerlei weitgeheitbe politif dje

Schlüffe. Solche Bolitif ber Berimitbungen fann man
auf fid) beruhen laffen; aber mit (Genugtbuung ift

bie Thatfachc gu oer)eid)nen, baß nunmehr etibüi

luieber bie Botausgeljung gewonnen p fein idjeint, bie bir

(riitroicflimg ungetrübter beutfd) engUidjer Begiebungai

ermäglicht. 'Blau braucht nicht im elften Augenblici tu

reife ,vrud)t beS fpälen verbfte« gu erwarten, unb man

brattd)t an eine Bctäitbcrung ber allgemeinen poKtiidiin

'Tage in ihren ©runbgügen überbauen nicht ,ju benltr.

tettrenlid) bleibt eS immer, bai) jeljt jene Blißftiimmm:

im Sdiwinbcu begriffen ift, bie lange genug unier Berich

uif) gu (Snglanb perbttfterte.

'©aS DorauSgufehen war, ift eingetreteit ; in Suijltm'

hat man bas englifdje Abfontmen mit Obina wegen Sei'

baimei fehr Übel nennet ft ; bie ruffifdge Breffe broljt mit

IKcprcfialien an bet inbifdicn (Grenge. So fchncU wirb man

in St. 'Petersburg ein Unternehmen oon biefent (rrnfte nidu

in Angriff nehmen; aber fid)er ift, baß bie (Gegeaiäfc

gwiichen l-ngluub unb Diußlanb fid) langiam gufpißra

©egen Jola ift ein neue« 'Perfahren angeftrengt; bie?»

mal ift bie Auflage noch enger limgrengt,; um jebe ©erüfc»

rung bcs Trei)[u8piojeifeS iiad) Bläglichfeit gu pethinbem,

finb nur jene ffioitc infriminirt, in beuen S0 '0

Kriegsgericht, bas über (»fterbagt) urtheilte, dorwirft, s
liabc aiif höheren Befehl gehaubett. Keine anbert Sehaw
tung Hala’o halte man ben Bluth, aufgugreifen.

Audi biefe Taftif beweift mir, baß biefe Brogtffe itidjt

geführt wetben, um ber (Gorcditigfeit in poHtm Umfange gun

Siege gu Perhelfen, ioiibern um einen formalen ISrfotg ju

erringen, ber bann bie bunfle TrenfuSaffäre mit ihrer ihn

gemaitigung oau Utecht unb (Gerecbtigteit begraben ’oQ

Ter AuSgaitg eines fotchen fjrogefies ift aber natitrlis

gänglid) aleidigiiltig für baS Urtheil, baS fid) bie ©eit übet

bie Angelegenheit gebilbet hat.

Ter prägen witb bieSmal in BeriaiDeg gur Betban;

tung gelangen.

Kaifer .fraiig Joiepb hat an bie ungariicheii BolS

nertteter ans Anlaf) ber Sanftionirung bes (Gejeßee, t<u

ber freiheitlichen politifchen Umgeftaltung Ungarns tiu

Jahre IWs ein bteibenbes Tenfmal ießen ioll. eine Säi

gehalten, bie bemerft gu werben perbient, Ter greijc

Btonard) iagte:

(So „Iwi TitriMtir bie unigefialtcniie Sirfung tue 1848er W<i&

jene ©runSlagf gcfdjoffen, nuf iwld)« bit ftaatlidK (foifttirg t*r tinoa

tm- iiiiganjchai Ihoitc in nrnmr Jcit beruht, unb auf loetdm 1«

geiftige unb materielle tSittiotrftung bcrfelben in io erfreulicher Ser

rerttä)reite),“

Tiefe Anerfenming ber heitfamen ©irfungen ber liiere

liitioii für bei) Staat unb bie Krone ift eine ftuge .preb

tung bes Kaifets «lang Joiepb, unb fie geigt im Kontroit

bie Kleinlichfeit einer Auffafjima, bie bie gegebenen Ban

ausieijungeii einer großen i)i|tori)chen Sntwidlung als nicht

porfjaitben hiiiitctteit will, weil bie oergangeneii (Sreignifie

tür eine bejehränfte .viofhiitoriagraphie unbequem gu orr

gridmen finb.

Tie beutfdhe Sogialbcmofratie ift mit ihrem 'Ealji

aufruf für bie INeid)Stag8ipal)len hernorgetreten. Tieia

Aiiiruf enthält nid)tS bejanbers Bemertensmertbe«, unb be

er io früh eifdjinien ift, wirb er oergeffen fein, ehe i<;

©ahlfampf uodi ernillid) begonnen Igeit. öin Unglöd

wirb aud) bies für bie Sogialbcmofratie nicht fein, benr.

ioldie papierenen (irfUtrungeu haben filt bie ©ittjd)eibuK

feine citjeblidie Bebeutuitg.

i



Nr. 29- Oie 2t o t i o n. 417

fiprariCdlc Xttßih

Wan bar* in btt praftiidjeu Bolitif feilte (irofien iSu-

tprildic an Hoaif erbeben Sas BJibcrjprudiSuonc üilPef eher
bie tliencl als bie 9uSuahme. fliicmaiib aber mo(t)t non bet

Sicen,), iid) um bie fflefetje ber Roiflerid)ti(|fcit nidjt ]u
ffmimcrn, riidiiditsloieren Oiebrnud), alb bnS Slarariertbum.
Selten ift bas btuftiieber ju Jape ftetreten, alb bei ber Gr*
örleruitß ber Sctfuna«fraae beim ,yioIienacie|j.

JiS baitbelte fid) batnm, bic fdiroädjeren Sdmitern für

ben «all lieber ju iitllen. bat? einmal in bet ipäferen Au-
fünft bie bem IKeidjc jufliefieubeit cisienen ttinnaßmen iiid)t

austeidicn roßten, um ben aub bem rtlolteiuteielj rciiit*

tireubeit Wcbrbcbarf ju beden. Wan eiiiifltc fid) in ber

Biibfletfommiiiiou beb tlleidtstaa« tal)in, baft iii einem (oldjen

,valle bie Scefumt jebenfads nid)t burdi eine .Gtbolmnu
ober Bcniicbrmia ber inbirefleu beit Wai jen oerbraiid)
belafteubeit üleidieflenern* ctfolacit bürje.

Sie Btrbiinbcteu 3icfliernii(|en lioben biejem ®rn :b)at.ie

flau.) ioimell iljie ßuftimmima flefleben, mtb belannllid) ift

bctielbe bann and) — burd) § 8 — jii einem inleanrenben
Bcftaubibeilc beb olaltenflcfeljeb aemadjt luotbcu. Sie
Grflärunneii, bie an biefen neuen 5 8 in bet Jtommiifiou
roie im Plenum flcfuüpjt mürben. iinb fjoef) ft diaralteriftiid).

So mürbe u. 8 . ber Staaleiefretär beb Jitttetn, Wmf
tum BoiabotoSft), butd) eine bireltc änftanc beb Jlbifeorbneleu

Dr. Hiebet ne raiilnfs*, ausbrüdlidj nippier(cmien
:

,baß bie

bem :)leidje iibermieieneit inbirefleu IKtidjSfteutrii - Wer,
Stanntwein, Salj, Sabaf, ffiicfcr — alb ben Waffen«
uerbraiidj belajtenb anjuiebeu feien * Gs ift originell,

baft io etmab in bem Ijeulijeu 3icid)Slaac rcftierungbfeilin

nod) aubbrfirflidj anerfaunt roerben muß. Saß eine ber.

nrtiiie fionftatming aber nidtt überilliiiifl mar, erioies in

ber Btcnarfiljima oom 36. Wär,j 1N96 ber Slbacorbttele

oou .ffarborff, iubem er ltidit bloil bie fülme Bebanptima
aufftellte: ber Saß, bie inbirefleu Steuern belafteten bie

breiten Wafiru beb Üolfe«, fei umidpia: ioitbern biete Be-
lja up tu ii c* ioaar au bem Waffeiiaitifel Brmmtioein ,ju er-

läiilcnt finfite. Ser betreffenbe Baiju« bet .Rarborffidjen

.'liebe ocrbicnt nad) bem Itenofltapliiidjeu Siljunasbericbt

luürilid) mieberftciiebcn ju merben. Gr lautete: „Cljne bie

ürntinlmemjtcihr Ijalfe iid) bic Branntrocinprobuftion nid)!

io entwkfeit, uub ber Sranntmein märe oielleid)t btei-

mal io l()cner, als er jeßt iit. Gbenjo licpt es bejllfllid)

bei ßurfcrS.* Sion tiefer äutfaffim,* bc« Borfitjenbcn ber

Bubipcttommijiron ift nur nod) ein (leinet Sdiritt bis jit

bem ßenerrUen Säße: je Ijöltcr bic Steuer, beito biflinct bie

f&taare! Sie oerbimbeten üicainuuacn fiub jebod), mie bie

oben timäljule Giflärmta bes Oiiaieu oon BoiaboroSfr) aus*
loein, bis 311 bieicr .flöße DOlfsnnrlßjdjaftlidicr Grtenntnifi

nod) )iid)t ooraebrimaeu. Sie Ijänaen nod) bem allen Bor-
uttlicil au, monad) eine Ücrbraiidpiteucr nid)t als eine

GiUlaitunn, fonbern alb eine Bclaitung ber Betbrandjer

anjiiiclieii iit.

Sbirb aber ber Wafieuoctbroucf) non ®ranntm«in, Eier,

Ander. Sabal, Salj burd) bie eiitipred)cubcu inbirefleu

aietdisfteuern belaßt). uub fiub SHe.uerunacu uub Bolfs-

ncrire tumi barin cinin, baft eine mciierc Bciicncruna bieies

fölaffeiioerbtond)« iinjuläjiia ift, weil man auj bie

fdjinfldjctcn Sdmlteiu feine roeileteu Haiten mäljen biiife,

io liccit bie Grroäiuma nalje, baj). menu cs jd)ou nidtt an*

Räuniit ift, bcnÄoiijum oon Srauntmcin, Sabaf, SJicv 11 . f. 10 .

böt)cr 311 beitem rn, bas bod) acroiß oöllin miiuliiiia er>

fctieineii muß, fobatb ber Stolfoiiimn ins Spiel foninit.

Sns Gaben and) bie vierteil äatatier bcutlidi aeuun

crcfiiljlt; fie baben fid) bcSlialb oen bem cUeieit nefdlliacn

lörrrn Staat: jefretär beS 3nmm aiiSbrüdlirii beiditiiiijten

laffeit, baß unter beit Sjesriff ber „iubttefteii Sicidwiieucrn"

int Sinne bes $ 8 beS ftlolleiifleicljeS nidjt bie rfblie, ins-

beionbere nidjt bie CdetrciöejöHe, fielen.

®ariiad| (teilt iid) bie Sadilapc alio iolaenbermaßeit

bar: SieidjStaa unb ätenieruiia fiub lief bapoit bmeßbrimfliii,

baf) cis unoeraiilmortlid) märe, ÜJraiuilmetn, ®ier 11 . f. to.

fjäljer 311 befteuem; ber SSrotfonfum baaeaen batf oßne 'Be-

benfcn lieber bclailct roerben. 9lun ift bie Brotfteuer

idion (feilte in beiitidieu gatiben nnDeraleid)lid) oiel IjBl)er, als

irttenb eint anbcreinbircfle DieidjSiieiier. Uebrrftirn bod) im
rtisfaljabre 1896,97 allein ber »joll iiir ©eijeu 1111 b SH’oaaen
bie Summe oon 80 'DliHioiien OJIarf. Sa.ju fomiut bic

SreiSfteioeruna für bas im Snlanbe probujirte Srot=
aetreibe in üolae bei SdjußtoHs oon 35 Watt per Sonne.
Wau redjnet feilt ttiebrift, toeiin man biete roeitere iubirefle

Beiaituna bes BrotfonfmnS auf bie boppcite Summe, alfo

au| mciierc 160 Wißionen Warf oeraitjdjlaat. Sas madit

3u)ammcu eine Broifteuot aus oon eima einer Viertel

Witliiirbe im Jaljr. ÜSirb ber öetreibejoß oon 35 Watf
auf 50 Warf per Sonne fleftei()ert — eint Rorberuna,
mcidje bie Sarmier für befd)eiben Ijnltcu — fo bcbculet baS
eine roeitere Belaftuun bei Brotloufumd um rocuiailciiS

100 Wißioiim Warf im Jabre.
Sabei fällt eifdjroeicub ins öeroidit, bafs, loäbreub

bie in § 8 loobliooßcnb bebaditcu Btauntroeiutriiifer trolj

ber SicbeSiiabeu uub ber Gjrporibonintatiou bod) bcu bei

EJeitem avößtcu Sbeil ber oou ilincn entiiditcleii Steuern
in beit allacmeincn Beutel roaubern unb barnad) 311m aßiie«

meinen Beilen uetioanbt feiert, bic armen Brobeiicr uid;t

einmal biejeu Sroit Ijaben. Sie jaljlcn nur 31ml fleineren

Sbeil ihre Brolfleuer an baS 3ieid), 311m ätäßcuil Sljcil

an iiilänbifdie Oinmbbc(i|jer, mtb 3ioar, mit oft flemin nad)=

aeroieieu, oornebmlid) an einen pan) fleinen dtre S oon
Wroßtirimbbciiljerit. Ser acnenroävliac ;Heid)sfaujler. Sürft
•fiobcutobe, rebu litte iu ber 3(cid)6laasii(jima oom 29. Wärs
1895 bie rfabl berjeniaen, bic oou einer fiiuilUdieii Breis-

[teiaeruna beä BrotpelreibeB Borlbeil Ijaben fiiiiueit, ein-

fdiließlidi ber imielbininbiacii Samilienmitalieber auf rlroa

4 Blißionen STöpfe. Sa baS beutidje Üieid) nencuroärlin
riinb 54 Witlioiieii Ginroobuer ,|äl|lt. jo blieben ionut
öJ Wißionen Bcioobnet bcS beuljd)cii SleicbS, bie entroeber

feinen Bortbeil oon bieicr filuitlidjeu 'ISteisjteiflcninct bal«n
ober — unb bas ift bie überroieaenbe ’fllcbrbcit — birefteu

Baditbeil.

ftn bas Sefcmitniß fdiänet Stelen, roie es in §8 bes

irlottennejeljeS iiictioracle.it ift. beabfid)tiaen loir nad) öfter 311

ciiuncru. Sicjcr § 8 ift roic cut itcucrpolitiiibcr Sdjcin
loetfer. Gr bclcudjtct nreß bie Unnatur ber flanjcit agta-

tijdjen SBiribfdjajlspolitif.

Sb- Bartl).

(ücinnminpicn nn bas Jaljr 1B48.

V.

Ber Hdjraus.

Sem flabre 1848 roareit einiae 9fotbjabre oorauS-

aeflanaen. Sie Äartojfelfraiifbeit balle in 110113 Guropa
ortbceienb oeroütbet; in Oberidilcücn unb Ä'afiubien roaicn

finiiaerlranlbciieu auSaebrodien. Jm Jalnc 1847 mar es

in Berlin 311 einem Slufftaitbe nefoiumen, loeldier ber „Rar-
lotielfraroail* flenaunt lontbe uub einen rcdit erniten Glia--

rafler trua. GS ronr ein tSufrußr, ber nidtt oon .ficljciu

auäaina, fonbern butd) beit .fuinper bitiirt mar.
Sic poliliidicu Uiirubeii bes Sabre« 1848 roirflen auf

ba« roirtbidinjllidie Heben aeroaltip Siitfid. Ju flanj Guropa
roerben roenia nräß ,,re llnlcritebmuiiaen acroeicu fein, mcidje

biefe« Jnßc mit einem Wcioiuii abaefdilofiot Ijaben. Sie
Strbeilsloiiafeit bratia in imutet roeitere Äteiie. Berlin cut-

bebitc bc« ifvnitbenoerftbr«, rocil man iid) in ber Stiooinj

roie im Üluslaubc bie beiridicnbcu Juitänbc idjliuimer oot-

fießte, a!3 fie roaren. SSrainiel's bejpotlelc Steußeruna:

.Jit Guren Straßen roädjft Giro« ‘ entbeßtle nidjt ber

Eialjrljcit.
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Unb nun oerfdblintmerten fid) bie Siiflänbt. Der
ifeugbauSfturm roor eilt id)iutpflid)eS imb bebetiflidjes öt>
eigmb. Die .Reljberger", bie beicbäfligungslojen Sicnle,

bic uad) bem 2aubred)t tt>r ,91ed|t auf Slrbeit* geltenb malten,
unb ireldie bet fDiagiitrat baniit beidjäitigte. bah er ftc auf
bem Ceblaube beb RorbenS Sanb ^toecfloö bin unb bet

fairen licn, tmirben immer gablreitbet unb immer begebt'

tidier. ©ieberlrolt fant tS gu beiraffueleit Öfjeifen; ein teilte

Diitalieber ber Dürgerroebt, braoe uerlieiratbete Senfe, hflfiten

ihr Sebett bnrd) eine $lintenfuael ein. öS märe begreiflich

gemeint, bajj ber äBiirgevftotib fid) banad) geicbnt hätte, bicje

Biijlänbe beicitigt gu febett, jelbft meint bie SBIuttbaten auf

ber grnntjurtrr l'fiitgitroieje unb bie örmorbung Satout’s
uns nid)t ein Spiciielbilb ron bem rorgebalteu hätten, maö
aud) bei iniS inägltd) trat

Der burd)[d)uitllid)e Sflrger, ber Sanbmerfer unb
{tränier, ber ron feiner t'ätibe Arbeit lebte, begriifjte ben

öiiimarid) ber -Truppen mit einem heiteren, einem naifm
Singe. Ör melterle laut über bie bereiubredienbc Reaftiou
unb im Stillen fühlte er fid) erleichtert- Diejet Giumaifd)
ber Xrnppen ooUgog fid) in giöiitec Ruhe. Stls lUater

©raugel au ber libarlotteit' unb Debicnütage. jroeibunbert

Sduitte non bem Stbanfpiel häufe, in brat bie Rational*
DCifammlung tagte, au ber Spifjc eines gcjdiloffeiieu Da-
tailtonS hielt, ftaub id) nabe bei leiuem tflferbe. Jd) ntufi

nod) jrtjt lächeln, trenn id) mich ber foufufen Stimmung
erinnere, in ber id) mich mit uiciucit fecbgelju Jahren be-

taub. Jdi hatte baS Gkjiilil, einem groben treltl)iflotifd)cii

fÜtoinenl beijiimolmrit unb bcllamirte rbr mid) bin: „«bnutigS'
giaurttb tobesmiitbig btidjt ber grobe Riorgcn an " Dabei
bebodge id) aber nid)t, bafi meiin ber Rfomcnt mirtlid)

melilnftorifdi unb tobcsumlbig gemorben märe, id) iinfrlil-

bar ber erfte gerocien märe, ben 'Unter ©rnngel'S tf>i*rb

gertrat. Jd) glaube iubeffen, * bnft id) mit biejer »egviffs*
loiifufiou nid)t allein geftanbeu habe.

öS fmu eine Deputation ron Dürgcrroelirmäuneiii,

unter ihnen bet ipälere uorgüglirfte {tönernerer ron Detlin,

.fteinrid) Runge, baniaiS Slbjutant bes RürgerioebrgeneralS
mit ber grbfitcu jdjiontg = roit) > golbueit Sd)ärpe, bie id)

jemals geiebeit habe. Aber ber Schulter. Runge richtete

mit gebämpjfcr Stimme eine Srage an ©ränget, bie

bicfer cbenjo gcbämpjt beantmoriele. Run eittftanb linrtibe,

bie Unruhe ber Rcngietbc. ©raugel brmetf:e bas, ridjiete

fid) bod) im Sattel auf unb rej mit meilbiu idiallcubcr

stimme: ,©cun sie es alle hören moQeu, meine .pciten,

id) bnbe ben Stefeljl, l)ier gu halten, bis id) tueitcre Reichte
befonune.* ©tangel, bamals 04 Jahre alt, mar eine

traitrolle öridieimmg, unb bamals bei benljctjcn Sprache
nod) ooUfoimnctt niäd)tig, bie er erft rtrgai), als feine

groeite ftiiibhcit bekamt. Die Deputation ber Dürgerroehr
gog itieblid) ab, rote fie gefomuten mar, unb bamit mar bas
önbe bes DiamaS ba.

hin finget Jtopf hatte bas Schlagroort atiSgegcben,

mau tunffe .paifiren ©iberftanb* triften. Dafi an allioen

©iberftanb nicht gu benfett fei, fühlte jeber, abet bcc

paiiioe ©iberitanb mar ritte Rbrafe. Die Raifioilät jaf)

inan, bett ©iberitanb nidjt. Der eingclne Rilrger badjie

uidjt baran, ©ibeiftanb in irgenb einer irornt gu leiflen;

bas übctliejj ec feilten getoähltcn Reittelern. ltnb bie

Rationalpctiamuiluug iah fid) min in ber peiulidjen Sage,

eimaS gu lljtiir, maS auSfah tnie ©iberitanb, aber un>
mäglid) ötfolg haben fonnte. Sie folgte ihre öilgungen
fort, mid) ber Bemalt unb go(i aus bem Sofale, bas man
ihr eben geid)Ioficit halte, in ent a überes. Jbr lelgtcr Saal
mar baS alte Sd)üljenl)au4 in bet Rälje beS Iheitglauer

Thors. Der leigte Slbgeorbitete, ber biejen Saal nerlieg,

mar ber l:aitor .gilben [jagen.

ör mar ein noch junget ÜJfamt; als GorpSftubent
hatte er eine brillante Alirrae gejd)lagen unb toar jelgt

Beiftlidier. ör gehörte ber :)iid)tung ber Reftoraltbeoloaen
an unb mar für Freiheit unb Religion begeiftert. Die
iSerfainmlmtg hatte ihn gum Schriftführer gemäblt, unb
mährenb bet Snai mit Bemalt geräumt mürbe, fdjrieb er

jein Rrotofoü meiter, als ob bte ©eit ihren geotbneten

Bang ginge. 3ulelgt nahten fid) ihm groti Solboten; bet

öine rührte ihn felbft hinaus, ber aitbre nahm ihm ben

nod) feuchten Dogen aus ber paitb.

.pilbenbagen gehörte ju ben Steneroermeigerem, btt

freigefprodictt mürben, mürbe aber bann oom Äonfiftorinm

abgefegt. ör hat lange >}eit in tieiem ölenb gugebrmti,

bann fid) abet in laujmämtifrher Xhätigteit empor gearbeitet

unb ift hochbetagt unb hochgeachtet als Siablrail) neu

pralle gcftorben. Jn feinen leigten SebenSjabrcii bat et,

ein utmeibrofiener liberaler, mich oft auf ©aljlreiien bt-

gleitet, für mich gefprocheu unb mir o el ergählt. Jd) mar

ijod) entgtteft Dort bem golbenen .pergen unb bem Harr::

Beiite bes DfamieS; raenn er aber oon bem Jabte ISIS

geiprodien halte, jdiiojg er regelmäßig mit ben ©orten:

,©ir fterften bamals eben nod) afie in ben Äinberfchuhen
'

Benau baffrlbc haben mir anbere Slbgeorbnete ber äuBetiten

Sinfeit gejagt, Sehubcr'©aitgleben, Stein, ölSuer.

Unter allen ScbriititeUern bot fich feiner mit bet neue»

Sage fo gut abgcjuubeu, mit ber braoe, oon mir idior

einmal tübmlith ermähnte Deta. ör mar gemobnt geioeien

gu jebem ©eibimditen eine ftasperlefumäbie gu ithrtiben.

bie bann ein l<uppenjpicler als ©cilinaditSausfteQung jm
Slufführung brachte. J» biefeu Jfomäbien halte fid) ftelS

eine teife palitijche Satire gum Dorfchein mögen biliien

Jm Roocmbet mar ber DelagcrmigSguftanb oerbäugt mit

int Degember mar Dcla mit feinet glaSpetlefomäbie fertig.

Sie machte fich über alle Vorgänge bes Jahres luftig unt

bradjte unter auberem baS Öouplet:

fflilitär lommt angeraimt,

Dajiro fti ba ©iberftanb,
öilig lauf id) fair oon hier,

Song Fliegt mir ba Oipjicl)r.

Jd) fchlieige hiermit biefe örimierungeti: meine abüdi!

mar nur, öingelueS, maS id) felbft gefeheu unb gehört habe

für bas Bebäditnijg feft Inhalten. Sflt mid) fleht eS teil,

bn[j bie Riävgnadjt unb bie Reoolutioii nicht baS örgebniB
einer im <jiniietn jehleidienbeit Sjeridimäruug mar. Äber

ebenfo feft, bag ne nidit eine örljebuug beb jelbftthätigen

icibfibcmuglen DürgerlhumS mar. Das Dürgerlljum hatte

fid) uad) foiiftitutioiiellen öinridjtuugen «eiehnt. aber e?

hatte gehofft, fie oon ber Öinfirht bes fiiiniflttjumS genwljit

gu erhalten.

Der aihtgehiite RJärg roar baS örgebuifg einer &•
plofioti,' bie bnrd) Uuooriid)tigfeit bes ÜJIairhinenmärlet-:

heibcigeführt mar. ©cim eine Regierung fo planloi

haubelt, ioie bie unfrige bamals, fann es unmäglid) aue

bleiben, bag fid) Bmiidjeufälle einflellen, roie bie betber

oerhängiiiBooüen jriintenfdjflfje.

ltnerroartet, roie bie örplofton einlrat, fonnte fie mir

grofee Terroiming im Befolge haben. Die Regierung mar
programmlos, bie $arleien mareu programmloS. Die

föiinifterien, bie auf eiunubci folgten, trugen beit öharafter

oon RerlegcnheitSininifterieu. iteiues fonnte eine fefte

Stellung gum ,£)ojc, feines gu ber Derfammlimg geminuen
öine Regierung, bie tlare ijicle gehabt hätte, batte Ruhe
uitb Drbmiug in furger 3*it mit pilfe bcS Dftrgerthuni»

mieber herftelleii fänneii.

Die folgcnben Jahre lieben uns eine Freiheit bet

Dreife, bie (ehr befdjtänff mar, aber boch aiisrcidile, um
geroiffe Programme eine Sngahl oon anhängtru gu

fommeln, bie fid) als Darteiett fühlfen. Jm Jahre 18o9

loar biefer Sammlungsprogeb beeubigt; bie Vartcirn maien
gur Alarheit gefammen über baS, maS fie mollleit. ,freilich

fcheint eS, als ob roit jetjt auf bem heften ©ege feien, gut

Aonfufton oon 1848 gurüdgufehren.

aieganber Dieper.
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Cie 3eii ift angenblidlid) rciebtt einmal uotilber, roo

bie CageSldnciber behaupten baß bet 'Herb au! bet

Dübtte ein „llberitumbenet Staubpimft" fei. Ca« luutbe

ja oor futger 3cit noch feilt eifrig oerfoditeit. lierie«

madien mar nid)t teaiiftifd). ilntcrbcficn aber ift bie .©er*
iunfene ©lode' entftanbeii mib ,Di or itu ti ' flittgen in

tbbtlimiidien SonfäUeti. ja, iogar in 'Keimen aus. Cie
fkaji« bat bie ÜKobetbeone burehbrodieii imb aße« ©erebe
roat toieber einmal ©afulatur.

Bit bßtftn bie alte Stage erneuern: warum bet SietS

auf btr SBilbne? ©ie foll bet 3?ii litten bidjtcr ben JterS be>

jiaiibtlitV ©te foH in Sollte beffcn bet Sehetufpieler ibn

ipredjcn. oieluttlir Um Ipielen?

gebleit reit in Gnglattb ober im alten ©ricdteulaub,

io wäre bie ©eantrooriung aß' biejet «ragen feilt leidit,

weil ba« Äullnnrelten fiitb, in betten bie Äinift bet gebuu-

beiten SPciianblung be« ©torte« iitncrflcS Gigcntbum ber

Seiftet ift unb mar. Cb Sbafcfpenre, ob SBtjrott obet jene

uirtuoien Seiftet äße. bie in Cnglanb bas rl)t)ttjinifd]e 'Bort

bebrnfdten: Urnen Üßen ift bet Her« ein reale« Gigcutbum
bes Seilte«. Sie Ijabcii mtenblidien Stoff ntitflidtet geben««

beoboditmtg, Diaturbeobaditimp, ©eiijdicnbeobaditung in

ben gebrängten Sormett gebunbenet Siebe niebergclegt unb

aufflefdiloffeu. ?ii Sritciitnlanb aber tttac e« iclbitoerftänb-

litt), baft ba« Seite, was man mit ben ® ittcln geiitiger

SeitaltungSfraft gu fagett batte, and) bie rf)t)tf)tnifd)e fyotm
annaigm.

©hmim ntat ba« felbftuerftänblid)? Jlnftotele« felbft,

ber al« ein llaret, crfabrimgStrcuer Kopf bie gange Sflflc

oorbaubetitr Cicbtwerfe unb ©Df)nemoerft fiberjnt), fagt

Hipp unb tlar u. 81. in feiltet Soctil: Ce«halb bebitiieii

iid) bie ttagiidicn Ciditet für ba« eigentliche Carfteßung«-
ipicl ber ,‘Jantbtieii*, b. fj. be« fogenannten iambiidieu

IrimcterS, weil biejet Jottfaß am uieiften beut Soitfaß btt

tKebe be« mirftidjcii geben« enlfpridtt. Snt Sufnmmeiibaug
bamit matitt et bie Cid)tet not Ueberlabmig biejet Spiel«

tebe mit tßnfllidien ©etapbern unb roeit berarijolten Silbern.

Gr ift fid) ooßfiänbig bewußt, baf) and) bie Silbrcbe im
Crama jid) natürlich au» bet Situation unb bem Gbaralter

»er Spredienbeu ergeben muß, wie fic fid) im wirtlichen

geben oon felbft einfteßt im ©utibe feuriger, aufgeregter,

geiftnoßet geilte. ©et nie einen wißigen ©enidien im
iDirllidieu geben fennen gelernt l)«1

.
ber wirb and) beit

guiifpielbiditer oetbammen mßffen, bet feinem .Gelben einen

©Mß nod) bem anbetn in ben ©unb legt. Übet im roirt

lidjeu geben ift unter gtoanjig minbeften» ©inet naio mitjig.

Ca« Soll ift teid) an btattifdien Silbern feinet Diebe unb
bie geibeitichafl flucht in bet Chat in .ypperbeln unb
'Bietaphern. Cie Slitjuenfptadie joß fdjon nad) StriftoteleS

in biefet £>iniid)t ein gebrängte« unb treue« Slbbilb bet

SEMrllichfeit fein. Sit bet gtiediifdieu Spradie loat jam-
bijdier lonfnß btt iRebe bti lebenbiget Unterhaltung ba«

Wrunbelemeiit bet Sptadiberoegung; für un« Ceuljche ift

ea nielgt trodiäiid), baliet unroifllfltlid) jaft aßc unfere

Sfühnenbiditer au« bem fünffüßigen Jambu«, bem eng-

liidjtn Slnnfoer«, einen votmiegenb trodiäifdien Set« mit
titttut Huftaft madien.

Set ben ©riechen bebeuteten nun bieie rimtbuiifehen

.R finite ein i)öd)jt bewußte« ©liebem btr lebeiibigen

Diebe, be« Sortrag». Sen ^ambeiu» ju „btflaiiiiren*,

ißn gu fingen , wäte jebem gcfdimacfooßeu ©riechen

unerträglich geioefen Sonbetn plaftifdie Sliebetung
bet Diebe, unter Semißung ber tf)ptbniiid)eu Äiaflroeribe

ber roitflidiett Diebe, mar ba« ©ebeimniß iotnobl be« baute«

riidieii ©««baue« roie be« ttagifdien. Selbft bet Gbor-
ct)t)tbmn« enthielt eine foldie Steigerung ber H 1 a it i

l

be« Sotitag«
,

iiibem Dleigenbemegung , bie itt

jpäterer rfeit fich odßig gut ftilifirtcn ,'HoIläfcene* ent*

midelt, bie gogif be« igortc« felbft uuterftflßle. Cie gogif
be« ©ebanfeu« rourbe jo gu jagen nicht nur mit ben ©e-
bärben bet ''änbe oetfinnitd)t, fonbetn eine .‘Keigengebärbe

fam bingu. Cie ©ufif aber roirfte melobtamatilch. —
©er jemals grted)ifd)e Iriitieter mit bem notleu Setftänb*

nif) ihre« Sinne« finngemäß oorgetragcit hat — wo« bie

jungen Ceutfcheu ja nieift erft in Svinta gtt ahnen be-

ginnen, »eun einmal ein ,gtied)iid) Cvauertpiel* in ber

Urfprocbe aufgefßbrt mirb — , ber liebt obite ©eitere«, baß
ber Dibptbmu« nur eine bieueube ©itbilfe ber überaus

fetnftnnigen ©lieberung ber Diebe felbft bebeutet. 8tße

Siagifer brechen faft burchtoeg ben Ser« um, b. b- fie

fdiliefttn bie Siungruppc ber Diebe nid)t mit bem iech«*

füßigen Seräfcheuta felbft ab, fonbern bauen ben ©ebanfeu
binllber in ben neuen Ser«. Diur in jenen furgen

jdilagenbeii ©egettrebeu, roenn bie Seiftet aufciuaubcc

Plagen unb fid) medgelfeitig immer einett eingigeti Set«
jo gu fagett an ben flopj meriett, fdjeiitt ber äußere

Dibhtbtnu« ntechaniicb gu betrieben. Aber gernbe liier ift

am größten bie Ärnft bc« unnuBtiirlidien Diliplbnni«, ber

fid) in ber ®irllid)fcit au« fdilagiertiger Sinnbcloming er-

gibt, au« ber ©nergie ber Diebe felbft, tucldie leibeitichafllich

betonte ©orte and) att beionbere, plaftifdie Steßen bc«

Satjgefttge« bimoirft unb bie ©raiumalit ber bloß ergab-

letiben gogif burd) bie ©rainnialif ber '©iBeiiSbeiorgiingcii

erießt. So fragt g. S. Jtreon bie Sntigottc bei Sopbolte«,

ob fie leugnen moße, bah fie aß’ ba» getbau, ma» mau il>r

wegen bet verbotenen Cobleiibeftattuug nachtagt. Sie ant-

woriet hartuädig — unb gioar oeifiuiilicht bie SleQuitg

jebe« ffioite« ibte .giarliiädigleit —

:

Kat (fijitt dpacrai Kovx änaQtvvftai io r.

b. h- .Slßerbing« gefteh' ich e« gelban ju haben unb ich

leugne nicht mit tHein*. Cicict Saß würbe aber nicht etwa

folgenbtnnaßen lebenbig gciprodicti:

Jtai pbe mi bra fai f'nf apnr uamitai to me,

lottbetn ber lebenbige Dihßthmu« be« fern binwitlentett

©orte« machte barau«:

Äai pbenil btaiai, l’uf apatnoumai — to me!

3n bem ©orte apatnumai (leugnen) hat man ben Schau*

fpieler jebe Silbe langjam. gerobegu gleidpocrtbig ftredenb

gu beulen, wie wenn man im Seutidjen jagte: es fällt mit

nicht ein gu leugnen unb babei gang nadibtlidlid) jebe«

eingetne ©ort ftarf betonte unb fouberte, um bie .Gart-

nädigteit gn begeidpten.

Cerartige flüufte bet ©orlftcßung, bet Silbcnidiwere

uiirlteu im antifeu Spiel wie i'öllciichliifc. Selbftoerjtäub-

lid) war oon einem Duantitiren be« Diettc« eben gar fttue

Diebe - man fprad) noch ben Quantitäten bc« Sinuc« unb

ber ©orlmurge'u jowobl trie bet AlefioiiSroettbe. Uub gwar

galten beibe ©ertbe. li« bomiuirte, wie bei un«, bie

ä dimere ber ©urgelftlbc aui aüe ifäüe, au« beut einfachen

©runbe, weil ttidjl Slcrrfidte, fonbertt febr fein benfeiibe

©enfdien iprachcn. Cer fogenaiinte .Äctent* aber war, je

nadjbem, nur eine oolalijehe Sdiärie, eine JUangtarbe.

©er bie fiunft be« giiechiidjen 'Herebaue« oerfteben

toiü, muß fid) Bor Slßcnt üben jebe« ©ort mit jeinen giuci

unb mehreren .Gebungen unb gaittjdiärjen gu fpiedjen

gerabe wie im Ceiitjcheii, in jeber Sprache, wo jebe« ©ort
oon größerer Silbengaßl mehrere Gebuugen bot, bie fid)

bie ©nagt holten. —
Cie groben griechijchcn KerSltlnftler gliebern nun bte

finngemäße lebenbige Diebe oft mit breiten ©nippen in ba«

Scbemn be« Dlbbthmu« hinein, gerbrerfieu bie« Sdiema fort*

loäbreub unb ojt eine ©ruppe oon btei, oicr 'Herten gu-

jammen bilbet einen tingigen DÜeieiioer«, ber gegen fein

©ii be in eine gewiffc fmnlidie Cafimäßigfeit auSläbt. Unb
gwar ift aße Äunjt biefer freien Dlbbttjmeii aut bie DKalcrei

btr geibtnfehaft, bet ©ißenstuergie, bei 8triftopbane« auf

bie GerauSdiarafterifirimg ber fomijeben Gnergie unb ihrer

rhhthn'ifchen Cwpnratljett gearbeitet. —
i. ©a» für bie ©riedien galt, gilt im felben ©aßt fftt

beu bramatifchen Ciditer bet Dleugeit. Sbatcfpeare'S 'Berjc

finb aße oon ber größten ffraft rt)i)t ümiidier (ihorafteriftif.
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©fit ©Infif, ©cfmifl, ober ooDenbS mil bem Jfapelliueifter*

itabe bat all' ba« nidjts gu tliim.

Aber bei mtS uenuediiclii (Philologen, Stelltet unb
Tidjtrr. Srinnipicler imb Tellcnioloun uielfacb ben

©egrifi be« JattcS mit bem bei Jibijtlmui«. Tot Satt ift

nur ta« ffllridiinoß bot ßeiteiutbeilung, btt Sibqtbmu« aber

ünb bie iimetbalb biciob itolbmrubiqen ©leidunaßr« burd)*

lanfeiten ©cmroirngsjointcn bet Jnicroallc aber melobiidjen

©nippen. ©{elfter mit ©cctboocn, bie gewaltig tut

3il)i)lbmuS finb, lniiten (letabe bunt) bie ©Mbetipifldic, in

ttieldien bie melobiidjc ©cipegungsform gcgeii bie jfeitein=

beiten beb Talles jtcl)t. Ju ben Sed)4ad)fel.Tafl fomponirt
man iogcnannle „Sqiifopeii“ hinein, b. h man netid)iebt

ibn idieinbat in einen anberen Saft aon breipierteln aber

nietpietteln unb aub ben uidit anfgebenben ©vfldien ergibt

iid) bann erft tuiebet bab ©eiclj beb djaraltetiftijtben

Stbbtbmu«.
Unb raäbtenb nun gtofier Tiditet Serie roimnteln

don .Snnfopen*, nio ein ©erä in ben anbeten iibergreift,

ber miprfltiglidjcSibhtbnni« ber Siebe Iid) fottioäbrcnb nmfebtt,
bet Jambus jum Srodiäub toirb unb übet einen SponbäuS
ficb auflBit in einen 8nipbibracbt)S ober fonft ein betattiac«

©cbilbe, ifanbirt man leibet mit bem JlnpcIImeiitetiiabe beb

fogeiiamtten ©IctimuS unb oergißt, baß .©letniut* itut

„®Iaft* bebeutet.

Sinn bieieb .©faß" pergleidbt man am Seiten mit
einem Sbetmouielctfllaje unb (einet Sfaln. Tic fed)S*

ftifsige ober ffliifiilftii\e Setbfonn.bietnit äußerlich abtbeiteu, ift

eine Sfala gletdimäßiger ©ewegung bet Sdiall wellen auf weite

(fntfemung. Tet Sdjaujpielcr mic bet Tiditet, ber auf eine

loci tote Gntfernung oerflanben fein will, fennt nidjt nur
©Porte. fonbern gilben. ©Jet Silben Detidilndt. Detiuäitbt,

ift unoerftäublid). bin Tiditet, ber mit bädlftcnb brei*

tauienb Jamben in jtuei bib brei Stunbcn, b. b. wohl*
gemeiieti breifsigtanfenb Silben bab Sdiidjal eines ©facbcll)

ober ben Tob lt!aBcn|tcin'b Iebcnbiq tuiletlcbeu lafien loill,

ber fann dou ben flinijebotanfenb .ftebungSfilbcn int (hilft

unb in getoiffem Sinne uidit eine einjige entbebren. Jbm
unb feinem Sdiauipielet enthält bie Silbe and) nod) ben

doCeu Jnbalt beiiett, tnab bie fieiftiqen ©cbeutnnqen einer

Silbe oucmadit. Tet Sdiauipielet prägt jebeu ©udiftabcn,
meil im ©udiftaben unb feiner SdiroingmigSform burd) ben

Staunt and) alle Sautbefeelung. Scitcufdinitsbcicelimg in

ba« .rerg beS (Nitcrs bineinliifft. ©lau mißt bie Silben,

b. b- man fennt nad) ibren ©!crlh

Unb bet Tidtter legt bieiet Silben* unb 'JPortmrfiung

ein Sdjcnta regelmäßiger ©croegung ber SdiaUroeUen gu
©runbe. meil einfad) bie plitjfifaliiebe Tbatfacbc beucht, bafj

alle fongentüite .Srbeit“ bet Statur iid) tbhtbmiid) äußert.

Sud) bas Dbt Dernimmt mit größerer Äongentration, loaS

burd) bas etleiditernbe ©litiel regelmäßiger Sdjnllmellen

an ben Sinn bringt Tie ©bantaiie bes «örers gcftaltet

es ieiditer narii

Tieie Sdjgnioctlen on fid), roo gut grfprodien niiib,

burtbbringen ben iKautn bod) oud) md)t etwa im Tang*
rbutlimns, ionbern jene fflnfgebutanfenb .OsmpUiibungen
iccrben burd) jAnfgrbiitaiifrnb ©ebrnbebungeu, ttidit eimg
.Senfungen", nbgciiift, ioipeit cS ficb um bas gefprodienc

,'JUIetrnm* banbett,

Sbcr eben bicits ©ietrum fprid)t man nidjt, iofl man
uidit ipredien bat nie ein griednidjer liagifer ipredjen

laiien. iss ift oielmebr bie innere Sfata, bas Tbeiiiio--

meter, an bent bie eigentliche Siicdiilberiäule bev Sinn*
beroegung unb bes nalutaliflifdien llibntbntus ber geiben*

jdiait fid) hinauf unb hinab beäugt, ätbeinpaufcn, Sinn*
begug, innerhalb bes Slhemgugs geballene ©lortpaujen —1

SUcS fäitipft fottiuäbrenb gegen ben großen Sott, ber burd)

bas ©ange gebt, llnb gmav bemigt biefeu inneren Saft'

idilog uidit ber Sdjouipieler, fonbern bet ,'>flrev. ©eioegt

fid) einmal einen gongen Sft lang unbewußt bie SdiaÖ=
welle — — — — — — ^ — tc. «. in all' ihren Pniil*

fäihnngeil burd) beit 3famn, jo ift and) baS nngciiblefte Cbr
aut eine (finpfinbiiugewctic eingrtlcUt, meldic jebe ©er*

fdjicbung innerhalb biejes önipfinbungStaumeS bejonbets

feinfühlig uacbcinpünbel llnb in bicier nuferer gcfteigetlnt

(riitufiii blidilcit. in biefer ©ciroöbnmiq nnireS Ohr# lugt

nun filr ben Tiebtet unb Sdintiipielcr bas ©Intel fpradjlida

gu diatafleiiiiren niie es feine i-toja fault, eben meil fu

beS L'iupjinbiinqSfonlrnfteS entbebrt.

rtfir ftiimperhait. wegen bes ©tangel« eines innen»

rbhtbmiicben WcgeufalgeS, galt fdiou im Mtntbum ich«

JambtioS, ber baS genaue 3lad)bilb ieineS ©oibetntamttf

mor. j ©.

:

Sit nrabltc lieblich über grof?e Semen
Unb malte gittcrab gvoße Sieden SithtcS :c.

tOtaii benfe iid) baS fortgeicbl, bofi jebeS ©lort, »o

möglidi ohne ben Snftaft .Sie" nebft .unb* ein jitset*

filbig>trocbäiicbeS roote. Sdion nad) gehn ©erfen niilßte

beim lebcnbigen ©orttage eine 3lit oou Sleroenpotalpfe mt

ftcljen, in ber bas ©el)itn feine Sorben unb Bebauten mehr

unlerfdieibet.

Tet 'Steiften ftieft oielmebr in bas ISaueoa bes ©ietruni;

ben unenhlidieu 3ibßtbmil8 bes Sin nialles hinein unb

biefer geßlcre ftebt babutd) gcioiiietltiaben auf einem beul

lieberen ©runbe, mirft mebr, meil er auf eine gleiche Slääte

auigetrngen toirb. Tas SJIetrum bebeutet nur bie Xun
ftellung eiltet gleichartigen ßmpfinbungSfläcbe. C»s ift QU

beituuiß beS TicbteiS fie gu jdiafien, gu präpatirett. T er.

Sdiauipielet gebt fie fdiou im ©rimbe gar ntdjls ntebi on

Tee tat auf alle Salle nad) bem Sinn gu ipredien, tat

bie Silben geiftig gu wägen unb ifl et ein jetner flopi

toirb er in ben ©crieu ber großen realiitiidien ©leider bes

©ObneiuoorteS, unter benen Sdjißer, Statefpeare. Wolitue,

bie großen gried)ifd)en Iragiftr, ein Jcber in feiner Spredir

Doranfteben, amb immer einpfinben, wo in bas 'JJIetruui

ein diarafteriftifdicr Slbpibmns bes SöilgtS. ber (ilrgang, bet

geibenfdiaft, ber lijtijdieii Stimmung liincingegcidinet ift

Tiefen Ifeßteren abtt gilt es fdiauipielerijdi betau sgutreiben

unb gu bieicm ^mede baS ©letrum grunbfäßlid) gu git-

btedjen, fei es burd) Spielpoufcit, burd) Sinnootbalte, buii

Stnifopcn, ba wo bet Tiditer fie felbft ootgeidinct.

Siir ben bramatijdieu Tiditer, ber fein fiatibirer!

fennt, wirb ber ©ers gleid)|citig ein oorgüglidicS SKitlel

ber Sinnbetonung, (fr wirb bas ©'ort, toeldieS er heraus*

poinlirt haben will, an joldic SteDen bes ©erfeS toetien

wo es am mciiten aus ber gleichen rlibthnuidieu

C'mpfinbuugsflädie berausftidit. Jm altetlbum war me»

fid) gang bcftiiumter Äiinuuiiltel auch in biefer $iniid)t bt

wufit, ©lan wußte, an wcldicr Ifäiutftcfle im ©ers ge

wißt grauimnti!d)e ßffefle mit Stärtftcn witflen. man ftellle

an ben Sdilnß be* ©erjeS oft qetabc baS gleidjaiiltigiie

©tort, ein ("inenjdiaitsiuort, beffen Stimmung etft biuoi

baS am uädiften ©ersanfang jolgenbr .üauphoort autgt

fdiloiieit wutbe. Ja, man getbrad) jogar bas etitgeltie ©5on

fnntopijd). um es etwa beionberS majeilätiid) oonutragen

Schon bie bomcviidieu (heiänge waren mäd)lig in loldjetln

Äiinflrn bes ©ottrages.

llnb clbiicbe ©clouung, fowie ben elb'itben Slbßlhmus
ber ans jeher lebeiibtgen Diebe, jebem raid) hingewotfenc»

ober lanafmu aualomifitlen ©‘orte fid) ergibt, in bas (Sehern)

bes ©ieliiimS hinein gu geidmen, bas i)t bie Technif bec

btamatijcbcii Tiditers unb SlebetiluilleeS. ©om Tiditet i«

gu oetlaugen, baß er ficb Aber jebeS Sott muß .'lieche"

idiaft oblegen fänuen, worum es au ber unb ber Steht

feines ©erfes ftebt, beim jebe Stelle bat mimijd) unb rebe

tedmifd) ihren gang bejonbeten ©!ctlb. 3iid)ts ioHlc ßufiill

Sein; fonbern 'äUeS ift Bwecf, ba, wo bie ftnnft nicht

TileltanliSmus ift. llnb fomit id)teibt bet gwccfbeiouistt

Ttd)ter jebem funbtgen Sdjnufpieler au fid) fchoit oor, was
er gu betonen hat. felbft, wenn cs fid) um ben alten Theater
fdiei.) bes gd)legeI*Sljarciptarc'id)cu ©nies banbelu jollte:

„Sein ober ©id/t fein, bas ift hier bie Stage". ©;are bef

in ©roja, ohne rbotlDU iidje Unterlage bingeitellt, io fönutt

mau gwcifeln, wie gu betonen wäee. (über bie rbqtijuujtbe

Unteilage lehrt bnuh ihre ©öibetfpriidie gum latt, )oic gr

rebeii ift. Ter Tat! beginnt im Schema mit einer Scnfuiu.
Ta aber .ober" auf feinen Saß logiidi eine vebung inet ber
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(amt, fo Irbrt bie Stoßnnn beb lanqfilbiRen .Sein* in bie

SeufuiiRSjieflt, baft e-5 eine T oppelbebunq fein null.

Tenn icbou aus brm ßiritdjembum botirl bet Äuttftflriff

Aerobe bas bejonberS roiditiqe Kort an qemijjc Scntungs-
flcüe-n gu tnetfen, ibooon bie am Slnjaiifl beS JambcioS
eine Rang bejunbere «midien bat. itnb barauS ergibt fielt,

bafi and) ba« Hidjt-jciu im Sdicma Rang Renan als Hiebt-
teilt, jponbäifdi gu jpredien iit. Tieje SinnoorgeidiminRen
unb iljve Jtniijtmiltel imift alletbiiiR« ber Heflijjent, bet

Sebrer bes btamaiiidten Uulerrid)f8 felbft fcnnen. Ta. mo
man mit einem ntanaelbafieii Scttianerunterrid)t ben dajii»

täten Stubieu fltiidtidi eiitmijcbt gu fein Rlnubt, (Linnen

naifitlidi and) nur Tertianerbefltifje non bet HerStecbnil

eines Schiller mit ihren fleroallifltn, gmedberountm HcaliS*

miiS neue ffmijtpcrioben .511 idjajfeii Rlauben. — Kenn nun
aber bet Scbauipieler fortroäbrenb bas fDtetrnm, baS 'Ufas

mit bem Jidjlct felbft jtrbvidii, jo ift bantit fciueSmeRS

nefaflt, baft et bie Hebe oeridjlubem obet fl berheben ioüe.

Kee in Betliu mobnt unb in Berlin Theater fiebt, bet

nteift, meid) fonfufeS Xu retjeinon bet in biefen Sinnen bettjdtt.

Set fleijiiRe £ imitier, bet eittfad) iinnRtnüf) unb betgenS

Rtmfiji jebet Silbe unb jebent 'Körte ibten raumttaneuben
Kertlj tafit unb batan benlt, baft man oben auf bem
„ültjmp* auch ettoas oetfteben miH, nid)t nur unten in

ben erften Harquetreibfti, mo bie Äritifer fügen — fann

Rat nidjt feblfieben. ßt braudtt feineStoenS gn jdtreien obet

patbctiidi gu brüllen, trenn et Rclernt bat ben Sou aus
moblfleiibter .Ropf-Hciotiaug binaufiditoeüen au laffett unb
roenn et in feinem Untctletbe ben roeitetn fiebern Kejouang-
hoben ber SdiallbrmrRmiR bot. ßr fann rubiR beit HerS
in feine Simibeftanbtbeile geriegelt unb biete mit ihrem be>

fottbeten etbiidten DtbqtbmiiS niimijd) 1111b fpielfleman

.jpielen", ftatt gu beftaiuireu. So IanRe et Silben- unb
Silhenmcttbe ptäRt mit bem Bcnmjitjein beffen, mae et

faflt, loirb et aud) bet Kitrbe bet Äunft unb ber Kiirbe
bet Rebunbcnen liebe bienen unb uns nidjt aus ber

Stimmung btitiRCit. Hui mein: man baS Scbluberit, baS
nicdjaitiidie Bort-betunlerbaSpelu. bie SilbenoetroaidtmiR,

bas in beit Baudi-bineüireben mit HealiSmuS »erioecbielt in

Hers unb $toja, mitb man ben uatflrlicbeu Ruten (bejdimaef

beleibiqen.

Kit feben, baS 'Metrum 1111b ber Hets ift für ben
Ttdjter unb ben gmerfbemiinleti Sdnuiipicler ein Mittel bet

feilt iten unb Icibeuidwitlidtftrn l'barafterijtif ber liebe, bet

Hlaftif bet Sinnroirfunn, bet flgliebetuuq. 6ute Herje unb
H-rSfltlippen iinb an iidj idton birrdi bett Sichtet flrofje

WliebcrunRcn einer fleiflifleu ober leibenfdiaftlidteit SöerorRiinR,

ipo bte etbiidjen Time mit gang beitimuiten tbi)tbmiid)en

Hebungen gujammeujallen imb ojt genug mit perfeinerter

Äunft gerabe in bit Seuhiugen fliejicu. So nannten bie

Wticdjf 11 ihren traRiidien 'Hers, trat# lernet f e cf) 3 Ifflfie uidit

ein Secbsman (bc{a-metton), jonbetn ein jambiidttS

® r e i mafs, (ein Tri-metron), rocil bieiet Herb auf feine

cttjiidien Hebungen aitfltieben rombt, beren biirebidmittlid)

brei ficb crRtben, brei Hebungen ober SeiiliinRSftelleii, in

benett bet bramatifdje ober etbijebe, ober bet HauptgemüdiS-
ton Inq. Hur aus biefent llinftanbe ift bet Smj beS

älrtftoteles gu oetfteben, bau bet Jambeios bit Spradie beS

roittlidieu ÜebtuS nodjabme unb )d)on bietatis etfebcu mir,

bat; nicht nach ben fcchs feilfsru, foitbern nach beiten bet

.Hanuttmpfinbiingsjtelleu ffanbirt rnutbe. Ilufer bcuticher

iünffiijjtRtr Blniifoets iit in her Haiiptjodie ein ßtoeimajt,

mir haben burd)jd)uittlid) groei Spiel bcbtntfieii, Spieltöne.

Xu liflpt midi lädicinb an, ßlconote
Unb fwljlt Xtd) ftlbev au unb lädielit to Leber,

Sias b a ft bu? — Sjjj cs eine geeint bin »ifjen.

Xu idn-unt bc b e n t lieft. Cedi Xu fdjciuft oct 3 tu:
fl

l

SBie hier in ben Reipertten Kotten groei Haupttillje

pnnftc beS SinntoneS betrieben io fanb ber antife Schau
jpirler in feinem Trimeter meiit brei Stellen, auf melcben

je ein los liehet ober clbifchet imb Mauiatnch iiiinuict) ipiel-

batet 2on tag, ben mau m Situation mujetjen mujite.

.Sfanbiten*, .bedamiten* nennt man baReRtn jene

abid)culid)e Unart, metche iprccheu mürbe:

„Xu fiehit nti4 läch elnb an. Sie ono te*,

meldie alio Feine HctoiniiiR beS SituationSmorteS, (ein

Spiel mit biejem Körte fennt, ionbern ätleS in einet flleidj*

mäijiRen SolRe 001t ©ebuiifl imb Seufiiuq oermiieht. 'Ker

baS tbut, fllcidjt einem ailöhauct, bet feine meine -Warmor-

fiRUt vor eine meine ifeiuiuanb fteUt, bie 2 id)t 1111b Sdialten

feinet aigur netbitbt, jo ban fit nid)t „loSRcbt*

Shofejpeare RiiiR fo mcit, bafi et bie fdiaujpielerifch'

mimüdie Situation unb ihre McrauSbilbunR nid)t nur in

bie Striidur beS HerjeS oerlCRte, foubetn foRar in bie

'Metaphern ber liebe felbft. Kenn Hichatb II. oon feinet

Stau älbidtieb iiiimnt unb foRl: .Sei jebem Xritt miH id)

denn jroeimal ftcJtjnen * , fo fieljt jebet (eine HeRijjeur, bah
in biejem Spiele ber jdjmeulidicu ßinbilbunR fiifllcich ein

HuseiiiaiiberRebcn unb ein Kiebenujaiiimengeben bet bat-

ftellenben Sflnjilct als iiuroilUürlicher Kedpel ber SleBimfl

mitRebad)! ijt. Sehnliches fennt and) jd)ou üteichbluS, unb
SSrijtophaues ift reich an Spiel -IHetapbetn. Tenn alle bra-

maiiidjcn jtnnjtmittel, oot II (lein bet Sctsbaii felbft. iinb ba;u

ba, um bie Situation lebeitöiR ju iduftriten, beu Schnuipielcr

ioguiafltn uiimillfflrlid) in baS rid)iiRe Spiel, bie tidrtiRe

Sctonmifl IiintinjubrünRCH. joioie er mit überhaupt Talent,

Hetildubnife 1111b Hhanlafle tjat. Tamit eeipart fich bet

erfahrene 'üerSbidflet all jene auSiilbrlichtlt SlnRabcn ffir

ben Sehauipielet, roeldje unjete jtinRen Tichtetiefliffeurt

„tealiflifch“ glauben etjäblcn gu mflffett, als idiriebcn iie

ÜiooeUcn. Tie Rrofien Tteiltet ber Äutijt machten baS oiel

ptaflijchet. roeil ihnen ber Sers bas miftbertvejflidjfte ptaf-
tifihc .Hilfsmittel bejeeltet, meilljin roirfeiibtr iBübnen-

rebe mat.

©olfflanR Äircbbach.

laüattc'B ©Ejiel]un{irn ju Pari« in örn

Ecbnfutionaialircn 1789—1795.

Jn Pielen Stabten bet Schmeij herrjebt bie Sitle,

ginn Heilen Remeinnilbiger Jiiftitute ober im Hamen rc-

lehrtet unb fflnjtletijd)er ß)eiett'd)attcn beim JabreSOeRiun
ßingeljd)ti(ten betauSjuReben, bie nidjt jetten einen mabren
Sdtag meitbooOeit JubaltS in iid) betflen. Tie ßStjabr,

bajj er bem fltofien Hublitiim oerloteii Robe, ift nidjt Re
tinq. Man eriiilit eine ßbreupflid)t. menit man auf bicie

imb jene befouberS metfmfltbiRC ßticbeinuiiR aus bem
Jtrciie bicier öeleflettbeil# - HcröijciitlicbuiiReir aujmeifjam
niadit. Ties pcrbient uugroeifclbaft bas oon Ö. ifinslet
jttiiqjt betaiiSfleRebene HcujabrSblatt gntlt Seilen bes Kaiien-

bauieS in -jiindi ') Sinslet mat es mBqlid), mit ootleu

.vi&nben aus beu oicleu SammluiiReu beS ifaunter

Slrcbiocs gu jdiöpjcu, baS iein Haler, S.roatee'S Utenfel,

•Herr SlntifteS SiliSIct in ßüricb beiilgt. Jtiiiierbem fonute

er Hriefjdiaften auSnfibcn, mcldje bie 3 tobt bi bl ia t lief ju

ßfliid) aujbemahtt. Hdijile er and) auf bie Seftalhmg
eines einbeittidjeu ßeitbilbeS ocrgidjleu, to fonute er bod)

einen bebeiitenben Hcitraq gu haüntet's SioRtapbie lirjttn

unb eine ©allevie doii Horträts aus beut ineilcit Hefannten

frei« bes iiicrtmflebiRen HlanncS Dorfilbven, bie iid) jämmt-
1 lid) pom biiiteten HinterRtunb btt frangfljiieheit lleootiition

I abbeben.

*) HcujabcSblatl auf bas jjabr 1K.-I8 g n in

Heilen bes fe a i f c n b a u i e S i n 3 ii t i d) r 0 n e i 11 e t & e

Ce 1 1 i <h « i t b*tau Sa ege t-en tS i n u n b j c db g t q fl e S Sind.
'.IIS .eorltcliuitg bte Hcuiabrsbldltcr btr (ibmbcrrcnfiube He. 121.

haoulct'3 ‘HegiebuuRtn gu ilnriö in ben Stepp
1 u 1 i 0 n s

j
a ti r e u 17BU—1795. Hon H c i 1 0 e Dr. ßj. Pinsler

I in 2! een. — juiid). Stommi||iouStietlag gäu unb Beet 1B9S.
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Sanatet batte ba« rtieltf)iftori|d)e ßreignif) anfang«
mit ben gr8j)teu Hoffnungen begrüßt. 6t würbe aber rote

io mandier aiibere, fthr batb burd) ben öiiibrncf bet

rmpBtcnben Begleiterscheinungen umgeftimmt imb foimte

litt» md)t gu ber philofophifdien HBhe bet Anfdiauting er*

beben, bie .Sant'« oft angeführte ©orte oom Jahre 1798
begeugen. Pur bet fpäteren Phoic feiner töeurtljetlinirt bet

pariier Borgäuge gehören Üooater'S hier mitgetlicilte

Stitfe an. bie fid) mit ben zahlreicheren leinet frangöindjeit

Sorreipoubcntcn gu einem bunten üfronge hBdift augteljrnber

Xofuiuctite nerbitiben $ie frongBiijdie Benrbeiimtg feiner

Pbqiiognomiichen Ktagmente batte ibm jdion (miste not bem
äuebriid) ber tKeuoInlion einen Atomen in trtanfreid)

gemodil. Sieijenbe Krnttgofcn bejntbten ibn, unb lutnnitbon

ibm ielbft „feine 6eiebiität nie eine Sflnbe" potfain, jo net*

banfte et ibt bod) and) niaudje mertljDode Antiiüpfung.

311 ben frangüiiidien Sieijenben. bie bei einem Aufenthalt
in üiiridi mit bem betflbmteit Sfatret oon St. igelet Krennb*
idtait idtlofien, gehörte ba« 6t)opaar tttotonb. Stieb steid)ab

im Jahre 1787. Seitbem tife bet Kabelt bet Äortcfpoiibeng

gwiichen ben Siolonbc unb fiaonter nitbi ab. ©ahrhaft adge*
mein hiftoriicbeBebeiitimg erlangte fte,alSPolanb fid) 311 einem
ber Houplfflhrer ber ©ironbiften 1111b gum fUiinifl er onf.te-

id)R>iui(;en batte, währenb feine Kran gut 6gctin biete

r

Barlei geworben mar. Xaa btalom’che Xefret beb
Äouoeitles oom 23. Oftober 1792, tuonndi bie ßmigranlen
auf immer au« Krantieitf) oevbannt unb bie trotjbeiti 3ntfief-

felitenben mit bem lobe beitraft werben iollten, etptejste

äaoater einen Aufidgrei beb 6nlfej)eitS. 6t betdnoot IKolan i>

.aut leinen Änieeii, im Paulen ber Pleujthheü* ade« auf*
jnbielen, um ba« Xefret rildgängig 311 machen. Statt

Dlolanb« antwortete ieiue Krau mit bem Hiuweife auf bie

Amrnbement«, bie man hoffen bfitfe. in einem rul)i(teren

Augenblicf burdigiifeyrn. nebligen« perleugnete fte eine

©eiiumittg, bie fie nadtmal« auf bem ©eg gum Jtid)tplatj

beioähtle, in feinem ©orte. „®ir iinb, fctirieb fie bem
Jflricber Krennbe, bei odrnt ffietüfel biefclben gebiiebcit.

ai'ir lieben bie Kteiheit, weil fie fiit ba« ©lüd nnb bie

Beroodtoninuiung be« Bleiijdjeiigefeblcihlea nötljig ift. SSJit

opletn bie Sonberinterefjen bem ©olde bet AÜgenirinheit

auj, weit bie erite ptflidjt be« Ptenfdien in btt ©ejeQidjaft

batin beliebt. 2£ir fagen bie ©aluheit ohne üotbebalt
unb üben bie ©etechtigleit ohne Knrd)t, gleichgültig gegen
ba« Sieben unb gegen ben Job." Sfnoater’« Antwort'
ld)teiben mat, itiie bet Herausgeber bemetft, .ein rofirbiger

Bortäufer bet muthigen ©orte, bie er jpäter an bie Plad)l*

habet be« Xircftoriumä 1111b bet heloetijdien Slepublif ge*

ridilet bat." .ÄBunie id) fchwad)er üingelner, fdjrieb er

nad) pari« guriief, uor bem Slationalfonueut auftrelen, io

würbe ich il)n im Manien be« Plcnjdjengefchlcdjte« an*

flehen : Hört nicht auf, Blenicfceii 311 lein, inbem ibt bie

Bleujd)emed)te prodamirt, werbet nicht Xqranuen, inbem

ibt oorqebt, bie Sijtnnnei gu jerftören . . . ©ibt es

llettälber unter eud), fo ftraft lie . . . ober roelie bem, ber

beit Uujchulbigen mit bem Sdptlbigen nermtheilt.' 6«
fliitnt wie ein J011 bet SchiUer'fchen .©taefe*, wenn et

Ijiiiguffigt: ,Scib nicht blntbürftift wie bie liqer unb wilb

wie bie Hqänen*. Jn ben logen , bo bet fjto^efj

gubroig« XVI. ade« in Spannung pcrjetjte, fonnte fid) eine

joldje Blahttung fein ©ehör oetfdiaffen. Sfod) bet f'iti'

riditutig be« ABitig« braug Sauntet in bie Kreinibe, fielt

auf beu Sobeit ber Schweig 311 fliiditen, .wenn Ktanfreid)

ihrer nidjt wßtbig fei.“ Slbev bie beroiiie Krau tHotanb

halte fdion in einem oovouSgeljeiiben Stief bie Anlwott
uorweg genommen: „UBit bßtien ba« Üiubet nicht iiufen

laßen, wir mfiifrn bem 3iele .311 ftrcbeit unb lelbit beu

Oitraci«mufi auf uns nehmen, wenn er ber Sohn ber Stugenb

feilt füllte.'

6in nnbetet Ktangoie, bet not bet Sieoolution al«

Wait im Sfatrhau« St. Ideter 311 3*iricfi eiugetebtt war.

itedt (id) in ber ^erfoit .fibrault« be Setbette« ein. 68
iit ber befannte Aiibänger Xnnton'ä, ber .'paupttebaftor ber

iiftjaiiuug pon 1793, für bereit ßntwerfung er fid) al« epilfs*

mittel ,bie Bejeije be« Dlino«" gu oetjchaneH lorinjdjtt,

ba« erfte Opfer au« bet Sieibe btt Xantoniften, bo« itiobeä

Pierre fid) auSerfab- ßbrault war 311m er(ten TOale int

Jahre 1783 in Ber Sdjweii erfehieneii. Sieben Jahre (tütet

nahm er an ber Sibung bet bfloetijdieu ©efedichaft in

Ollen tbeil. 6r uerBiienlliditc übet bieie ©ef eUfdjaft ein

anoiiqmt«. malitiöje« Schrifldien, oon bem beute mit ein

eingigt«, ber Jtationalbibliothef 311 tlari« gebBrige« 6jeui

plat befanut iit, befielt SSieberabbrudt in bem oorliegenben

9tfiijobr«blott habet gang am filnbe war. 6ben banioll.

im Jahre 1190, fud)le et and) Sonntet wieber auf unb ichicb

Don ihm im initigften ßiiwernchmen. AI« et ibm obet

1793 einen Agenten be« SSobliabtieauBjdmfif« empfahl,

ber ein SFilubuif) Kronfreid)« unb bet 6ibgcuoffen!d)ajt

atibabnen jodle, unb al« et ihm gleichzeitig bie neue

ioeben ncrfliubete SetfaffungSntfunbe flberjanble, 30g er lieb

eine unerwartet idjatfe Grwiberuitg feine« 3ürid)er ®oii

iieunbe« gu. ,Jd) bewunbete Jht @euie*, fdjrieb ihm

Snoafer, — id) liebe 3bt fierg, id) beflage Jbten SMobu

Jtti bitte Sie im 9iamen ber 9Jteuid)heit: ßwingtn Sit

Jbre Siflber nid)t, unter bem 9lomen ber Freiheit -Jtjre

Sflaoen ju werben ... Ob S)e«poti«imi4! Jeh febe, bajj

bn uoiii Soofe ber fDlenidjen ungertremilid) biit. Jdi iebe

bog bu alle niBglidieii ©eftalten 1111b bie beiligfltn 9tamen
an 1 ; 1m 1 nit, um bie tiälfer 311 blenben.*

Sind) .ipüranlt war ein junger 3tail)*berr be« 1!oriier

Parlamente«, tKallanb be ßbambaiiboin, im Sommer
1788 an Saoaltr euipfobleit worben. Au« ber 3nbl lernet

nad) 8JBvtdj geridjleieu 'Briefe bot beioubet« berjenige

Jnterciie, ber fich auf bie 6rftflniiung ber Bnitide bezieht.

Xer Bricffdjrciber mar Augengeuge eine« Xbcilf« bet 6t*

eignifie geweftn, unb fein Beridjt oerbient neben oielen

fotiftigen, bie man neuerbing« ou« bem Xtiufel heroor*

gegogen bat, uode Beadjtung. BJieber ein aitbere« ÜÜb
gewähren bie milgeibeilten briejlidjcn 3wiegcfprüdje Snooltr'ä

mit ber ©rfifiu oon Sa brau. Sie führen 1111« in ben

ffrei« ber oornehmen 6migrotion. Xabei füüt auch auf

bie ungllicfiid)e Kamilie 6ultine ein Streijlicht. Xelpbine,

bie Sochter ber ©röfiu »on Snbran, mat mit bem Sohn
bt« ©enetal« 6ufliue uerheirathet. Sit weilte in Pari«, all

bie ÄSpfe ihre« Sdimiegevoater« unb ihre« Pfanne« unter

ber ©uidoline fielen. Sie felbft würbe nur burd) brn

neunten Xbermibor gerettet. Bei einem Aufenthalt in

3flrid) im Jahre 1795 traf de bort imoermuthet mit ihrer

Pliitter nnb ihrem Bruber gufamiimt, unb Saoaler mar bei

ber rührenben Scene be« ffliebettehen« gegeumäitig.

©eitern« bie grögle Piaffe ber oon gineler gehobenen
Seljnlie ift mit bent ’Jiamen beSCfhepaarc« Sdjweiger oer

fuüpft. .frier hanbelt e« fid) freilich nicht um Äorrejpon*
beuten non fraugdfijdier ^rerfiinft. Aber ber projeftmacher
unb Plenfdjenfreunb Johann Jtaopar Schweiger au« 3ntich,

fowie iciue reigeube, ptjantaftifdje, nufopfetuiig«ffihige Krau,

Plagbeleua, gewannen bei langjährigem Aufenthalt in pari«,

baut ihren Bcihinbungen mit beu Berühmtheiten ber

politil, ber Silleratur unb ber ©efdjäitöwelt, in ba« ©«triebt

ber ftangBfijditn .fjauptilabt unmittelbar Bor ben Sturm*
jahtett nnb währenb berielbeu ben tiefften 6inblicf. Plan
iemtt ba« 001t XaDib.frtfjentwor[cne6baraftcrbilbSd)meiger'«

nad) ber muftergiltigen ,§erau«gabe be« SEJerfe« non Jolob
Bnedjtolb (Berlin, ffl. viert) ltj84). ©ottfrieb jfeüer

meinte, in bem Budje ftede ein großer ilioman mtb ein

halbe« Xutjenb ber beiten PooeUenftofje. 39en ba* gu Diel

gejagt büttft, ber nehme gu biefetn (leinen PleiiterftDcf ber

6rgähluitg«funft bie non Kimler nerBifentliditen Briete

bie rief)' anntuthigen unb fpaitneitbeit Bericht auf«
befte ergättgeit, nod) ljingu. 3||n|[> 1 Plagbalencit« geiftige

jphqfiogitontir gewinnt hiet an Sdjärfe ber 3<i<ht> l|,| S-
war feilt augrbrodit, ba« 'Jlenjnljrfeblott and) mit einer

BJitbergabc ihre« Porträts nach Xiidihein’« ©eiitälbe gu

fdintlideii. Aber nod) berebter al« ihre Augen fprethtn ihre

Briefe, fo holPetig, mit ihtent ©emifefa beutjeher unb fron*

gBfifcher ©enbiingcit fte dingen. Plan fühlt ber nad)

pari« Derjd)lagcncn SanbBmäunin gaoatcr'« ben tiefen

Sdwierg ber 6utläufd)ung nad), wenn fte, non wachfenber
8itaid)ie umgeben, bem päterlidjcu tliathieber in ber fSeiiuotl)
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juruft: ,£en ©ott, roie bin irt) imb »erb' icf) benf id) noch oft

beflogen — id) »iberrufc al! cs. mos id) Sdiäne« Ab« Freiheit

gerebet, gtidirieben. Ticie 9Weiifd)eii ftub 311 id)led)t, iie {innen
Freiheit nidit ertragen!" fötaii begreift ilite roeiblicbe Ent-
lüftung, locnn fie und) bei» erften grogen SDerbär be« Sättig«

fßr if)n mib gegen ,bie ©eieggeber" be« Tage« 'Partei nimmt
Jl)te gd)itberung btt! 20. Juni 1792. über beffeit Serlauf
iie burd) ihren grtimb, ben fDlinifter Slonciel, genau unter-

riditet roar, ift nidit weniger leiniäiuert!) toie aflee, roa« fie

au« eigener Kenntnig über Scrgafje. bie Sabroufje nnb ben
gan^n Kreis ber OTngnetifeure unb Somnambulen berichtet,

bet fie jtilnieife feffelte.

Ter flröBte Marne, bet in ber Jlorreiponben.i bc? Ehe-
paare« Sdjtoetjer mit Saoater aiijtaucbt ift ber ffltirabeaii«

E« mar betnnnt, öag er «u ben ßliiljtnben Serebtern ber

idjönen Sdiroeijetin gehörte, unb bäg, roie fleroSlinlid) nod)
feiner Bit, feine Setebrung bie erlaubten ©renjen roeit

übetjdirilt. Jnbejjen erfährt mau erft h'*r. bafj fein Se>
nehmen burdiaii« nidit jo hormlofe Folgen hatte, roie man
bisher, nad) Tauib .Erg' Er.iäblung, oiijunthmen bereduigt

roar 'Dlagbalcna »erbot ihm ihr treu«. Sie jdjritb über
ihn 178' nad) ßürid): ,So tin Timon epiitirt nidit.*

Te«gleid)en erhält man Ijrer (tanj neue 8tijjd)lüffe über bie

Sorgefd)td)te ber Sd)mähid)riit, bie tUtirabcau im Frühling
178t> »on Berlin an« (teilen liaoatec rid)tete. Johann Friebiid)

Sieidiarbt hat behauptet, ber mal) re Eirimb oonSlirabeaii'S©roU
gegen Saoater fei getueien, baft bicicr, loiebrrijolt gebräunt,
bem Sraitiofen eine Empfehlung an ben .Eersog Karl
angiiit »on ©eimar 31 t «eben, (iileht einen -fette I mit ber

äufiefjriit: ,'Fraditbrief für ben ©rafen »on 'JJtirabeaii“

überfanbt habe. fDiiiabean felbft hot erflärt, burd) einen

bcfreimbcten Sdjroeyer, ,ber feinen ©iinfct), fidj Wuctbc 311

nähern, gelaunt, fiir ben Soiroerän bieitb fDlinifter« in

Berlin einen Sriej Sauntet’« erhalten 311 haben * Tod) fei

bie« .lange nad) bet Miebeticbrifl* {ein eö üBetleS geidieben,

unb ber Srief »on ihm jutliefflefaubt roorben, ,roei( er

nid)t befdjeiben genug roar, um ,)ii glauben, fein 'Maine

habe bie Empfehlung eine« Saoater« nätfjig*. Jn bieten

Starten nahm er e«, roie jo häufig, mit ber ©abrljcit
feineäiueg« genau. Sauater hatte nämlid) jdjon am
1. Februar 1786, auf Sitten ber fDiagbaleita Schwerer,
mit ihren eigenen ©orten SJiitabeau brieflich bem .Eergog

Karl Ihnguft empfohlen. fDiiiabean roünidjle aber fiir bie

periBulidie Uebergabe nod) ein befonbere« Empfehlung«-
fdircibeu, unb ad)ioei)tr bat Saoater and) barum. hierauf
loittfaljrte Saoater, inbem er fid), roie er ielbit fagt, ohne
ein tueitere« ©ott, ,ioie in einem Frachtbrief* auf {eine

erftc Empfehlung be.jog. Ohne ßiotiiel hat bie« juerft

SJlirabean'S ©roll etregt. Turd) bie ©orffill)rer ber älnf-

flärinig in ber preugijdjen .EmiptftaM, bereu Scurtbeiliing

Saoater’« et fid) ancignete, rourbe er nod) mehr genährt. Eine
thntiuort auf'3üirabtaii'«Sd)mäl)fd)rift juertheiten. lag Saoater

fern. ,.Transo«t cum cetaris“, roar mein erbe« '©ort

unb toirb mein legte« fein. So fd)tieb er bem burd)

ÜJlirabeau’S tnnriff iiberraidittn Sdjioeijer. Später, al«

ihm Sdpoeijer 'lüirabfaii’« Tobtenmasfe jufanbte, madjte

er in ber phqfiognouiifd)en Stbfdiägung berjclben {einem

•Oergen Sufi.

SBie man fieljt: man braucht nitt in biefe Fülle brief-

licher tUlitlheiluugeii biiiein.jugicifcii, um einen guten ßug )u

thuit. 6« roäre roiinfdiensroerlf), bafi Finbler « Schnftdjen

in« £trait)Biijd)e überjegt roiirbe, Souft ift 311 fürchten,

baß fie mit ihrem an fachlichen unb perföiilidieu Stuf*

flärtinnen fo teidjen Juhalt ber Jtuimeifjamteit unierer

roefttichen Madjbam entgeht.

Börith-
aifteb Stern.

<£inr JrüfilinpBfafirt nadj btn pontinird}fn

Sümpfen.

Ser preiiftifchc '.'Jlujor um Sonalh leitet fein 'Srofeft

jur Entroäfferuug ber poutiniicheii Sümpfe folgenber-
ntaRen ein:

.'Bei einer SBceite non o— 10 .Kilometern unb einer ränge oon
ciTOa 10 Kitomeleen «ebnen Hch bie poniimicbcn Sümpfe -10 Kilometer

oon iHom entfernt, auf einer fftäche oon ttOOOU .«wttarra ober
120IIXI iDloraen nach gtrapel bin iiiiö- Jn ihrer itängändlTung inerbcn

fie oon ber aitHafünhcn lebt |u einer guten Slrope 'miebethergefteUten

V h App i tr mitten burdpebninen.

Sie laubfdioitlid)C ttoge ift en!(üdenb.

Tie früher, üOOo. Ü in unter ben tlplt«rern, fünfltid) enlrnäfirrte

bUibei'br, rcidK Ebene mürbe nach bem Siege ber gtömrr oon biefen

gemattiom entoblfcrt. Xie '©dgcnuevfe oerficlen, ber {loben wriiunpfte,

bie iccbeniibgioanpg oolföfifdieii Stöbtc uerianlat allimiiig, um bofient

Int) jeot rcetit halb mit ihrer ganzen bodiiniereffanirn Kultur bem
2 «00 jährigen, meid) unb [ufibtehi umidjttegenben (grabe giemtid) un
octfcbil 311 cntftcigrn

Iflegenmärtig aui meite, rociie Stredcn unb ein bi« elf Hionotc
mit ©öfter bcbcdi, ift bie gange oon tonnt nO igtenfdien beioobntr

Fläche geiingmeetbig. Sie mir« im {Sinter oon einigen
.
beerben bcnubt.“

9uf 311 ben Sümpfen!

Tie Eifenbahn — tHorn—Sarocina — brängt iid) oon
tliom an« immer bid)ter an ba« tUtcer heran, bi« He nad)

oierftünbiger behaglidier Fahrt Sonacina, ihre Enbftation
an bem oielhefiutgenen SJIittelmeer erreicht. Eine itnoer-

gegiidie Fahrt! Tie Irdmiuer oon oerlaffenen Saiieru-

höim, oon Jtirchen imb Sdjlöficrti loetben immer häufiger.

Sogar bie fieiiien aber befto galilretcbe teil Kitchhäfe feitlid)

ber Sahn erfcheineu nntcr bem Find), ber offenbar aui
biefer ©egeub taflet, 311 leiben, ltiib bodi mangelt e« ber

©egenb ichetnbar an feiner ber ©ruitbbebingungen, tocidje

ielbit bem anfpnidjäoo&ften 311 einer heiteren unb glfldlidien

Ejifteii3 oerheijen.

Tie innfteit aibanet-, bie Schroffen
si;olf«fer ’Uctge

mit ihren ibealen llmtiüen imb bas oeräiibetIid)e ®!iltet=

meer mit ber 'IJIannigfaltigfeit unb ßartheit feiner Farben-
täne mufdilieBen ba« Oiebiet fUla lerifdie Ürtfchaften

flammeni iid), geänftigteu {tögeln gleid), an diergfdmme
unb Fclsnonprüiigen au. ßiuifchen teil SBetgen uub bem
Bieet behnt fid) ein eir^iger tjliimrnteppid) au«, 0011 einer

Schänheit nnb Farbenpracht, bie ihre« ©lcidicn fucheil;

.'reden, .'raiben, Eifenbnhubämme oeridiroinben abioedifeinb

nutet B.'argiierit«, fUfohnblumen, roilben Mojen uub allerlei

lieblichem Kraut. Jungiräiilidjer (amt fid) bie Matur
niigeub« 3etgen al« auf biefeitt uralten, iinerjd)äpflicheu

'Hoben, ©ie umarmt oon Sergen unb Dieer fteigt pläglid)

bie holbe Miiifa hnoor! Muifa, ein mitlelalterliche«

Stäbtchen gai<3 im Kreife feiner allen gethürmlen Stauern
eingeicbloffen, nod) mit all jeinen alten Stragen nnb 0e-

bäuben, aber gaii3 oerroilbert uub oeröbet. Ter Tom
ift geborften

,
getabe genug um ben Sticf in ba«

jtutere bringen 311 Iaffen. auf bem Thurm ber Surg
tuiegt fid) itott ber Föhne eine« fto^en päpftlidjen We-
fdilecht« ein loiinbetbrner Fctneitbaum. Frei oon bem
Eingriff ieglicher menjdilicheit Eaiib, feiert bie Segetation
roaljre Orgien

,
fie übertrifft jebe Sorftellung. lieber

ade bie faft unoerlcijicit ©ebäube bet »om Sdjidiol

fo hart mügeiiommencn Miitfa ift tin föuigliche« Seichen-

tuet) oon mehr al« huubertjährigcui Epijeu auSgcbreitet.

SBtit ooüem IRedjt nennt Öregorooiii«
,

ber ba« be-

neibensioettbe Soo« hatte, bie ©egenb 311 berounbern, beuor fie

ber Ererbe alltäglicher Meifenbeit gugättglidi rourbe, ba« ©ebiet

bie Epl)cuoorraft)«fainmer oon ganj Jtatien. Unter ben Stegen,

burd) bie ©affen, an ben .Eäutern »on Minfa »orbei, raufcht

1111b eilt rafllo« bahin ein SlliB<hen. ha« ben fchßnen

9tamen Minjeo führt. Klingt unb mutbet biefer Marne be«

ranjebenben FUifidjenS nicht an roie ba« Sachen unb Kichern

einet Sdjaar babenbet MimpfenV an bem gati3 über-

roucherten ©äfferlein bteht fid) unb ftihnt ununterbcodhen
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eine rourmftirhige Mühle, beren 3n^ober mit (einen ©efeflen

bie gange Beuölferung oon Siinfa bilbet, eine Beoiilfernng,

bic |a häufig abgelöft tnirb, mir melleidjt nnj feinem grociten

Bunft bet IStbe.

Man Heute nur on bas langja tue Hahiniicdien einer

gangen Beoölfernng bis fleh bie Uebcrlebenben enblid) auf«

rnjfcn uitb mit $#*> nnb © 11 t unb fliiibem nnb Hranfeu
bas bem fieberen Untergang gemeinte ®etm unb bic stabt
wie im Heidjetiguge oerlajfen.

öinen tieieten tiiiiblief in bie poutinijebeu Sümpfe
gewinnt ntan jebod) erft, wenn man fie befällt t Sita ge-

ldlich! gewöhn lid) non Irrractua aus, neimitlelft eines

fladicn .Halme® präljiftoriidicr Aonftriiftion, Sanbnlo ge«

nannt. Her Sanbalo gleitete anfangs butd) enge Kanäle
mit gang fladicn Ufern. 1er ©runb ift fiberali mit wo«
genbem 'BcnuSbaar bebedt, auf ber Cbeiflädic wiegen fiel)

ungäblige Süajierrofen. ifilitb ber Äanal gu eng ober ber

ioafjerftanb gu niebrig, bann fteigt ber catonijdie Sahn«
iflbrcr aus, fdilingt fid) ein Seil mit bie Cififte nnb (dileppt

beu Hahn Iangfam hin mit bem dumpfen ©leidnnutt) eines

IbicieS. ©rofecie SanbaloS nehmen in ber Siegel gu biefeni

3wcd ein Bietb ober einen öfel mit. Siad) unb und)

werben bie Bäume an ben Ufern immer bidjtcr unb Möller
Her Boben peridiwinbet unter riejenbaitru Striiiidictn unb
wunbcrbaien (Mtreu; oor ber Jnteiiituität bieicS jungen
©rliu perblafet jeber Smoragb; mälirenb ber mehrftüubigcn

»abrt begegnet man bödifteuS einem mit $olg bclabencn

Hahne, ber oon einem halben IBilbrn in gotiigen .'>ojcn

träge ben »lufe hinaufgeriibeit witb ober es tft ein größeres

Boot, in bem fiebergitternbe »rauen boden, fdjniädilige

Amber fpielcu, lang hingcjiredt Büffelbirleu jdilafeu, wäljrenb

3euianb ben Hubcliad bläft ober au einem Slichenhaufeii,

weife ©ott gu was für einem Mahl, fiel) gu idjoffen madit.

Köre nidit bie abgejtmupitbeit ber Heute, beiien bnS fo

harte 'Bctbängnife bie Hcidiltebigfeit ber Italiener ganj ab*

geilreift hat. fo fönntc mau fiel) unter homcrifdieii Mitten

unb Monberern wähnen. Sin einer »ähre begegnet uns
eine ©ruppe Berittener, bie Mannet mit ber um bie Schulter

grhäugleu »linte, bie »rauen in Männcrtracbt uitb nach

Mämieiart reitrub. .vier uub ba lieht mau am Ufer eine

änfieblung oon (iiocaren, bas finb bie äimften Hanboibcitct

uub Ritten ber rüimidieii nnb ncapotitauijdieu SESMIbuife.

Suf ber Spifee ihrer Strohhülteit fehlen nie bie flierfgeuge

ber Aicngigimg öbrifii nnb bomntet als Sdjiifemittel gegen

bas Wal occhio ein paar riciige SSüjfelliörirer. SL'ie fie in

ihren maleriidieu Iraditeu, in bet ©lull) beS Sonnen*
Untergangs, uor ihren {lütten ihr färglid)e« Mahl — iwleuta,

harter MoiSuieblbrei — beteiteu nnb ihr Slbenbgebet oer=

richten, bieten fie ein muiiberooUes Bilb.

«1« *jicl biefer liiwergleidilidien SHafferfahtt gelten

gewohnlid) bie Volte (©ewölbe . öS ift bieS ein .Hanoi mitten
tut llemalb; bie iBäiime oermeben über ben Äüpfeit ber Ha-
binfaferenbeu ihr ©cäft; im SHaffer eridiwercii allerlei

SBafierpflangett nnb bas ©ebliid) ungeheuer baS »orlfouimeu
unb madieii es enblid) unmäglidj. 'Wenn bieie 'lBajfcp

gcwadife bie Aanale gu jehr überwuchern, bann treibt man
eine -veerbe Büffel hinein, bamit fie bic Bflangen einiadi

iiieberftampjcn. 3 in grütjliug oerirren fid) hier nod) einige

Bügel her, jobalb eS aber helfe wirb, entfliehen and) fie,

wie bie öiocarcn es lfeitit, biefer tobtbringcnbcu öegeub,

wo nur bic Büffel unb allerlei Schlangen es auSguliaticn

oetmögcit. Jd) erinnere midi feiner eigenartigeren, weihe*

polieren Stätte als biejer UrwalbhaUcn ber poiitiuijdien

Sümpfe.

Hangfam gleitet man bis nad) bem Hnp l'irceo; reicht

an öiiiinetungeu unb gewife einer ber intereffanteften Bitnftef

am mittelläubiichen ©eftabe. Stach fiirgem Stufenthalt in

San »elice, bem and) non ©regorouiuS gcpricfeiiem voupt«
ort, an her Sanbgunge ooit C'itceo, fahren wir nadi lerra*

cina mit bem Magen guriid.

Suetft fährt man auf ber Seeflrafee an ben maleriidieu

Ihürnieu twrbei, bie iirjprünglicb gebaut wutbeu, um bie

Hanbung ber faragenifchen Seeräuber gu oerfetnbetn, bie

I jefet aber gu jjoüämtern ober Scheunen hcrabgewürtid

werben; bann fährt man an btflhenben Plantagen enttarnt;

iie iiub bnrdi eine 'Bereinigung oon Bauern unb Hont,

arbeitern Oberitaliens angelegt worben uub ein brrebtes

jjeugnife für bie unglaubliche »rud)lbarfeit bes SBoblM,

3m Albergo 'liagioitale fanbeir mir alle .'bonoratiorr#

beS OiteS uerfammelt unb in gtofeer 9ufregnng. Brofijfn

Orth, bet oon ber italienijcfeen Ütegierung gu einem

©utaditen über bie Befifeajjcnbeit ber Siimp’e berbeigerufer

war, Iraf ioeben mit bem Major non louatb ein.

SHe feit »ahthnnberlen felbft uon ben mächtigfleii

Bäpften, jo oon SijrtuS V„ unternommenen änlaufe, um

abhilft gn fdiaffen, waren bis felgt erfolglos. öS bartet:

fid) bnriim, bic ©cwäffer, bie fegt wegen ber gu grogen

»ladibeit ben Boten biirchträiifen mittels eines Hanoi neiif«

bem Bteer giigufilhren, Hie ilalieniidie .liegierung nutet

hält feit Jahren gut Urbarmachung ber $onlinifd)en sümpfe
ein bejoitbereS Dieifott uub oerienft aDjälnlid) einige

tanjenb Hite in beu Sumpf — ein hädift iiufelofes Unter

nehmen gegenüber ber ©löfee ber Aufgabe. Jefet ift Sie

»rage butd) einen bcionbetrii ©efefeeiiiwuii, ber oor btt

Hammer gebradfe worben ift, in ben Borbergnutb ge

fdiobeu '.'iidjt weniger als 10i Sfimofe, bic jo Hielt

©egenben bes pambicfiidien Jtalicn gut -Völle malten

ioüen ber .Hultiir geiuoiinrn tuerbrit ÖS hanbell rieb

barnm, burd) bie auf 25 Jahre oertheilfe äuSgabe reu

2566UKI0Ü Hite bet Hanbwirthidiaft I 2780CC .öeftar bes

beufbar beftcii BobenS ggriid gu trabet u. »ür bie bin

critcii Jlrbeitsjahre iiub SöCOrtiJ Hirt mtb für bie folgenben

22 arbtitsjahre fähriid) lUXIOIXX) Hirt im Bubgel oor

gefehen; °/in ber gefaiuintcii 'Ausgaben fallen bem Slaott

gu, */i» beu betbeiligten Wttiieinbeu unb bie leigten Jen

©runbcigeiithünitrii. 74000100 Hirc foiumen l'lorb'Jtalien

gu, 91500000 'Blitlel* Jtalien, 7500000) Sflb> Jtalicn uub

16 0001*0 ben Jnielu Sarbiutcu unb Sigilieti. feiaib ben

non bem SDIinifter iür öffenllidje arbeiten 'Baooiiltlli er

felbit ift ein ©rofegniiibbefifeet nnb leibenidiaftlidier Hanb*

wirth, uub hat aiif eigene »auft uub mit beftciu örfolj

idjon grofec Strrden urbar gcuiadit hat — gur Bcgrünbiin*

bes ©eicfeciitwiitfS giifammeiigeiteBlcu 3iff«nt bat bas neue

Jtalien oon 1862 bis gum Juni 1879 für öffentliche ii

beiten 4 'Biilltarbeu aiiSgegcben, währenb in beiuielbeii Jen

nbidjnitt insbejonberc gur jrodenlegung oon Sümpfen nut

120 BtiBioneii ansgegebeii wiirben. Uub bodi gibt beu

beiten Beweis für bie 9iiSfühtbaifcef unb öinljboi feit foldier

Irodeiilegimg ber llmitniib, bafe bas 3hal oou ötiiaiu,

jc-fet ber fdiöufte unb frudilbarite Jheil in beut jelbjt für

Jtalien oon ber Statur imgewöhiilid) begünfiigten Soefano
bis Anfang bieie® Jahthuubcrts mir ein uerpifietcr Siinipi

geweieit ift. Her miniiirbr eiiigcireteiie Slücfgang in ben

ätiSgaben für neue öiiciibahutii foU gur Utbaruiad)iiiig bei

uiwcrantwortlid) oeriiadilätiigteu ©egenben ociwenbet

werben.

Aber nufer Bcniiitenthum ift ieiber gu jdimerfäüi;

unb pebantifd). um mit bem angebrachten öifer loldir

gemeitinüfeige Uiitcrnthiuung gu förbern. .öat bodj Btajer

oon Honath mehrere Blonate, nadibeui er feilt Brojeft, jii

beffen t'lusiührimg ihm oou pcridiiebeucu Seiten Aapitalirn

gur 'Bettiigiiug geittUt woibcii iiub, (iugrrcid)t hatte, ftott

bes erhöhten Üeidjcibcs bic 'Bluthciluiig erhalten; nnw
hätte iid) nidit an bie i-iflfuug iemes UrofifteS madiei;

föitucu, weit es auf uiigeftcmpelteiu 'Bapier gejchiiebeu wäie

Btajor oou Honath will innerhalb eilte® Jahre® bie

Aaualijiamg aiiSiühtcii, uub ber gtofee Bauunternehmer
Spabarie hat fich bereit eiflärt, bie arbeiten unter beidieo

benen Bebingmigcit gu übcinehmcii.

„las Botitmiidie Bciiijerfonjortiiim" — beriebut

'Major Don Hoiiall) — „hat burd) eine Bertrauniepetjcn

mir für eine »inanggeielljdiaft, weld)e mein Brojtft aus*

führt, bie gjälfte ber :)iciitcii* bejw. HBcrthfteigrruna bet

gangen atcnls mit bem Cptionsrechle ofierirt*. Ste je*

lammten ausgaben beredmet Major oou Honatfe auf

- 4 Millionen Btre.
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Eit Slusflibtung birit'6 groben 'Beifei tit ein ©ebot
iuct)t nur bet Menicblichteit, ionbern audi ber Staats*

Augheit. Jeber Meidet) oon Berftanb unb ffietfUfl. ber in

biefer oerjebinteu öegeub, bie rann roirflid) einen lobieaiee

im Gerzen JtalienG nennen tann, roeilt, lei)iit iid) empört

jenen bie jetjigen -fuftaube bort aut.

©etjei inerrotb »rofejfor Dr. Crlfj, ber Beiter ber lanb-

roirtbiehoillidieti .Goehicbnle in »erlitt, bat Aber bieies merf-

roürbige ©ebiet, tue bas ©ra« fo üppig u’Sdjit, bais ei ein

llferb fommt .H'eiter nerfteeft unb iuo bni :)iobr bii zu

einer Gäbe oon 6 'Meter emporfcbieflt, im Rtübliitg 1897

töteten bet- ltrltjeil abgegeben.

„Tieir? iuterrffantefte »obrngtbiet, 0a« idt femic. harrt itdierlidj

ber grojarligftrn lauhmirtbidiattticbrn .iufunft.“

Xerraciua fetbft bietet bie eigeutbümlidifte »er-

iehmel)ting einei »ergnefte« mit eiltet tobten .Gafen-

itabt. Selten lieht man zahlreichere unb interefiaiiterc

t'tociarenbatifeii jujammen ali l)ier uot bem Tome, ber

itarf an Slmalfi erinnert, ober beiottbers an Marfttagcu in

ber .'pauptgaffe, bie mel)r einem geronnbenen »ergpfab
gleicht ©rotte tiberbadtte Steppen mit Seitenöffniinaeii,

rote bie cantpanili ioldje auiroeifen, oerbinbett bie obere

Stobt mit ber Gafeuftabt tritt .RAnftler hätte teilt Gnt
^iideu boratt, zu jebeu, mie bie atmen Giociarenjtauen mit
tdiroereit üailen auf bem id)8n unb fdtarf gefdinittenen

«öpfdteu. beit ganzen Sag bieie Jafobsleiter munter hin-

auf unb hinunter trippeln. Sie Stau mit ihren einfad)

mit EeiiitMu bitreifen ummicfelten Rügen, bie eng an-

ithlieftenben bunt geioirften Siidjer um ben Seib geicbliingen

bietümphore auf bem Stopf, ieltett nornehnt genug aus 3n
einer' ihrer Strobl)litten am (teilen Stbhang bidtt am Meer
btadtte idt mit meinen liebensioütbigen ©efäbrtinnen faft

eine Stliube tu. Bit borften gleidt Bilben am .'.'erb herum,
ber nur ans einem ÄreiS oon Steinen beitebt, mit Bliche

unb .(fohlen in ber '.(Jütte, liinen dtaud)fang, ein Renfter
gibt eS nicht alles muft hinein unb hinaus burd) eine

niebrige Eattentbür. Unb hoch mar alles georbtiet au
ieittem »läge mie in einet Sdjiffsfabine unb nevWltuifp
inägig mdjt aBjit fchmutjig. Eräugen tummelten iid)

Äinber, Schweine, .Siunbe, Gübnct unb tuet roeijj, toas ionit

nod), aUcc luilb burdjeinanber. Stirdi ihre Unbefangenheit,
ihr id)lid)teS Befen, ihre liebeiiSroiirbige Buuorfommenheit
unb burd) bie Sicfte einstiger grober Schönheit flbetrafdjte

uniere Birlhiu felbft bie oermöhnten »erlinerinnen in

unferer ©ejelljcfjaft,

— Stilb eure Männer gut* fragte irii iie. —
— Je nad)bem, einige feben mie GbrifUäntmer aus

mit» finb raaltre Seufel; uor anbetit mödite man ficb be»

Frenzen, roenn matt ihnen begegnet, unb tie finb non engel-

hafter ©Ale — alles burdjeinanber. Xenlet nur fuhr
ich fort auf meine »cgleiterinnen toeifeub — biefe Samen
ünb Eeutjcbe unb glauben uid)t an ben stapft; rootanf iie

mit unerfd)fitterlid)er 3uneriid)t ausrief: „Sich mas, sie
glauben nid)t! Rrauen glauben immer!*

Sann berichtete iie uns Aber ihre »erbältniffe, Aber
bas t'f oniabeuleben ber (Slociaren — bieien 'Varia be«

mobernen Jtalien« — bie ,;mijd)eu ihren bergigen Geimatb-
neftern unb ihren jahtaus, jahrein roedtfeliiben Ütrbeitsftätten,

bin unb herroanbern. Sie iprach uon ihrem Sohn, ber

augctiblicflid) beim Militär bient unb nur etmns pon iid)

boten lägt, roenn er ©ctb braudit. Säbet iie entfdjnlbigte

mit Shrätten in ber Stimme ben atmen Ziert, ber in bet

Rente tocilt, iooiel »ebürfnifie hat unb io Diel burdnmichen
mAffe.

Slljo, Jljr feib im (Hatten gufriebeit mit (»Herein

Boosl tdjloit ich.— BaS joll man benn ttiun. (»s ift ©otttS Bille,

er roirb für alles forgeti.

3Bir oerliefjen bieie beinahe i'Otgejd)iclitliche »ehaiifung
unb erhielten fdmeU einen »eioeis, roie biefe idjlichteii Stellte

hilfsbereit fAr einanber finb. Ea tag in ber ?Uod|bnrbBtte

bie Rran jchioer ftanf barnieber uni untere ©aftaeberin

nahm fiel) be« vriufleins ihrer .Hinber an, roie ihrer eigenen.

Regt fam ein Mann in fo malerifdjer Irad)t roie eine ©e
jtalt au« einem »itb oon Saroebt, ber unter feinem 'Mantel

ein »Anbei Sumpen trug, baS iid) als ein neugeborenes
Äinb entpuppte, bem metne Birthin — biefe gute Seele —
mehrmals täglich bie »ruit reichte, tneil bie Mutter in

einer anberen Stnfiebetung mit bem Sobe rang
»om Shore SerracinaS idjläiigelt fid) fanft, ruhig unb

einfant groifdten unzähligen Anhöhen unb bem idjimutein-

ben Meer bie Sanbftra|e nad) 'Jleapel hin, ein tounber-

barer Beg.
»or bem »au ber (rifenbahnen rourbe biefer Beg nad)

Jieapel aUgemein fceuutjt unb in faft allen Eitteraturen

finbet man Eijtiramben, ju toelchen er 'Eichtet unb Schrift-

IteDer begeiitert hat. Rrau nan Stael fdjreibt:

„Mit Zerracina fängt ber Silben lüirftid) an; hier umgibt er

bit 'Jteiieuben mit feiner ganjen »radft. Siefes 2ltid Gebe bei

'Jteapel, bieie« gliltflidie Sanb, in burd) bae umgebenbe Mea, bunh bie

gefaqrtidyc ©egenb, bie man pafüren mup. um hin gu gelangen, non

bau gangen übrigen Gnrapa mie abgclrcniil. Mau fbiuite meinen, baü

bie '.’iatli. ba« ©eheimnij bieie« entjuctenben fluienlhatle« für lieb be.

hallen inoUe unb bug fu besljalb bie Slnnähernng an beuielben geiahr

uoLl madne. Ta ganje »erg, ber lertacina behnrfthi, tfl mit Crangm
unb Gitroueu bebedt, bie bie Suft mit bcrauidieiibem Enft burd)-

idiiuängern. ‘Jüdin? gtrid)! in unierm Älima bem fitblänbiidien Euit
bei tcuioiieubäume aui fveimi Reibe, ttui bie »haittaüc üben iie ben-

fetben Ginbrttd uu« luie eine melobibte Mufti; es gibt eine portifchc

Stimmung, eeregi bao Salem unb bermifdit cö bunt) bie 'Katar. Zer
gange Stnblirf beo BanbeS ili jrembartig: man fütilt iid) in einer Belt,

bie mail nur burd) bie Eidilet be? 'Jtlterthum« tenut, bie in ihrai

Sdtilbevungen Cgniaingtril mit fo oiet »ibiutaiie tu wibinben wr
liaiibeii haben"

©au; haffelbe llrthcil roie ©oettje eS in ber „ Jtatie-

niidieit Stieife* — Roitbt, 23. Rebtuar 17b7 — fällte:

.Zelle erfreultthcr unb enuünfchtee toar un« bie Relfenlage uon

Zenaeina, unb faum hatten mir un« baraii oergtuigt. als ttnr ba«

Meer gteid) baoor ecblidteu. JEfnrj barauf lief: uns bie anberc Seite

be« SiabtbergeS ein Sdgiufpiel neucc Vegetation leben. RttbiamfdK

Reigen trieben ihre grojen, fetteee 't'lftllertorpev jmtidien niebrigen

geäutid)g£ünen Matthen, nutet gethgrüneu ©ranatbäunten unb Iaht

grünen vdioeugrocigen. ttm Bege füllen mir neue nod) nie gelehrt«

»lumen unb Sträud|er. Kargiffen unb Jtboiit« blühten auf ben

Biefen.“

(»ine RrAhlina«nad)t bort hat iid) mir iinoergcjilid)

eingepräflt: bie Stift jd)immerte oon ©lAbroArmerfdtroärmcu,

baS Meer hatte Bellen, roie Eiamanten fllihetnb Unb
bas Baffer, bas aus her See 'JiadjtS gefchöpft rourbe,

leuchtete roie ein Strahl geiehmot.ieneu Silbers. ®lActlid)eS

Eanb, beffett tobtbringeube Sümpfe felbft Bunber finb.

(frnefto ©agliarbi.

„ladirnfe H>atjif>eifen“.

On goftt croiauant pour la littärature m'atteu.'hoit

attx livres frangms, aux auteura de cea livrea, et aux
tmyx d» oes anteura. Eaä jagt Jean Jacques Jtouffeau in

teiltet 2eben:heid)tc. Unb er roitt hie (»rfahtun« gemacht

hnheti. baft bie franjöfifche Eitteratur and) auf anbere Seilte

fo loirFte; eile baiauqoit la Itaine gänfrale qu'inepire

i’air avantagenx des Francois. So ftanb es oor etroa

anberthalb Jabrhuttberten. So iteht eS faft heute nod).

Manchem Eeutfchen aeht e« roie Jean Jacques tltouffemi.

©eroiffe ‘Vädtier beS EcutjdhthnmS nehmen baS jehr übet.

Sie oerfchroenben immer ihre Gntrüftung am Unrechten

»tah. Sie tollten lieber ba übel nehmen, roo bie llrfadje

ioldier Birfintgen iifjt-

Jd) roiü einmal bie jratt,) önidten Jfritifer unjeret

feit nttftähleit. Ea haben mit Jules Eemaitre unb Slnutole

«rance, Rtanctsque Sarceh unb J. J. Beife, roir haben
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ffmtle iyaquet, föenrt) Rouqiiier imb ©buarb iHob, bann bie

ibidjter 'Waurice ©arte« imb ©aul Sourget: mir hoben
©runetiöre imb ©Jelcbior be ©ogflö Sogar 3ota gehört
bo«n. ©ieic faden mit aerobe ein. Sie hoben faft alle

Sonbe Äritif Dcröfjtntlidjt. manche banon ein halbe« ©ußeitb
unb mehr. 9iid)t« obet ift jo fef)t ein ©rabnufjer be«

litternriidien Seben« alb gerabe bie ©Ifithe bet fritiidjen

Sitteratur. ®o fein ©ebürfiiiß nad) Äritif ift, Äritif im
©egcnfaße «ur 8itteraturgcfd)id)te, tuo bie Äritif fein au*
jeben, feine SJDtbe, feine Autorität bat. ba ift fein

lebcnbige« Jnterejie für Sitteratur. ©a« jamilirnblalt fann
ohne Äritif bejtefien, niibt aber bie Sitteratur.

Seifen mir un« nun in ©eutidfiaub um. Ober tbun
roir e« lieber nicht. Sir mürben feine erfreuliche Erfahrung
madjen.

Setbit bie ÄUererften machen bei un« fd)led)te ©efcbäfte,

©eidjäite im aügemeiuften Sinne bc« Sorte«, roenn e«

ibnen einföOt, ihre fritifdjerr arbeiten in Sänbe ju famnteln.

ein fotdier aHereriter ift «um ©eijpiel Äatt Spitteier,

er bat mehr als einen ©anb Äritif gefcbricbcn. aber er

bütet fid) roobt, ben ©lichermnrft bantit ju behelligen, (st

roeifi roarum. Siur bie ©hitofophie feiner Äritif bietet et

un«; nur dou ben äfibetficbeii unb piqdwtogifehen (?r*

fabrungen, bie ihm in feiner fritiidien ©hfitigfeit erroaebfen

finb, magt et es, uns in unterhalten, 'flur biefe »or*

ncbmften unb feltenften auSual)mefrüd)te feine« Schaffen«
roagt er, uns bargubieten.

©a« finb feine .Sadienben Sabrbeiten'.'i ein äuget*
orbentlid) erfreuliches Sind), ein Sud), in bem bet geiftreidje

luftige ©ortrag bem tiefen tfrnft ber ©ebanfen feinen 8b*
brud) tbut, ein Sud), bas man and) ba uod) mit Sufi lieft,

roo man mit bem ©trfaffer gar nicht übereinftimmt Hub
Spitteier ift ein Jemperament, Spilteler ift eine ©erfönlidp
feit, (fr Ijat alfo anfchaiiiingen, bie ihm allein eigen finb.

Seine Sabrbeiteu finb and) burd)auS nicht immer
lacheitb. ©iel öfter machen fie ein joruige* ©eficht. Sie
fommen oft fogot iebr «ornig betau«. Üjian bat gut ein*

iebeti, bah Sadjeu ba« einjig ©ejeheite ift, manchmal oer*

gebt e« einem bod).

* *

Stach einer guten beutfcheii Sitte — beim ©eiit)d)lanb

ift befaiintlid) bä« L'anb ber guten Sitten — lägt ein

beutfdie« Statt nidjt leicht ben jedjjigfteit ©eburtstag eine«

lebettben ©idjter« potiibergebeu, ohne biefeS öreigniffe« in

einem artifel, einem Reftartifel jn gebenfen. ©ie Sitte ift

echt beutfd). ©ie Jranjojeu «. ©. fcnneit fie fauni, — bilben

fid) aber natürlich ein, beffere ,«u haben, als welche fie etwa
anfübren, bag fie, um iich mit ihren ©id)tern unb Schrift*

ftelleru ju bef d)äftiaen, nicht einen felteneit lag abjuioorten

brauchen. Unb woher anber«, fönnte ein 9iationalp)i)d)ologe

auSrufeii, fomtnt biefer llmitanb, als baber. bau bie fitt*

lieben ©euiid)en fid) dou ber ©flicht, bie unfittlicben Sran*
ofeu aber unb anbere fid) ein«ig »am ©ergnügen leiten

affen, ©ie ©entjeben betraditen es at« ihre oerbammte
©flid)t unb Sdjutbigfeit, fid) mit ihren lebenbcn ©idjtem —
filteren ©atums «U beschäftigen; unb alfo warten fie gern
einen feierlichen Jag ab, um fid) ihrer ©fiid)t in aller

,reierlid)feit «u entlebigen. ©ie fittenlofen Jranjofen aber
imb anbere. bie fid) «um ©egtifi ber ‘©flicht gar nicht auf*

fchroiitgeu ffinnen, belradjteii bie Seidjäftigimg mit ihren

SchriftfteBern fo recht al« eilt ©ergnilgen, bem fie fid) nun,
tiergnügmigSjüd)tig wie fie einmal finb, «u jeber jjrit gern

hingeben.

©iefe Warnet ber ©euljcheu, au« ber Scid)äftigung
mit ber Äuttft eine arbeit «it machen, eine ©flicht, eine

©itbung«pflid)t, einen fategortjehen Jmperatio bet ©uiehmig,
bejeiebnet Äarl Spitteier al« Äuitftfron im ffiegeniatj «um
Äunftgennfj.

*) Äarl 2rilleIrr: «acbenbe SBahrheittn. Geigen ©icbernh«.

(.'eifrig 1888 .

Äein empörenbere« Schaiifpiel, ruft er au«, al« 'eben

ju müffen, roie liniere leibige atierroeltsfchulmeiitetei c*

iertig gebrad)t hat, bie fü&eften Jrlicfitc mittet« pabagoqiidie:

Safterieu ungeniefibar «11 machen, unb ©eichen fe, bie bava

auSerfeheii roaren, uns «11 beglflcfeii, in ©uh imb Streite um*

«ufeheu. ©ntrüitet fintiert er fid) über bie weit oerbreilete Sitte

ber beutidieii ©reife, iid) mit einem ©idjter erft bann in

eifriger ©flidjttreue «11 befdtäftigen, roenn er fieb«ig Jo Ine all

geworben ift unb .einen (irlanbnifelchein beiitjt auf üRagen*

frebS unb fflehirnermeidjung". (fr faat ein Jubiläum be

gehen, wie man fagl. eine ©efchmadlongfeit begehen. Unb

er ergeht fid) bejottbetS giftig übet bie ©atumSjubilüeit

.roenn morgen ffii elanb, übermorgen ©aracelfuS, am ©finita«

Stbälarb geleiert roitb, ober wen fonft ber SBenbtfrei« bei

Ätebfe« «ufäUig au« bem Staub ber ©efdjichte emporroirbeliV

Sehr bebeutenb ift Spitteier, roenn er über innen

©orgfinge bes bid)terifd)en Schaffen« berichtet. So flat unb

etngehenb mürbe bie ©fqchologie be« ©iditers uod) ieltcn

oerfünbigt. 'Beim man e« auch nicht wiiftte, )nan hörte

e« heran«, bah hier ein 'Wann au« eigener (itiabtuw

fprid.it. (fr fommt bemnad) in feiner abhaiibtung übe:

„ (rleiß unb (iingebung* «u aeuBerungen, bie mich t)Sct)ltch ,
c

nerunuibert liaben. (Sr will hoffen, bajj bie ©id)ter ein«

ebenio fruchtbar jeiu mögen, al« oiele grofte 'Waler unb

'Wuiifer, unb bajj bann ba« .bisherige 1'laB bichtetiidjet

©robiiltion um bas ©reifndie übertroffen wirb'.

©on allem auberen abqefeljert überfieht hier Spitteln

bai) ein *Bitb mir augefehen, ein ©udi abet getejen fein

roiü; bag ein ©iib uriprünglid) nur für einen ba iji

ein Sud) aber für Willioiien. Jules Semailte empfinb«

anber« in biefent ©untt. 0 ugesse «minent« de Flauben.

ruft biefer au«, qai, ayant «crit an toat six volnm».
n'en a ecrit qirun de trop! Si tou» faiaaient aiu*-

ils s’arröteraient prea«ue toujoura avant la demi-

douzaine, et ce aerait un grand Profit pour le leoteur

Car, voyez, noua aommea envahis.

Ifin intereffanler ©Hag ift aud) ber non beit .©iditew

unb ©hanjfiern*. Spitteier d)arafterifirt fie grünblich, bie*e

Slütheit, bie überall ba ilppig Ijerooridjicheii, wo eine ^n:

unb eine 'Kation nicht littcrarifd), iouberii lilternrhijtori'it

peraiilagt fiitb: ©iefe ©harijaet, Sabucfier unb Sehr«
gelehrten . biefe Sleraiibriner, biefe ©hilalogen, bie bie

iebenbige ©robuflion uetbäd)ligen, bie nur am Jota:

herumnagen, am 'Wausloblen, ain UngenieBbaren, hie

feinen Dotnehmeren Seruf fennen, al« ber ©ergaitgenlic

bie ifingernfiqel ju putjeii bie ba (ehren, ber Dueü <’

Offenbarung lei ietjt ausgetroefnet unb ber heilige ©ein

mache heute eine (Heneralpaitft.

Jm Äampf ber alten unb bet Jungen neigt Spitteln

mehr nach bet Seite ber allen, ©emijle Ungezogenheiten

ber Jungen haben ihn iid)llid) lehr Derftimmt. Cb abn

wirtlid) in linieret rfeit, wie Spitteier will, bie anerfannii:

'Weiiter fid) al« bie natiirlid)en ©eidililjer ber jüngeren nei

nad) aiierfeiinung lliitgenben bewährt baben!

©ar nicht gefällt ihm and) bet Stuf ber 'Stöbern

nad) mobernen Stoffen imb ©rablemen. (»ine hJitteronn

in jd)imihigen aibeiterid)iir«eii ift nicht nach feinem (fe

ichmacf, unb roenn ihm bie betfömtnlicbe fttjfiiche ©rfibt

mit ©olbjehnittetiquette juwiber ift, io begreiit er bann

uod) lange nicht, roie man nun nach ©etroleum lecbja

mag. ©te Ämft ber Äuiift liegt filr ihn nicht in bem

©eroidit be« Stoffe«, nicht iit .haarigen Jbeen*. fnnhen
in ber iieghaften Seroiiltigung bet jeroeiiigen aufgabe. ©int

art Sieghajtigfeit erber will er al« Ärttifer bei ben lautertet

Schreiein am feltenften getunben haben.

Jn einem ©uutt fteüt fid) Spitteter entidfieben oa»

bie Seite ber 'Wobetnen, im ©nult bet .fittlidjen Jorberuno'
Seilte, bie iid) im Warnen ber empörten Sittlid)feit bet

Sitteratur anuchmen rooUeti, flößen ihm ein ©tauen ein

. . . rrsJ.
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l't meint, ,bie erbittertften Feiitbe mühten fidj jufantmen-
id)IitBen“, um gegen iolche llebetgriüe im Flamen ber

Sitteratur unb ber -StanbeS rechte emfttmtnig Berroabnmg
einjulegen. Blfifjig jujuieben unb iid) oergniigt bie pänbe
reiben, meil (mau md)t felber bireft getroffen toirb. finbet

Spitteier tabelnSroettb im böcbtten ©rub.

‘Mit großer Bärme oertbeibigt Spitfelcr bie Freiheit

bet Kunft. Gr oenoobr! fid) auf* entirijiebenjte bagegen,

bafj man einen ein Sefjioein nenne, toeil er in litterarifdjen

'Berten GtjniSmen bringt. Teint ,fonft märe Sbofejpeare
ein Sehmern, unb ©oellje ein Sd)»ein. unb Schüler ein

Sdpoein, unb itberbaupt bie Sitteratur ein Sdpueineftatl'.

Gr rechnet es einem naturaliftijd)en Montane jum Fehlet
an, roenn er um bcS lieben Slnftanb« itiilleu ber Babrbeit
ein Feigenblatt umbinbet Irr hält es für uugebeuerlid),

beit ©eift ber Station polijeilidppäbagogiid) ju beoor-

munben. Gine ganje Station fall nicht mit einem Scheu-
lebet uon ber Biege jum (Stabe pilgern, toie ein Biäbdjen»

peniionat hinter einer ©ouoernante.

Unb bteS jebteibt einer, ber perfBnlid) an einer mabren
Jbioitjnfrafie gegen jebe 3<>te leibet; tuelcber MabelaiS nicht

ju lefen oermag, toeil ihn bas foprologijcbe Bombarbement
anefeit*. Sold) einen tlaffifdien Stintfäfer, iagt Spitteier

mit ebeniooiel .fiutnor roie gerechter Gntrüftung, DcrfcbUtrft

bie Ätitif roie GonfitureS, mit ehrerbietigen Büeftingeu;

bagegen bie 'Biobernen, roeldje fid) ju Siabelais oerhalten

roie rocijje Fitmelfinber ju einem alten Feehtmeiiter, oer-

bebt man roegen einiger Unjtemlicbfeiten. Blau nennt ber*

gleichen £itteraturgefd)id)te.

Spitteier oertbeibigt tiidit mir bie Derbheiten unb
GqniSmen bet Btobernen, er nimmt iid) and) ber oerfteefteu

Süjternbeiteii an, bie oon manchen Btobernen geioiffen

älteren Dichtern uorgeroorfen »erben. Spittcler' roolite,

roenn er ein Bbilo'pb tofire, ben Beweis führen, bafj bie

oerftedte Süitertibeit, nämlich bie Formiimilidifeit ober

,»einiinnlid)tcit ober SchöuiimiliebfeU einet ber ebelften unb
heiligften .fiebel erftenS ber Äuttjt, jtoeitenS ber Kultur,

brittens ber foSmiicheu Forteutroicflung bebentet . . . bafj

mir unä ohne bie SBeimifdjnng bi eies uetoös fenfitioen Gle=

menteS nod) heut ,)ii jage ftatt ber Seroiette ober bei

TintenroifchetS uniereS eigenen affenringelfdjtoangeä be<

bienen roiirben. Karl Spittcler hat beobaditet, bafj bie

hödhften ©eifteSfulturen bet europäiithen Stationen aus-

nahmslos einen ftatfen fiunlichen ßug auirotifen, bafj fo-

genannte Jtfinftlernaturen eminent finnlidje Staturen )ii

fein pflegen.

Karl Spitteier ift aber ielbct nichts weniger al« eine

fittlich inbifferente Statur. Gr fattn iogar gelegentlich jum
fittlichen Gifetet roetben. Seine fittltdie Stuffafiung beS

D5on Juan jum iöeifpiel entfprid)t (anm bem ©eifte bei ad)t=

zehnten JabtbunbcrtS ltnb feine bödjfte fittlidie Gntrilftung

forbert ein Äittb heraus. Der Knabe Amor. Jd) mufj
jagen, ich mag ben Jungen aud) nicht. Jdj mag ihn nicht

au« äfthetijchen Wriinben Gr ift mir ju nld)tsjagenb.

Dbic mobernc Siebe ift etroaä burchanS anbereS al« bie

arttile Siebe. Blan hätte bas antife Stjmbol längfl für un-

aenügenb finben tnüfjen. Jd) habe barnnt ben .Knaben

ätiior nie gemocht, roeber in ber mobernen Sitteratur noch

in ber mobernen Äunft, Aber Spittelei entlüftet fid)

fütlicb- .Ginen Buben als Kuppler unb jroar als einen

Jtuppler, ber genau roeijj, rooruin es iid) baubeit', ift ihm
„bas 2d)euf)lid)ite toaS auSgchecft roetben tonnte, ©ibt es,

ruft er aus, im ganjen ©ebiet ber Siiberlidjfeit etioae etcl-

haftereS als fold) ein ffllflfterdien oon einem aditfährigen

iSchlingel?" Das ift feine lachenbe Babrbeit, bieSmai.

Die Sadjenben Baubeiten ingen and) ba« Beite jur

.ftritif Buftmann’S, befjen grögter Jrttbum batiu betubt,

bafj er nicht unterfcheibet jrotfdjen Broja idjlecbtbin unb
poetifeber Broja, bie beibe ganj oerjdjiebenen ©efetjen unter-

liegen. Aud) über bas ,'rembroörterumocicn finbet Spittcler

gerecbielicrbammungsiptüdje unbftineUrtbeilsbegriinbungen.

jUfit bitterem .«'obu bebt er berbov, and) nicht lachenb bies-

mal, roie bet Sranjoje jebem jjrembroort, bas nicht ber

lateinijcbcn Blutteripradje ober bet grieebifdjen Santen-
fprache entfpringt, eine oeräd)tlid)e Slebcubebeutung netleibt,

loäbrenb ber Deutfcbc umgecebrt bas geliehene Bott ftetS

für bas oornehmere hält.

Durchaus lachenb ift Spitteier, too er fid) übet bie

.ßimperlichfeit ber Dtucferidpoätie' auSIäjjt, über bie über-

triebene Scheu oor berbereit BolfSausbtflcfen. Jd) möchte
ihm hier ju feiner Freube ein deines jelbfterlebteS ©e-
fct)id)td)eii erjabten. BieHeid)t mad)e ich bantit allen

Schwaben eilte Freube. Jd) tbäte es gerne, beim bie

Schtoabtu finb jebr banfbar, Dod) toar's nicht gerabe in

Bürttemberg. GS roar neben brau. Der Scbuliiifpeflor,

ber Pont bannöoerfdien itammen mochte, hielt Abiturienten-

Prüfung ab. Die Schüler aiitioarteteu ihm nicht „fire“

genug. Sie antioorteten ihm ju langfam. Sie übetlegten

ju uiel. Bteine .perren, jagte er, Sie finb fo . .
. fo, roie

ioll id) nur fagen . . io maulfaul . . . oerjciben Sie, bas

Bort ift oietteid)t uidit fcbriftmäKtg . . . — D ,bocb, es ift

iogar flajiiid), bemerfte ber Btofeifor ber beittjdjen Sitteratur,

©oetbe jagt:

Stumm unb nniulfaul fugen miv,

Bann htiiliüu fdicoaptcn.

Blamibcim. Benno diüttenauer.

Cljeafct.

iilMHcflbfaUr. Üuitjpi«! In3<lttt«i »ob (>raii) 9tif|r1

Gr glaubte ein Hertannter iu fein unb bat fid) nicht

ahne altjüngferliches Behagen in biefe Stolle bineinaefiiiibtn.

Aber er roar nur ein Berfemier feiner felbft, ber Blenidjeu

unb befien, roas er bas Schöne nannte.

Fran,) Bifiel roar ein Iljeatertinö, unb bie Kouliije

bat jeitlebenS jeinen bichterifcbcn vurijoiit bebentet. Gr
gehört in bie ©nippe jener öiterreid)ijd)eii Dramatifcr ber

jeebjtget unb iiebjigec Jahre, bie gleich bem groben ©rin-
patjer, ibt .peil barm juchten, fid; bem Sehen bes Sage* ju
eiitjieben, uui ihrem mehr ober minber flaffijijtifd)en

Stbönbeiisibeal ju leben. DaS aber roar für öliifel ein

ibeatcrprinjeBcben, bas ihn betrog.

Gr bot mit UolfSjtücfeii begonnen, unb aus einem
Bolfsftiicf .Gin jiociteS geben' , baS er in feinen nadtge-

lafjeneti Bopteieit fanb, glaubte Bettelbtim ihm noch flitp

lief) ein jroeiteS Sehen nach beut lobe propbejeien ju fönneu.

Bohl mit Unredit. Doch hat ein SolfSitücf .Die ßaubetin
am Stein' nod) am meijten ju feinem färglid)en Diubm
beigetragen. Jbn aber jog es oom BolfsjtÜcf jur feierliriien

Jambentragöbcc, unb ber ScbilletpreiS roarb ihm ju Dbeil.

BieDeidjt, »eil er bod) ein Berfannter roar.

;'iad) feinem lobe bradjte baS Bietier Burgtbeatcr fein

biftotifcbeS Suitipiel .Gilt Bachtlager GoroiuS“ jur Auf-

fübrung. unb nun ift baS Sdjiüertbeater biejem Beiipiel

gefolgt. Aber baS roar nicht baS fröhliche Auferflebtn eines

Unflerblidjen , ionbetit roie bas Auiroadjen eines Sieben*

ichiäfers. Blau burfte fid) roimbern, roie feltjam ber Blann
fid] gebärbete unb roie papieren er iprad).

Beim fo ein Berfannter ein Suftipiel iebreibt, bann
ioüte man erroarten, bajj er über baS närriiehe Bolf ber

Btenfcben ju lachen loeig. ilid)t fo Fraiij Oliiiel Die
©eilnlteu ieineS Suftfpiels nahm er qualooll ernft, unb nur
bie Blimtmcreien utib bas Berftcdipicl, ju bem er iclbft

fie fommanbirte, idneuai ihm ipagbaft — unb roobl ihm
allein. Seinem guten Baiiffi) gab er eine ungeheure Gifer

jucht, ber jufolge er fein jiingeB Beib oor bem braoeu
König BialbiaS GoroittuS oerfteeft, toaS und) SuftfpieUogtf
bie beiben unfeblbar juianmteniübrt. Blit roirtlidjem

Bübnengcidjicf bat er bann bie Konieouenjen biefeS Bin-
I jals gejogen, aber es fehlt bie Suftigfeit, bas Temperament,
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bie Saune; e« fehlt bem guten rttanz Riffel oor allem ganz
bie ,väbiflfeit , ielbft in foinifdjeii Situationen bas

tfomiiehe int Wcnfc^cn feU>ft 311 fetten, llnb bann
roieber ein fiiooles Spielen mit emften ©efühlett,

unb auf ber $agb nad) bem einig Schönen jo t)äßlic^e

iScetiett, tote bie, in ber ber Wann zufeheti huih, n)ie ein

anberer um bie fiiebe feine« Beibeö mirbt. Niftel mußte
nicht Ted)t 51t lachen, aber er batte uioljl auch fein ')ied)t

v*i ladjen. Birflid), es toäre pietätuoQer getoejen, biefen

Epigonen fcblafen ,311 Iaffen.

Scenifd) mar afleö gefdjeben, bie £etd)c miitbig jut
Sdjau ju [teilen, unb bie 'Hegie batte ihre« Amte« ge=

miffenbaft gemattet. 'Nur fehlte e« bem ivelbherrn au Sol*

baten: bie icbaufpielerifcben ßeiftungen mären aQefamnit ge*

iprcijt, unb nur in verlorenen äiigenblideu fanbeu Biutcr*

fteiu alö Göttin unb ^ebmig $auli) als beeiferjudjtelte

Öattin ben natürlichen Auöbrud für gejpielte (Befühle.

$n ber CSinfflhrung aber, bie ba« SdjiUertbcater jut

Belehrung feine« Vublihtnt« auf feinen Xheater,zetteln

gibt, beißt c«: .(rin Nachtlager Göttin« bebau beit eine

Aitefbote aus- bem geben bc« jtbuigö Wattbia* (Soroinu*

unb zählt fomit &u ber fleiuen ßabi befferer gefchichtlicher

i-uftipiele, bie bie beutidjc Vfifine befitjt.* *reimbltd)e gogif

ber ^Uufion!

Gm ft «'öeilborn.

Stilpe. (Sin Nomait aus ber ftrofdtptrfpeftioc 0011 Otto Julius
IM erbau 111 . Vcrlin. 18117. Sdtuftcr unb fiöffler.

wGs fdKtnt toirfltdi: bei Wcnfd) lebt nicht 0011 Vrot allein unb

auch mm bcni, was beffrr fdmiedt; er braucht ein 3**1, was er

heb bat, um „gliidlich" zu fein, Aber er muß bran glauben."

bitfcin Sclbflbcfcnntnijfe bcö ewigen Bohemien Sillibalb

Stilpe, bes .^clbni bes Vierbaumfcbett Nontaus, ift ber Ärcnpunft

feiner ßcbenstragöbie enthüllt. (Sin 3**1# an ba« mau glauben fann.

Tanad) febut fid» biefer Xefabcntefte aller Xefabcuten fein ficbeu lang.

(Sr finbet es nicht unb baran gebt er ju ©runbe. Die Urfaebeit

biefen langfauicii Vcniidjtungsprojcffcs aufjubcdm, bas- ift bie Aufgabe

M ©ierbaum’fdjeu Vudies. (S* erfüllt fie mit peinlicher ©cuautgfeit,

mit fteebenbrr Teutlidjfeit. ‘Aber freilich, baitiit ift noch lein Äunftwcr!

gefchaffen, bas fidh ben ftol.;cn Xitel „Noman" beilegen bürfte.

3i?a« ©erfe wie „BiUjelm Weiftet* unb wXen grünen JjSeinrid)",

beibe Xarftcüungen eine« Wcnithenlebrns, feiner Anlagen, feiner (Sutwid;

hing, feiner Äämpft unb ^rrtbümer, feilte* Streben* nad} btftimmlen

fielen, — was felbft einen Vagantenroman wie ben Simplijifiimub au« ber

Sphäre be« rein Viograpbifchen jum wahrhaften Äunfhoerfe, jpuu

Noman erbebt, bas ift bie fyüüc bes geben«, bas fich um ben jeweiligen

gelben gmppirt, baö ihn beeinflußt, ba$ et in fidf) »erarbeitet unb baö

mir mit t|m burchleben. Von biefer ,vüUe bc« Sehen«, 0011 bem

toarmen Obern fröftig gezeichneter ©cftaltcu, non charafteiiflifdien Vor^

giingeu, überhaupt non einer farbcufatten ^wnblung ifi in Vierbäum’«

Nomon {ehr wenig ju oerfpuren. Xic meiden (Nftallen haben fein

non innen beraud fid) entfalteubcö ßeben
; fie fitib fd)emetthaft, mauchmal

läffig ge3eichnet. Sie machen oft ben Ginbrud non Warionetten, bie

an bem ober ienern (fbarafteriftifinn erfenntlich ünb. Sie llnb befdjrieben,

unb in biefer Slrt bed ^efchreibena liegt manchmal etwas MequälteS,

^cnnlidje*. Wan fwt nur ju oft ben (Scitbrurf, ald habe ber Xirfjtcr

ßebenSeinbrücfc nidit ju fünftlerifcber, plaftiicher 25}irfung ju oeiarbeitcn

oerrnodjt. 3a » n fomtnt zuweilen über baö rein Gviiobcu- unb "Sincf-

botenhafte nicht hinaud. .^ier fehlt offenbar noch ftarl ber Neichtbum

ber WeflaltinigSfraft, bie i^jantafie. Xadjenigc, naß bie mobemen
itoeten am Weiften im Stiche läßt» banf ihrem übeilriebenen ßkriamuß.

^Iber biefen ©infpruch gegen ben Xitel: Noman, oorroeggeiiommen,

ift Stilpe ein intereffanted, ein oielfach anregenbes, ja idi möchte fagen:

ein $udj oon einem gewiffen fulturbiftorifcbent ‘iöertb. Xcr Xelabenten^

tttpus ift feiten fdjflrfer unb mit mehr ehrlicher Unerbittlidjfcit man

bie Vupe genommen worben als in biefer geiftooUen 'Stubie. Xaß bief«

33udi ©cift hat, ift fehl uiel in einer ^eit, wo faft ‘flüed anf tos

medjaitifdie beobachten unb Negiftrircn hinausläuft Xap ti bat

Ringer erbamiungSlos in eine Bunbe legt, an ber ttnfet gefamtnn^

3üngftbeutfd}lanb franft: bie ajnifdje ©ropntannfucht unb bie lieber

menfchenfpielerei — bas ift fein loeilercs groftes berbienft. 'tcf. ti

enblid) mit großer Äonfequeuz einen (Sharaftcr toerben, lieh enttoiddn

läßt bis ^ur Xragöbie, baß e3 wenigftenö in biefer ©eftalt be« Snlpt

ein gcfchloffen baftebcitbes ßebenSganje bietet, baö ift ebenfalls ein an-

erfennenswerther bor^ug.

betrachten wir nun ben Berbegang Stilpc’d tn großen 3B9CTr

fo fällt und in feinem ffiefen ein fd)iocrwiegenb<S Wanlo oor ÄUnr

auf. (Sä ift baä ^e^feu besjenigen, waö einen ©ilbelm Weifter glntf=

lid) burdi bie ©eiabren bcs S (haufpiclerleben« binburdjfübrt; besjenigen.

was einen Wcnfcben immer wieber erbebt, fo tief er aud) 00m ffitgt

in ben Schlamm gerätl}. (Ss ift bas fyebltn bes fittlidjcn ©efüljU;

unb -viaub in .v>aub bamit gebenb, ber Wangel an wahrhaften, geb«:

genen, etitwidlungsfähigcn ßebcnSibealen. Stnb flnfä&e ba^u in Stilpe

»orhanben, fo werben fie fdpn iin .(leime jerftört. HHt fcharfein blitf

hu bin bäum bin* bas oerbcrblichc Befen ber 3nÜüutSerMcbung er

fannt unb aufgebedt. Xic Xiiranuei, welche in folchen 3nftitutcn bet

Pleitere über ben längeren ausübt, muß in Stilpe l’djon früh bal t*<

wußtfein zeitigen, bap es in biefem Sehen oor ÄUem auf bie ätraft ber

(Sllen bogen anfomme. Xic Saftcr, m bie er eingeweibt wirb, zeitigen

in ihm eine oerbängiiißooU werbenbe ^nihttife. Xer geringe Nefpdt.

beu feine ßebrer bem begabten Änabcn einzuflößen oermbgen, erfüllt ihn

vafch mit einer fouoeränen Verachtung alles Semend. Ungüm'tigc

Ülufpijien für feine Bciteicntwidlung 2öaö ber er fie Xheü fdner

©ßmnariumszeit an Verirrungen in ihm hccoorbringt, baS barf man

als biefen Äeirnen entfproffen betrachten. XaS fqueOe Woment führt

ihn als fethjebnjübrigc'n in bie „Vumdfnctpe" unb nod) an fchlimmm
Orte. (Sine Vroftitiürtc wirb fein ^al- Xiefeö ^^cal lofiet ihn

Weib unb — ec wirb 311m Xieb; bie (Sllen bogentheotie. Xie Vc*
achtnng gegen ÄUeS, was Semen beifit« unb bte unreife Uoetenfcbioäi:

merci treibt ihn 311 einem pbautaftifeben ^lud)tplan: er will nach ©riechen

lanb. .fjellas, TlSpafia, naefte Schönheit, antifa SebenSgenuß, bal

wirbelt toß in ihm herum. Xtefer 'Plan mißlingt fefir Möglich wtb

bas ©tjmnafium nimmt ihn rnicbcr in feine ürme. .f)ier wirb er 3m
Seele eines Vunbes ©lcuhgefinntcr, genannt baS CY-nacle, in welchem

bie iöobome a la Murger, nur mit weit weniger ©rajie uub bts-

weilen etwas langweilig, in Scene gefegt wirb. Xie Voheme roirt

bann aud) baö Riehen, b.cm Stilpe treu bleibt. Sie führt ihn bmcfc

alle .yöljen unb liefen feine« ferneren Sehen« bis jum furchtbaren

Schluffe, ©oetbe — ßenj — ©üntl)er Wollte er eiue 3*‘t lang fesa

(Sr wirb nidjts als Vobömten ; feine V°eüe bleibt, weil er fid) ton

«Ifobol in fonjentrirteftcr «vorm, lübcrlidjcn ßjteibem unb flacher

fcüfdjaft ergibt, oor Allein aber, weil er nicht« arbeiten will, in ton

'Anfängen fteefen; fie bleibt ewig bei ben guten (Sinfällen unb ber etfttr

Strophe Hehn. (Sine ßeit laug wirb ber rüdfid)tslofe Streber in ibc

lebenbig. (Sr wirb ber berühmte ffritifer; banf feiner (Sbarolterloftaleii:

feiner triftigen 3unge; feiner njnifchen Frechheit
;

feiner Mfimithfcbcrr

Sdmobbrigfeit. Aber halb gelüftet eS ihn wieber nach ber Vobimc
<5r, ber eine beberrfdjenbe ©tcüung in Verlin errungen batte, uuigit-t

fid> mit einem Stab oerrüdter ßprifer. Vhilofopbcn, Wufifer, Ghan
fonetten. Schon im XeliriumS ftebenb, gebiert er als le$tr

geniale 3bcc fein litterarifdfcS Xingtltangel: Womu«. Aud) birfe

„3beal" oerfraebt unb ber große Äapenjammer enbigt in bem Selb«
morb be« fein ßeben auf bem VarietStbeatcr perftflirtnben Stilpe

„Quilü artifex pereo!“ ruft er ironifd) jum 'Sd)luffe au«.

Wan bat Vierbaum fogar ben beutfehen V03 Xiden« genannt.

Xaoon ift natürlich feine Nebe. Xapi fehlt ihm oor Allem bie plafhnk
SehendfüUe biefes Xi^terS. Soll ich aber für Vierbäum’« Stilpe

einen oerwanbten Sitteraturtupuö b^anziehen, fo ift es — aud) wicbct

mit Ginbaltung bcs AhfianM — jener litancntßpufl ber ©lajtrtheit,

wie ihn Xic! in feinem „ßooeÜ“ unb 3*an 'Jkml in feinem „XUan*
gezeichnet haben; Spuren baoon finben fich auch in Stilpe. Spuren...

Karlsruhe i. V.
Albert ©eigec.
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'Ilor ndjt Soßen etroarieie man beit Arieß jtoiidien

ben itereinißten Staaten ntib ö*anten; beute ift 1er Arien
ba, nnb man laufet)! auf bie erftca Sdjdfje.

®iefer Arten bringt eine ßrofie Cruttäufdiung adelt

jenen, bie fid) ber .«Öffnung binnaben, baj) bie SJemofratie

überhaupt ben ^rieben brbentc; ober baj) eine Siemofraite

)nm meninften nicht Ariege ohne t'ödiß ßroinßenben Slnlaji

proooßiren toetbc

-X ft ber Stillet ji für bie iiereinißten Staaten jroinßenbi

Jio ei ©riinbe iinb e«, bie ooranneidtoben toetben;

©rfittbe bet .«umamtät einetfeit« nnb br« Srfirthidiaft«.

leben« atiberetiett« ülian fann brljnnpleit, baft bie eilten

wie bie attberen leicht toienen.

ISS ift jioeifello«, baft bie >jnftänbe auf Anbei fei«
traurige ftnb ; aber an bieten tfiiftbüben haben in nicht

geringem Umfanne bie bereinigten Staaten Sdiulb: ohne
bie Uitinfin«uitn. bie bie Webellton in ben iiereinißten

Staaten nefnnben hatte, tufire fie jmeifedo« läiigft erloidKii.

3al)lteidi finb bie Slibuftierembilioiien. bic au« ben
Üereinißten Staaten nach Auba fiberiefcten. nnb locmi man
bebenft, meid) fdiroere Sänfte (fnglanb auferlcßt totirbe, nur
toeit bie .Alabama" auf etigltfd)eit iSerfien erbaut toorben
mar — ue ift bort toeber auSgetfiftet, ttodj armirt nnb
bemannt toorben — io toftrbe ein tmobhängigee- Xribnnal
iicber and) Anterifa bie 'l<erantioortuna für bie .«ftlretiie

lleberroacftunß" feiner .«ären nnb Milften ,|iitd)iebcn;

burdi bieie Jdiledjte llebertuad)ttng adeiii ift c« ben fnbaniieben

Jnfurgrnten ermoglid>t motben. beit Aampf fort,tuic(tcu.

Üon foldien diefrtminationeii fann feine Siebe feilt, beim bie

lieretniiUcit Staaten finb ftaif, unb Spanien ift fditoadt.

SJiaii fantt eine« jtiflebett; e« fann einet Dirgierung nidit

leicht jein, ba« ftrifte iliedit jtt fdjühen. reeuit ein freie« 'i'ott

iiebt, bat) ooe teiltet ihilve bie Aitedituitfl tuohnt. lf« batf je«

bod) ttid)t oerneffeu toetben, baj) ein fönittfube« SeTrct oottt

2ö. Slooember 1897 eine autonome Sieflietuun iitr Auba ac=

roiihrt. nnb feit betn 1.Januar btefe« Jabree gibt e« in bet Jbot
in Auba eine .’liegierimg, bie niieid)lici)lid) au« Aubanetit

beftebi, unb ba« 'fflutteriaub ift bort nur noch pertreten

burdi einen ©eneralfapitcin für bic milttärifchcu Sro«eit,

unb btivcb einen ©enetaKBoitoetneur für bie (Sioilancieleaett’

heilen, üetber fUefugntife iottten fid) aber in fritblidieu

-feiten nicht auf bie in ttcreti Aiißeiegeiiheiictt ber Jttiel er*

ftreden.

'l*iedeichi mochte feine .ptoetlätiiae ©ernähr bafiir mir

liattbcn fein baft bie neuen juftilutionen in einem liberalen

©eifle flehanbhobt toetben mürben; ba« muijte jebocl) ab=

jieraortet toetben , unb jebeufad« befinben fid» nach ber

©eioährunß ber Autonomie bie ’i*ereiitigiett Staalen
,ttt äugerft fehmieriaer Saßt Auba flefleniibev. tritt

nicht unerbeblidier 2beil ber Äubaner, bie beiten tut» toohl“

babenbften (.iiemente ber Stabte, fleht fcbenfall« jtt Spanien,

itadibem bieie« bet Jnfcl Sdbftomoaltimß gemährt bot, nnb
nunmehr muffen bic 'i!ereiutßten Staaten gegen bieie ite-

nälferuiißbfchidit ’l-artci ergreifen 1111 b Jtoar ,gt ©inincit ber

.'Uebeden, bie niclrad) nidit-« iinb al« ©efiubet unb Stäuber.

Aber c« fann fein, bah bie iiereinißieit Staaten and) )ti

ben Auffiäubtidien nori) tu eine gan.ß jdtiete SteUunß ßetatheit

merben, bann nämlich, toeutt ber 'Detiudt ßentadji tocrbeit

tadle, Auba ben iiereinißieit Slaalett attßitßltcberit. toäbrenb
bie mifflSnbifdjeit Äubaner ooiic Sclbilänbißfcit für firij

haben toodett: eine unabhängige fubamjcbe Oiepublif.
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Tni; eS prafliict)cr .biiimntiität cntfpridtt, unter foldicit

Hmitätibeu fid) in bie Wcgcmäßc imiidien fnbanifthen :Ke =

bellen nub Fubaniicben 3tutoiioiui>teu burct) bie Gntfeiidung
eines ernften ÄriepeS einjumiidjeu, fann man nid)t be-

haupten
Unb and) bie 2d)5bigimg beS atuetifaitiftben ©irtlj-

ief)aftöl ebenS ift eine Sagatelle gegenüber bem Sdjnbcn,
beti jeher Ärieg großen Staaten btingt, nnbjtoat ganj gleich-

gültig, ob er ftegreidj obet unglndlidt ift.

Tic beiten Stnetifaner haben nor iljren StanbSleuten

alle birje (Brfinbe überjengenb bargelegt; wenn ihre Sufichl

nid)t bnvd)brang, fo liegt baS in ber chauoiniftifcbcn Stim-
mung ber Üeoölleruug. Sind) bie Dianen in ben Tlerciiiig-

ten Staaten nie Uten einmal ihren Stieg haben; ÄriegSauf-
regnttg, ÄriegStubtn; fie wollten iljte brutale Ärajt unb
SOiadit geigen

Tie Stahlt, auf bie bnmit bie TemoFratie geriet!), ift

gcfahrootl genug.

3u weither .'>3f)e fidi biefe (Befahren anSwadijen, bas
wirb iehlieBlid) bnooti abhöngen, wie leid)t ben äineinigten

Staaten ber Sieg wctbeit wirb. SEM» hegen über ben

id)lief}(id)cn ÜttiSgang gtoar Feinen 3tPeiiel, aber es wäre
lehr gut möglich, baft SttnetiFa and) eine Slngahl recht ernftc

HeFtiouen gunäthit erhielte; bas ift iogar roahricheinlid).

bentt bie fpanijdie inilitätifdje SHaf dritte bfirfte in befictem

Hufianbe fiel) bcfiitbeu alb bie amcti(aniid)e, bie

Tecennien bitibtird), — bie nicht in 9?elrad)t Foninienbeu

Snbiauerfriege abgerechnet, — otifeer (Bebrauth ift. Je über*

wältigcnber [ebod) ber Sieg ber bereinigten Staaten teilt wirb,

um fo uubcftiit'cuer wirb auch eine chauoiuiftijdie Flüchtling

btüben jur (Beltnng gelangen.

(fine iolrite (fntwidlung, bie überhaupt ihre ernfte

internationale Stabeutunq hat. unb bie (frnjjlatib einmal
in Äatiaba bebroben Fann, führt bie bereinigten Staaten
walitfdjeinlid) fdion im berlaufe beb jetjigeu .Stiege* un-
mittelbar au bie Probleme ber SUclthänbcl heran.

Wndit SlmetiFa ben berittet), iidt ber Fauarijthen Jufetn
unb bet Philippinen 31t bcuiüdiliqen, io entfteht bie tfrage,

werben ittt Jalle beet (Belingens bie Sieger auf bieten

Pofitt ottett wieber gttrlidgehen. boraueiithtlidi ift bas beute

noch bie Stbiitht; aber ob nidit and) in biefer Üejiehnng ein

Umithwung bet füteinungen ftattfiubet; obiieh nicht bieSlniid)t

Stabil bricht, cs ift gang gut. meint StmeriFa in ber rVäbc

oon StfriFa mtb in ber Stäbe bon Cftaiien feiten TVuft fafjt,

baS fonu Biicmanb wiifen. Sehalten aber bie bereinigten

Staaten and) nur Ättba mtb S-tterforico im eigenen Seiilj,

io wetbeu i(t)on bamit gtoeifelloS bie (Bcfdjicfe beS bisher

iclbftänbigcu SHittelameriFa weieuttid) beeinflußt wetbett.

Tie bereinigten Staaten befinben fid) ttor einem
JUeubepiinFt ihrer (ittlmidliinq, itnb bie Gntwicflung, bie fie

nufmeiien, ift jngleid) für bie 'Seit ein Seitrng gut (?r-

Fenntnij) beS SBeiettS mobetner TetnoFratieen. jyrattFreid)

liefert uad) anberer tlticbtimg auth leinen beitrag.

Jn ben bereinigten Staaten fclbft halten anfgeftärte

Wärmer mit ihrer äufierft idiarfeu Seurtheilllltg ber

beibättuiffe FeineSwegS guriicf Jm .Stern Statt .'geralb'

oeröifeutlid)te (rbwatb J. bhelps, ber frühere betitelet ber

bereinigten Staaten itt (Snglanb, einen offenen Srief, ber

311 folgeuben Schlußfolgerungen gelangt:

„(5S onftirt unter ttitS 30113 jtwifelloS eine mutterifch ft.rrfe bartei,

bie imitier )tt (Bttnften irgeub einte Äfiegce mit urgent* cittrr SKtitbt

tmb alte, irgeub einer bcvantafiltng itt, weil es ne nach ben (Smulo-

menten gelüftet, mit bettelt toiv eilte berortige Sbalamität nttghtrflidter

Streite (iiiS})eflattrt 1 ) ibeit. Jür biete bartet nittrc ber Ävieg, nxtS eine

jciterSbnuift tue T tche ift Tann gibt es titebcr foltbe, bie aut

anbere Sin aus tcr (Junwctbung unfern S?aoiergelbcs unehrliche S: or
j

theite lieben maUen .lebet' Gintefite unb mit ihm jebeb JeitiingSblou,

bas bei bec testen Sünlll uad) Sci)aii unb frreifitbce fdtrir, ftbrrit and)

beute unb gaut aus beuifclbeti (Brtmbc ttncbec uad) ihnen mit Spanien.

Cs gibt T'otitifer, bie üd) gegenteilig ben Stamrug ftreitig iitad)ctt, iur

irgeub eilten ftrieg ftimmett tu tonnen, bamit fie nid)! etloa feiner Jcit

be|d)u[bigt lotlvbeu, beufelbcu entgegen gearbeitet 31t haben.'

Tagt gibt eS and) uodt uicbrrtrSdttige Journale, bie fuft aus-

ieblirfelid] ben imgrbtlbrlen '.Ulanen mibmen, bereu Veibeufdgiftat fie nur *

einem Thema, pan roclthnn üc ielber gar nichts wißen unb mit mm
Aufgebot aller hilfsmiuet ber Vttge. mit alter Sibetont ber GntrtrUung

entflammen. Streun feitd)c Stimmen bie (Befühle befl amerilamiAfc

Stalles auSipteebeit, wenn fie bie SHrjoriitlt bilben, bie untere Sttjc

tegenheiteu leiten fall, bann fei uttS (Bott gnäbig.“

Tieic -{eiten ftatumen aus einer ^cit, wo ntteh in

beit Äreifen beS SehtetbcrS au ber fwffnung ieftgejjaltre

wttrbe, es werbe iidj ber Stieben trat) bem (Mjaiimmcmsj

ber fDIajfen erhalten laffep..

fieiber war bas eine läuidjung, 1111h mir glauben ginn

Unglfid für bie Sereinigteu Staaten. 311m Unglfid für

,(luba mtb Spanien; atitu Utiglfld auth für bie erobetiite

Äraft beS bemoFratijchen (BcbaitfcitS.

Tte Haltung oon Spanien bleibt ttad) wie nor toütJf

twU. SJlan mit); jugeben, baf) bie Sliänner, bie bie (Beidjiife

Spaniens heute leiten, ihrer Slujqabe gtmathien iinb. unb

baft fie es wohl «erflehen, ihrem Haube bie Sgnmatbicts

ber Söelt 311 itctiertt. ÄBt teilte heutige fSaltung hat Spamm
bteie Sgmpathieen; allein baS Sdjietial, bent bas Hattb erliegt,

bleibt batuitt both «ei bient ;
es nub bie Sünben ber lin-

gangenheit, bie üch ic(jt tragifd) an Spanien rächen, itnb

weint matt bie 'Wittel bebanertt mag. bnrd) bie bie int

einigten Staaten baS Stiafgfridjt pod.jiehen, fo eiitipriiht

es boch nur ber hiftoriichcn Btothwenbigfeit, bag ein

Hanb, welches gatt3 unfähig war, fid) mit mobernem (Beine

311 btitd)briugen. aus einer pofitiou ttad) ber anbeni

hinauSgebraiigt wirb.

Jn Oftafien taud)en alte ScbwierigFeiten auf, bie einer.

SlugenblieF bereits flberwunben fdiienett diuBlanb hatte ftdi

aus Äorea gurtietgesogen; aber es broht jetjt mit ettieutcm

(Eingreifen bort, weil angebltd) bie ßtiflänbe in Äorea eis

ferneres jjufthaiien nidit geftatten.

Wan hart annehmrtt, baB FKufelonb fid) ans .Bote;

(tivfiefjog, um Japan gefällig 31t feilt, unb um bttreh bteie

öeiäüigFett Jopnti )itr .{eit auf bie eigene Seite hinübet

31t liehen. Äorea, bas butcfi bie SBefehutig oott itort Strtbm

unb bnrd) ben alten tBcfifj oon SölabiwoftoF beinnädu:

timjpaitnt fein wirb, mürbe, fo hoffte man, feinem rufü-

id)cn Sdütfial bod) nidit entgehen; baher tonnte mau Japoti

in feinen thtiiuichen jcljt eutgegenFomtneu. Binntuchr aber

ba Japan jitgeitttmut 311 haben fdiciut, baf) Gttglanb ftth

an feinet Stelle in Weit)«] im ei fejtietjt, behauptet dinitlottl

non Bie item, fein Gingreifen in Äorea werbe fid) taute

oetmeiben taffen.

Jft bas bie antwort an Japon auf jene (BejäüigFttt

bie es gegen (snglanb 311 üben bereit war?
Watt wirb oerntutben Föniten, baf) bie japaniithcn

Staatsmänner genügenb weilbticfcub fiub, um 311 erlernten

woher il)ttcn (Befahr broht. (snglanb tritt in ('bittet, tot

Slllem in Biorbd)ina, ats erohernbe '3Jiad)t nidit auf. Kur
lanb thnt baS mit offerier Äonfequenj unb ttiuf) es thun

foü Sibirien 31t bäbetem iüSetth gelangen.

Tie (närterungen int StbqeorbnetenhauS über btt

großen SHaavenhäufer finben ihre (rrgänsung itt ben Jt

iraditniigen ber pieffe Jntrrriiant ift c«, wie fid) bie

„Teutjche TageSjeitinig“, bas Crgait beS SunbeS ber San)-

wirthe, 311 biejent probtetn fteQt. TaS ®lait jagt: nur m4:

jaghaft. „Ttor bau Sd)tagmort beS (rrbroffelns bet dürfen

bajare foU man fid) bod) nicht fürchten.* aber man foü

fid) and) nidit fürchten, bie weiteren Äoniequcitien 31t lieben,

was ben dticfenlagertt redjt ift, muß and) ben inbufttieUen

IHieienbetriebcn lieb fein. Sie muß man ßlcichfalls 111 ifatetn

©acqsthiim nub ihrer (sntfaltuliq hemmen, inriicfjehraubtr

ober oemtd)ten. (iitte „geftaffelte SBetriebSfteuer* unb eint

„geftarfelte (SrieiigungSiteuer' fännten ba 'hinüber wirten.

Unb wdd)e Setriebe wären ba wohl iunäd)it itt Jtngriff ie

nehmen? Tte .Teutidje 2ageS ,rfeitung‘' cttheilt bie flitt'

tooit: ,'Bir erinnern mir au bie 'Biittfche bet ÄlttiiuiiUlet

unb Älcinbrauer, bie wir oft genug hier mitgetheilt unb

perlreicti haben." '.Iber warum beim nur bteie: and) bit

(Broßbetticbc ber .'getreu oott Stumm unb i'ctil uttb bet
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Jerni Krupp müßten reol)l brr ffleretbtiqfeil roegen unter

bie Scherte genommen »erben, bis Seuticblanb tiit Oteid)

ber tteinen Kräuter geworben unb njirtbicbafilidie ©roß»
mädjte nur n och in ben ©roßqruMbbeiitjern oorlianbeu iiub.

Saß beten Stellung nicht angetaftet »erben borf, i}t freilich

felbftoerftänblieb-

Ser geitartilel ber „Eeulidieu Eages - -feit»’©', ber

bieien ©ebattfeti gum U'eften gibt, trügt bie Ueberjctjrift

:

„Barum benn nicht V“ Et müßte oerbreitot »erben in

jenen inbuftrieOen Jlretien. bie jid) ber $olitif agrarijcbcr

Sammlung nnqefeblofjen hoben. Bemt folche Jitbuftriette

auf bie Üebuupiung, es fei unmöglich fftr einen Kauf-
mann, mit bem SSiinb ber San bir irt tje jujamineniuqcben,
leidittjetjig ben Kopf fdjCUtelteit, ja »erben tie jeljt nicht mehr
fagen : Barum benn nicht t

©difttEißrante lEtnipcr.

Sie Stabt iPreSlau beabfichtigt, ein Wübdtrngtjm-
nafium gu errichten, hat bie bagu erforberlidicu befdteibettcn

©elbfummen flüjfig gemacht unb bie ©enehmiguttg bes

llnleirithtSniinifterS nadjgefucht. tierr Winifler Stoffe hat

barauf enoibert. er fei nicht in ber Sage, bas ©einet) gu

genehmigen unb biefem Steidjeibe fein Bott bet Scgrün*
bung hinjugefügt $m allgemeinen betriebt bei unferen

Sebörben bie Sitte, einem ätefebeibe eine tPcgrlinbung bei»

gufügen. Sie Stejrünbung ift häufig futg unb geht nur
auSnabntSroeije tief in bie Sache ein, aber iir reicht geinübu-

lid) aus, um ben SiittfteOer meuigftens ahnen gu laffen,

Ido ber .'Jäten ift. ©ine Utefcheibung ohne ©rilnbe ift eine

Slrt Don Kritif ; fie beutet an, baß bas geftellte ©efud) ent-

meber gang thitricht ober gang unftatthoft fei.

©ine folche Kritif träfe im Dorliegenbeu {falle nicht gti.

Unftatthoft ift bie Errichtung eines Wäbchenghrnnaftum*
nicht, betm es befteht in Serlin eins unter ben äugen bes

ÜJfiniftert. Sie (frgebniße beffelben finb in hohem ©tobe
befriebigenb

;
loenn bie .5al)l ber jungen Wäbchen, bie es

betuchen, auch nicht groß i<t, fo leiften bie Wenigen bod)

Süchtiges, ©erabe bie geringe fjahl ber Sefucherinnen ent-

fräftet am beffen bie Sefßrduung, baß bie 3ulaffmig beS

weiblichen @efd)lechtS gu ben Begen ber höheren Silbung
Unberufene anloden itierbe. 'Kenn baS Sterliner Wäbdien-
ghmnafium erfreuliche ©rgebntffe aufguroeiien hat, !o faun
bas Seftreben, eine »eitere folctje äuttalt gu errichten, nidjt

als thöricht bezeichnet »erben, {finanzielle ©riinbe fönnect

nid)t ben äu6jd)lag gegeben haben, beim bie Koften trägt

bie Stabt SreSlau.

Benn fd»n ein fßrioatmann es als eine .'Jöflicbfeit

in aniprudj nimmt, baß ihm auf eine aitgetneffe «frage

eine angemeffene äutraort ertheilt »irb, jo haben bie ffle«

meinben btefen änfprud) gang getoiß. 34 erinnere mich
feines eingigen 'volles. in reelcbem befannt geworben roäre.

baß eine ©emeiitbe ohne ©rilnbe abid)lägtid) beidjioben

märe. 34 erinnere mich mancher ,fälle, in betten einer

@)emeinbe eitt iebt ungnäbiger unb uufrcunblither tSefdjeib

ertljeilt unb ihr bejehrähfter Unterthauenoerftanb oor-

gehalten »orben ift. aber ich möditc tagen, baß in bem
imfreunblichiten ätejeheibe nod) immer mehr .'Jöflidjfeit

enthalten ift, als in einem fchtneigciibeu ’Peiieitefcbiebeu.

S'etr Winifter 'hoffe hat fehl furg gcaul»ortet ; .fjerr

Don bet Äede, im mtlnblichen 'lierfebt einer ber febreeiq-

jamftetr Winijter, beit ißrcujsen je gehabt hat, ift and) im
fchriftltchen üerfehr lehr gnrüdhatlenb unb zieht eS giimeileii

oor, gar nicht gu antraorten.

®er Cberbiirgermeiiter oon Königsberg i. fr., ,'Jerr

.vioffntami, hat fid) bartlber befchroett. baß bet Oberpräfibent

(ijraf röismard. bem er bei einer feftlichen, amllidten 'lier-

anlafjung bie Jjanb geboten, ihm ben .'Janbidjlag oerraeigert

habe. ;'d) bin iibergeugt, baß »enn ein OberprSrtbent ftd)

barflber bcichroert, baß ein Siirgermeifter ihm gegenüber bie

geiettfchaitlidien {formen oerleßt habe, ber miniftcrietle ä'e<

fcheib iefjr tdinell eingegangen »ärc, unb g»ar nicht allein

in {form eines Sd)retbebrtefeS, fonbern in {form einer

Hotlabung.
'Ulan fatm ben Sah auffteüen, baß eS nicht Sache

eines Oberbflrgermeifters fei, einem Dberpräfibenten bie

•fjanb gu reichen, jonbern baß et abroarten fönne, ob ber

Oberpräfibent ihm bie .'Janb reidjen »olle, 34 habe bieie

än$id)t in ärtifeln gelefen, bie id) für offigiös t)ielt. Sch
reiÖ barflber nicht iireiten; non nostrum est tantas com-
pnnere lito». aber »enn biefe änfidtt bir fjerrfchenbc ift,

io fönnle ber ,'Jerr Winifter nichts Eriprießlid)treS thim,

al« fie in guoerläifiger Uöeife hetannt gu geben. 34 bin

überzeugt, bei ben beute berrjd)cnbcn 'ISerbältniffen mürbe
er in biefer (frage io freubige dfatbfolge fiuben, roie fie

ihm nicht immer befdjicben ift. Beim eilt Oberbflrger-

meiftet jebod) ber änfidtt ift. unter getoifien Uerbältniffen

fei es feilte ^fflitht, einem hohen Staatsbeamten,
bet nid)t fein 'ICorgejeljter, jonbern frine äuffichtsbehörbe

ift, baS erfte .feuheu freunblid)cn ©ntgcgenfommenS gu

geben, fo mag matt ihm baS als Jrrthum, aber man bar}

es ihm nid)t als Vergeben anreebnett. 34 bin in ber

Shat nicht iidjer, ob nicht unter Umttänben einem Ober-
biirgenneifter ein amtlidjer ilonourf barauS genradti »eiben
mirb, baß er eiiitm Cberpräfibenten ein joldies freunblicheS

©ntgegeiifommen oerreeigert hat. Somrit mirb hoffentlich

üfiemanb gehen mallen, jenen .'KechtSfaß gu joruiuliren,

ber Cberbflrgermeiitct habe unter allen ltmiiäiiben

bie Pflicht, bie .'Jaub gu bieten unb ber Oberpräfibent

unter allen Umftänben bae .'Hecht, bie gebotene öanb gurfld

gu cueiien. 'Beim .'Jett {freifjerr oon ber .'Hede nachträglid)

nod)Älarl)eit in biefer „miditiqen* «frage idjaffen rooHte. io

»äre baS oieUeid)t bai Eriprießlidifte, coas er in feiner

UJiinifterlaufbahn geleiftet hat.

.'Jen 'Biinifter tBofie ift fdjmeigfam ; .'Jett 3Rinifter

oon ber Dicde nod) fchmeigfamer. Sa lobe id) mir nod)

,'Jtrtn oo it ®iquel. Ser ift, menigftens mit Borten, nicht fo

fpariam.

äieranber Weher.

Die (Scldjit^tc her beutrdjcn ©clörEform.

Sem 9. 3uli 1873 ift baS ffldtnggcietj batirt, meldieS

in ber fjauptjadie ben äbfd)luß ber beutichen Wflngrcform-

©eiehgebung gebradjt hat. .»in bene nahenben Subiläum
feines fflnfunbgmangigjährigen üeftehenS tonnte unterem
'haterlaube feine fd)önere unb miirbigere {feftgabe geboten

roerbett, als es bas fllrglid) erjehienene Bert über bie

.©eidiidjte ber beutjd)en ©elbtefotm* oon Dr. Karl
^lelffertd)*) barftelll.

Ser 'icerfaffer faun bereits auf eine dieihe fleinerer

roiffenidtaitlidjer arbeiten über BährungS» unb Sanlfragen
guriid leben, bie, incift in {fadjjeitidirifteti perÖjfentli4t,

oon feiner heroorragenben Sachtenntiiiß unb icharfiiimigen

Sehanbtung oerroictelter roitihichatUidjtr 'färobleme rfeugniß

ablegen; in ber legten 'Uerjatmnlimg bes beutichen 'JanbelS

tageS hat er and) als iHcbuer über eingelne ’Horidiläge gur

tKeform ber 3ieid)SbanI Erfolg ergielt. üon ben Sefernjier

.Siation“, gu beten 'JJi itarbe itern er gäblt, mirb er inbeffeu

mol)! bniiptjScblid) als ein junger ooItSmirU;i4aftlid)er

SdiriftfteUcr gelaunt unb geidjnljt, ber itt mancher Sroirtiflre

unb in manchem äufjatje für bte Erhaltung mtfercr ©alb-

mährung eingetreten ift unb insbefonbere in ber 'Iklemil

gegen bimetalliftifche Sfehauptungen unb dtabutiftereien

ebenfo Fieber roie elegant feiere Klinge gu führen oerftebt.

3n betn jetjt Dorliegenbeu Berte fpri4t inbtffen nicht ber

*) «cipjiä 1898, Sünder u. .puinblot.
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aüegeit ftretibare ©ertbcibiger bet ©olbroährung, et- fornmt

nur btt Fachmann 411m Sport, bem bie Sebenti 11g teiltet

Stufgabe mtb bet Umfang teiltet SSiffent ein (tuljer-
s
))ittR

roiffenjchajllicher Objeftinität mößlid) nnb ielbjttteritäitbiid)

ntarttett ©ian bnti et tootjl au-Mpredjett, bafj mit je© ein

Standard work über bie beutjdte ©iimgretorm befitjen,

welches beit elften Stiftungen auf bern ©ebiete loirttijcbatt?-

politiidiet ©eid)id)tfchreibiitift btigtigälileu ift.

©tft ßiofsem ©efcbitf bat btt üerfaffet bcn jtbtct 11 tt-

überjeljbaren Stoff out jtrei ©ättbe oeitbeilt, oon benen
jebet iitimerbin tut dt jtt einem flattlidjen Umfang gebieben

tft. Er bat es boburd) erreiebt, bog et bie Ergählitttg bes

Sierloitib ber ©elbreform nidtt bttrdj ©tatiftif, Urtunben
unb fiiittile EiiigelbarfteHungen gu belüften btauebte. Xieie

Ergähtiing fnnt bcn elften ©anb unb bietet in ihrer ge«

tttonbten XarfteUimg unb (cbatien (fborafteriftil poh
SJienidjett unb Singen eine ietjt erfreuliche Sieftüte. Jas
gelammte JbnHadteuinotetial ift in bcn jitteiltn ©nnb
üerittieicn, bet bcn beionberen Jitei .Beiträge gur ©eid)idfte

bet beutjdieu ©elbreform' fiibrt. .fMer finbeit mir gunächft
eine überaus reid)e ßuiammenfteUung ftotiftifctjer ßablcu
über EbelmetnUgcroinnung nttb Ebelmetadbetoeaung, iibet

boc- SßettbPetbeiilitiB oon Wölb nnb Silber n. f. ro. Irin

b-utidier Weleljtter, äbolj Sotibecr, bot guerft biete® überaus
idimiertge Felb inlernatiunalerEbelmetnUftatiftif in mebreren,

llaififdi getootbenen 2>itöffentlid)iingeti bearbeitet; mit icinem

lobe ift abet in Xcutidilnub biefet Fabelt iniffenfdtaftlidber

Forfrtnmß obgetifjen. SsMt ftnb auf biefem (Hebiet, aut
toeldietn jcbea Jahr bas tbatiöeblidje SJtaterioI fid) ftatf

oerniebit, auf Stiftungen bes Jtuslanbes ongetoieien, ben

JahreSbetidjt bes omeritaniidjen ©iflngbireftorS unb ben
entjpredten beit offiziellen irniiiiSfiicbeit ©Iflttgberidft. Für
unb gemiunt bas ietjt oon .'selfferid) ©eleiftete nodt bobtiteb

einen beionberen SPertb, baft in teilten tfufonrnienfteUittigen

getobe bie beutidjcn ©erböltnijfe mit eingcbenber Äitsflihr«

iidifeit bebanbett finb unb bafj et tuobrenb ülmerifatter unb
Sranjojen nur ßoblemnotetial liefern, bete SierftälibniB

feines ©taterials bittcb jroectniafjige Erläuterungen erleidttert.

Sie beutfcbe ©iüngrefotm ift eine ber giögten roirtbftbaft*

lidten Operationen, roetdte jemals non einem Staate unter,

nominell unb planmäßig burdigeiübrt lnorbeu finb. Oie
genaue Stforidjuno ber 'i;orgeidti<bte. ber gefeljlid)en unb
proltiidteit ’ Ourcbfiibtung unb ber folgen ber beutfcben

©elbreform ift besbolb eine ioirtbicboftsgeid)id)tIid)c Stuf"

gabt elften Stange®. Jtt notier SEPürbigting ber ©ebeutung
roie ber Sdnnierigfeiten bieier Aufgabe tft Celfferidt an
feine Slrbeit gegangen. 'Kenn ibm bie Söftmg biejet auf»
gäbe in einem faittn gu etboffeitben ©laßt gelungen ift, fo

bautt er bies, roie er felbft bereilmiDigft onerfennt, einer

Steibe 3uiammcnroirfettbcr, beionberS gflnftiger Umftänbe.
ßunädjft finb ibm bie amtlichen Quellen mit einer Üiberoli«

tat jitgättglid) gemadit rootben, bie ootlfte antrfemtung Der-

bient. Uiff bieje SPciie bat er ttamentlid) 011S bem iHeidjS«

iebabomt roertbnolles ©fattrial foroobl über bie 'Itorberatbuitg

ber 'üiiinigeietje im SBunbeärotb als atidt über bie Xnrd)-

fübrung bet Steform, namentiicb über bie Silberuertäufe

erhalten. Oer Stcidisbotitpräiibent bot ibm nicht nur bie

lleniitjuitß ber bie gange Faeblttierotiir umfnffenben
©ibliotbef ber Sieiebebant gcftattet, tonbetn ihm au'd) einen

2beil bes in ber Statiitifehen Stbtbeilung bcrfclbett net«

arbeiteten ©laterials gur Beringung gefteHt unb Einblief in

bie Sitten über bie für bas Slcidt betoirften SilbetoerHufe

unb ©olbbefdiaffungeu gewährt. vcljierid) ift bcSbatb in

ber Soge getoeien, fid) in beit EinjelborfteUiingett guin 2 beit

auf bisher nidtt gugänglicbe Cu eilen gu itfltjen unb int

groetten ©anbe ieincs -CtrfeS nicht nur roiditigeo, ginn erftett

©late gcorbnetes nnb oerarbeitetes ©faterial, iottberit auch

ein umfangteiebeS bisher überhaupt nicht oeräjfentlichteS

©Jatetial jtt bieten.

Für baS oolle ©elingen feiner Slrbeit trat es ober

ficber oon nicht geringem liiertbe, bafj er fid) nod) im«
mittelbaie Belehrung holen tonnte bei ©iämtern, bie felbft

in oltererfter Sinie an ber Vorbereitung unb Xiirtftfflbriiiig

ber beutjcijen ©elbreform mitgeroitlt haben. Siuboli oon

Xelbriicf, ber frühere ©räfibent beä SteicMfanjleraintl. hot

ibnt eine *üfle non roiehtigeu Onfflärungen unb imetefftr

ten 'Diittheilungen, namentlich übet bie 3nfief)teit unb iic

Cioltüiig btt majjgebeuben Staatsmänner itt ben Stagen

ber ©elbreform nnb über bie Xierhanblungen innerhalb t«

Sieidjsregierung ujtb bes ©unbestath« gegeben. Subr;
Sambergti hat ihm eine roeitgehenbe Unterftütjung getnäli:

bie ©euitbitiig jciuer oorgüglictien ©tbltaihel getrauet «
roie aus feiner Eriniievmtg mib au® feinen Rmjeidimingm
wichtige aiiffdtlüffe mitgetlieilt. «elbft non bet fetteren

gachfutibe bes oerftorbenttt eoetbeer h«t Stelfferith in be

fouberer SSeife Bottbeil jiehett Wunen, ba ihm non bei

Sohne beffelben eine umfaiigreiehe Sammlung bet ec:

feinem Botet jeit bem Beginn bet fünfziger 'sahn Bhe:

©iüttg« unb SSähriingSjragen ucröffemlidjten Slufiätje übet

laifen mürbe. XialleubS eine eigenartige Quelle ber he

lehnittß roiitbe ihm burd) bie Einftcht tn bie tnähtettb ba

Jahre 1876 bis 1892 jroiichen Somberger unb ©oetbetr gi

führte Äorrejpottbeng erfchfoffen ; wer, roie ber edjteibc

bieier ßetlen, einen großen Ibeil biejer ©riefe jur «Jetr

ihrer (.«ntftebiing felbft gelefen hat, roirb .fielffertd) pi

ftimmett, bafj fie Übet bie mäbtuiigspolitifchen ßuftärbe

unb ©eitrebungen tebenbiger unterrichten als alle gebtuin

Sitteratur. Sieben ber beuorrageit ben fdjrtftftell eriither

©egabuttg bes ©erfoffer« haben beim auch ungroeifellior

biefe gliieflidien Umftänbe feinem Stierte ju einem jeltenen iPt

gug oerholfen. Seine Xarfteüutig, namentlich her 3«ii “o

grojsen dieformmofjtegelu 1871— 1875, befigt eine ilnitba..

Iidifeit unb Sebettbigfeit, bafj man meinen möchte, fo itai:

nur ein ©titlebenber mtb ftiigenjeuge berichten.

OaS betttfche iUiünjroefen beiißt für bas ornftnebe

Sehen ben höcbften Ssorgug, ben mau einem fBiiingmiei:

nadjrühmeu lamt : mau bat eS ISngft als etroas Selbttor

ftäublidies hingenommen, matt tniiriie Faitm baoou ipittbe

roenn nidjl ber ttgeoretiidje SPährungSftreit immer «ub

Sleue entfadit mürbe, ©erabe umgelehtt lagert bie ha
bältuiffe oor ber Steform. Xie fBiaunigfalligfeit unb fctitechi-

©eidiaffenhcit ber timlaiifeiiben ©Hingen, beS Staat?«; 1
,

gelbes unb ber ©oufiiotcn gaben Sütlafj gu täglichen Uiite

guemliehfeiten unb Älagen. ßiirßeit ber .Steform be fto 11 Per

uachbem bie mit bem frangöfiidjen 'Diüngipftetti auSgejuiürr
:Heid)Slanbc hinjugefomnten roaren, im beutidien Sleidie, >u

.framburger ©antoalnta einbegriffen, fcd)S oerfthiebeneSlüiti

fpftemc. Jmmerl)iiil]utteii(h,uue,'3elfieridi ineiner VorgejcbKiiii

ber diefornt fetjr hübfdj bartegl, baS beutfdge ©iüngfoeier, c
Saufe bes Jabtbunberts roefentlid) oetbeffert ,

in bem

ibnlergelbe beftanb bereits ein gemeittjehaftlidieS Umlauft-

mittel für gang Xeutfdilanb in roeitetn Umfange unb Utes

roar nabe betrau, in ber IMerioährunß >u einer uäDigen

©tüngeinbeit gu gelangen. Xie Entroidluug bes ganpr

Jahrhunberts roar auf bie Einheit bes ©lüngroefens ger.obta

unb fie hatte, als bas .Heid) gegrillt bet rourbe, bereits m
gietttlid) hohe ©Profit auf bieier Seiter erreicht ©om (Se

fichtSpunft ber ©tüngeinljett betradjtct ift bie ©tflitgrefoir

nicht als tleus ex maehina über bas beutfcbe ©ffingtoeiett

gefomnten, fie ift nidft ein plbtjlidjer ©tud) mit ber bis

herigen Entroicftung, ionbern beten befriebigenber Stbfeblaß.

nllerbitigs in gtofjent Stil, als bie impoiante Ärönung bes

©ebättbes, ati welchem bas gange Jahrhunbert gesc-

heitet Ijotte

Eilt groeiteS Äapitct ber ©orgefdjtdfte hat kniffend

ber sdjilbenmg ber Entioicflung ber internationalen ©tüst

unb SKährimgenerhältniffe. insbejonbtre ber USirfung be:

©olbfunbe ber 59 er Jahren, geroibmet ©on aöueües

Jntercffe finb barin unter attberem bie eingthettben Untn-

ittehuttcten übet bie ®irfjamfcit bes frangBRidjen bimetGÜrr
ichen ShftemS. .ftelffetid) erlennt an , baft burd) btt»

Shflem batnals eine ftarfe 'Berjdiitbung bes ©getrthoerhiü

niifes ber beiben ('belttietaEe rtertjin bert rourbe, aber ftimst

bamit teineSioegS ben Folgerungen gu, welche aus bnftffl

EitigelfaÜ gegogen roorben finb, bafj nämlich biiS biraetaOt»'

idte ©hfteut, bie Freigabe ber ©tägung betbet Ebelwetali'

unb bte geie(jlid)e Felttegung eines Sfertboerhätlniffss, «
fid) unb unter aUett Umftänben genügt, bttftS tlSertlwc«
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hälinifc gegenüber allen Beränberungen ber preisbilbenben

,ratteren aufrecht gu erhalten. Unb er faßt ba« lirgetmiß
ieiner Unterfucbungen bat)in gufammen

:

„Bemühtet man den I)ittt>riidicii Vorgang, um weldieii cd fid)

bin «anbclt, fo fmbct man, bog bic IBtrfimg beb binietalliftifdieii

ShfteitiO au gattj befttmmte Borbebinguiigett gcliillpit war; baran ttäm*

lut), bag bie roppelroabrungblänbei, alb bie ©olbptobtihion fo gnoalng
anwudtd unb bi« Silbenuid)trage eint fo große 2 Itigcntng erfuhr,

t'OUig mit Silber gefättigt mären, baß üe alfo bent litatn ©olbangebot
eine oOUig neue ©otbninbftage, ber Sitbcruarbfrage ein tnormeö Silber:

angebot gegenübcrftellen ionnten Tiefe bejiimmten Borbebittguttqcii

mären eb, welche eb ben Ständern ber ftangöiiidicii Toppclroäitrung

eanaglidutn, bo« im rclatioen SBeribe fintenbe Metall in weitem Um=
fang autjunehtnen, bab im rtlatintn Sl'ertbe fteigenbe Metall in großen
Mengen abjugeben, unb fo (tiidgleüheitb ju wirten. Sb tommt weiter

birtju, bar bie fiänber beö bimctaCliftifcbcn SqftnnO ben automatifdren

'Auttdptrong ihrer (Xirtulationboerhättniffe willig, ja iogar freubig er:

trugen, betrn^biefer 'Aufidtronng bradite ihnen eirreti ©olbumtaut an
Stelle eined Silberunilonrd, ein bcquemcrcd iSirfulatiowSinittel an Stelle

einen unbequemeren. 6rft alb ber in befthtänlKit Mengen unbtbingt

nolhmenbigt Silberumlauf gän,glich \u oerfthloitibcit brohle, mürben
Storungen beroorgcruicii, welche Maßregeln gur Abhilfe nothwtnbig
machten. 3m ©roßen unb (langen fah 'man |cbod> in bein Uebergang
oom Silber: gtmt ©otbumtauf einen wichtigen .yortiriiritt Um' ben

©egenfa« bagu bertwrinbebrn, genüge ber unfertr weiteren Tarftelluttg

oorgrtifenbe .tpinweib, bap man in ^ranfreidt, alb in ben tiebengigtr

Jahren bao bimetalliftifehe Sattem beit Umlauf abermalo mit Silber
attgufüllcn begann, aQgtmein biefc ffiirtnng atd eine feltr itnerwiittfdife

anfalt, unb bnjt man, um nidit ben ©olduml.uti butdt einen Silber,

umlauf cbenfo uerbräiigtn gu laffen, wie rwei jabrgebtue guoor bet

©olbumlauf ben Silberumuutf berbräugt hatte, bas biinetalliftiidte

Sufteui butdt Sinfdttänfung ber Silbcrprilguttg aufhab.

.Tie Sorbebingungeil für bie BMrfuttg des bintctalliftifditti

Shftemä in ben fftnfjiget unb fedtgiger fahren waren alfo, baf; Jranl
tritt) unb bie anberett (frontenlänber |td) im BeiiBe bed infolge uer

nOrfter Madjfvage im relatioen '©erlfie fteigenben Metalls befanben unb

ihren auö biciem Metall beftchenben Umlauf gegen einen Umlauf and
beut infolge bed oertnehrten Angebots iinfenben Metall audtauidtrii

tonnten; baf: jid) itrner biejt Vaubev ju einem folthen Aiidtanjdi bereit

frnben ließen, weil er ihnen ein bequemeres an Stelle tined unbe.-

quemeren UmlaufdmiftcU, bad ©olb an Stelle bed Silbers brad)te.

glicht bad bimctalliftiidic Sitflem an fid), fonbem nur bad biinetal

liftifdtc Stiftern oerbunben mit bitfett Botbebingmtgcn hat bainalb bie

BSirfung gehabt, eine ftavfc Beränbenmg bed ®crthntihiiltniffed gu

ntrfttnbern.

„Trog ber günfrigen Borbcbiiignnqen war bie Btirfung bed bimetal-

liftifdteii Snttcmd nur eine befdgränfte unb nmtolllommtuc, unb gwar

fo befdtrdnlt unb fo wtuoUfottmteti, Cur; matt in ,j)inbtid auf bao

ridrunbprmgip bed bimetaUiftiftben Stüiems nidit oott einem Bewähren,
fonbnit nur non einem Serjngtit ftntdiett tarnt.“

*
'An biciett ©ebanfettgang fdgliefgl fid) and) bic folgenbc,

an anberer Stelle befinbliche Bemetfimg:

,,'Jlidit Teutfthlanbd Mitngretorra gwang bie übrigen Sülnher tut

(Aolbroähvnng ilbergngehen, fonbmt bnä nnSgcfprodirnc Britreben ber

gangen Äulturmelt, bie ©olbwähnmg, wo fee thotiSdtlid) bcfiattb, gefth--

Iteb fefbgulegen, wo ne nidit beftanb, neu eingufuhren, war für Tcutfdi

tanb ein ©raub, fein neues Müngfl(ftctn auf bent iöoben ber ©olb-

nxibrung anjgubaucti. Trutieblonb ifi bem Jug gefolgt, ber bit 'SJtlt

bebcrrjd'n; td hat nid)l bind) rinnt Silllilralt bit wirtbfdtaftlithc J:n.

luidlung oergrwaltigt, fonbent ed ift oon einer auf natSrluben ®ringipitu

hcrubciibnt wirthfmaititdteu Sniwidhmg cbenfo gefdtohen worben, wie

bic anberen Staaten, wctd)e nach ihm gut rilotbiuOhrung itbergegatigeit

ftnb, Teutfd)lanb [gatte nur bie OMugbcit unb bad (nlild, bef elfte

Staat gu fein, welcher in ben allgemeinen llmwanbliunidprogeg eintrat

.

tgatte bahurtb nor allen anbemt Sänbern einen Sforfprting, ber,

rid)tfg hemmt, bie uiwerntciblidttii Sctlnfle unb bie imtKrtenubarcn

Sd)nrierigleitcn bed ®dhruiigdwed)ttld erheblich oermiitbern tonnte.“

yine finge Sarlegmig bet im Bfftntlidten Sebcit

S'eutfcblanbä fgert»orgetretencn sPeitrebmigcn gut cHeform bec-

•Jjagjienimlauf« unb gtir Steform bed rnrngmefen«, tuobei

mit befonberet ttnetfennmig bet ifetbienfte Soetbeet’d, be«

nulfän>irtt)jd)ajtUd)en ftongreifeS unb bco beutjd)en cöanbrld

tage« gebarst toi rb, fd)ltcBt bie 'i>orgefctjict)te ab

Ter .oaupttbeil bes fh'erfes ift nalütlid) bet ©efdiidite

ber INejotmgtje&gebuiifl ielbft geiuibmtt An ber .vtanb bed

fadgfunbigen .eßfirers uetfolgen mir bad Stfevben ber nier

^wuggjtgeiefje — auhptägii'icg oon atäotbmtlngen (Ifetlj,

SDlünggeielj (1873), 3ieid)«faffenid)eine (1874), Banfgeieß
1875) — oon ihren erften tSntroiirfen im :Heid)8(angIcramt

burrf) ade Bbafen bitiibeti(itl)lidier nnb parlatnentarifdjer

Beljanblung bis gu ihrer 'Aufnahme in bie ©eiehgebuug.
Ittel neue«, bisher nidgt öeröffentlidites urfimbliched

fHiatenal, g 33. bie Triirfjacbeii bes Bunbedrathd Itat hin’
bei iterroenbung gefunbeti. Turd» aU ben 'Bivrmarr bet

Kämpfe, in bie praftiid)e Jniereffen unb theoretifdje

'Meinungen, unitarifdge unb partifulariftifd)c Strömungen,
Sad)funbe unb ltnfenntniß gerietheu, föhtt bet löeg bod)

gu bent (taten Siele ber rtieform. »fihrev finb auf biejeut

!t‘ege auf Seiten ber Dieidg&regiernttg Telbriicf unb
Miihaclio, ber pnrlnmentarifd)c geiler ber gefet]geberifd)en

Slrbeit ift Bamberger. Ter Ciaitg ber politifd)en tSnt-

ntidluttg hat es mit fid) gebradtt, bait Bamberijer feit faft

gtoei Jahrgchnten int öffenttidien geben auf seiten ber

Miuberheitspnrteten iteht nnb bieten Jüngeren ift er, außer
als geiftooUev Sdiriftitctter unb gtängenber Ofebner, au«
feiner öffentlidgeit Ihatigteit ooruehmtidi mir befannt als bet

imermüblidje iferthcibtijcr einer oon gegiteriiditr Seite

in rftdftd)t«Iofer 'Agitation hart angegriffenen nnb oiel

gefdjntäfiten ©eiefjgebuiig. jn ber geid)id)ttid)en, babei

meng iachlidten Tarftellung bes großen cHcfotmtocrfe«

fommt er einmal gu ieinem .'liedite, erfdjeint er al« bad,

inad er auf ber .'Jölje feine« praftiieheu öffentlichen BJirtend

mar, als idiaifenber ©efetjgeber. Bei ber Borbercilung unb
Ausarbeitung ber ©ejetje ift er ber gielbemußte Sieforntator,

ber riiftig oorntärt« brängt, bet ber prattifcheu TitrciifiUtnutg

ber netreue Pcfart, ber mahnt unb toarnt, gu allen Beilen

ber {adjfuitbige Berather ber cliegietung unb bed Parlaments.
'Aus ieiner Thötigfeit ift mandjcs aiigufithren, beffen heute

loenig gebad)t roirb. So h»t er ictjon im ferflhjahr 1870
int Boilpadament ben 'Antrag gefteHt, ba* Mfingtoeien gut

BoUoereinsiache gu evftärcn, ba bodt ber 3lorbbeutfct)e Bitnb

nicht auf eigene Jault eine Sieform bitrchfilhten fonnte; im
.'Ueichdtage empfahl er atdbatb ber .')ieid)Sregierung oor ber

Orbming be« Mi'tngtoefen« bie dieform bed Banftoefen«

oorgunehmen, baitiit burd) eine ;Mcid)Sbanf ber Uebergang

gur ©otbioäbrung gejörbert roerbe, ein feljr gioecfeutfpredjeu*

ber Borid)lag, ber leibet an ben im Bunbedrntl) beftehenben

Mein iingdoerirhiebeiiheiten fdteiterte; er beantragte fpäter

bie Ausgabe oon Müngfcheineu, um bie (siitgiehung ber

alten Silbermiiiigen gu befthleunigeii unb braug fort unb
fort auf jchneUe Abftoßimg bed alten Silber«. Bainbetger

unb Telbtiicf haben e« bereit« gu ben Jahren gebtachi, bie

ber Pfalmift nid bie ©rengen menjchlictien geben« begeichnet,

unb beibe bilrfen ftd) iagen. baß ihr geben töjtlid) geroeien,

toeil ed Müh« unb Arbeit getoefen. Mit tbeünehmenbet
Jreube aber muß e« alle ihre Berel)rer unb Jreimbe et*

füllen , baff ed beibeit 'Männern beichieben ift, nod) felbft

für ben erfolgreidifteit Tbeil ihrer gebendorbeit einen ©e*

idjichtidneiber erftetjen gu iteheii, ntie e« Karl fbeiffetid) auf

bieiem ©ebiet ift.

Tie TarftcUung bet Turd)HU)tuug ber Üteform fittlt

ben britten Jheil bei ffierfe«. .'öier jetjt ber Betfaffer mit

idiarter, aber nur adgtt bered)tigtcr Kritif ein. ©inen
Kärbinalfehler biibei bie iahrelaitge Bergöaeruug bet Silber*

eingiehuttg, fflr uiclcbc mit .'liedjt ©amohauten oerantioortlid)

gemacht toirb. ©in überaus lehrreiches Kapitel bed BSetfe«

hübet bie £d)ilbcruug bet (folgen ber oerfchlteu ’.'Jtaß*

nahmen, roelche fid) in ooller Sdpoete geigten, al« oon bet

Mitte be« Jahre« 1874 an burd) bie oerftärtteu ©olb*

Prägungen eine bebeutenbe 'üetmehruttg bed beutießen ©olb
umlauf« eintrat, toährenb gleidtgeitig bie auf bie Kiatibet«*

frifi« folgeube allgemeine toiithfchaftliche Teptejfion,

bie befonber« fchioer auf Teiitjd)lanb toftetc, ben Bcbnrf

nach UmtaufSmitteln beträchtlich oerringerte «ieran

jdilicitt fid), auf ©ruttb eines umfangreidjen, groftentbeils

nodi unoeröffentlichten Materials, eine in minutiöfe Setail«

gehenbe Taritellung ber ©olbanfäufe nnb ber Sitberoer*

fätiic. Ter ©influß ber geßtercu auf ben Silberprei« er*

roeift fid) hierbei als roeit gutücfftehenb hinter ben fflir*

futtgen ber Sieigerutig ber Silberprobuftion unb bet

Abnahme ber SilberauSfnht nach Oitafien. Tteffcnb be*

Digitized by Google



434 Oie Station. Nr. 90.

meift jebod) .fäelfferidi hierju: .Wichtiger für ba« Schidlc!
be« Silber* als bieie auf bie iäglidien Sehroanfimgen be*

Warftpreije« einroirfenben SBerljSitniffe mar bie roeltge-

fct)id)tliche 3 ttnlfndje. baß bie roid)tigften Sänber europäijd)er

Kultur fid) weigerten. ba« butch bie Iterminberung be«

inbifd)cn Sebarf« unb bie gleichseitige Vermehrung ber

tSrobnftion verfügbar luerbcnbe Silber in ihrem ©elbum-
lauf auijimehmen; baß fid) biefe Sänbet nielmehr ent-

idtlofieu, einen überwicgenbcn ©olbuinlauf, roo er beftanb,

aufrecht .ju erhallen, ma er nicht beftanb, einjuführen.*

Jn bet 1879 erfolgten GinfteHung ber beutfchen

Silberocrfätife erblicfi fieljferid), roie ju jener 3eit übrigen«

nid)t nur bie SVreunbe bet ©olbroähtung, fonbern auch bie

Simetalliften thaten, einen fveljler, beffen folgen fid) balb

fühlbar machen mußten Set beuljdje ©erfehr beitußte

nämlid) nach roie oat bie burd) bie uubebingte ©olbiahltmg
ber !)lcicb«banf gegebene Wöglidjfcii bie iibcijlfijfigen

Shaler in bie 9ieid)4banf abjiiftoßen unb bafür ©olbmttn.gen

berauSjuhnlen. Jrt roeldjem Umfange fid) baburd) bet

©olbroerih ber Sauf oerminberte, roährenb ber Shaler«
beftanb atiroud)«, ift au? ben ßohlen gu erfehen, roeldje

delfferid), jum erften Wat, über bte Sufammenjeßung be«

Wetallocrrath« bet Steichfibanf feit ihrer Segriinbung au*

führen fann. Jm Jahre 1881 fanf ber biitchfchnittliche

©olbbeftanb auf 207 'Millionen Watf, ootflbergehenb roar

er noch beträchtlich geringer ol« biejer Surd)fd)irat.') Jn
ben Jahren 1881 unb i«82 betrug bie burehjehnittliche

©olbbcdtmg be« «lotenuminuf« nur 28 ©rogent. Jn bie-

fclben Jahre 1882 unb 1883 fiel glcidigcittg bie ©olb*
probuftion auf ihren niebrigften Staub. Sie« untren

Jahre nicht unbcbenllidjer Unbegitemlichfeiten für bie

Üeichbbanl unb zugleich bie Jahre, in benen bie bimetaüiftiiche

Agitation üppig in« Kraut jd)oß.

Sen leßten abfehnitt feine« Werfe« hat ber Sferfaffer

mit bem begeidmenben Sitel oerfehen: Sie SioUenbung ber

©elbrefonn burd) bie Sbatiachen. Sie fdjroere i-robejeit

für bie beutfehe Wüngnefeßgebimg liegt längft hinter un«.

Sie Steigerung ber ©olbprobuftion unb eine fortgeietjt

gilnflige ßoblungSbilanj haben e* Seutfcblanb ermöglicht,

non 1886 bis linbe 1897, und) f-elfferid)’« Schößling, feinen

monetären ©olbbeftanb tron 1650 bi« auf 2490 Will. 'litt,

ju erhöhen, bie SieidjSbanf uerfiigt heute über einen ©olb*
beftanb non 600 bi« 700 unb geitroeife nod) mehr Wittionen,
roährenb ihr ©ilbetbeftanb linbe 1897 auf 280 Will. Mt.
geiunfen roar. Sa bie Jlieidjsbütil einen Shaler* unb Silber*

münjeubeftanb tton etroa 126 Millionen unbebiugt nöthighat,

um bie ihr übertragene örtlidie tKegulirung be« Scheibe*

müngennnttauf« burchfühten gu föttnen, jo mürben nur noch
etroa 165 Will. Wf. alter Shaler als entbehrlich ongufehen
fein. Siefer SBetrog fann gegenüber einem ©olbgelbbeftanb
im Sanbe oott faft 3 WiBiatben Warf unb bem heutigen
©olboorroth ber tHeidjebauf nicht idjtoer in« ©eioidtl fallen.

£>elfferid| burfte be«halb feine ©efchid)te ber beutfdjen ©elb-
reform mit ben Worten id)Iief)en:

.Währe u b bie hocherfreuliche Gntroicflung be« beutfchen

©elbroefen« ba« hnlboollenbete Sietonmoerf tu einem be*

friebigenben filbirirlufr geführt hat, nimmt bie ©eftaltuug
ber gelammten internationalen ülerhältnijfe ber gegen bie

©ruitblage ber beutfdjen ©elboerfaffung gerichteten bimetadijti-

fchen Seroegung ihre ftnrfften ißjaffen. So erfdjeiut heute
bie bentjdie ©olbroähruug, bereit Surchführung roährenb

einer Dieihe oon Jahren emftlich bebroljt erfchien, nad) innen
oollenbet unb nad) außen gefidjert Somit ift ba« Wert
ber ©elbreform gu bem erftrebten abjehluß gebracht."

*) ©inen intereftonten Vorgang gicht .yclfieridi hierbei ans ber

Sergrffenbrit betoor. Jn ber elften tpctlite beb September 1880 er-

reichte her ©olbmnTOth leinen niebrigften Stanb mit etroa 185 Millionen

Wort. Sie Jufamnieiifepung be« WctaUfdgihe« ber ©anf mürbe
bemale nie ftmtgiic« ?tmt«geheimnig gehütet, troebem brachte bannt!«

hie „©crlmcr ©ärfengeitung* eine vrotig bauiber mit «tngabe her

rid)tigen Jaht. Später hat .pen Dr. rtrenbl oerbreitet, bie tVolig

rühre Pon ihm her, er habe aber hie Jahtenangabe frei erfunhen!

Ser tRüdblid auf ba« feit Jnfrafttreten be« Mag*
gejeße« oerflofiene ©ietteljahrßunbert legt nod) einige Sc*

trachtungen allgemeiner S5rt nahe. 3roifcben ber politifihai

Gntroidlung Seutfd)lanb« unb ber Gntroidlung be« beuttien

Wflngroefen« beiteht eine nicht ju oerfennenbe analogu

8uf bem gleichen Sobeu bet Jrleinftooteiei ift bie politi-cbe

Wilete untere« ilaterlonbe« unb bie iDliiere unfete« Map
nieten« erroachten. Wenn aud) nur langiam unb hütet

wieberholte tliüdfchläge gehemmt, roud)« bod) allmät)l'.i

eine ®effetung empor, bie roeiteren Gefolgen nahe roar, als

bte Gntfcheibting im Sonnet ber Schlachten fam SoiWbt

Jahr, roeldje* ba» beutjehe SHeid) geboren, hot aud) ben

erften Schritt gut Seitlichen Wüttgeinljeit gebracht, auf her

.flöhe einer oon nationalem ©eilte geleiteten ©efeßgebuna

rourbe and) ba« nationale Wert bet OTiingtejorm poUenbc;

ß« roebt etroa« non biefem Seift burd) bie lange Seihe bei

iterhanblungen, roeldje nöthig roaren. roenu fie auch ron

manchem fleinlidteit unb unoerflänbigen Streit nicht frei

finb, unb ohne biefett ©eift roäee roahrfcheinlich bieie ganje

©efeßgebung gar nid)t gu Stanbe nefommen. Sie itrebie

barmn and), unter än«id)luß ber heute bie ©efeßgebung

oergeroaltigenbcn Sonberintereffen, allein ba» aügemeirc

Jiitereffe an, foroeit oielleicht, al« bie« bei ber
_
Wangtl

ijaftigfeit aller menfd)ltd)en Einrichtungen in bet ©eießgebuaj

überhaupt möglich ift- llnb nicht« finbet fid) in bieiec ®c

feßgebuna non ben heute üblichen Serfpred)imgen, baß bei

Staat für ba« roirthfdiafttidie Wohl jebe« ßingeltien gu

Sorgen habe, Re roiH nur, ober auch in orgamfatoriicixi

Weite, bie ©rnnblage idjaffen, auf ber ehrliche« eigene«

Streben fid) roirthidioftlid) fortfehreitenb entroideln fann.

Unb nod) ein flnbete« brängt fid) bet Betrachtung auf,

bie bamolige Steüung be« t)(eid)6tag« 'ülit tuärmfter 8n-

etfcnnnng gebenft .'öelfferid) bet Soehfenntniß, be« patfc

mentarifdien ©efdtid» unb ber unennüblid)en jelbftloiai

Ihätigfeit jener Wänner, roeldte in ber Seid)«rcgierunj

im Sunbeärath unb im !Hcid)«tag ben 3ieich*gebanttr

gegenüber partifulariftiichen SBeftrebungen, gtjunbt mint

fdtoftlicfje ©runbfäße gegenüber ber Unroiffeut)eit unb Sec

fehrlheit oertraten. .Siamentlid) iftba« llerbienft be« Seihe

tag« unb ber Slänner, bereit Jttljrung feine 'Dtehrbeit Ü4

oiiDertroute, nid)t bod) genug aujufchlogen. Sie bi« gut

Unmöglichfeit partifulariftiidie iterjajfutig, roeldje bei

töimbc«ralh bem beutfchen Dlütigroeien in bem erften Wütig*

gefeß geben rootite, ift burd) ben Seichätag befeitigt un>

burih ein immer noch nicht einroanbfreie«, aber erträglihee

Kompromiß erfeßt roorbeci. Ser Seid)«tag hat bnnh Ein

ftellmtg ber Silbtrprägung ben erften roirflamen Schritt gu

ber aud) Don ber Seidjsregierung unb bem 3?unbe«rath er

fttebten fflolbirähnmg getßon; bet Seid)«tng h«t naet

iebroeren Kämpfen bet Segierung ba« freie f!rägered)t für

©olb, ba« wefentlichite Erforbentitt ber ©olbroährung, *2

gerungen; burd) ben Seidjbtag ift ba« freie lirägereti

burch bie Verpflichtung bet Seid)«banf jum @o(banfau :

in iaehgemäßer Weite ergänzt roorben; bem Seichs»;

fchliejglid) hot bie Setdibbanf ihr Saiein ju oerbanten’

Sa« tßaten bie 3lcich«tage oon 1871 hi« 1876. Wogu aht:

fud)t heute ber unter bein Sinfluffe be« Sunbe« bet 8aah

roirthe ftebeitbe Seichstag bie Segierung gu bräiigen!

3nm Schluß no^ ein Wort. Jd) möchte oüea

ernfthenfenben Wättneru, bie im großen ©eid)Sft«Iehea

tljätig finb, bie anfchaffuug unb bic aufmerffame geftütc

be« f>elfferid)'id)en SPuche« bringenb empfehlen. Sicht

im Jntereffe be» Werfe«, bem fein 33laij in ber oolt«-

roirthfd)aftlid)en gitteratnr geiicherl ift, fonbent in ihrem

unb im Jntereffe ber aügemetnfjeit. Jii ben roirthfdwii»

politifcben Kämpfen unferer Sage ift mit ber Kenntnis

be« praftifchen geben« unb ber geidjäftlichen Welterfahmag
bie freilich oielfad) über manchem unfruchtbaren Süchei

roiffen fteljen mögen allein nicht ausgiifommen, fonbtm es

bebarf and) grütibltcher oolforoirthfchaitiicher Silbun;

helfferidt’« Wert bietet ihnen ein Wittel Solcher ©ilbuta

nicht in hoefenen, lehrhaften auöeinanberfeßungen, fonben

in ber gefälligen Sarfiellung einer ber größten mirtbfdtoit

liehen Operationen aller 3eiun, an beten grüüblichem Ven
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ftäiiDniß fcocft jebem über ben engen Kreis feiner nä(f)ften

Jnterefjen binauSblidenbett Kaufmann gelegen fein rniiR.

©abei toaihien jelbft einzelne fubtile tbcoretifdje (rrflrtetungen

anS ben tbattäd)licbeu Vorgängen IjcranS, fit merben ge*

roiffermaßen felbft ein Stüd geidjidjtlidjen Hebens. Utib

roer fid) ben nefentlidjen 'JnljaU Dtefes ®«rfeS gu feinem
«eiftigen (jigenlßum macht, bem mirb ber Ültcf in befter

Seife and) für baä richtige Beritänbitiß anberet oullsroirth'

fcfjoftlidjer Probleme gejchärft merben.

Bi. öroemel.

ParlamenfabctEfc.

xv.

©as abgeorbneteuhaus bat feine Jhätigfeit nodt ben

Ofterferien mieber aujgenommen. (jS ioftet eitng an
Problemen herum. Jti ben eviten labten bes ©tiitjdjeu SHeidjes

bat fid) bie (i)eiet)gebnng an Feine einzige änignbe gcmagt.

Die nid)t bei bem gehörigen Sufmanb oon Irrnft unb Arbeit

gu löfen mar unb bat baber nud) fein begonnenes Seif un
ooüenbet gurücfgelafien. .'beute mirb täglid) eine (trage an»

gejdjnitten, uou meldier ooraubgufeheu ift, baf) bie Befprt*
d)uitg gu nichts führen Fanit

31m erfteu Jage ttad) ben Atrien foQtert bie großen
'Baarenhäuier abgefdiafft merben, bnniit ber ,« leinbau bei

ctmas oerbieut, unb am gmeiteu Jage feilten ben (%unb<
beiißcrn bes Offene Dlenfdjeit gugefübrt merben, bamit ber

Strbcitermangel bejeitigt merbe. ©as finb gmei Broben aus
einem icbr reidibaltigeu dicpertoir.

SaS Sdjema, nad) meidietn bie a isfnffioit 311 oer»

laufen pfleg). ift ctma bas «olgenbe. ©ie Regierung er»

fennt bie Hebelftänbe, bie gcltenb gemacht morbeu finb in

hohem ®rabe an; iie ift burdjbtungen non ber SiditigFed

ihrer Aufgabe, bieie Uebelftänbe 31t beieitigen Bisher iit fie

mit ihren üerathuugen und) nicht 311m abfehluß gefomntcn,
mirb fie aber uuermiiMicb fortfeßen. Sie mirb bauFbcr fein

für jebeit Sint, ber ihr gegeben mirb, 1111b hegt gu ber SelS«
beit biefes hoben 'Saujes bas Zutrauen, baji cs ihr gu .<öilfe

fommeit merbe.

©er erite lllebner bes ,'jaufeS ift bauferiüllt; er bat aus
ben trrflfirungen bet ‘Jiegiernng ßerausgehört, bafi iie Iftmos
thmi miU. ©arauf foimnt es an, etmas tbun lir iit er-

freut, aus ber Diebe bes Dliniiters 311 erfebcn, bof) cublid)
mit bem oben Blaiuhejtertbum gebtodien merben foÜ. bas
nichts tbun roitt. (löte oft mit bem oben Btoudjejterlbum

jehon enblid) gebrodjen morbeu ift, fann Fein Bleitid) uieljr

gäblert.l J er gtoeite Miebner bat einen poiitiuen Boifdjlag,

ber iofortige abljilie bringen mirb; ber britte Diebner bat

gleichfalls einen Borjdjlag, aber ben eutgegengejehten. ©er
nierte Diebner führt ben beiben oorbergebenben gu (jfemütbe,

baf} ihre beiben Borjcblägc grunbueiFeijrt jeieu unb fonintt

mit einem anberen beruor ©er leijte Miebner aus bem .(Saufe

ift jel)t umnirfch unb bcflagt tief, baß bie Regierung, bereu

Slufgabe es bod) jei. 'itoiidgläge 311 mad)eit, iblche lion bem
.jjaufc ermatte (fine Diegierung, bie uujeren Beichmerbcn
nidjt abbelfen Faun, fann uns fonft etmas.

"Eie großen 'ffiaarenbäujer jotien unterbrilrft merben,

iei es burd) Boligetgemalt, jet e« burd) ©teucrüberlaftimg.

©er Äleinbänblcr i)t bie mabre itüije bes Staats; (öraf
löriibt miirbe hiugufügeit; nur auf ber Jagb barf er mir nicht

in bie Cuere Fonuucti), ihm ift fein Berbicnft 311 gönnen,

t Wraf Bloltfe miirbe eiugejcboben haben; nur bem Cffigier

barf er feine iflajche iöetn nicht nertbeuern); aber bie Ju»
habet ber großen hager unb ihre Janicnbe uon hominis net

bienen Feine Schonung.

König Karl I. oon hnglaiiblerfieß einft eine Berorb

iiuug, butd) melche er nerbot, ,bie Straßen Honbons mit

Sohnfuhrroerf gu befahren, ßtftens mürbe baburd) bet .$of

beläftigt unb gmeitene mürbe bie Sicherheit ber jfußgänger
beeinträchtigt. Jit ben erfteu gmeihunbertfünfgig Jahren
menigftens bat bieje Berorbming feinen iichtbaren tjrfolg ge»

habt; nach guuerläjiigcn lind)iid)len jotl ber Jabroerfebr in

ben Straßen Honbons ein recht lebhafter fein. Kebnlid)

mirb es mit ähnlichen Berorbnuugen unb (heießen immer
geben.

Jcß fihroärme nicht für große 'Bamenf)äujer. Jd) teilte

auf ihre ©ienfte Berjicbt ohne etmas gu entbehren Jd)
pflege in mittleren (ifeicßäften gu faitfen, in beiieu id) ioltbe

bebient merbe. Btandgmal gehe id) in gang fleine (Mefdjäfte.

SIS fich in ber Balje meiner 'Bohnung in ber Borftabt

ein Heiner Buthbiuber aniiebelte, mar ich lein erfter .ftmibe,

unb mir finb felgt feit gehn Jahren mit einaitber ieljr gu»

frieben geroe)eu aber anbeie Heute benfen aitberS unb id)

oerlange nidjt, baß Jebermaitn mie id) benft. ,für Jaufenbe
uon Heuten iinb bie löaatenhäuier ein SBebiirjniß, fonft

loltrben fie nicht biogeben mtb bie (frage nach ibter Irrifteng

märe gclöft. löas i)t beim ein großes (fieidiäitv .'>at .'Sei)»

mamt Heot) ein löaarenhansv l't hanbelt mit iehr oer»

fchiebenen artifeln, ,(iau be (iotogne unb Schmcigerfäie,

Äragentiidjer mit 11er ,fraije'. Senn man ihm ober ben

großen BJaareuhäufero in ber Diefibeng bie t'riiteng unter»

gräbt, fo jehäbigt man bie Heute, bte bort Faujen. ©ie

jCoften bes .'SaubelS ioHen herabgejebt merben bis auf ben

fiunft, bet nothroenbig ift, bamit Der öanbel jeine rtimfttonen

erfüllen Faun.

Unb nun gar bie arbeireruotb auf bem Haube ©er
arbeitet arbeitet gunädjft für fid), um fein Heben gu erhalten;

je mehr ec oerbieut, beim befjer fiir ihn, unb et erhebt ben

llniprud). fo gut gu (eben, als er eS mit feinet .'Sänbe

arbeir eüdpoingeu Faun, ©ieics Berlnngeit ift nicht im-

billig. ©aß er mit feiner .'jiänbe Arbeit bem örunbherrn

nutft, ift eine liUrfuiig, aber man fann nicht oerlangeti, baß

er [ich bieie Sßirfung als Jioecf jelgl.

©te arbeiternoth auf beit Hanbgiitern bes Oltens ift

eine ,folge ber bortigen agraroerfajjuiig, unb mau Fann fid)

mit ißr nicht bejcbäjtigcu. ohne bie ,frage ber ,fibeifommiife

iehr ernfthaft in bas Auge gu faifen. Blau fann arbeitet»

jdiaaren jo locnig mie Soibaten aus ber Ifrbe ftampfen.

Blatt muß fie aiiloden, iribent man ihnen günftige Sebens-

bebingungen bietet.

©ie ifreigügißfeit foÜ erhalten merben; bas oerficbert

Jebermami, unb btefe Beriidjerung Hingt iehr gut. ©ie ent»

gegengcieljle Beriidienmg tuiirbc einen ieljr üblen Slang haben,

aber bie „ausmiidiic" ber tfteigügigleit iolleu bejehnitten toer»

ben. Sehr fd)ön, aber inan muß fid) Darüber Har merben,

mas ein aiismudjs ber ,freijiigigfeit ift. ©er braue

Slgtaricr betrachtet es als einen ausmucbS, meim ihm
ein aibeiter ,

Den er bei fdmtalcm Hohn iehr gut

gebrauchen Faun ,
fortgeljt , lebiglid) aus bem niebrigen

Blotio, meil ei in löeftfaleu mehr oerbieut. 'Bit finb bei

anficht, baß bie Hanbiuirthichatt erhallen merben muß, aber

bie auSmücbie bes agrariidjen löcfens ntüifen bejdjiiilten

merben. Ju biejen ausmiid)jen rechnen mir es, menn immer
mehr Hanb in bie '>ätibe oon meiiigen Berjouen übergeht,

bie meber Kapital genug befitjeu, um ihm bie mfinfchetis»

mertheu L'rträge abgiigemiimcu, noch Jutelligeng genug, um
eS gu bemirlh!<haf)en.

©ie gange Bolitif läßt fid) guleßt auf bie mießtige

Scaiitmortuitg ber Stage jiiriicfgujübren, mas ein ausmuchs
ift. an biefer harten Speife laut bie Bienidihcit feit einigen

jabrtaiijeitben unb hat bisher Den allen iauerteig mdi!

oerbaut

Proteus.
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Bon ber Ijentigen QTftirucgtE.

flnlä|i!idi bes 27. Kongteljea ber beutfcheti ©efellfdmft

für Chirurgie, Berlin, 13. bis 16. JSpril 1898.

Brofeffor albert ('ulenburg, ber befannte Beroenarjt,

ermähnte fürjlicb in einet fleincn arbeit, nur bie im Bet=
laufe ber nadifolgenben .jeden surftef jnfcutimcn ift, bafi ein

betDorragenber Älinifer mit einigem 'IHißPerpiiügen an ben

auSiprticb Üillrotb'S etinnerte, „bie innere Blebijin mfliie

mehr diirurgifd) roerben*; ber ftlmiter fürchtete baoon eine

iteigenbe jjurttefbrängung ber inntren 'Blebijin burd) bie

Chirurgie. Sei unbefangener Crroägung erfcheuit biefe

Üeiorguiß flbertvieben nnb man muß e« eher mit Befrie>

bigung aufnebmen, trenn bie beibett .'laupljtorige bet .teil"

funbe immer mehr ineinaitber greifen. 29ie fid) nun aber

auch bie innere 'Blebijin ba.ju oerhalten möge, fo hat man
e« hier mit einem Vorgang foitid)reitenber Entwicklung
ju thun. 'Blatt fleht jebeniatt«, baß bie Chirurgie ibrerieit«

immer mehr interniitiid) irirb, immer mehr au Aufgaben
fritmierigev 8rt aus ber inneren Blebijin fid) beramoagt
nnb babei bad) innerhalb bet d)irutgiid)tn Sreujen Dtr>

bleibt, mehrere tauptgruppeii ber iagesorbnung be«

jiingft abgelialtenen Cbtrurgenrottgreffe« betrafen bie Chi’
rurgie bee 'Blagen«, bet Seher unb bet Wallenroege, ber

bange unb ber Sdiäbeiböble unb bie aufgaben, ireldie ihr

babei .jiigeioiefen mären, betrafen faft burthtoeg innere

reiben, niegen beten retmutblidi in ben meiften Jätten bie

.(tränten jmtäcbft ben inneren 3rjt befragt hatten. Sott
man beebalb »an einem armutbSjeugniß fttr bie innere

Blebijin fpredjen ¥ 'Blit niditen; benn and) bort, mo fie

id)ließlid) ben Chirurgen berbeiruft, fallt ihren oerfeinerten

'Biethoben ber Tiagnoftif unb ber Erfahrung be« flrjte«

über innere Jfranfbeitcn bod) bas entichcibeube llrtheil übet
bie Statur be« Seihen« jtt. ES liegt mefentlid) an ber

t'latur be« Seihen«, trenn Chirurg unb Jnternift fid) barilber

einigen, baß in einem beltimmten «alle bie nted>aniid)e

Entfernung be« ertranften I heile« ober bie Entfernung
idnucrer .'Mnbetniffe für bie «unttion eine« Organ« bet

hefte 'ffieg ift, um bem .Ä raufen ju helfen, Tag eine foldie

aiiobchnung ber djirurgifeben autgaben möglid) geioorben

ift, rerbanlt bie 'Blebijin ber Bevbülunq »on tßjmibfranf-

heitcu burd) antiieptir unb afeptif, bie e« eben geftalten,

mit bem Blefier immer ireilet in« Jnnere be« Itoruer« dop
jiibnugen, ohne burd) bie Wefabr, baß burd) bie Slfuube
attein £d)abeii erjeugt metbe, abgefd)rerft ju irerben.

TeSbalb fpielt auf allen ('hiturgentongreifen bie

Sicherung unb Beroottfommnung ber ajeptiidjen 'iSunb-

beilimg eine betrorrngenbr ttiolle. Sie ift bie Borbebingttng
für ba« (Belingen ber eigenllid)cn tietlaufgabe unb baher

fommt e«, baij rott atten tragen ber allgemeinen Ebinit»
gie man fidier ift, fie ,ju attererft auf bet Tageeorbntmg
eine« joldjen Jfottgrejfes aitjiilreffeii. 'Juj bem jüngften

.ftoitgreß mar ite fogar bie einjige allgemein rhitiirgtitbe

Ärage, bie oifi.jicü bebanbelt mürbe; auäfthefle. pathologifcße

Jlnatoiuic diirurgifdjer (jrtrantiingen u. bgl. juchte man
bieSmat nergeben«. fie muibeu bödtiten« im Snfcßluß an
Spejialftageu berührt- So fei ein i:unft, ber un« auffiel,

hier gleid) Dorioeggenotnnien. Ein mich feinem gaitjeii

2l uftreten jebr (eunlutßtcither unb jtflebtiger Sfiiftent oon

Brofeffor Blituliij in Breslau, beffeu Planten id) leiber

nid)t hörte, eriröbute in einem 'Berichte über eine lang-

trierige intinoueration, baß biefe unter Sthletcb’fcbet Jn
filtrationb-auöfthefie auSgeflibrt unb oom .(trauten gut oep
tragen mürbe, Es ift bie« bie ron bem Berliner Chirurgen
Schleid) eingeführte 'Bletbobe, unter Bcrnteibung attgemeiner

Betäubung nur ba« Operationsgebiet jür beu .(trauten un-
empfiitblid) ,ju mad)en. Jtt bem ermähnten ,volle mar ba>

bei eine ausgebehute llnteriudning be« Sann« bei geöffneter

Bauchhöhle, joirie bie Operation telbjt ermöglicht, fo baß

man non örtlicher Unempfinblid)fett ju DperationSjroedcii

faum mehr rerlangen tann.

5öa« nun bie Seitrebitnpen ijur Berbeffetttng ber

afeptit betrifft, fo ftanb bieetnal bejonber« bie '.'litroenbinq

be«infijirter ,'}anbid)uhe beim Cpertteit jur Cröitetuafl.

Blifulicj, einer, bet töriteit, ber fid) biefe« schußmittels für

.(trauten unb llrjl bebiente, gebraud)t jorgfam beeinfijmi

3minihaubfd)uhe. Todt ging au« bett batienologtidun

Unterfiid))tngeu. melehe Töberlein au« Tübingen mctt heilte

betuor, baß fid) folche Canbld)utie nicht gan.j feimfrei er

halten laffen. Eher ift bie« bei .öanbidhuben oon bünnftem

©Ultimi möglich unb foldje luetben beim aud) ron bett

meiften jener Chirurgen, meld)e io roeitgebenbe Sthußniittil

anroenbett motten, gebraucht. Brojeffot SBölfler in Braq

ber burd) feine edtilbbrttien- unb 'Biagenoperationen bt-

fanute Bittrotb" Sd)üler, oermenbet mit gtoßem 'Bortheil m
Sqfottöjung lange besinfujirte Sebetbaitbfchuije mit ©Ultimi"

fingern 'Blättchen mögen folche BorfichtSmaßtegeln üben

trieben erfdjeitien unb es faitb auf bem Kongreß aud) bie

.Slücffehv ,jur ilatnr“, ttämlid) ju bei bloßen be*infi)irtin

unb mäbrcnb her arbeit toieberbolt gemajeheuen '>anb, ihn

Befiirmorler. 3 n treffen roitb non betDorragetibeu libituyen

retfidjert. baß ber Kebrancb ber Sianbithuhe für bie bepett

'Verhütung ber SSuubinjeftion unb junt Schuhe be« Kritee

unjmeifelbajt ron Bortbeit unb bie Befürchtung, e« fönnli

babei bie Sicherheit be« Gefühl« unb bamit bie Xechntf ber

Unterfuchung unb Operation beeinträchtigt merbeti, buröj

bie Erfahrung nicht begriinbet fei.

Sr(a« nun bie oerichiebeneti Gebiete her inneren

'Blebijin betrifft, auf bie fid) bie bic«maligen Berbanblungen
be« Äongrefje« erftteefteu, jo motten mir Fie nur in aller

.(lütje übetfliegen, um bie heutige iliithtung ju fenujeicbneit;

benn biefe .-feilen joUen nicht einen ftongreßbetiiht erfepea.

3unächft finnb bie Chirurgie be« fölagen« unb Oarmo. an

benen jitmeiil toegett bösartiger ©elehmülfte, namertlid) bei

.SUebie«. aber aud; oft megen anberer Erfranfuttgen ober

nach Berleßitugen, bejonber« burd) Schufemaffeit, operatioc

Cittgrijfe geboten finb. (befehlt haben berlei Operationen,
abgeieben oon ber erit burd) Bittrotb eingefübrten 'Blagen-

refeftion, aud; oor ber antifeptifeben 3«il nicht Scjügli*
be« Jatmfrebfe« rerroie« idjou 'iliemcper noch in bet leßlat

auflage feine« Sehrbrnh« bet inneren 'Blebijin IS71 aut btt

Chirurgie; attein bamal« mar bir« eben nur ein auStoeg

bet Betjtoeiflitng unb bie llcberatiiroortung be« .(tränten

an ben Ebirurgen nicht oiel mehr al« ein Jobeöurtbeil.

Vielt t e mirb mit jebem Jahre bie 3nhl ber -Steilungen nad
berlei ÄrebSoperatiouen eine größere. Senn Söbfer, früher

Brofejfor in @reif«roalb, jeßt ÄranfenhaiiSleiter in Dortmunb,
über einen «all berid)ten tonn, ber fünf Jahre uad) an»*

gebebnter Entfernung frebfiger Jbetle be« Blagen« riicffall*

frei blieb unb nod) ift, roenn oon ,'lacfet, ebeuio mie SJölflrr

ein früherer äffiftrnt Don Billrutb. jeßt Brofejfor in Jnnc
bruct, einen fold)ett Stau fett jeit 18BO, ,(iabn in Berlin unb

fllebn in ,vrcmffurt mehrere jroar jüngere, aber botb

bisher gfinftig oerlauiene ,välle in Beobachtung haben, ie

ift bie« eine um io günftigere Zunahme ber Erfolge, al«

bem Crfinber ber Operation, Bittrotb. telber nod) nicht io gute

Erfahrungen beidjieben traten. Jtt einigen Jätten hat ec

attething« ben geficherten Erfolg bloß nicht erleben föttnen,

beim oerjdjiebene oon ben (ttanfen, übet beren 'letlunit

beute Siflrotb'« Schüler berichten, fallen mit ihrer Operation
nod) in Billrotb’S jieit. Ter fübnite Jortfdtriit in ber

‘Blagemhirnrgie mar fretlid) ber oon Sthlatter, bem etiten

aiiiitenten Ärönlein« in ifttrieb, über roelcben ber Icßten

berichtete, bet im notigen Jahre operirte Jatt einer f>mu.
tuelriier ber genannte junge Chirurg ben aangen 'BKagen

entfernte unb melehe, naebbem ihr Speiferöhre unb Tann
unmittelbar miteiuanber vereinigt mürben, bi« ftßl bei

gutem Eniährungsjuftanbe lebt, ja fogar an Eieiuicbt ju*

genommen bat. Tiefe Operation tj«! Öen erttannLithett

Beweis geliefert, baß ber 'Blagen mit feiner für bie Bin
bauung an{d)einenb unentbehrlichen Saljjäutt* unb Bepfur
attsfeheibung unb feinet bejonberen Ibätigfeit gätcjlid) au«

bem Organismus austreten fann, ohne ba« Sehen unbebingt
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ju gefäbrbtn. Vrter tritt fteflpertretenb bie oerbauenbe

Rimttion be« Olinnbarm« rin. 'Bie lange jene Stau io

wirb leben IBtinen, mag eine anbere »rage Sein; ba* halbe

Jaf)r allein, um roclcbe* fte idion bie Operation iiberbanert

bat, ift id)on ein groger Irtumph bet Biffcnfebaft, an reeldiem

Chirurgie, ©hpfioloqie unb innere Webijin jugleid) ttjeil-

nebnten.

?iid)t ntinber erfreulich finb bie Rortfchrilte ber

Chirurgie beb $arms, ber pieüeidjt noch uiel häufiger

bnrdi ©tidjronifte unb jtoar feinMioeg« immer burd) bö*=

artige, ben Eingriff be* Chirurgen iiiittjiq macht; tritt

bauember Erfolg bei JtrebS ein. io ift e« um fo mertbooller.

Saft jebe größere ffltnif nerfligt jetjt hierin über größere

bejriebigenbe Erfahrungen. Stil« ©erlin tonnten unter

anberen .fichn unb -Körte. aus Bien codjeneqg , ein

Sd)itler atbert'8. über iotdie beridtten. Bie lange man
iid) mit folchen Beiben fchleppen fnnn. ehe fie ertannt

roerben, jeigt ein oon Prodienegg betriebener RaB eines

63 jährigen Wanne*, bet luetdiem miger einem feit Jahren
betannten ©rud) erft fpät gelegentlich eine* Anfalls oon

Sarmoerfditiif) eine Befdnoulft feftgefteBt mürbe unb bet

feit feinem 14. Sebenäjatjre an Oarmbeidpoevben gelitten

hatte. Unter Umftänbcn gefchieht e* freilid), rootnui fdjon

por einigen Jahren Wifultcj ju achten mahnte, bag bie

Sefdjroetben ber firattfen unb ioqar bie tufteren anjeidjen

eine bösartige Ekfchroulft nottäuidien, roäbtenb e* fid) in

Birftidjfeit nur um iternBfe ©eichroetbeii Rauheit. So
berichtete Jotban au* bet .foeibelbetget .fflimf oon einer

Rtau, bie roegen fchmeren Wogenleiben« lange oergeben*

Dom inneren Skate behanbelt unb id)lieglid). ba and) bei

ber dufteren Uuterfuchung eine hatte (heidtmulft uorhanben

ju fein fdiien, roegen Dermeintlichen Wagcnfrebie« operirt

rourbe. bei bet fid) aber ber 'Wagen ganj intatt jeigte, jo

bafe bie rein neroBfe Statut ihre« iieiben* bamit fichergefteüt

roar. Uebenajdienber Beije aber oerfchroanben ihre SBe>

jdjrotrben nad) ber Operation mit einem Schlage! Jitbeffen

bauerte ber Irtumph, ben Reh ber Chirurg hier ttur (ehr

bebingt jniebreiben burfte, nicht ju lange; benn nach uier

©Sonaten traten bie alten ©eictiraerbcn bet Rrau toieber

auf. Jn anberen Süllen fommt e* auch oor, bag in

jroülfter Stunbe eine glfidlidje Btnbung ben idion unab>

roenbbat geglaubten djinttgijehen Eingriff entbehrlich macht.

So gehört ju ben unangeitehmften Crfchrimtngen püSgiieher

•3>arninerfd)tujt burd) eine 2äng«ajen.®rebuug eine« 'Samt-

ftiid«, bei bet roieberholt nur bie Operation helfen lonnte.

Jnbeffen berichtete non Joege-Wanteuffel au* lorpat oon
jroei Solchen Süllen, in benen er fdjsn ba* Weffer bereit

hielt unb ber Äraufe bereit* nartotiiirt roar unb roo eine

in ber -Karfofe angeführte Baffereingieftung in ben Oarm
bie plögliche iHüdfeht be* gebrehieu Tannftüd? in bie

tioimale Sage berairfte unb fo bie Operation eripart roerben

fottnte. 'Wan freljt barau* and), bar; ber moberne Chirurg
burdran* nicht ein Ranatifcr be« Weiter« ift. Sei bauember
Beeinträchtigung ber ffiefuiibheit burdi eine Cteichroiilft,

namentlich bunt) eine b6*artige, bleibt fieilid) ba« Weifet
in ieinem Siechte unb roenn Erfolge, roie ber Don ©roteffot

©liffenbauet, beriditet roerben Sinnen, roo ein roegen ^Sarm*
heb* Cperhrter mit fünftlichem Tormau«qang netmjthn

Jahre nach ber Operation rooblbebaltcn reeite rieben fonnte

unb bann an einet gonj anberen Jhanlheit ftorb. fo femn

bie Chirurgie unb ba* ©iibltfum nur mit rocutifenbem ©er*
trauen auf bie jet)t befolgten Wethobeu (eben.

Um nicht ju weitläufig ju roerben, rooBen mir nur
hirj ermähnen, baj) auch bie Chirurgie bet Seher unb ber

Cialtenblaie neuerbing« immer mehr praftiiehe anhänger
gäblt mib Erfolge aufroeift mtb gehen jnr Chirurgie eine*

anberen iebeneroichtigen Organ«, ber junge, über. 8b«
gefehen uoti Räflen gliicflid) geheilter Bimqenoeriehtmgen
fommt hin beionber* bie chirurgifdie ©ehanblung an«-

gehöhnter, auf ba« SruftfeB iibergreijeubet Bungenriterunqen

im Stetlauf ber 2uberfiiIofe in betracht, ©on bem oor

ettoa einem halben Wenidtenaller gemachten erften Eingriff,

bei roelthem burd) liinftid) unb Au*pumoen bie Entfernung

oon atnfammlungen nichteitriger Rlüjfiqfeit im ©rufthählen-

raum jioifchen ben beiben ©lüttem be« ©ruft- unb
Siippenfefl« erreicht rourbe, ift bie Chirurgie jur Sejeitigung

eitriger anfammlungen burd) grögere Umgriffe, bei benen

Stüde oon Sippen ju entfernen roaren, forigeid)riiten, ift

aber auf biefent id)on oor Jahren erreidileu Staube
nicht itehen geblieben, fottbern neuerbinge burd) bie oon
Scbebe angegebene Itjorafoplaftif idion bagu gelaugt, eine

ganje .Eälfte ber tuBdieruen ©ruftroanb ju entfernen unb
bie oon bem Eiter befreite innere Rlädje bireft an bie

Spant anjuheilen. Jotban au« .üieiöelberg unb ftareiosfi

au« Serlm rannten über eine 'Xeilje Sühnet, mit Erfolg

anügeführter RäBe pon folchen unb ähnlichen Eingriffen

berichten. — '-Beinahe ganj fehlte bieünta! bie l'iieren

Chirurgie, ab bebhalb, roecl einer ihrer erften Weiftet, ©rof.

J. JSrael au* ©erlin, fid) auf einer längeren Erholung«'
reife befinbet ober roeil and) jouft roenig neuere« Watenal
oorhanben roar, möge bahingeflelit bleiben.

®ie neuerbing« fo jotgiam flubirten Crfrantimgeii ber

9laie uub ihrer Nebenhöhlen hat aud) ju einer Erioeiterung

bev Schäbeichiturgie geführt, inbem burd) fie oon bei ‘Koje

ausgebenbe Eiterungen ber Stirnhöhlen unb be« Siebbeiu«,

alio eine« im Schäbetinnem liegenben .Knochen« griinblid)

beieitigt roerben Sönnen. — $ag bei manchen Ctfraiifungen

be« @ehitn* bie Chirurgie fid) langjt Siirgerred)t enoorben

hat, ift beSannt. Benfqer befannt unb füt roeite Äreiie

oon Jotereffe ift bagegen eine ämoenbimg, roclche bie

Chirurgie neuerbing* in ber SRetpenheilfuube eriahren

hat. Jn bem Eingang« ermähnten Srtifel ber ,2eiuidjeu

mebijinifchen Bocheufd)rift" uom 7. April hatte ©rofeijor

Eiilenburg oon einem unter feinet ©ehanblung ftehenbeii

Ralle einer beflimmten Art oon ürinberläbmung ber iog.

jitlle’fdjeii Ärautheit beriditet, in rocld)em bei einer an«

geborenen gähmimg beitimmter RugmiiäSeln ©toiefior

Soiinenburg mittel« ber Sehnciiüberpflaujuug eine äuget
orbentlidje ©efferung erjirite, fo bag ba« belreftenbe

Äinb nun erft ben Ruft mit ber ganjen Sohle aufjufehen

unb ju gehen im Stanbe roar, ioa« e* früher nid)t oer>

mod)t hatte. Anichrinenb haben mir e« hier mit einer

'Iteuerung ju tf)iiii. roeidje nid)t nur für bie Chirurgie,

ionbem audi füt bie 'JitroenheiiSunbe einen Rortfdjritt

bebeutet, ber and) theoretifche Iraqroeite hol Ser oon
bem Chirurgen Somienbiirg auf ©otfd)iag be« Jieroen«

arjte« Eiilenburg au«geführte Eingriff ift feine ganj neue,— benn bie erfte berartige Operation machte jd)on

1882 ©rofeffor liicolaboni in Jmi«brud — aber

immerhin erft in ben lebten Jahren auägebehnter an*

geroanbte Operation. Sie beruht baraui, bag, toemi an
einer Extremität 4)!u«teln einer ©nippe, fei e« bie Beuge*
ober Shedmu*feln. gelähmt finb, ntan au« ber entgegen'

qejebt nirSenben ’lRn«felgruppe be« betreffenben Otiebe«
einen Wu«Sel heraujieht, uni bie arbeit be« gelähmten
WuBfel« ju übernehmen. ®ie* gejehieht baburd), baj) man,
roenn j. S. ein Strectnuiefel gelähmt ift. bie Sehne eine*

nahen ©eugemuefel« ber Stäupe nach (paltet, an einer

peripher gelegenen SteBe einfehueibet, bann auf bie

Stredjeite hmüberfflhrt unb in einen SehlitJ ber

Sehne be« gelähmten Wii«felS einheilen läfet. ?et ©euge*
mu«Sel mug bann, roenn er oom Wchiru au* einen

BiBenSaiirrij ethält ober roie man türjer fagi, imieroiri

roirb, and) al* Streder fungiren. C« ift |o, roie roenn man
einen Heutfchnationaleit uno einen Jungtidiedjen in ein

©tinifterium einfpannt; roa« bev Eine mit feinen lieber*

jengmiget! unpereinbar hält unb oerroeigert, fieht fid) bet

Anbere ju ti)mt genlthigt, roenn er nicht ben ©eitaub be*

ganjen Winifterium« gefährbeu roitt. Bähtenb Eulenburg
blog über ben einen Rail feiner ©rari* berichten lonnte,

jebod) aud) bie anberen bereit* betannten Rolle älgitidicr

Operationen berührte, fonnte .'Bert ©ulpiue au* .'BeibclPctg

unb «Bert Rranfc au* ©raunfd)roeig bereit* über eine erheb*

liehe Slnjaht nicht nur au« ber Sjitteratiir befannter, janbern

oon ihnen felbit mit günftigem Erjotg ausgeiührter Opera-
tionen biefer Sri berichten. Blad) ©ulpiue mtb bereit* Ralle

oon Äiumpfug, ©lattfug uub Spihtug(and) bec Culcnburgjdie

Rail roar ein SpigfuB) in btefer Beife behanbelt. ©utpiu*
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ermähnte aber gugleid), baß neuerbing« and) am Ober-
idjenfel. ferner an Slrm linb f«anb Sähmungen burd)

Seijnenfiberpflangimg erhcblid) gebelfert, bie unb tw iogar

naf)egu geheilt roorben feien. Stil fid) ift ber errungene

Bortbeil. io erfreulich er ift, nur mediatiijdjer 8rt unb id)

habe tjeroorragenbe ©biruraen geiptoeben, roeldjc hier audi

nur eine rein medtanijdje ©irfung erbliefe u niollen, inbem
einfach eine oon ber 'Jnueicjeite nach ber auffeujeite be«

betrejfenben ©liebe« gerührte NluSfelfebnc burd) ben neuen
Jlnfatjpuntt, ben iie erhielt, finden, ftatt beugen mfiffe.

allein Bulpiu« berichtete, baß bie «ereounenen SRefultate

burdi ©Ieftrifiren ber betreffenben 'jjtuStelpartie ertjebttch

gebeffert roorben feien; bannet) muß man alfo annebmen,
baß amt) bie gefdffibigtett Nerpenbabnen burd) bie Opera-
tionen eine güuftige Beeinfluffnng erfahren unb Brot,

hulenburg f priefet birett bie Än fid)t au«: ,Oie filnftlirb

berbeigefiibrte peripberijtbe abfenfung beb cenlrifugalen

•Jnneroattoit«fttome« in anbere antagoniftifebe Bluftfelbabnen

ginn hnxde bet Aimtlionetbeilung unb rtunftionoüber-

tragung muß aud) gu entfprecbenb oeränberten cenlripetalen

©inroirfungen unb Neaftionen, oietteiebt gut Berfd)ließung

idiou befteftenber unb gut ©tichliefsmig neuer Bahnen unb
fomit gu einer Neuregelung ber gejammten Jnneroation«-
oertbeilung auf einet bem funftionett neuen Sebatf ange*

paßten ©runblage Beranlafftmg geben". ©6 roäre bie« ein

neuer 'Beitrag gu ber idion roiebetbolt gemachten Beob-
achtung, baß burd) Beffermtg in Ntuäfeln unb Nctuen
bei manchen (irtranfimgen bee Nüdenmarf« aud) ber

ßuflaub in biefem Centralorgan eine günftige Betänberung
erjubr.

Oer inneren SJtebigin unb I5birurgie ift bie Oiptffberie

ein Kegenftanb gemeiniamet «sorge. Oarum gebären

Beridite über bie ßrfabrutigen mit bem <jeil)erum gu ben

aufgaben Seiber. (Sin gang objeftiuer Beucht, loeldien ber

Heiter bet tbirutgiidien Älinif in 3ürid), 'i
!tofejfor Ätänlein

über bie (Srfabrungen in feiner Älinif unb im gangen

Äanton 3üticb erftattete. fiel febr gu ©unften beb Behring’-

idien .peiljerum« ins ©eroidit; beim er rourbe oon einem
ber angeiebenfteu (ibiturgen erftaitet. ioeld)er nicht oon
pauie aus anbänger ber Serumbebanblung roar unb er

bot gum Bergleid) eine ootlftänbige Statiftif ber Oipbtb«rie
in jener Älinif unb bem Äanton üörid) feit 1881, als

ftränlein bie Älinif übernabm, bis ISnbc 1897. Jn bei

Hflricber Älinif rourbe bie Bcbanblung mit bem Behring’-

fd)en Serum im iiooember 1894 eingefiifjrt. ‘ttiäbrenb nun
in ber ßeit, bie porberginj, je liad) ber Schwere ber

(ipibemien abroedjfelnb ein Steigen unb ifaUen bet Sterb-

lirilfeit bei ber Oipfffbetie gu oergeidinen roat, fieht man
nad) bem Nooembcr 1894 nur ein gleichmäßige« Sotten ber

SterMid)feit, troßbem in bieie 3eit groei Jahre mit fteigeu-

ber ©rfranfungsgiffer fallen, nämlich 1894 felbft unb 1897.

Oie Sterblichfeit fiel im ©angerc oon 39 auf 12 Btog., bei

ben Operirten 66 auf 35 Btog., bei ben Niebtoperitten oon
14 auf 5 Brog. ©in ähnliches Berhältntß befiehl für

ben gangen Äanton ßlltid). ßugleid) fonftatirt Ätänlein

eine Beffenmg iämmtlicher ßrfebeimmgen im ÄranfheitS-

bilbe ber Oiphtherie, barunter namentlich ein oiel feltenereS

liebergreifen be« Btogeffe« oon ber Nafe unb bem Nachen

nach beut Äeblfopf, roaS fid) aud) barin ausiDridjt, baß bie

3ahl ber nothroenbigen Operationen überhaupt abgenommen
hat. ÄrBnlein fonnte nicht umhin, bieie auffallende günftige

Beränberung auf 9ied)ming beb Serums gu jchrciben, rote-

iuof)l gut Äontrole nod) bie (Srfabrungen iold)er Äranfen-

bäiifer fehlen, bie bas Serum nicht anroenben. Bor groei

Jahren (heilte atterbiugS, roorau hier erinnert iei, Sötenfen

oom Blegbam-fbofpital in Äopeuhageu groei Baralleireiben

oon Beobachtungen mit, au« benect beroorging. baß einer

3ahl oon Peilungen nod) Serumanroeitbung eine faft

gleiche oon bemjelben Äraufenhaufe unb betfelbett Seit

gegenüber ftanb, roeldjc nicht mit Serum behanbelt roareit.

atteiit bieie Biittheilung ift unfereS ffiiffen« feitbem roohl

oereingelt geblieben unb fo muß guitächft bie eimoanbfreie

ÄrBnlein jche Slatiftif gu ©unften beä Behring ichen fjieil-

jerum« gebucht »erben.

Nicht gur inneren Webigin, aber in geroiffem ©um
u ben attgemein-lftfranfuugen gebärt bet meift auf tuber-

uläier ©runblage entftanbene Bildet, auf btt OageS-

orbnung beS ÄongrefftS ftanb roährenb einer gangen Sah
mittagenhung bie feit groei Jahren oiel beiprochene Utetbote

roelche ber frangäfijdje Srgt (Salot gur Budelbthanbluoj
auroenbet. Sie beftefjt in ilarfer Stredung beS fraoftii

Äinbe« mit nadjfolgenbcm ©inbrüdeu beS Sudel« in
Seiten beS Operateur«, worauf HnnU'f unb Äopf be« io

gured)t gemachten deinen Batienten burd) einen ftamn

©ipsoerbactb figirt »erben Oie lebhafte unb angereglc

Oebatte führte gu einer übenoiegetiben Berurtheitung te?

(Salot’fehen Betfahren«, roetchem btfonbers Brof. Äönig

au« Berlin, einer ber herporraaenbften Äeniter bcrÄnochtr,

tnberfulofe, beshalb bie Berechtigung abfprad). ro-cl nad)

ben Hehren ber patpologiichen anatomie feine Äuättcht

baraui fei, baj) bie bei folcher Stredung auSeinanbec

gegerrten erfranften SSitbel toieber burch neugebilbete

Änodjenfubftang roie beim Änod)enbrud) oereinigt rofirbect

Bei Ouberfulofe ber Änodjen iei Oerartige« gang au*-

geichlofien. Biel eher faitben bie fdionenberen orthopäbb

fd)en Btethoben oon BJullftein unb namentlich D°n Brei

Schebe in Bonn Beifall.

So roeit roat ber Äongrefe giemlid) tuhig oerlauren.

(Sr fottte nid)t ohne Senfation gu (Snbe gehen. Sm leßter

läge machte ein Bortrag oon Brofeifov oon Brun« out

Sttbungen übet .inhumane ©eroehrgejthoffe' ungerobhnliitief

8uffehen. Brun« ift eine fcicg.-chtrurgifdie 9lntori:8t.

namentlich auf bem ©ebiete ber flecnfalcbrigen ©tioebcc,

refpeHioe bet burch ihre ©ejchofje ergeugten ffltmbtn uns

fein Hai!) in biefem Betrad)t roirb and) oon ber gireußifdmi

Ntilitäroenoaltung gern gehätt Bruns befprad) nun bie

’Birfungen ber oott ben ettglijchen Solbateu in Jitbien bei

ihrem ©renifriege im Ochitral gebrauchten togenanntco

Oum-Oum-Sejchoffe, auf bte guerft int Oegember 1897 ein

englifchet (ihirtirg im .Britifh ntebical Journal" hinmi«
(?S roar berichtet roorben, baß bieje Äugeln gang entfeßlitbc

Berleßimgen anrichteten. auf roelche man, roeittt roir nicht

irren, erft auimettiam rourbe, als auch engliiche Solhatcn

burd) iolche ©eidjoffe oerromibet rourben. Oie ßnglänbct

gebroudjen injnbien ba« bem beutjd)en (hfroeht oon88 ähnlich«

Hec 'Dietjotb Keioehr oon 7,7 mm Äalibet mit einer Äuget

roelche au« einem Bteifcrn unb einem Nidelmantel beitet:

Öls nun englifd)e Solbateu iahen, baß mit biefer Äugt)

getroffene ©egner nach einiger ßeii loieber aufftanben.

roeßlen fie an Steinen bie Spitje be« Nidelmantel« ab unb

bamit roar ba« ,Oiim=Onm ©ejehofe“ hergeiteQt. Jn biefer

ffieftali erfährt nämlid) ba« ©eid)0ß, ba« burch bo« rauch-

td)ioadie Buloer mit furchtbarer ©eichroinbigfeit auifliegt.

eigeuthümlidie Beräitbermcgen. Oet Niaiitcl, ber Splittr

beraubt, gerjplittert in ein fterutbtmige« ©ebilbe, beiten

3adeu fid) tn ba« Jleifd) be« Opfer« einbohren, roäbreot

ba« burd) bei) Jlug erroeid)te Blei in taujenb Orflmmer
gerfprißt. Brofeffor oon Brun« geigte geicbentfieilc oor. bie

bei feinen mit einem SHffiftenttn oorgenommeiten Scbtej

nerfuchen an 2eid)en heroorgebrad)i roorben roaren, teure

Näntgenbilber, roeldje bie Beränberungen in beu Änochnt
erfeimeii ließen. Oiefe Berleßungen ffnb roabrhaft gtaueci-

oott. SSo ein ioldjee ©ejehoß hintrifft, ift, namentliih

beim Nahefdjuß, ba« betreffenbe ©lieb oerloren unb. roenn

nicht fchrifUe .pilfe lammt, ainh ber lob burdff Berblutung
iehr roahrfcheinltd). Oie fo getroffenen ©lieber er-

Uheinen gerabegu in ffeßen geriffen, ihre Sbeile bänger

oft mir burd) fehroadie pautbrüden gufantmen; mau fann

berartige Berleßungen mit ben burd) ©efd)iitje heroorge-

brachten ober auch mit betten Dergleichen, bte entheben
roenn Jemanb mit bem arnt in ba« ©etriebc einer TOaidiim
getäth Oie Beriammiung äußerte ihren lauten Beiiatt

al« Brun« ben ißunfd) ausfprad), bie beutiche Negierung
mäge Schritte ihun, bamit burd) internationale Becein
batung nur mit einem Stablmantel oerfehene Äleitcfalibct

geichoffe unter ben Äontrahenten ber Betersburger Äonoention
oon 1868, roetdje ßjplofiofugelu oerbietet, gugelaffen »erb«
‘liier bürgt aber bafür, baß im Jalle eine« Äriegt«, auch
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roenn «ine ioldic SBereinbariing gcidfioffeti toivb. nidit troch

beiartige Wcfdiofie angeroenbct ober non ben Solbateu jelbft

präparirt roerbcit? Sie SttmS'fdie gJlittheilung öfinet ben

©eg 311 redit büfieren Setradjtnngen über bas Sdjicfial.

roelchem in einem fünftigen Kriege bie mit btn .humanen*
Kleinfatibergejd)onen (getroffenen enlgegeitgehen.

gnttl Steift.

Juliue (SroRe.

Sunt 25. Jäpril 1898 .

Benn man [ein Silb anfiefjt. bas Bilhelm non Kaulbach
flejeidjnet bat, brnndjt eS faum einer bejonberen Abhanb*
lunfl: matt weiß iofort. wo Julius Wroiie eittjureiben ift.

'Benn es nidjt parabor Hänge, mürbe id) fagen, ein moberner
Siebter fiel»! überhaupt nicht mehr io aus. So fteHen l"td)

junge 'Bläbeben ihren giebliugspoeten not: boS eble griechifchc

Srofit, ber ibeale Slirf, bie lange iBiäbne, ber ianite Sart,

bie .Rünftlcrtradjt. Kaulbach iebeint 911t getroffen ju haben,

llnb hält man bas befanntefte Silb Weibel s baneben, fo

erftainit man über bie Jlebnlichfeit, ohne gerabe jagen 311

fiStinen. mo fte eiaentlidt liegt. Ueberhaupt ift es djarnf*

teriftifch für bie ältere Weneration: betrachtet ein non ber

Kultur wenig belecfter utib harmloier fBiitteleiiropäer bieje

Konterfeis 001t Weibel, Wroffe, Btibraitb, Schorf, 'öettie,

vromerling e tutti gaanti, fo toirb er bie geilte immer für
BJIalcr tarircn 1111b nidjt für Sidtter. Sie fchleppten beit

Kütlfiler einig mit bem Schlapphnt linb ber Krawatte
herum, fühlten iid) foft alle nur in ber fUialerftabt ÜJiüudtett

100hl tittb legten Berti) barattf, fid) |d)ott äugerlid) non
ber misera plebs ber Biiehtfünftler 311 uitterjdieiben Sie
hatten in ihrer KIcibung ttnb ihrer Sidfiting fo eilten ge»

toiffen idpminguollen Jaltenroiirf, ben mir 'Utoberneii nidtt

mehr hetanSfricgett, tittb inemt es fchott feine Sooa mar, io

muhte es ntinbeftenS ein laiiig .iurfletfaüenber Sfantel fein,

in bem fie fid) für Slit» tittb 'K'adnnelt malen liefiett.

Sie halten ferner eine llttfunune non Salenten; bnS
Poetifdte ragte nur aus einer »leihe attbetet h*rt>or. Se>
totiberS malten iie alle. Sie Scheffel, Keller. Üioguette,

Wroffe, Sitger — fie mären entroeber fantnttlid) auf ber

Knnftafabcmie, um 9J!aler 31t toerben, ober fie bilettirten

roeiiigftenS mit bem “pinfel ober fthlieftüd), tnetttt auch bau
nicht ging, legten fie fid) ©emälbegalerieit an roie Wraf
Sdjacf SBeniger begünftigte fd)riebeti minbcfienS Künftler«
tomatte wie Bilbranbt. Kiinfiler inielten in beit Sid)»
(itttgeit bieier älteren Wetieratinn bie giauptroUe — ein

h'achhaU flaffifcher ttnb romaiitiidjer Seit. Sn« iiattb ihrer

Sehnfucht mar tittb blieb Italien. Keiltet non ihnen, ber

iiidit auf Wocthe’ä Spuren borthiu gesogen tnäre. Siele —
i;attl .ßehie ttnb 9iidt Sofi oornn — fattben hört eine

neue .^leimath nnb brachten ’öeiantetet, Sonette, Sriolette,

ottave rimi 11. f. tu. u. i. tu. baljer mit. Klnifiiche Rorm»
fttenfle ift ber fOieiften fieheres Slerfnml. Sie fiub Sidjter

titr ben Seiertag; fie bichteten für bie beutfehe Bitteratur.

wirb ihnen Keiner eint gemiffe refernirte Vornehmheit
beftreiten, bie ihnen niidj als Slcnidjeu eignete.

3 n bent Setoufjtiein ihrer Künftlerfd)aft oerichinäblen

fie mehr ober meniger bie Sprache ben Alltags. Ser Sets
mar ihnen natürlicher als bie fprofa. Bas non ihnen leben

blieb nnb Weiht, ift manch fdiätteS Webidjt, Benn fte bie

üretter bejchtilteii, io griffen fie alle nach Stoffen, bie ihrer

tauften Vornehmheit nicht lagen. Bin .liberiuS" mar jaft

Srnbition. gin , 3iero* burftc feilen fehlen. (Sntilina,

fOJacalba, Klgtia (Singg), Kieliobor, Vijancr, Simanbra
(Schacf), Srunhilb, Sopponisbe (Weibel), Semetriiis, Aler»

attber ( Sobenftebt). Slrria nnb 'JDlefialina, Kricmhilb (Bil<
branbt), Ahasoer (fmnterling), Jiberiu« (Wrofjc), hiero

(Wreifi — itithts fann beifer ihre Art begeichuen. auch bie

germanifdje Sage nnb ©efd)icble trat baneben htrnor: Bai»
fiirett nnb .fSögni« lebte .fjecrfabrt, Anglinger, 'Sibeliingeit,

.ftohenftaufen — alles marb behanbelt. Uttb alles, roie

mau heut fchott ohne Bibetfprud) behaupten barf, er

gebniitlo«.

tfinen roie id)arfen Kontraft bie junge Sid)fergenera<

tion 60311 bilbet, braucht nicht erft getagt 3U roerbett, fo

uerlodenb es roäre, ben Wegeniab auSguführen nnb beibe

Wenerotionen baburd) nod) idjärfer 311 beleuchten Julius
Wroffe, ber am 26. aprtl ieinen fiebjigften WeburtStag
feiert, gehört im Wulen ttnb minber Wüten burdjau« ber

älteren an. (fr bat bie Kunftafabemie befud)t uttb in

9Jtfmd)en feine 'DianneSjohre nerlebt, er hat beit .JiberittS*

gebichtet uttb feine italieniicbe Dleiie gemacht, er hat ben
galtetiiourf uttb bie itornehmheit Uber er hat nod) mehrt
nämlich ein ftarfes epiidj-lgrifdjeS Soleut, bas Spuren
hinterlaffen hat. betten man nid)t nur am fieb^igften We>
bmlstog uttb eines ätrtifelS tnegett nadigeht, fottbertt an
benen iid) empfängliche $er«en nod) erfreuen toerben, roenn

bie bem Sichler gelebte Sahn ittnfd)riebcu 1111b noüeiibet

ift tfs ift fdjliefilid) fein iterbienit, fieh^ig Jahre alt tu

tnetben ober cor hunbett Jahren geboten 3» fein, uttb bie

i<f[id)t, aus JubilauraSeifer 311 lügen, fann id) nicht au*
erfeunen. 31 tt folchem Sage red)net uielntehr ber gitterar-

hiftorifer mit bem Sichter ab.

Julius Wroffe braucht biefe Abrechnung nidjt 311

f(heuen. (?r hat nicht nur ein geben geführt, oor bem fid)

bie Jugenb itt id)iJner ttflidjt neigen barf, er hat in feinen

beilcn Sagen nudi gieber geftinben, bie ben iibertetdiett

Sthalj nuferer gprif mehren. Seine Webid)le fittb es, auf
betten für uns Jüngere einzig unb allein feine Webeiilitug

beruht, fo fd)3uc Attjcitje er in feinen gröfieren epijihett

Sidjiuugcu and) genommen hat.

Jd) habe itt her äügemeinbetrathtung ber älteren

‘Coetengeneration bie I5 hnra(teriftif Julius Wroffe'S idron

notaitSgenommeu. Jhr Beg roat feilt Beg; ihre Itorjöge

ieine itorsilge; ihre Schier feine ,fehler. Ilm ihn 90113

Fennen 3U lernen, braucht man eigentlich nur ilnet Berte
non ihm 311 leien: bie Webidjle 1111b bie gebeuSertmtetiingtn.

ginem nhorfett Singe erroädtft baraus ber gatt3e SBleitid)

;

bie übrigen gahUalen Schriften beftätigen ttnb nerftärfen

nur bie fefiott geinotmenen ginien. Benn ntau ba snerft

ein aufnterffames Auge auf bie Webidjte hat, fo muh
man oor aüent einen ungerechten SJorrourf 3urilcfroeifcn, ber

bis guut beutigeu Sage ben älteren Sidfierit unb bamit
and) Julius Wroffe gemacht toirb: ben Korroitrj, fie bichteten

.afobemiid)'. SaS ift falfd). And) fie fd)öpften aus ben

frifibeit SueUen bes Selbfterlebten, and) fie gaben bie

(fmpfinbungen ihres .fterjeuS, nur eben hatten fie aubere
Augen unb .gterseu roie mir. Julius Wroifc brauchte ttiriit

crit 31t et3äl)len, wie niel Stoffe ihm bas geben 3ugeroorfen -

benn ob and) manches blag unb hleid) warb roie bas geben
nergangeiter gpodjen ielber, manch anheres hat ttod) heute

frifche färben, in manch nnbcrcS ift ein Slücf langlebiger

Sid)terjugenb hineingefahreu uttb fehlägt gut neuen Jugenb
berflber ein h«tmlid)eS Danb. SaS ift bas lichte, Uri

oeraltete, unb bas fomtnt immer nur au? einem uoüen
$erjen.

llnneraltet finb nun getabe biejenigen Wrofie'idicn

Webichte, bie einen noIfsthrimiid)*iimigen, halb ibpüifcheu

»lug haben: fd)Iid)te DJiäbdienltebcr noü fanftcr Sebniudil,
'fiageuliebet troll unerfüllter Sräume, Stiiiimmigsbilber, in

benen bie Stimmung eben in Silber bweiiigebcftiiit ift.

•fhicr gibt Wroffe 311111 Sheil AnSge.jeidmctes >jroeierlei ucr

hilft ihm baju gtftenS ein burd) feine malennhen Stubien
gebtlbetes Jtuge. Irr l)at öinjeljüge 0011 realiftifdier Sc>
ftiminthcit roie Slorm. Crt Perroenbet ganbjthaflSatlribule.

bie nidjt 311m eiferneu Seitnnb aller 9faturfehitberimgen ge*

hören, ioitbeni bie er felbft geicheit unb erwählt tjat. lir

eulroidelt bie Stimmung oft groingenb aus mehreren neben»
einanbergefteüteit unb tiichtrrifch pevbtinbeneu tSjenen, io

in bem norjfiglithcn Webictjt ,Sd)on brcimol träumte ntir,
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•Eid) gu febn*. int» er bie brei Eraumbilber nun originell

mib plaftifcb fcbilbert. um bann in einem prächtigen unb
frSftiflen «djlufjofforb, in einet Seile, ben ganjen Seelen»

juitanb be« erma eilten Eräumer« jufammenjufnijett. Bmeiteu«
ober fomtllt il)tn nid)t min bet ju hotten em für Itjrifdie

Jllangroirfungeit fein bnrd>gel>ilbele8 Oljr. Jd) fann jebem
gprifer nur anratbrn, bie tyauitDerfe einmal laut unb nur
tretet) bem .(Hange gu lefeu ober beffer nod) fie oou einem

fluten Sprecher ju böten. SSobnrd) ©oetlje eS »erftanb,

bie (rintäniflteit ju oermeiben, ba« ift ein hohe« ©ebeimniB
ber Äotm Sie er bei burdiflefflbrter rbbtbmifeber Harmonie
hier ben Her« jdnoer, bort Ieiebt füllt, roie er, platt unb
beutlid) au«gebrUdt, hier einen Her« fürjt unb bort einen

anberen lang aublaben läßt, überrafdjenb unb bejrotngenb

guglcid) ba« ift rounberooll, ift jebem Xileltanten, ift nielen

Hotten ocridjtoffen. Eiefe ffeinbörigfeit, bie immer ben

echten Sfbiilcr jeigt. bat and) juroeilen Juliu« ©roffe. 6t
liebt e«. im gleichen rbptbmifdjen lliabmen bie Crroartung

tu burdltreugen unb bie .Habl ber 'Hebungen in tübner

Hoetenallmadit ju mebren ober gu minbern Ser ba roeifs,

loeld) fidiere« mufifalifdie« (Smpfinben, meid) feiner Eatt

fletabe baju gehört, loirb Julius ©roffe beSbalb preifeit

miiffen Seine betten Sieber haben roirtlicbe Selobie. nicht

nur mie bie meifte in Eeutjd)lanb oerjapjte Sinrif tegel»

mäßigen rlnitbmifdjen ©ang. Unb merfniDrbifl (ober eigen!»

lieb nur bie alte (Erfahrung beftätigenb): gerabe biefer

Xiebtcr marf feinem Sufiflebter bas '.Koten beit »or bie Drüfje

unb empfanb bie Dinfifftnnbe roie toeilanb .'Hetnrid) .('eitle,

ber bod) aud) eine flingenbe SelobieettfflUe mit fid) herum»
trug, al« entfeßlicbe ,'volter.

Eaju tritt nun .'Herg unb Hbantafie. ®a« .'Hera mit
feiner beimliriien unb beimalblidien Jnnigteit, feiner .(t'eiifd)»

beit be« (rmpfinbeuä. ©roife ift eben in feinem Heften ber

Xid)ter ber Jonttlie. 6r ift mehr ber Eichtet bet tilje, al«

ber Siebe, beiter nod): bet Sidjter einer geroiffen freunb»

fcbaitUdpgellärten, feeli jetreu ©attenliebe, lein Sidiler ber

ftiirmenben .
blutoolicn Seibenfd>aft. San lönnte ihn hier

unb ba an ('bamijio mefjen ; ba« erfte ©ebid)t be« ,6mma"»
(ibfluS: .sonne, liebe Sonne, febieneft nie fo jdiöiiV erinnert

in feiner ganjett Hirt, nicht nur im Eonfall, faft ju lebhaft

an ein« ber berühmteren Hoeme au« .,'vtauenlieb unb
Seben“. Sind) ihm gelingt es beffer, roeiblichem limpfiuben

idtöneit «luöörud gu netleiben, al« männlichem. Eesbalb
bie Dielen bübfd)en Säbdienlieber in feinem Huche, bie faft

allem anberen ooranfteben. ©lutbuoUe Sannesliebe ba-

gegen ift ihm innerlid) fremb. Um iie gu bannen, ruft et

bie Hhantafie jii v-ilfe unb fie gibt ihm Eatlebn auf .(tollen

bet Schlichtheit unb be« .(Herjen«.

So iinb roit fd)on unmerflid) binllbergeglitlen 311

feinen Scbroächen. Sic entfptiugen aUe einem Sattgel —
bem einen, ben bie Sobernen febarfiiehtiger al« geroöbnlid)

iofort bei ber ganzen älteren ©eneration bemerft unb öffentlich

augellagt haben. Jd) meine ben 'Stängel au feef berpot*

bredjenbem Eemperament, an fprnngbereiter Seibenicbaft, an

batter Sänulidifeit. (ibe ich aufjuroeifen petfudte, in roie

oiel tauienb fleitien Bügen fid) betagter 'Stängel in ben

©ebiditen Juliu« ©rojfe’ä roiberipiegelt, fei ein ©ejcbithtlein

Ireulid) und)erjäblt, ba«. roenn e« nicht roabr roäre, idjöner

nicht effimben roetben lönnte. Eer Siebter erjäbU e« lelbft

in feinen ScbenSerinnerungen 6t roar ein junger Hurfd),

als eine fiebjebnjäbiige ftleinftäbteriu ju Hefucb fam.

Ski« geilhiebt leitet ©roffe folgenbermafeen ein: ,Jd) roeifi,

manche, bie ihre Sebcneerinnerungeu erjäblett, halten e«

oielleidit für ihre Hflidit, au« Eiefrelion ober an« He»

icheibenbeit nid)t aUe« jii lagen . . . 'Stei n Hrinjip ift in

erfter Siuie bie Babrhcit. Beidien Bertb iollte eine Üluto»

biograpbie haben, roenn fie ba« Hettujeberi, Sdiönjärben ober

ängitlidie« Selbftoerleugnen jnliebe? Beim ba« Säcberlichc

tobtet, roie man iagt, ift ba« anbere Bort ebenjo roabr:

nihil liumani a me alienum pnt.o, unb ber barf e« am
ebeften roageu, ber fid), roenn nicht be« Seidjtfinu«, bod)

be« fittlidien Herfd)ulben« frei roeifi .
.*

Jifl'mufj befenuett, bie (Einleitung fpannte alle meine

Sinne. Jdj badite an uneheliche .Ifinber, an Hfirger, fioetkt

u. f. ro. Unb roa« roar’«? Julius Balbemar ©roife ber Stubent

bat bem Säbelcbcn einen ifitfs aegeben ober iie ihm!!

jft ba« nicht roonnigf Jft ba« nicht ein benlicher. nn»

beabfid)ligtet .'Humor in ber Sjctte? ©t bat ein SäMdjeit

gefüllt, unb beöbalb „nihil humani a me alienum putn;

beäbalb befebroört et fid) felbft feierliebft nod) al« ©tei«, ji

nicht« 311 oertuiehen, ba ber Stuß bod) mal Ebatiache iet'

San fann oor biefer herrlichen, fo bitter erut't eriiblm

©efd)icbte lachen unb meinen; es liegt ein ganje« geben in

ihr — roabrlid) ein anbere«, al« roir heutigen e« leben.

Unb nicht« ift fo für ©roffe bejeichneub. Slur biefe St-

ählung braucht man fid) porguljalten. um ba« llrtbeil pt

abett über feine Eratnen unb fein HolframSlieb. Eiejit

Hoet macht fiel) an einen „Eiberiuä*! Sag mir ber Eichtet

ben ich »ereilte, bie Sünbe oerjetben, aber ein Heiner Sei

geid)mad oott Äontif Hebt roirflid) bnratt. Sau tu übte »“ich

rounbern, roenn nid)t bie Sitleralurgeidjichte auf jeber Seite

lehrte, roie bie ©rtreme fith berühren, roie bie rotlien :Jie

polutionäre ihr ,0 lieb, fo lang Eit lieben fannft* unb

„Jd) möchte btngebett roie ba« Stbenbrotb* iäitfeltt, unb btt

janften fchntaditlocfigeit Hoeten an bluttriefenbe t'ieio»

geben. 68 liegt attj berfelben ßinie, bafj. roie ein betübintet

Higcbiater erjäblt, bie robeiten Herbreiher oft „finnige*

©ebiditc ntadieu unb bie unfdiulbigften Säbdien in i'ieuoicr.

ifurd)! unb ©rauett ben berüchtigftcn Eon Juan« entgegen-

getrieben roerben.

Sa« fid) in bem eben erzählten ©efd)id)tlcin nicht net

leugnet, ba« uerleugnet fid) nun natürlich auch in ben Siebent

nicht. 6« ift ja nid)t« im Siebter, roa« nicht and) im

©ebicht roäre. Eie 'Säbdjen, bie ©roife befingt, finb

tnand)tnal fdielfttiidie Singer mit fleiitcu roeigen .öänbett

meiften« ianfte Sabonnengefiditer. .Sanft* i)t ein Stieb-

lingsroorl be« Hoeteu. Sie finb ober jollen fein ititle »jan«»

lämpdien — .fein ,erlebe*. ©ot)l finb fie ,fd)ön roie bie

ürübliugänadit*, aber nicht be«balb liebt er fie. ionbetv.

loeil ihnen .bie Seele im 'Jluge rnl)t“ Unb ebarafteriitiidi,

bod) und) bem bemühten ©eid)id)tlein begreiflich, bag fte

alle über bie Schüchternheit be« 'Sonne« Hagen. „ÄTift

mid)*, iagt ba« SSäbd)en, unb al« er’« thnt. mufi iie ihn

ermuntern: „C ©ott, roie bang — nod) einmal fo lang”

Ober fie jammert: .'Bärelt bie Hurjdjcn nicht heute ib

feig!* ©leid) im erften Slbid)nitt ber oau Haut öchfe au:-

geroäblten „©ebichte" heiiit e«: ,’Ber fänbe Suth, rieb

fühn ein ganje« öerj ju faifen! ’ ober: ,,'Ber lehrt btt

Sippen id)üd)tertt ba« erfte giebcStPort!" ober: „'Barum

icheuchte mir bie Sadit beitte« Hlid« ein tief Hefenntnigt

Jm jroeiteu Slbfchnitt iittgt ein oerliebter Hage feine

Sdimerjen hinaus. 6r liebt bie \1erri1t bie 'Herrin lieb:

ihn — aber er ift oiel ju fd)üd)tern, it)r ju nahen unb be-

gnügt fid) mit aufregenben Eräumen. Jsm Dritten äbichaitt

tiogen toieber, roie idion hcrtiorgehoben, bie 'Säbchen über

bie Schüchternheit ber Hutfchen, unb io geht'« in dtilci

jubilo roeiter. Eer fedc Suth ber 6ittfthlieBung fehlt

überall.

So muß fid) bemt bie Sebniud)t einen anberen Ülne-

roeg ind)ctt ttttb finbet ihn in Eräumen unb Hhontaften.

aber ba greift bann jäh bie rauhe Birflicbfeit hinein. 3 ui

bem Jahimarlt träumt ber Eid)ter (ich tu« Sorgcnlonb, in bie

Bütte unb att ©elbcngräber, bi« ber bunte Sthintmet

perfliegt, mtb ba fteht er itt ütflrnberg auf bem 'ilotlbjeit

hört bie üanbleute feilichen unb bie Seuagertebeftten brüllen

Sein Hage Eriftott treibt'« nod) |d)limmer, fämpft im

Eraum itt gtänjenber DtUftung für bie ©eliebte, ltmarmt

iie — unb bricht fd)Iiej)lid! mit bem Seit burdi. (Er bot

ba« fiiffett umfchlitttgeit ttttb mag fid) mm ichämen. S«

roitb jroifdien Jbeal unb B rflid)feit nicht ohne Sdmlb De«

eutidjtuBloien Hoeten eine Stuft auigeriffen, bie ictjon tu

bem Hagenliebc ju überbrüdett gefud)t roirb butri) Den

.'Humor, ber aHerbing« hier noch etioa« roehmülhig bleibt, —
©algenhumot. Hott hier au« roirb man meHeidjt auch ben

huirioriftifdieii ©pett ©roiie'«. ,,Heiad) Harbel" unb „Eet
Bafunger ?lotb". näher tommen rönnen.

V
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Sit Phantafie roar es audi. bie ilpt oft tocfte, it)m

fitinbe ©ebiete ju betteten. So entftanben eine üieihe non
Schöpfungen, bie fdjeinbat Seibenichaft athmen uttb bodi

nur Sprößlinge einet eibiliteii pbantaiie finb. Blerfiolirbig,

wie Stoffe baS burd) eine Bnftätfimg beb BoripumfeS
bahn ju oerberten jucht itnb gleichseitig offenbart. Bau
etfennl bieie ©ebichte halb. Die ©mpfinbung fommt nid)t

reriit beraub, ©B ift nie eine Perle, bie in unb über bet

Äaifung uetfehminbet. Det Bortptutif, bie Pracht bet

'Metaphern, bas Pathos — iie etfticfen unb erbrßcfen baS

Sieben. Jrn Bolframclicb finb getabe folche ©teilen häufig —
©telleu, bie bei aller AotniFunft etroaS gesioungeneB haben,

and) in ben politijcben ©ebiehien gegen Sraufreid) finbet

fid) ioo 1)1 fold) fläßcngolb neben ©drönetn unb ©ditfin

©ine ftarfe innere Hcibenjdiaji blieb Wrojje eben oerfagt

llnb fo liebe id) feine Jbijüen mehr alb feine Jrompeten-
Itiril. Bie ftarf biefet ibt)Uiid)e 3ng ift, jeipt niditS reijenber

alb ein ©ebidit, in bem et bie ©teihdientrogBbie ju einem
janfteu ©hebilb benußt Beim bet Sauft bcnt ©retheben Bort
Debatten batte, malt er fid) aus, jo faßen fie jeljt frieblid)

tm 'Bur jgätllein ; bie Abcnbjonne ginnte an ben Mauer*
(liebeln, Ser ©infter fliifterle im fflinbe. Der 3aubennnutel
gäb grabe ein fchaltiges Stad) ab, ber Pubel benagte

Änodjcti unb mflrbe bas Äinbetioäglein faxten, ©ittbdjeu

faß am ©pinnrab in ber ©eiftblatllaube, unb nur Sran
Matthe l)ä!le bet Deutel geholt

!

©eine ©pen finb überall borl gut, tuo biejeS ibpUiidie

(Element ein tHedjt Ijat. Saft fiel« prächtig ausgemalt ift bet

lanbfdjnftlidje .fMiitetgrunb. Bo aber menidjiitbe Hciben*

fdiafteu auf eiuauberprallen uub große ©d)ictialSmäd)te malten,

trifft man Julius ©rojie nidjt gauj io gern. Deshalb ift fein

jebeltfaUs 311 ebrenbcr SJetjud), in einem mobernen ©poS
bie mell- unb fulturgejd)id)tlid)en ©rofjtljaten beb legten

tjal beit JahtbuitbertG ,ju beleuchten unb fie 311 einet ©in*
beit 311 gtiingeu in ihrem i’erljiitttjiii |u bem HebeuMauf
eines frei etfuubenen treiben, im ©roßen unb Sausen ge*

fdreitert. Die idjiinften Iptifdien Partien FBirnen ein ©poS
nidjt lebensfähig machen. Scrabe bie ©eid)id)te uon 1818

bis 1871 ift ein emsiges ©nangelium ber Ä'raft. Unb biefeS

StpojtelamteS muß ein ©tätfetcr malten als Julius Stoffe,

(©ein HebenSibeal ift ein frieblid) abgeflätleS. ihr Ijat eS

jelbft auSgefprodjen in ben Seifen:

Sei giilb'itcm Bein, aui gtiinen Au'11

3n fa)6ne lytaueitaugen fipau'u —
ftuf Monte Meeitsflml) entlang

3m rUtarftfebiff fahren mit ©e|attg
4
ßuf feutigem tHoü burd) ^Mitten meit

fiiujogcu tltadits jin Ctanmeticit

Tee Belt cnirttdl auf tUpcntiuC n

Die Belt tm Sonnenaufgang iet)ii —
3nt alten §K3en ein ll-OCcc- Silb,

Das etttig treu unb eiuig milb

Gin fünftel Dots, roie'S (Mott geiAUt, -

Ber roeiß t»ol)l Sefi’rcS auf bei Belt 1

Ban fiel)!, mie auch liier in bie reine föBipftnbHng

bie Sljantafie bineinipiett: ba« feurige !>(oß auf itäd)llid)er

.y-iaibe ift eine liebensroittbige Sienommifterei. Bahrtdjciu*

lieh pat ©tofie in feinem Heben mit ben SegafuS geritten.

Slber alles attbere ift ed)t. Itnb rnil »etfbhntett Augen roitb

bet ©iebjigjährige »on bei entlegenen .frühe ans gtirfld-

fchauett: ’ibenbiotmenjthein füllt frieblid) auf jein Heben,

d erteil ditrnb büßen aus Dunf*-l unb Dümmer bie füllen

SEhale feiner Jugenb, unb aud) bas halbe Silb toitb im

eilten Versen geroiß nicht fehlen.

ßarl Suif«.

<Cfjcatcr.

ituliiVf« 3 beatm jövfl«* unb 'ein Sing", tMfftMt In 5 flfleu non Jtiibiidh .^eb'-el.

Sot einet guten ,'Heihe oon Jahren brachte bas Teutidie

Jheater, noch unter feiner früheren Ditelluut, einmal ben

Sing bes ©qges jur ttufführung, unb ber (frfolg blieb an«.

Jeßt bat ftdi bas Xeutjche Xbeater ben ©ßgeS unb ber

©pgeS fein Sublifunt erobert.

Hieft man heute in Julian ©ehmibt'S Hilteratur

geiehichte bie Semthrilung bes .Vebbel idieu Äeuidiheits-

bramas — er ianb eö burdiauS .philiftrüs* — fo mirb
man fid) ber Vrbeitpflidn bemußt. DJimid); Äunitroerle

ntüfien evft eine gemiffe Sutirta anfeßett. ehe fie 311

ihrer 'Birftutg fammeit, unb jebe ©eneration hat aus ber

.frintetlaifeniehaft ber früheren bas ed)te Sletall 311 heben,

hat 31t bieier 6rbeitpfüd)t 311 reifen. Die Uuiterblid)eu

haben ßeit jum Barten; in ben Baffem beS JagcS
jdjmiutmeu bie jtorfe obenauf.

©anj inuerlid), ftarf unb rein theille fid) bie Stimmung
ber Dragöbie bei ber Aufführung beS Deutfchen 21)ealerS

ben jjitichaueru mit. llnb bad) mar bas ©olb nur auf ber

einen ©eile jrcigelegt, auf ben nubeteit uod) mil bem ©taub
herfömmlidjer unb äußetlicher i Ijcatralif bebeclt Die
©iimmung ging oon Äainj aus, ber ben ftanbauleS ner>

tflrpcrte unb bicSmal gaitj »011 innen heraus gefialtetc. ür
mar rairtlid) ber Heßfe eines groben ©efchlcditcS, jleptiidi

gegenüber ben Ihoteu unb ©itien feinet Soriahten, ileptijth

nidii miuber ben Steuerungen gegenüber, bie er felbft ein*

führt, ©in Selächlet ber Dbat, abet and) ein Sctüdilci bes

llnbills, baS ihm »on anberen broht. ötn Ban 11, ber fein

8traal)l liebt, fomcit feine Siebesfraft eben reidjt. ber aber

boch beS änteijee btbarf, oon anbereu hüten muß, mie

liebetti-uierth fein Seib ift; ber beneibet fein null, ©in
B'cijer ber eima« befabent ift, unb ein Wroßbevligei, ber

boch bie eigene Serriebigung aus ieinem Versen nidii fdjBpien

fann. Sebauerlid), baß biejem Äaubaules als ©pgeS titt

©aft, mit Samen ffiagner, sur ©eite jtanb, ber bie Solle

gaus äußerlich, uub ba fei« aeußetes 311m ©pgeS nicht paßte,

gar nicht miebergab. ©elbitgctällig, tenorhaft . nicht ©nges,
ber ©rieche, foubtm ein Söoticr ©pgeS. ©in ©aiifreuub,

ber »iel 311 Itrnen, beinahe alles 311 »erlernen hätte;

mahrichciulid) mürbe fid) ©auer in biefe fenich filtnliehe

Jiinglingsfeele »tel beffer biueinbrnfeu lonnen

3iei<h theille fid) bie ©iimmung ber Dichtung mit,

troßbem auch ber Äönigsftuhl bes feuidien !til)»bope recht

eigentlid) unbejeßt geblieben mar ffräuleiit Dumout mat
leine Shobope; nid)t oerflävt in teinet jteujdiheii, nidii

jelbftoeritänblich in ihrer ©iihnel)tijchimg «sie gab bie

Mihoüopt sls mär es eine (Holle oon ©arbou, nidjt oon

töebbcl. Unb nur an ber Peripherie beS Dramas (am bie

Äeufchheitsibee saghaft sum ÄuSbrucf: in Hesbia, ber

©flaoiit, bie ©Ife veiiuc- nod) nniidier, aber bod) inuerlid),

boch (üuitlerijd) id)lid)t oerlärperte. ©ie allein machte aud)

bas Hirni ber ßihobope uerilänbliih, gteichiam bureb eine

Jieflcfmirtiing beim uon bev D tjeatniltf bet Dumout unb
Bagner jührt lein Beg 3u vebbel.

•Hiebbcl hat einmal in feinem Dagebudj brei Stufen

lünftlerifeher Birfimg unitrjdiitben; bie erfte : es fantt io

Mit!, bie .poetle: es ift!, bie britic: es muß fo fein! Auf
©pgeS unb ieiuen Sing angetoanbi: muß bai ©diiefiat

toitflid) ben Beg gehen, beit es bei vebbcl geht? Bür eS

nicht pißd)oIogifd) richtiger, ober bod) ntinbefteus ebenfo

rid)tig, menn Stmbope, in ihrer ©djant Devleßl uub bannt

ihres' HcbenSneroes beraubt, ftiU aus bem Heben ginge,

ohne ©ühnc 311 heijdien, ohne für ihre ©d)am baS Hebens*

opjer ihres ©emahis, ben iie bod) liebt, 311 iotbern? Dennoch,
10er jo fragen moUte, oerftilnbe .«ebbel fd)led)t.

pjßchologifd) gans einfach ipielt fid) ber 'Borgang bei

.Hierobot, ber Vebbel als Cuelle biente, ab. Äaubaules hat

©tjges in ba? ©dilaigiumier feine« BeibcS geführt. Hin ihm
|u seigeii, mie id)öu |ie ift. Beim .vetausgeheii mirb ©pgeS
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oon lübobope geieben (bif Ülingfabet fefjlt bei .ditrobot, Re

gebt flui i'lato giirüd); tage barauf jorberl fie non ibm,

bau er ÄanbanleS an eben bet Stelle, an bet et iidj gegen

fie Deriiiribigt bat. etmotbe. Unb baS gefdgiebt. Unb gang

naio fügt 'berobot, bet (Biiecbe, bingu: .beim bei ben Sgbetn
linb faft bei öden onberen '-Barbaren, fd)ämt (elbit ein

Wann iid) jebt, loemt man ibn nadt ftebt.* Süfo ein

Dincbeatt geioübulidjer Art. Hub äbulid) taub ,ytl. Jumont
iid) mit beut i;toblem ihrer Stolle ab. and) Re fpielte bie

Vergeltung auf einen IWaibeaft IjmauÄ, bet iid) ein sühne*
mäuirld)cn umbrapirt (Bang anbers abct ift bie Jragif

bei ficbüel gebaebt. tsinc eigene Wt)ftif fpielt ba mit hinein.

.{ebbet bat jioei Oiebidjte geitbtieben, bie mit bem
Sibobooe 'i'ioblrm »enoanbt finb. ©eibe (Obren in bie

Jcblaffnmmer eine« WäbdjeuS. HS ift Stadjt, unb Re ent*

[leibet iid) not bem Spiegel. Sie ficbt il)te Sd)8nbeit,

unb, ,mie not iid) felbft etidianbetnb“. lö)d)t fie ftbnell bie

Stampe; bas ift bas eine ©ebiebt. ‘Sab anbtcmal etlifdit

bie Stampe, roie fie Rd) in bie S?etrad)tung bet eignen

£d)Bnbeit oetienfi, unb in .abnenbem Stbmetje“ ift ibt,

als ob bet Job Re umfinge. Wpjtijdje Sdiauet, bie fdjon

bie leifeite Verteilung bet Seujdibeit auslitft.

lltib galt) eigenartig bat Hebbel bie ft’eujcbbeit bet

Sibobopc pjpdiologifd) oertieft. Hs ift etroaS 3£unjd)lofet

in ibt. jie «reubigleii bes ScfteS meibet Re aus tsdjam,

aber and), meit fie ihrer nidjt begebet. fjbt ift babei, als

follte Re eiien, ol)iie .'junget, unb ttinfen ebne Jurft. Hub
im ©cbet fagt Dibobope, baj) Re nie einen SSiunid) gu ben

(üiJiicru emporgeiatibt habe .Sie iudjtc jeben, bet iid)

regen moUte, mit Sdiam unb angft bis unter bas ©etuujgt*

teilt binabjubttlden.* .* Jn ibret feufeben 'BunfcbloRgteit

lebt Re blumeubaft gang aus iid) unb in iid). ISS ift rin

beinah mpftijdieS Jniidifclbjtriiben, bas au inbiftbe 'ilor-

iteUiiugen inabnt. Unb bas meift übet bie inbioibueDe

Äenjctibeit itgcitb eines tugenbiamen SSJcibes binauS: Re ift

bie iteuidie; bie Sjbee bet .fteuidjbeit ftebt hinter beteiliget*

(teftall liub fibetfdjoltet Re trat) bet febatfen Itidjtroiifungen

iubioibnaliiliitber l'barafterijtif.

Jn Oibobopc roirb bie fleujd)beit felbft oerlelgt. "Jatum

:

jobalb et fie etblidt bat, btebt ®bgc8, bet in feinem
L'mpRuben rein ift, ben ttiing, um .flanbanleS gii jmingen.

ibn jofort nicberitiftoBeu llnb barum btt ©etgleid) mit
bem faftalifdien Oiieli, bet bie Eigenart ber Jtagif fenn*

geidmet: mirb bet Cuell butd) einen Steiimiutf getrübt,

bann iteigt fein Hafter in toilbem fflijdien himmelan, bis

cs ben Wiiietbätet oetfdilunaen bat. Su8 ber Jiefe ibteS

eigenen ©Jejeus beraub niujj IKbobope Bühne beiidjen,

obue -caft unb ohne 3otn. Sie batf nitbt ungetädit aus
bet 'Hielt idjeiben; es idiicbe gleid)fam alle Äeujcbbeit mit
ibr. Jet ibte erijaiti uerleljt bat. ift in einen mbftifd)tn

©annfreiS getreten, aus bem es fein ^utild gibt; et muR
fterbeu. Jie Jtagif ift mit SHotbmenbigfeit aus bet Jbee
betauS gegeben: es muj) jo fein!

Wan ftebt ben ©Jeg, ben «fjebbel ooti Worin Wagbaleua
gum Siing bes ®nges giittldgelegt bat: bott eine idieinbat

gmingenbe Sragif aus bei Jlonftcllation ber Cbataflete

heraus bie bod) als fold}e immer eine gufäQige ift; eine

retatioe t'iotbmenbigleit
, bie groeitc Stufe in .'jebbelS

Uiiterfcbeibuug; hier bie abfolnte Olotbmcnbigfcit aus bem
Heien ber Jbee betaus, bie imniet unb unter adelt Ilm*

itänben bie gleiche 'märe. Aeuftetlid) betielbe Idealismus
bott rnie bier 9tnt baft jetjt bie Jbee gleidiiam Iginter bie

Huftidifeit gelitten ijt unb Re notbmenbig unb etnig

heftimmt. Sie es bie Jbren Rub, bieg bei ©lato bas

Bdjaltenjptcl bes Sehens roetfen.

liritit .{eilbatn.

Htnile Raguct: l)r»me «nclen, Drame moderne.

eolitt 1838.

«ehr anrtgenbe ©arabojien übet tu» Hefen ber Xrngitie. J*
gried)iid)e Xragöbit ift nad) Raguei's HcBrlcrungen burdtaus fuaitlemb

bie Sbafei)]tüic'id>e bunbroeg auf embringlidK moraliiebe ©eoboditiuu) ml
mächtigen @efd)id|tSflnn gefteUt, mit einem Hort tief pbilofopbifdi: n
fnnigöiifdje buidjioeg oon logifdien, rebnaifeben, pvaftifdjeri 3»rdm «fnUt,

mit einem Hort roeicnllid) biFtaftifd). 3u jebeni grird)ii(bcn Jraimnfc

iledt ein W(M)mierr ein viintei, eilt ISpifrr; in jebem englifdien Jtooa

iifet ein ^iftotilet, ein Worulift, ein 'Rbüofopb : in jebem fmngttBSn
J tümatiter ein X laietiiter, ein tdtbnce, ein ’l'nMciiot bet Wotol ik-

ftbr viel lägt lief) iiir tuib roibtr ioldK 'liernUgcmtinetmigtn ooriinKjcs

'jtod)vmcbr märe iiir unb imber bic oeiümniijdK CSrutibioiberutg i

gutt'S alter — nid)t liiog ber frangbiifdKn — Xramatif gegenüber >
bemalen. Wtl ber 2 la.-I frag! ec, ob nidji im ticiticn (Sruab eile

®ingc bei gdimerj iid) fmbel, mit Wn-arra meint er: null’ ehre ei.

pinnto nt moado dnrn. Xiefe trüben .HegleitungSugnren ben&cm

ffaguet inbeffen nidjt, feine (Bebauten munter, wipig, frifd) unb n

irndjenb bargutegen. Sein $tudi ift ed)te Rriertagatoft.

-m.

Xas nenngebnte ,'mbrbtinbort in Üilbnifjen. Wit Heittägm m
(Brimm, ©erbt) bu ©emois, (BtielrKid:, .pari u. ©. jKtauegigä-

omi S. Setfuieiger. 75 Sieferungen i 1 ,.70 Wart, ©ertin, fhe.-

grapbifdn CBefeUftbaft.

Hin inletvRanicü Llntecncbnien ift eS, am Hube beS .labrüunMe

einen Otüdblid gii tfjun auf bas, niaS biefe an (Begcnfäijen wie an th

foigat getoaitige ,gcit berborgebrad)t unb erfirebt, gebadjt unb emptiirlec

bat, unb bie ftattlid)e ’Jteibe iluer bemonngenben (Befiniten auf har

(Bebitte ber ®tantengefd)id)te, bet äßiffenieboft unb Jedmil, bet ©neun
unb fiung bem lciblid)cn Auge oorguiubren unb üc bamit juglent

menfibiieb liäber gu bringai. gn lebenstoabrcn Sägen, mit bnn IB

prägt ber inbipibueüen (Beiüedtidjtung treten fie oor uns auf, we ’r

bie bellen gcilgcnbiTiftben Originale, lueldjc oft bier gum erfitn i'i.

rrprobugirt finb, erfennen lafftn. ®o erfibeinen, gleidtfam als tWi'i.

(Brbpm beS neungebnien Jalirbimbevta, ®diopmbauer, ©tjron, Igr:

imilbfrii, ©etöfi, ©eftaloggi, ’Jlaud), Onerbcd, Siemens, ^eimbcü

Wontnifeu, Otabe u. a. m.! Uebcr tnneren unb äupnen Hnlmdbiogb

gang, ilbtr Heim unb ©ebeutung brr Jdiootnngcn unb ©cürebonjin:

geben tnapp, aber rcd)t iibcrud)tlid) gefapie unb bas Hefcntlidje bar

ftrüenbe Virtifet aus ba frebev betannla (Belehrter unb jgadtmannrr Nr

erforbertidje SuSlumi. 3" biefer SBegiebung iei auf bie aushibthd«

biogrurbiiffaen Winbeitungm über bic (Bebriibcr IBriimn, Uber Sebopai

baucr, ©eftafoggi, .peget, OSriUparga, G. W. P. Hebet u. i. ro. bn*

getoiefen.

©iSbet liegen 4 Ciefenmgtn bes (BeiammttoerleS oor: jebc bei

felben mtbäit 8 ©über in ber (Bvöfje 88/28 am unb bagu guatm-

8 Beilen jerl. HS ift ein rvitlfonniiencr ©eitrag gut ffulturgeicbiib*.

bes neungebnien .Viijrbnubenev

XuS Bkrt erfibeint in piergebntägigtn Lieferungen.

9 .

tfür bie Slebatlion begimmte Witibeilungcn, WanuftripCe, ja:

Jiegenuon beflimmte ©Ud)er unb bergldd)en bitten mir gu fenbea er

eines ba Witglitba ba

9t e b a f t i o n

Dr. Xb- ©nrtb, Dr. ©. 3talt)an,

W. tbieegartenftragt 37. W. 3«tbenjhufje 27.
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<>etau8aeflebeii non Dr. ®J|. ©ai'tlj.

tforamiffionß-SBerlag öon $. ©. fcerntanm in ©erlin SW., ©euthftra§e 8.

Jtbrn «onnabrnb »rfrtirin! eint Bununrr non 1'/»—S Boprn <12-16 Bcttrn). I

Jbonntmtnlepr rla Irtr P m J Mi a nü unb PtUetttttfi-Bnuatn beim 1

Brin-jr bur* bi» J?uR ober burdi ben Buditaanbel 15 B3K IStirtidi (8*/. Kh
Bitrlrltibrlidi). ffit btt anbrrn Silnbtr b r WrllppRorrctna bri Bet- 1

rrnbnnB nnfrr Ärrujbanb 16 BJarh Jabrlidj (* HSnrh xiitrlrlllJttlidTX —
3n rertionaprfia rüt bie 4-ß*lpalttn» tolonrt-Bnl» obre beten Kaum 40 BF
Äufträj» nehmen alle Xnnontrn-Cxpebilionen unb btt Sxprbltton brr Balton

(?. 3. 3«mann, Berlin H\V, PretbftraRr 8' »ntprprn.
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Spanien ober bie bereinigten Staaten? ©on Tb. ©artb, Tri b. $R.

Schul) unb ©efd)tänfung beb £anbelß unb ber Schiffahrt neutraler

Staaten roätjrcnb beß fpanifthmorbameritonifchen Setlriegß. ©on

©rofeffor 8. ö. ©ar (©öttingen).

©arlomentßbriefe. XVI. ©on Proteus.

©om SRed)te, baß mit unS geboren ift. ©on £>ugo ©reu§.

Ungcmalte ©Über, ©ait Abalbert Tteinharbt (Hamburg).

^epfe’ß neue 8t)rif. ©on Grnfl #eilborn.

©üd)erbefpred)ung

:

Mark Twain: More Tramps Abroad. ©efpr. von

(£. ©. Eoanß (Ti uneben).

r« Bbbrutf Idmmlliitx» Crtiftl ift üritinptn unb ütitMiriiUn pftatici, jrbe4i

nut uni tlnfiot»« btt Outile

politifdje IDodimüberftdit.

Tie ftteifinnige ©eretnigunfl hat ben nacf)=

fteljenben ©taljlauftUT öeröffentlidjt:

„Tie ani 16. Quni ftattfinbenben SRcid)ßtag#roahlcn ftcQen bie

beutfd)«< Sähtfr ®or rine rmfa Entfdjeibung. Tcm Sibcralißmuß

einen größeren Einfluß auf bie Entwicklung beß Tcutfd)eii Weiche# ju

t>erfd>affen, ift bie gemeinfame Aufgabe aller liberalen.

$jn ber lebten 8cgislaturperiobe futb für bie 8anbcßt>crtl)cibignng

bebeutungßüoüe ©efcfjlüffe gefaxt worben. Taß $ecreßgefet) ton 181)3

hat bem beutftffen ©olfe, ohne Tiehrbclaftung ber weniger 8eiflung#;

fafiigen, «eben erhöhter Schrfraft bie feit ^aljryljiiten ©erlangte zwei=

i&^rige Dienftjeit gebrad)t. Sir finb nad) ben injimfdjtn gemacfjten

©rfabnmgcn unb ben außbrücflidjen Erflärungcn ber Äriegßöerwaltung

ju ber 3ut>erfubt berechtigt, baß bie zweijährige Tienftzcit bem ©olfe

erteilten bleibt.

Turd) bie tont Weid)ßtagc angenommene »JlottiOTDorlagc ift bie

jur wirtfamen ©erthribigung unferer Äüftcn unb jum <2d)ut?e unfereß

ftetig wadjfenben überfetifdjeu $anbc(ß nothwtubige ©erftärtung ber

£riegß»iarinc nach einem feftbcgrcnjtcn ©laue geädert. Tie Attß*

ffißrung beö ©lanec roirb toraubfidftlid) neue Steuern nicht erforbem.

©crvintiUig ift bie {yrtifinnige ©crcinigimg für bie ©erftüvfung biefer

T?ad)tmittcl eingetreten.

Teil enociterten Tiadjtmitteln bed'3icich<ö alm muß eine ©r=

mitcrung ber lvirthfchaftliehcn Sei tiungöfn ^igfeit beS ©olfe# entfprcchen.

Tie (Jrtifmnige ©crcinigimg ift für bie Aufrechterbaltnng unb ben

wetteren Ausbau ber .ftanbclSterträgc, für bie Sicherung ber tott allen

bimetaOiftifchcn ßyperimenten abfehenben ©olbwfthnmg, gegen jebe

©eränberung bes ^tcichöbanfgcfcw#, bunh lixldjc unfer (ientralbanf:

inftitut ben bisherigen foliben ©ruubfäben ber Ärebitgenwhrung ent*

fTrmbct wirb, unb für eine SHcfornt bcs ©brfcngefetjcS, wie fie bie ©c*

bnrfniffc eines mitten im 2Beltt)anbcl ftehenben fianbe# eriorbem.

Entgegen biefen ffidn ift in ben lebten 3aJ)i*n önc mit großen

Trittein betriebene Agitation beftrebt, bie ©efebgebung mehr unb mehr

in ben Ticnft einfeitiger wirtschaftlicher Cfntereffen j^u fieQen. Tie

^anbclßuertragSpolitif wirb auf baß ^leftigfte befömpft. Ten Stcgie*

rungen ift ein ©nid) ber ©ertrage jugemuthet worben. ©cbrot)t fmb

and) bie toidptigften politifchcn Teile: baß ©ereiiiß* unb ©erfammlungß*

recht, bie ^rrijügigfeit unb baö ?Hrid)ßwahlrecht ©in großcß mobenteß

Staatßwefcn, wie baß Teutfche Weid), barf feine engheijige unb tlein=

liehe ©olitif treiben. Tid)t burd) fünftliche ©reißfteigerungen unb ©er

fchränfungen beß ©erfehrß fann man ber ßanbwirtljfchaft unb bem

^anbwerf günftige fiebenßbcbtngungcn ncrfchaffcn, fonbent nur burd»

bie Steigerung ber wirlhfdjaftlichen Tüdjtigfeit, burd) (Srfjdliung allge*

meiner unb ted)nifd)er ©ilbung, burd) Erleichterung unb ©crbilligung

beß ©erfehrs, burd) bie Außgeftaltuug bes jtanal* unb Giicnbahnnehcß,

burd) ©ermehvung unb Stärfung beß bäuerlichen ©runbbciipcß, inßbe-'

fonbere im ffiege ber inneren Äolonifation, burd) Sörberung Don ©e=

noffenfehaften unb T?eliorationcn , burd) größere ©crcehtigfcit iin

Steuetwefen.

Sir befämpfeu jebe (Mcfe&gebung, bie eine Sd)äbigung ber

großen Tfaffen, inßbefonbcre ber Arbeiter, jur ilyolge hat ober bie polri

tiidje ©lctd)betfd)tigung einzelner ©olfßft affen bcfd)rfliift. T^5ha i t, W«
©ojialiftengefefc unb fein limfturjgcfcb, ©oücß floalationßrccht, unbehin-

berte ^rei^ügigfeit, ©erbefierung unb Vereinfachung ber Arbeiteröerfiche-

vungßgefepe, ein ficiheitlicheß Weichßocreinßgefep, un^weiDeutige Aner=

fennung beß allgemeinen, gleichen, biveften unb geheimen Saljlred)tß

unb Sicherung beß Sahlgehcimniffeß.

Angcfid)tß ber großtn politifdjen unb wirthfchaftlidjen ©cfahrtn

forbern wir unicre ©efmnungßgenoffen im ßanbe auf, ftd) mit Wadp
bruef an ber Sahlbewegung ju betheiligen, unter ©crvd)t auf alle

Tcbenbinge nur bie wichtigen ^ntereffen beß fiibcralißmuß im Auge ju

behalten uub burd) fraftooüc ©ertretung liberaler ©ninbfätj« ihren ©a-

triotißmuß ju betätigen."

Unterzeichnet ift ber Aufntf non ben Herren Dr. 8. ©amberger,

Dr. Th- ©arth. t!r- ©olbfchmibt, ©aul 3®naß, Dr. ©ad)ni(fe,

jp. Wicfcrt, Ä. Schrabcr.
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Tie ©ruiibfäße, bie hier ouSgefprocben merben, finb be-

fan nt als biejenigcu unieret potitifctjen Rteimbe. Befannt ift ti

pletdifatt*, bajt imfere politiZe3iid)tnng ftetS bafftr einpetreten

tft, bie Serjcbiebung bet! SdjroergeroZteS iu beii Barl«-
menten und) linfs als .eine gentcinfante Aufgabe aller

Siberalen* uoranjuftcllen. (Gegenüber bieiem Brograntm-
punfte iotlten alle (leinen Unterziehe gurüdtreten. And)
beute fann nod) burd) bie Setomina biete« ©eiZtSpunlte«
bie geeinte .(traft bet Stinten iit manchem BJaßlftei« ben

Siet) fid) fiebern. 3n bet .vianb ber lofalen Rührer be«

Rteiiiitn« 1111 b ber 'iiäßler liegt es, baß bie« gejdjieljt.

6« ift erfreulid), baß gmiZeti ©uglaub uttb Teutfcb'
lanb bie Berbanblungen übet ben erneuten AbZluß eine«

franbelSoerirage« fortgebeu. 8U biejem Bmede ift ein

Brooiiorium für ein raeitereS Roßt gcittjaifeu worben; bie

bisherigen .fmubelSbcgiebungen tännen aljo aufrecht er-

halten merben, uttb e« wirb ßeit gewonnen, um bie Be»
mißlingen über ein bauernbes Uebereiufomtnen gtim Ab-

Zluß bringen gu fönnen.

Seiber fteßt beute Zon eine« DoUftänbig feft. läng-

lanb luirb feinen Bertrag abfd)ließen. ber gugleid) für aue

englifdjen Kolonien infofern binbenb ift ,
als er un«

audt in ben Kolonien btefelben Bortbeile mie ©liglanb

felbft fiebert Vieler Ihfolg ift für uttjere ©rportinbuftrie

nid)t gu erreidien; bas ift gu bebaueru, uub fa geigt TZ
Zon in bieiem (onfreten finde, welch außerorbcutlidje

Bebeulung e« für un« bat, untet geiidierten unb unter

wenigftenS fo afinftigen Beengungen mie bie Konfurrentcn

bie fremben Biaclte befd|icfen gu Rinnen, llnjere Agrarier

finb bemgegeuüber ber Aniicht, baß mir auf ba« Au« lanb
für unfere utbuftrielle Tbätigfeit Uberljanpt oerjidjten ioHten.

Ter Krieg gwijeben ben 'Bereinigten Staaten unb

Spanien entwickelt iid) langjam. Tie preußifeße unb bie

beuticbe Kriegführung bat un« barau gewöhnt, baß ber 6t»

öffnung ber Reinbfelcgfeiten in fütgeiter Seit bie crjten be-

beutung«Dolleren friegeriidjen Tbaten folgen; ba« tft biet

nid)t ber Rail au« erklärlichen ©rünben. lieber bet eine

Staat nod) bet anbere bcrfflgt übet mititäriZe 6inrid)-

tungen, bie iit jebem Buqenblid in eine gttr 'Aftion Döllig

bereite ftriegbmaZine mngemanbelt merben fönnen. Tie

Sorbereitungen bei Spanien unb ben Bereinigten Staaten

finb nod) lange nicht abgefdjloffen unb auf beiben Seiten

madite fid) gunächit ein Sägern unb eine Unftdjerbeit geltenb,

bie ernitere ©ntidjeibungen oorläufig binauäfdjob. Tod)
nabt lieb wofjl bet augettblief, ba bie erften ernften 3u*
fatnntenftöße ftattfinben merben.

Tie eriten großen 3uiommenitöße fönnen unter einer
Borauäjeßung »ott außerorbentlicher Sebeutnng fein, ©e-

lingt es ber einen ober ber anberen (Btad)t, bie ibr gegen»

fiberftebenbe jeinblidje Rlotte ohne große eigene Serfufte

Ztoer gu jcbäbigeti ober gu oernicbteti, bann fann bamit

bie weitere 6ntroid(ung idjon in beftimmenber SBeife be-

einflußt fein, ©ine oermd)tete Attnee fann mau burd) neue

Iruppenförpet fließen . aber feber Staat oetffiqt nur über

eine beftimmte Angabi oon Sdiiften unb reirb biefe angaljl

meientlid) burd) eine unglfltflioje Seefdilacbt oerminbert,

jo ift ein ZiteÜer erfaß überhaupt unmöglich.

Toß man arnteen itnprooifiten fann, bat Rranfreid)

bemieien, unb bie Sd)roierigfeiten, bie un« biefe imptooi-

fit ten deere machten, mären nod) große; eine Rlotte, bie

eima« bebrütet, fann man aber nicht improoirtrtn, uttb roenn

e« ben Spaniern gelingen joOte, bie Statine ber 'Bereinigten

Staaten erheblich 3“ Zroöchen, io toirb ber ttteft bet Schiffe

etforberlid) bleiben, bte eigene Küfte gu Ziißen unb an

einen planmäßigen Kampf gegen Kuba tft bann nicht mehr

gu beuten; umgefebrt toirb bie Setbinbung jroiZett Kuba
unb Spanien gerriffen, roetm bie jpaniZe Rlotte auf bem
atlantifchen Ogean fid) nidjt mehr in offener See halten

fann; bann iit Kuba bereits ein loägelöfte« Stlid oon

Spanien, ba« Znell gu unterliegen bejtimmt iit, ba ißm neue

Kräfte be« fijfutterlanbe« nicht mehr gugeffitprt merben

fönnen.

ade Reineren grfolge finb bebeutungSloS; allein banuif

fomrnt es gunächft an, ob idiou bie erften Buiammenflöße eint

©ntZeibung bringen, bie ba« Stärfeoerbältuiß ber Rloüeit

erheblich oeränbert Tritt ba« ein, fo fann burd) einen

entgegen iolcbett 3»famtiienftoß bie meitere ©ntmirflung sei

Kriege« in einer UUeiie beeinflußt merben, mie e« bie einjelne

Schlad)! gu finitbe nteift nicht oermag.

3n Cefterreich haben bie beutjdjm Parteien einen erbeb-

ließen parlamentariidiett ©rfola errungen. Ter fl ultag au

eint Auflage gegen SBabeui hat eine epaltung in bie Süchte

gebraut. Tie Äntbolifen (chroenften meid gur beutieben

Oppoiition ab. Ob bei einem Verfahren gegen ätabeni riet

heraujfommt, mag bahiu gefteflt bleiben, aber bie motoliiehe

iteruriheilung, bie in jener abftimmimg liegt, bat ihre fle-

beutung. Tagu fomrnt, baß burd) 3ied)t«|prud) bie flut-

Zließung oon abgeorbneteu au« bem Parlament gur Beit

Sabeni'6 für rechtsungültig erftärt morben ift. (Tiefe

Thatladjen merben, bie Neigung uadj Sabeni’jchem fDfufter

gu regieren, herabftimmen.

Ta« feßige Bliuifterium Thun nimmt oon Dienern bie

Arbeit auf, um eine Üetftänbignng in ber Sprachenfrage her-

beiguführen. Tie gemäßigten TeutZeu bieten gu bic'en

Betfucben bie ©anb; bie “ttabifaleu forbern guoor bie flui-

hebung ber Sprathenoerorbnung.

©ine« ift fidjer, es fann in Oefterreid) gematttbätig

nid)t gegen bie Tentjchen regiert loerbeu; baß and) ein oon

ben (ijeeheit tüdiZtälo« befämpfte« beut (dies :Segiment bat

öftetreichiidie Staatslebeu oot ©ridjiitterungeu nicht beroabten

fatm, hat bie Bergaugenheit gelehrt. So muß beim jener Beit-

punft abgeroarlet merben, ba ber Kampf genügenb pim

StiQiianb getommen ift, um jebe Bartei einem maßoollen

anigleid) geneigt gu uiadien.

©pitnien oltec öie BcreinintEn ©faafBii?

Ter Krieg gmifthen ber romaniZen DJlonarcbit

Spanien unb ber angeiiädjfiZen Diepubtif bet Bereinigten

Staaten oon ämerifa ift nunmehr in oottem @ange. Tiejet

ooüeubeteit Tbaiiadte gegenüber treten alle jene ©rroägungen

gurüd, bie fich an bie Rrage (nfipfteti, ob bieier Krieg nicht

oermeibbar mar unb roeldiet Bartei bie Berantroottung tut

ben ZließlZen AuSbrud) ber Reinbfeligfeiten gugujehieben

fei. Buch bie Betrad)timgen über bie miitbrnaßfiche Scfcäti'

gung beS amerifaniidjett BolfScbaratter« burd) bie 6r-

mediutg friegerifdtet gcibenZaflen mit ihrem großen Be-

folge an motaliZeu llnregelmäßigfeiten, io midjtig üe

roaren, als ber SuSbrud) btS Kriege« nod) permeibluii

eriebieu, müffen nunmehr einftroeileu in ben .»Jiulergiunb

treten.

I£>eute
,

naeßbem ber Krieg einmal begonnen iit

tann mau oom Stanbpunft ber allgemeinen ' Kultur-

intereiien au« nur münfdjen, baß ber Kampf io rafd) toii

möglich mit bem Siege ber Bereinigten Staaten enbigt

Ohne Bmeifcl befanb )Z Spanien formell int :Hed)te, als

es bie einmifchung in bie tubanijehe ttieoolution Don ber

.föanb roieS. Tieie lubanifche Seooluliott war eine innere

fpanifebe angelegcnheit. Toj Spanien offenbar ba« ftrenge

Äedjt für fid) hatte, hot bieiem Sanbe mandje Shmpatbieo
gugeführt. .pingu fam. baß ber Kampf gmifthen Spanien
unb ben Bereinigten Staaten ein fehr ungleicher ift. unb

eS einer anftänbigen menfchlichen Dteigung entfprid)t, für

ben Schmächeren Bnrtei gu ergreifen. Sitht man aber oon

biejen fotmal-reehtlicheti unb fentimental-meiifchlichen ©r-

Wägungen ab ltnb betrachtet man beit gangen Konfftft unter

bem ©ieiZtSpunfte hiitorijeber Dlothwenbigfeit, jo muß man
wüiiichen, baß bei bem rriegeriZen SiguibationSproß?
Spanien beit KÜrgeren gießt.
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Nicht jeben Sodjtnfdjtnft macht ©ott bie 3cd|e.

H ic (oloitinle Mijirotrtbjdinfl bcr Spanier ift Sohthunberte
all; bic Beiben, rocldjc ba« Mutterlaitb Spanien (einen

Kolonien gugemiithet bat, fibetlteften au uti iiötbifiec ©rau-
famfeit unb erprefferifcher ^Brutalität bie foloniaten Sin«-

fdjreitungen aller anberen Bänbet. Kuba, bie .(Perle

ber Siitiuen' ift non bcr ipaniidjen WegierungStbätigfeit

gang bcionberS lieimaefudjt toorben Sen anfprudi auf

bieie Kolonie bat Spanien l>i frorifcb längft oenoirft. Srlbft

baiiir ift baS Muttcrlanb bis jn einem geroiffeit ©rabe
oetantroortlid), bau bieie Kolonie jdjtoerlidj im Stanbe
i«in roirb, fid) al« felbfiänbigee Staatsgebilbc ttad) feiner

BoSreifmug non Spanien ,m bebaupten. Kuba mirb in

irpeitb einer Äorm unter bie SJormuubfcbaft bet Bereinigten

Staaten fallen; bas ift ebenfo unncrmeiblidj, roie es iidier

ift, baß Spanien Kuba oöllig nerlieren mirb Sie Her*
etnigten Staaten ßbernebmen bei bieicm roeltgeidjidjtlidjeu

Btogeß gtroiifermafjen bie Wolle beS brfiSten SSolIftrecfer«

einer nottjroenbiq qeroorbenen ©pnifiron. 3" bielent Kampf

K" ben iotmaletn Wedit unb biftorifdjer NotbroejibigFeii

jebe i i fl dj lerne rwtrriidje ©rtD#gimp jn btnt ffiwtidje,

baf) bie heaarilibinbe Cpeiation am StaatsFörper Spaniens
rajd) unb energijeb angeführt toerbe.

§ür bie Bcrtbeilung bet poliltfdten Sympathien Fommt
nod) biitju, baf; bic Bereinigten Staaten bei aller WiicfiiehtS-

loiigteit int sSuftretcn bod; bie geiunbere Kultur unb bas

ftroßeube Beben repräfentiren, roabtenb Spanien ben '.'lieber-

gang unb bie geiftige Unfreibeit barftcQl Sic äutljeil-

iiobme bes beutfeben 'Holles an beni ©eidjirf Spaniens
Fommt bemt auch über ein geioiffeS äftbetiidji» Mitleib

nidjt hinaus, unb bie beutfdje fKeidisregierung banbelt burdj-

aus im (SinFlang mit ber öffentlichen 'Meinung Heutidj-

lanbS, roeun fte bie ©renjeu [triftet Neutralität nidjt per-

lägt unb es burdjau» ablebnt, ben Ämeritaneru irgenb

rucldje SdjroieriqFtiien gu bereiten.

Her fdilieblidje SuSganq bes Krieges tit nidjt groeifcl*

bait. 2ab Miüperbältmj; bet Jträite ift gu gtof;. Sollten

bie 'Hereinigten Staaten audj anfänglich einige Sdjlappen
er eiben, fo tofltbe ba» für ba» ©nbrefultat bodj taum in

Betracht Fommett. Selbft im fpanijdjen 'Jnterefie Fann
man nur lpßnjdjen. baß bie Nieberlage nidjt burdj oor-

läufige Flcitie (jrfolge oergögert werbe. Hcn fpanijdjen

Mationalitolg mürbe ei geroiß befriebtgen, roetin es gelänge,

eine Sngabl ameritamidier ÄnegSidjiffc unfdjäblidj gu madien
ober gar einen großen aiueriFaniietjeii Kflftenplaß gu baut-

barbireu, aber jebe Sodie, um roeldje burdj foldie Erfolge
ber Krieg oerlängeit mirb, fetjafft einen neuen Nagel gum
Sarge ber fpatiifetjen fiinattgen unb führt bas unqlüdlidje

£anb bem itanFerott näher. Hie eutopäiidje Diplomatie
faiut bcSbatb Spanien gar Feinen größeren Hienft er*

weifen, als roenn fie tedjt rafdj bie fpanifdje Negierung
banem überjeugt, baf; bie (ihre gerettet fei unb Spanien,
ohne feinem Nationalitolg Diel gu oergeben, ber ©emalt
weichen unb Kuba preisgeben bttrfe.

Jb Barth.

j^dju^ unö BcMjränkunn bes Banbcts unb

bcr Sthiffaffd neutraler Staaten toäfjrenb

itr» rpanirtfi-miriiameriftaniftticn S»erhrieg6.

Her SeeFrieg gmijdjen Spanien unb ben Bereinigten

Staaten letift bie altgemeiiie äuimertjamteit auf bie »«rage:

fBJelctje ©ruubiiißc merben für ben .©anbei unb bie Sdiifi-

fahrt bet nidjt am Kriege Hfjetl uebmenben Bä n ber ©el=

tu n fl babenV
BcFanntlidj bat ber Barifer Kongreß lä&6 bie beiben

©ruttbiäße angenommen, bai; — bas Siecht ber SMotabe

uitb bie SSebaubliing ber fogenannteti KricgsFoutrebanbc

oorbeljalten — feinblidjes ©nt auf neutralen (.'rmnbel«-)

Schiffen unb ebenfo neutrales ®ut auf feinblidjem Sdjiffe

ber Seqnaljme burdj bie Ftiegfilfjrenben jljeile nidjt unter-

liegen ioH. ©iqentbflmlidjcr Seite finb nun aber gerabe

Spanien unb bie Bereinigten Staaten biefen non ber gang
flbeiroitgenben Mebrgabl ber cioilifirten Staaten ange-

nommenen ©run blähen nidjt beigetteten.

Sinb fie beShalb nicht baran gebunbett?*) Man
Fönnte bie Stage beShalb gu Perueinen geneigt fein, roeil

jene Sähe tn einer HertragSurfunbe auSgefprodjen iinb,

unb ein 'Hertrag immer nur bie Kontrahenten, nicht aber

Hritte perpflidjtet. 3nbeß finb DÖlFcrredjtlidjc Herträge,

infofern fie aOgemeine ©runbiaße nuSfpredjen, oft nur ber

äusbruef ber oHgemeinen Nedjtsübergeugung, namentlich
roeim bie überroiegenbe Mebrgaljl ber cioilifirten Staaten
bem itertragc beitritt, unb für jene beiben ffltunbfähe ift

bieS um fo ntebr gu behaupten, als fie gugleidj bcr Natur
ber Sadje unb ber gefdjidjtlidjtu Isntroidlung entfpredjen.

Hie neutralen Mädjte mürben baber berechtigt fein, fid)

jeber Herlebung jener ©runbfäbe gu miberießen. t?6 ift

aber and) ntd)t roabrftheinlidj, baf; bie beiben Friegfflbtenben

Staaten Neignna empfinbeu merben, bie neutrale glaqge
unb bas neutrale ©ul jelbit auf feinblidjen Schiffen nicht

gu refpeftiren. Hie neutralen 'Mächte finb in ihrer @e-
iammtbeit gut Sec ben friegfflbtenben Hbeilen io enorm
überlegen, baf; jebe SrttSFirung hier non oornberein al»

ein oättig haltloieS unb oerberblidjeS llnternebmen erfdjeinen

müßte SSenn in früherer 3eit jene ©nmbiäße beS ’jjarifer

KongrcffeS geihoeilig nidjt beobachtet mürben, io gefdjab

btes eben ititenS folrijer Staaten, bie gut See bie neutralen

Staaten nidjt glaubten fürchten gu fallen.

Her fjianbel ber Neutralen mittelft neutraler Sdjifie

ift alfo redjtlidj oflüig unangreifbar; auf Sdjiffett ber Krieg-
filbrenbeii ift bie einem llniertbanen eines neutralen Staates
angeljörenbc Babung aUerbingS ber ©efabr auSgejeßt, baf;

ba» Schiff, auf meldjem bie Bähung fid) befinbet, ungehalten
roirb unb ben Ort jeiner Seftimmung nidjt enreidjt. Har-
au» refultiren meiftenS erhebliche Sdjäbigungen, unb außer-

bem Fann bem ©igenthümer ber Babun’g fein eigen-
thumSredjt beftritten unb behauptet merben, baß bie Sabung
feittblidje» ©igenthum fei, in meldjem «alle fie nach bem
beut gu Jage nodj geltenben Seelriegsrcchte bet 'Segnahme
unterliegen roiirbe. Hie golge ift, baf; mährenb beS Kriege«

ber .Pianbel faft auSfdjließtid) Bon Sdjiffen ber neutraten

Staaten beiorgt roetben roirb, and; ber .fjjnnbel ber frieg-

führenben Staaten iclhft. Unb babei ift ber riditigen,

iceilidj nicht imbeftrittenen aniidit nach auch ein Unter-

fchieb giuijdjen ber Sdiifjahrt auf offenem Meere unb ber

fogenannten Küftenfdjiffabrt (©abotage), ber Schiffahrt

groijdien gmei Hlflßen einer bemfelben Staate gehötenben
Äflfte nidjt gu machen, fofern bcr triegführenbe Staat, bem
bie Kflfte gehört, bie» erlaubt. Hentfctjc Sdjiffe Föntten

alio ohne iidj ber Kaptur feiten« jpaniidjer Äreuger aus-
gufeßen, ben Saareuhanbel groifdjeu oerfdjiebencn fünften
Oer Kflften ber bereinigten Staaten beiorgen.

Diejenigen Staaten, roelche bet barifet Heflaration
beigetreten finb, haben auch auf bie SnSftelliing oon Kaper-
brieten Hergidjt qeleiftet. Seim Spanien unb bie ber-
einigten Staaten bte» Wedjt nodj befißen, io Fann ba« für bie

Sdjäbigung ber Bereinigten Staaten roie Spaniens im Kriege
oon grofjer Sebeutnng fein, «üt bie neutralen Staaten ift e«
nidjt oon ©rheblidjFeit. Hie Kaper muffen ebenjo roie bie

eigentlichen Kriegsidjiffe baS SeefriegStcdjt inne halten

©S ift möglich, baß bie Sefcljlshnber oan Kaperidjifrett ober

beten Bemannungen eher auSictjrcitungen fid) gu Sdjulben
Foinmen laffen, unb baß barau» eine geroijfe Unfidjerheit

and) ber neutralen Schifffahrt hin unb roieber ficb ergeben
mag. aber ber neutrale Staat, heften .©aiibelsfdjirfe unter
foldjett rectjtsroibrigen ,'janblungen leiben roiirbeit, Fönnte jflt

feine angehörigen Itrerigften# SdjabenSctfaß fotbern.

*J Hie Kaperei, b- b- Sie tt'liolpfi'l ^jcrangiebung oon Niiniil

-

frfjiffen ;um Seeh-iege, faitn nadj aUöemrinen ©runbfäijcii al« boITit-

rnblSioibrig nicht angefetjen rotrtien. Her Hajicbt auf .ßaperti gebürt
• nur bem j'agcBatmlep taiioentioneUcn ifH-lfrcrcdjtr an.
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linblich Ijflt bte 'fiariitr Teflcuation ben sat) auSge»

iprod)cn, bofe jtbc Slofnbt effeftio fein mflffr. Aud) biefer,

ftfiljei- aUetbi uns unb nod) roäljrenb ber tmpoleoniid)<n

Kriege gu Anfang bieies JahrbuubertS flarf oerlebte Saß
ift ietjt her 8rt in bas allgemeine !Ked)tSberoiiBtfeiii über»

gegangen, bau eine Mißachtung beffelbeit jnm 'liacbtbeil ber

neutralen Schifffahrt nicht gu betörten {teilt. Silio nur,

loenn ber fjugatig gu einem .'>afen ober einem Kiiitenftridje

eineb bet im Kciege befinblidien Staaten berartig oon
feinblicheti KriegSfcbitfen bemacht roirb, bas ein .fiinburd)»

fahren (otjne bejoubere (yrlaubitife) mit eoibenter (ober roie

mau aiitfi jagt imminenter) ©eiabt oerbtinben ift, unb roenn

bieSJlofabe oorljet gehörig notifairt ift, ftnb neutrale Schiffe

oerl)inbert, in ben biofirten Jpafen eiugulaufen unb bort

ihre Sabung gu löichen.

Sebroierigfeiten unb tlnficberheiten aud) für bie

neutrale Schiffahrt bereitet aber bai heutige Seetrieg8red)t

in Anfeijung ber ÄriegS-Koiitrebanbe. ©emigleid), rote

eine Autorität auf bem (äebiete beb ’iiälferredjtÄ (’Beftlafe)

bemertt hat. nad) natürlichem dtedgte bie Angehörigen
neutraler Staaten in ihrem öanbel mit jebem ber ftiegS-

ffibreubeii Iheile nidjt befchränft fein mürben, fo hat bod)

feit bein Mittelalter ber Sag gegolten, baß ber Kriegs-

[iihrenbe bie gufubt oou ©affen unb Kriegsmaterial an
feinen ©egner alb einen feinblidien 31(1 gu betrachten unb
mit Konfisfation biefer ffiegeiiftäiibe. unter ltmftänben aud)

bee Schiffes, Alt ahnben berechtigt ift. üs gilt bico jebod)

nur oon ber gufubr gut See, uitb eine fttafbare .öanblung
im eigentlichen Sinne liegt oöl(erred)tlid) nidjt nor,

obfehon einzelne Staaten bergleichen gujuijr bei Strafe

innerhalb ibret ftrafred)tlid)en guftänbigfrit, alfo für ihre
Angehörigen unb »cn ihren ©rengen aus oerbieten fönnen.*)

Taljer ift and), meitit bie gujuhr einmal bemitft ift, eine

©egnabnte bes SdiijfeS miSgejdjlofjen. Aber roas gut

Konlrebanbe gehört, ift oölferrechtlid) in erheblichem Umfange
grocifelhaft. Unjroeifelhaft gehören bahin nur jolaje

©egenitänbe. bie lebiglid) als KriegSroaffeit ober Kriege»
auSrii ftu ngegegenftän be bienen fönnen. (Darüber fiitb aber

bie Maßnahmen ber friegführenben Staaten oielfad) hinaus-
gegaugrit; man hat als .ftontrebanbe oft aud) behanbelt

©egeuftänbe, bie ebenfomohl einen frieblichrn ©ebraud)
bienen (ötineit (res ancipitis usns), ja man hat behauptet, baß,

roenn bie Kriegführung es bringenb erforbere, jeher be»

liebige (hegenitanb als Kriegs . Konitebaiibe behanbelt

roetben tönne (accibeutelle ftontrebanbe), bie« aüerbiitgs

nur nach juooriger lörtlätnng ; unb in feinem lebten

friegerijdien ftonflifte mit (ihina hat in ber Ibat ,front»

reid), freilich nidjt ohne bafj bie (Berechtigung lebhaft be-

ftritten rourbe, für fliege gjeit fogar ,3iei6* für Kontre*

banbe erflärt. Sei einer foldteu Aiiibebnung bee Segriffs

ftriegS-ftontrebanbe fann aber ber gefammte .Raubet ber

üieutralen in eine fchroer erträgliche Sage geratljen; e»

(önitle ein großer Iheil ber ffabrifen unb bee (frPorts gum
Stillftanb gebradit roerbeit: um bie Kriegführung jioeiet

ober roeniger Staaten gu erleichtern, müßte bie übrige

'Belt in ber empfinblidjften ©eiic leiben. Mit !)ied)t haben
baher in neueiter Seit bie bebeulenbften Sachfenner fich

gegen bie aunahme einer fogenaunten accibenteDen, oou
bem Belieben ber .ftriegfflhrenben abljängenben ftontrebanbe

erflärt,") unb nur unter lebhaftem ©iberfprncbe gerabe

oetidfiebener Autoritäten hat 181)0 bas Jnftitut für inter*

nationales Siecht, inbem es priitgipieß bie Sehre ber acci*

benteltai .ftontrebanbe oerurtbeilte,*") einen oermittelnben

*) TaS ift immentlid) in ber .tonn oon Ausfuhrverboten ge--

fihehen.

**) Man oaglcidie über bie gefaimnte Sehre oon ber .ftliege-

fontrebiinbc befonbers 3t. Älecii, D,- 1& contreb&ndo de guerre.
Mine 1893 unb baS große ©ert beofetben Berfaficrs Lois et usngen
de la neutraliui. 2ib. 1. 'ümie 1896.

***) Annnaire de l'Insritnt. jfabrg. 15. S. 230, 231:

§ 1. Sont articlee de coutrebando de guerre: 1" lea

armes de toule naeure; 2 1
' los munitions de uuerre et les

exploaifs. (Tie ePefcbliifle bed Oinftituto fmb hier niibt ooUfomnien richtig

i!orfd)Iag angenommen,*) bemguiolge ein ftiegfübnuiw

Staat gegen (Sntfchäbigung fich foldjer für baä reirb-

lidie Saub befiimmter ©egenftänbe bemäditigen batf, it<e[<he

auch einem friebtidjen ©ebrandje bienen fönnen. ä)ie Ibt.

fuchiing, and) ©egenftanbe unb Materialien ber lefpmn

Art für Kriegbfotitrebaitbe gu erfUreit, tann im Sauf )et

Krieges für ben einen ober anberen bet friegführenben etor.lia

ftarf roerbeit, ba bet etein b oft beffer mit 'Baffen als mit

anbern gutn Seben nothroenbigeri Sadien oerforat ijt

Siamentlid) tömten hier Kohlen") unb Metalle in SSehu®

fotnmen, oieüeicht aud) SebeuSmittel. tjs roirb Sadie tut

neutralen Mächte fein, gegen Sjetimhe iolehtt empfinblunes

Sd)äbignng ihrer angehötigen unb beS 'BelthanbelS Step

haupt einiretenben fialleS fofort mit ')iad)brud porgugeteii

2)ie Beiugnifj brr triegführenben Staaten fich

iogenannten ÄiiegS-ffontrebanbe gu bemödjtigen, hot aber

für bie SsanbelSfchiffe ber neutralen Staaten nodj rm
anbere iehr unangenehme (folgen. 3ebeS (nicht etroa ccr.

einem SriegSfchiffe feines Staates geleitete) töanMP

fdjiff tnuii auf ilerlangen eines ffriegsfd)iffes (ober Äapm)
eines friegführenben Staates anhalten unb iich gut Äontroii

barilber, ob es nid)t Äriegstontrebanbe bem ©egner gufübti,

beit iJefud) unb eoentueü bei beftärftem 'i>erbad)te bie Turfr

iuchung gefaUeu taffen. (»8 ui Ilgen babei aber geroiffe 'So:'

auSfefeungen unb ichügenbejfotmatiiäten beobachtet roetben,'"*)

unb unfere Urheber roetben gut thun, ihre Kapiiaint ui

biejer Segiehung mit ben geeigneten Jnftruttionen gu »n-

jehen, bamit fie gegen teehtSroibrige Sehanbtung iogliig

unb fonfequent: es bienen maiictje LüplouDÜofff Donuic^enb fricMutn

3>Dfrf«t, indbtfonber« bas Xanajnit.i 3" le rnaterie! milium
lobjet« dVquipctuoDt, affüta, uoiionnea etc.); 4 1

' le* vaisd&iix

«•quipp68 pour k ^uerrc; 5" le» inatruments iait« poor U

fabncatioD iiumöiliate de tuunitioiiH de guerre, lorsque

tlivers objeta nont transporte» par mer ponr le compte oti i

destination d’un b«lli*;«Tant.

Ln de»tin.*\tion i>our l'ennemi est pr^*um> ; lornque 'f

transport va k l’un de *ea porta. ou bien k un port nemr».

qui a’aprfes des preuve«. dviflenteH et de fait incontestibA
n'est qu’ane e’-tape pour l'ennemi, comma but de la mi

opt rafion commerciale.

§ 2. Sons la denoinination de munitions de guerr*

doivent etre compri* les objets qui pour servir immöbi'-1-

ment & la gnerre. n'exigent qu’une simple r«*union on joxtt-

poaition.

§ 3. Un objet ne aaurait dtre qualifi** de contretiasib

k raison de la Heule intention de Peinplover ä aider *

favoriser un ennemi, ni par cela seul qu’il pourrait etre

daus un but militaire, utile k un ennemi ou utilisl; par lai

ou qu'it est dustim* £i hoh usage.

§ 4. Sont et demeurenfc abolies los pretendues ooot^

bondes design6s sous les noma, soit de coutrebande reU*

tive, concernant des articles (usus ancipitis) susceput!^

d'etre utilist-s par un bclligeront dans un but militaire, xv*

dont l’usaue est easeniiellement paciüque. soit de contne

bande accideutelle, quaud les dits articles ne sen*^
sp^cialement aux buts militaire» que dans une circonsU' -

particuliere.
11

*) ’H. a. O. § 6. „Ntkumoins le belligär&nt t, i k
ehoix et k charge d’une i'tquitable indemmtc, le droit ’**

st queatre ou de pr«;emption quant aux objets qui, en cbfCJ*

vorn un port de aon adversaire, peuvent eg dement aerrir i

l’usage de la guerre et k des usages pacifiques.
(<

**) Ri vier, Principes du droit des gen». '»Öb. 2 3.41"

(ikriö, 1836: ift ber 'Ultiming, ba(; Äoblcit nur bann ale

bebanbelt tocrbni btirfen, tootn fie bireft für ben Webraud] b« fte*

lidjen flotte beftimmt futb.

***) 9Wan tKvgleidjc in biefer .vjinudjt ba>3 nein ^uftitui fit fl**

nationales ^Hcdit (auf Wrunb einer nmfaffeuben 'Slrbeit *5? u l aieri«q'#l

anfgeftelltc Reglement international des prises maritimes

§§ 10 fi. (Tableau general de l'orgamsation des travaux . .

»

l’institut de droit international. 1 1H78— 1832| Pari», Bmxeft»
\

Berlin . . 1898 3. 197 ff), bas in ben enüätjuten toreuike fr

Hebungen nxfentlid) eine fritijdjc (iobtf ifation be*3 qeltenboi $W«i
i

nadj 'Wapgabe ber Verträge unb ber iUüceben^fäUe borftcUt.
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or

proleftircn 1111 b für öeu erforberlithcit 3}etuciS forgen.

llebcrRrirfe finb Jjier fehr Icidjt möglich namentlich tocmi

bei geehieg großen Iberi« bunt) Äaper ober mittel« eilig

gufammengerafftei Dfftgiere mib Mannicha fielt geführt

mürbe, Hnbebingt mim für jebe« in Befchlag genommene
€d)iff imb jebe in Befchlag genommene Sabung ein Stet*

fnbteu oor einem Brifengerichte ftottfiiiben, in welchem
gegen ba« Sdtiff uiib gegen bie Sobniig bev Seroeii gerecht*

jertigter Beid)laqnafjnic unb geteditferligtet ÄoitfiSlation

gu führen ift. Einfache Megnahme ebne Einleitung eine«

regelrechten BriiengerithtS-Betfahteu« ift pjlferredftsroibrig.

3u atleii nnb jeben jeefriegSrechtlidten Maßnahmen
fabelt bie frieqführenben Staaten ein !Ked|t nur auf offener

6ee unb in ben eigenen roic in beä ireinbe« ©eroäfiern.

Sn neutralen ÄtUlemneeren bflifen baher Bcictilagnahmen

ooit Sdtiffen nidjt etfolgcu. unjroeifel^aft atfo uidjt inner,

halb eine« Station« oon bvei Seemeilen Breite, geredmet
Don bet neutralen Äiifte.') Sind) barf gegen neutrale

Schiffe mib Snbiingeu nur und) guooriger feiiiblidier firieg«.

erflärung oorgegaugen roerbeu, roäljrcnb bem ©eg net gegen»

über faftifdie Eröffnung ber Seinbieligfeiten genügen mogj

Tutchati« rcünfcheiiSiorrth ift, ba| bie neutralen

Mädfte uon »ornheretn ftrenge unb energiid) auf bie

Beobachtung be« Wechte« batten unb nid)t etroa an» oer>

mfintlithen gu meit geljenben 3iueefmäBigfeit«grflnben Md)

liebergriffe gegen ihre .bianbclSmariiie qeiaUen laffeit.

Spanien bot bereit«, mir ber Telegraph mclbet, ertlä'rt, baß
e« abgeieben non bem oorbebaltenen Wechte ber Bettubunq
»oii Äopcnt bie Barifer Tettarntion al« geltenbe« unb
binbenbe« Wedtt anrrfritne unb unter benjenigen ©egen,
ftfiiibcn unb Materialien, meldie al« .(hicgsÄontrcbaube
gelten fallen, ronimen nur einige") oor, roeld)e ouib

einem friebliri)cn CDebraudje in erheblichen Umfange bienen

fbnnen. Jn ben bereinigten Staaten,*") roeldje friiber

in io rühmlicher SSeife jur gortbilbung be« internationalen

Stecht« mitgeroirlt haben, macht fid) neuerbing« eine

Strömung geltenb, loelche, mie einfiditige Snierifaitcr iclbft

benterfen, jum Schaben be« Staate« felbft über bie Scbtanfen
be« Ufölfcnecht« fid) hinroegjtben roiU, frier beijjt c« für

bie neutralen Mädfte: „Principiis obsta‘‘, unb bie neutralen

Mächte finb »orläufig, roenn fie bie Sdjranfen be« WediteS

inneguljaUen »erlangen, mie jdjon bemerft, in febr gflnftiger

ßaqe.-f-)

ß. ». Bar.

*) Tie «er XvagiDcite ber heutigen («cidfiioc nnb bete Bcbittf1

niffru ber neutralen Staaten beficr rntfprnbcubcn Boifchläge be« 3«.
ftitut« ilir imcrnatieniale Wrd)te über tltbgvengung be« logcmimiteu

ßüftennicrrc« (mer territoriale) liebe im Atmuairc bc« Institute

3<thrg. 1894/95 (Session de Paris) S. 328 ff.

**)
g, B- Tonomit, 2djifi«rtmid)inen, bie ja am« j. B. ;iu

Weparatur non ncutcaten iu anierifauifchm tftäicn tiegenben Schiften
Benunnbc ntteben tonnen.

***) 3npvif<htn haben auch bie Bereinigten Staaten erhärt, bie

Borifer Xetlnvolion in ben eetnähnteu Bunften iiocfiodiicn ;u wollen

t) Uebrigcii« finb namenttiih im vorigen Qabrfjtuibfrt eine

Menge in ihren Beftinnnungcn fehr von tinanber ahtwiibcnbrr Beiträge

aber bie ftiiäbehnung, tvetebc bem Begriffe bei ütricgbfontrebanbr ju

gu geben fei, gefchtoffcn ivrtbett. Tiefe Beiträge fömten immerhin, fo*

meit fie nicht aufgehoben finb, noch von Bebeucung werben. 3" einem

1785 gtuifchen B'cutien unb ben Ber. Staaten abgcfchlofienem Beetrage

(gilt biefer Berttag nod)?} ift fogar beftinmu, bafi ielbft notorifibc

Ifoiiticbiuibe nicht ber Megnnbmt, fonbern mir bei Befdftagnahme gegen

Jnblimg be« BJeitljcS ober jpäleirr tHilitgabe nnb QnifchObigimg unter,

[fegen fotte (vgl. ©cif den in $ol«enborff« Sanbbud) bc«

Bölfcrmbtö IV. S. 718), Uebrigcn« finb ineufiiifhe Bertiäge nicht

ohne Söeitcrt« Erträge be« Teutfcpen Itlrid)«.

PailantenfßliriEfE.

XVI.

Tem gegenmärtigeu 91cid)«tag ift eine jo fange

ßebenSbautr beichieben, mie feinem oor ihm unb er fcheint

bi« an ba« äußerfte guläffige Snbe tbätig fein ju mallen.

Sflrft Si«ntarf äußerte einft bie 21bfid)t, in beit Sielen ju
fterben unb io fdjtdt fid) ber !Retd)«tag an, gufnmmen gu
bleiben fnft bis jmn legten Tage ber fünf Sabre, auf bie

er gcmäblt ift. sein ©eifl ift miUig, ober fein RIeifcb ift

jehtood). 6r brennt oor Begierbe, nod) eine ütngabl oon
beiliamen ©ejefien jtt Staube ju bringen, aber bie Männer,
meldie biefe ©ejelje für beiljam balicn

, finb nicht gut

Stelle.

So. mürbe gleich am erflen Tage bei bet Strctfqefeb=

itooeüe, luclche bie liffertlidic Sitlltd)feil heben fall, bte

Bcfdilufiuttfäbiflfett feftgeicellt, obtoobl bet Sßunfd) au«ge=

iproiheii mar, fie en bloc anjunehnten. Mir geben gern

ju, bnf) fid) über ba« ©eiet), mie e« au« ben Befcfilüfien

ber fiommiffion hernotgegangen ift, reben lägt; etroa«

b>trd)au« Ungeheuerliche« ift nicht barin enthalten. Uber
ehe man e« befd)ticf)t, muß man boriiber reben, beim in

bem HommiiiionSbeticht ift nid)t 8Ue« hebacht morben,
ton« 3U bebeufcn ift. Ob ba« ©eieb in biefent Jahre ober

in einem gufüuftigcu Jahre tu Stonbe fontmt, i|t jiemtid)

glcidjgültig, beim fein praftijdter ©infinj) mirb fehr gering

lein. Ta« ©eiet; gehört in bie Älajie ber ,eti>iid)en‘ ©c-

iegr, bte baranf bcredinet finb, ba« öffentliche ©eioijfen ju
beictimiditigen, bie fidt aber fdtmer haubhaben laffen mie be«

MefierS Sd)tteibe. Tie Moral lägt fid) burd) 3ra“Mfi« s

gejebe nicht oetbeffetn.

Tie ßa hl ber aufgaben, bie oom 3ieid)«tage fd)led)thiit

noch erlebigt roerbeu müffeii, ift fo groß, baß er alle«,

ma« er aufjdjicbtn fnitn, and) ottfidtieben joüle. Ta finb

einige internationale Berlröge. Ta« .OxmbelSprotiiiotium

mit linglanb hat ber 9<cid)«tag oerftäubiger Mcife ftiü>

fdiroeigenb angenommen. Ter SSeltpoftoertrag Fotmte

)u (iinmenbungen feine Betanlaffung geben, fonbern

höd)ften8 gtt einem auSbrutf ber ffreube baiiiber, baß ber

Mellpofioctirag jet^t in ber 5ljat gn bem gey^rben ift,

roa« fein «Jatnc |d)on lange beiagt. gu einem Batibe,

loeldte« bie Mell umfdilingt. iomeit fie cioilifiit genug ift,

um überhaupt Boften gu befiben.

3u ben itnaufjriiiebticbeu Sltifgabeu gehört nodi 21 II

e

3 ,

roa« nötlfig ift. bamit ba« grofjc Merf be« einheitlichen

bürgerlichen Üiedft« am 1. Janutir 1900 tiagelferlig ba>

ftche. Tie btooelle gut ÄonfurSorbnuttg ift in ber britten

Sefuitg en bloc angenommen; bei Beiprechmtg ber hioticlle

gur Oioilproießorbuung mirb fid) eine Befprednutg ber

ioiri)ligett ,f rage nicht umgelien laffen, ob ba« 3ieid)«gctid)t

fid) gu einem Mafferfopj an«mad)ten batf.

3 ti ben fd)led)tl)in iiitaitijd)’eblid)en aufgaben möchten
mir mich nod) bie Militärflrafprogefiorbnuitg rechnen, betiu

e« ift ©efitbr oorhanben, baß, meitn mir nicht fefthaltcn,

roa« mir jeßt erreichen föitnen, fie tin« au« ben £>ittbeit

eiilfchlüpft

Lritblid) ift ein 91ad)trag«elat emgebracht morben, ber

haiiptfiichlidj burd) bie attsgaben für liiamfd)au oeranlafft

morben ift unb befjen tluSgaben gunt ©tiief au« ben ©in«

nahmctiberfdiüfiett gebecfl roerbeu fönnett. Jtt ber erften

fiejung hat fid) ber StaatSiefreläi für ba« 8 u«roärttgt über

bie ef|inefifd)eit angelegenheiten in berfelbett nüdilernen

Mcifc auSgejprodteii , bie mir jdjou früher mit (heutig,

tbitung antrlannt hoben Ju ber Bubgeifommiffion roirb

eine Beritäubigimg nicht id)toicrtg fein.

Ta« preußijdie abgeorbnetenhau« hat ba« fioiup.

tabititätSgeieb gu Staube gebracht; e« ift ein alte« Ber*

langen erfüllt
,

aber nufere ©emigibming barüber aitet

nidtt in Jubel au«. Tic Theorie, boj; c» gmn .Begtta*

bigungStedjte“ ber Jlrone gehöre, Ctiiiotberiingeu, bie ber

8t«fu« gu fteHeit hat, gn erlaffeu, ift fiegreid) geblieben;
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wir föntim et beiher in jebem augcitblicf mifber erleben,

baß ber glempcl für tin lieubefltflnbeteä Jibeifommiß
niebergeidilageit toirb. Jebenfall« loerben bit ©ruubjäße
bieie« ©ejeße« nicht auf ba« Heid) übertragen merben
bfttfen.

'Sit Bcratbung btt aUjäijrlid) ioieberfel)ietibnt ge*
fimbärbabnoorlage bot ba« alte SBilb. Set ©ebanfc,* bttfj

es in eriter Binie bie Aufgabe ber fiommunnloerbäiibe

fei, fflt beit ©egebau 311 jorgen, ift ooUftänbig in ben

.funtergrimb getreten. Ulan ßört nur Älagen batiibtr, baj)

bie Regierung iilt Bofatiiiterefien nidjt bas Hötbige flute

;

gelegeutlid) loitb eilt Saut geitanimelt. Ser Jag ber

Sefunbärbabnuorlage gebürt 311 ben öbeften im Beben beb
Äbgeorbiieteiibanjeä.

Sie öefabr ber SMef)ieud)eu roarb in ausführlicher

©eife auf ©ttmb eine« 'Brioatautiageb erörtert 28er toiirbe

nicht münidjen, baß biefcr öefabr mit allen uerftäubigen

Utitteln begegnet inirb! aber bet IBunfd), BrobibitioiiS»

maßregeln unter ber 'Diaste non Heterinärmaßrcgeln ,ju

erftrcben, tritt immer uiioerhiiHter beroor.

Sie Seifiou be« abgeorbneteiihnnfe« niirb nod) lange
bauern, um bie ©ebälter ber CHeiftlidjeit 311 regeln. Sie
jtommijfion arbeitet laugiam imb ba« Biingftteft faitn ba>

gisifdjeu fomiuen, ebc bie Sache im 2-Ueniim geregelt ift.

Pruteus.

©om Kedjfe, bas mit un« geboren i)X.

,3ur 3ied)tägelebrjniiifeit fann iri) midi nid)t begne*

men." — .Jdt fann e« Kud) fo febr nidjt übel nebrnen.'

Sei ber mepbiftopbelijchen 'Äußerung ber oier Jafultäten

foiumt feine io fdbledit fort ioie bie iuriftiicbe; 1111b ba«

fräft’ge ©örtlein, mit bem ber Sid)ter fein altes .jjanbroerf

grüßt, ift inobl io jiemlid) allen Baien unb mandjen
jurißen auö ber Seele geiptodjen

! Jn ber 2 bat ift bie

fjurtsorubetij eine Sptöbe, bie ibre liebenbrolirbigen Seiten

nur im intimften Htrfebr offenbart ; unb fite Solchen Ber*
lebt finb non ben Dielen 311m Umgang mit ibr 'Berufenen

mir loeuige ausetroäblt.

28eieutlid) nur an bieien engen .(treib inenbet fid) ju*

nädift bie gelehrte
f
©eid)id)te ber beutidjen 9ted)t«roijfen*

fdiaft* Don :K, Stuißing, bereu ifortfilbrung nad) bem
plöijlicheit Sobe Stinßing’s im Jahre 1883 Brojejjor fünft

8niib«berg fibernommen bat. Hon bem ebenio arbeite*

fdjraeren luie ergebnisreichen ©erfe ift jetjt ber erfte 'ßalb

baitb ber britten älblbeilung eridjienen.*) Ser 3«balt biefe«

IbeiteG nun reditiettigt baä ©agniß, an einem nidjt (Iren*

get Radiroiffeiifdiaft geiocibten Orte unb oor einem ineite«

ten jfteife ben fonft fo jptöben ©egenftanb ju bebanbeln.

Senn ber fälan be« ©erfe« bringt es mit fid), bafj ber vor*

liegeitbe Sanb fid» ,Atiiammeitid)ließt 311 einer ©ejd)id)te

ber beutfcben :Jlecbt«ioii}enfd)ait im 3<italter be* 'liatur*

rechts*. Unb roenu irgenb eine .form juriftiidien Senfen«
über ben Ärei« ber ftadjgenoffen hinan« 311 mieten oermag,

ia notbraenbig barüber b'nauämirfen muß, fo ift e* bie

nnfdiauimgSroeiie, bie alb nalurred)ttid»e einft oiel gepriefen

unb bann oiel geidiolteit roarb. .fiat bod) in feiner Bliitbe*

seit bat) Hai unecht nicht nur oon ben Bbtlofophen eifrigere

Hflege al« oon ben Jurißen jelbft erfahren, fonbern gerabe*

ju ben Weift ber 3eit, bie'Jbeen ber Staatsmänner toie bie

gauje öffenllidjc 'Bleinung faft limimjchränft beherrießt.

auch Ulepbifto befennt iieb al« Hatnrrechtler burd) feinen

Stoßieufjer „oom Hechte, ba« mit uu« geboren ift*.

*) SRttndjen uub Seipjig 1808. Clbenbourg; ie ein fialbbunb

Ten unb Hüten Sa« 26ert gehört ju bem otogen llnttniegoen ber

bairifdien atabemie bei üöiffenfdiafl :
„(wiibicbte ber ti'iftni-

ßbafien in Stulidilaitb'', bem mir u. a. Hofier'« ©rfd)id)tt ber

Halümalötouomit ucrbanltn

ft« ift im legten Wrimbe ber uralte unb einig neue

Äamof Jioijdieii 'Autorität unb Selbitbeftimmung. ©ebrni ben-

beit unb Jreibeit, in eiltet feiner biitoriid) frndjtfaarfteit unb

geifiig bebcutfamften liriebeiiiuiigsfotuten. Sie gauje, idiier

uniiberiebbare Schaar, bie unter bem Staunet b<* jus na-

tura« et gentium geiocbteit, fämpjte für Befreiung bei

SnbjeftS 0011 ben Saubeii ber Atiitorrlät, io incnig freibeit»

lid» im oulgäreii Sinne auch manche bieier Behren ir*

fdieinen mögen. Sa« Bebeneptinjio ber ganjen 9iid)tung

mar bet Äampf toibet bie Sd»otaftif, in inrldier fid» baS

Senfen unter autoritärer ©ebunbeiibeit tin in ieiner 'Seife

großartige« Spftem geidjafien hatte t’rfnilt tiefe« SKuuitn

jroiid»en Sd)Olaftif uub Haturrccbt im techniiihen Sinne

ba« 17 . unb 18. Jabrhunbert, fo ift ber ©egeniah in feinem

imirrilen '©eien ein bauernber; c« ift eine logiithe, hin«

biftoriiebe 'Hntitbeie Sie beibett 'Prinzipien, bie einerfetl«

bie Sdiotaitif, aiibererfeit« ba« Haturredjt au« fid) erzeugten,

iinb bie beibea fiole. jioiidjeii benen ber menittjengeift

oiciQirt im Senfen ioie im .(janbelii. 'Dtan fann oud»

beute faiim einen tiefgrttubigen roifjenithaitlicbeit Streit oer»

folgen ober ein 3eitungoblatt lefen. ohne auf bem Äatnpf 1

plah Sdjolaftifer 11110 Uaturredjller bie ©affen frenjen

ju jeben. ,
Sa« Sbftem ber aiiloeilat, ba« (eine gaben non

oben nach innen fpiimt, muß an eine oberfte, eine abio»

lute ülutorität antniipfen. Sie abfolute Autorität aber ift

begrifflich allein bie göttliche, „©ie bie ©rüiibung bei

Staate« nach bem Horbilb ber ©eltfchöpfuiig ju begrtiteit

ift, fo ift auch bie ftaatlidjc »Hegierung au-5 ber Seit*

regierung abjuleiten,' lehrte Ihoma« 0. aquino, ,bet

(fngel ber Schule*; unb ea> Jahre ioäter lehrt bet gtour

Sdbolaftifer Stahl: „('« riibt oor allem ba« flnfebeti 6e«

Staate« auf ber (fimeßuiig ©otte«. Sa« ift bet leßte

ötunb bc« ihm ielbft iiiiieioobneiibeu urfpriinglichen 3 n»

jeben«. Seine gauje legitime Crbnung b«I barau« ihre

binbenbe 'Vtadjt. Jnobeionbere b«t bie Dbtigfeil änfelien

unb ©emalt oon ©oll. Sie ift oon ©otte« ©naben*. Don

biefem aUmädttigen icßolailijchen Slntoritätsbann bie

geiitige ßrfaifuug be« meiiid)lid)en ©emeinlebtn« ju be*

freien, mar bie größte imb geroaltigfte Bufgabe ber natur*

red)tli<heii ©egenftrömung. ÄeiiteSioeg« at« ber («rite, bn

iich foldier Sbnt erbteiflet. aber al* ber Senfer, an beprn

AOrmuliruiig be« ©ebanfen« bie roeitere (fntioidtung un*

mittelbar nnfiiiloft, ift ber große .fioUänber .«nigo ©tomie

ber Haler bc* Haturtedil«. Saß am Änfang be« 17 . Jahr*

biiubert« bie ©efabt nabe lag, jebe Dppoiition roiber dbrm»

li^en Scbolafticiänin« einfach al« Stbeiömu« oerbamntl (u

(eben, fann un« nad) unjereti Ifrjabrungen am (inbe be

19. Jabrbunbert« nid)t ffiunber nehmen. So oenoabrt iid)

beim auch ©rotiu« — uub jroav burebau« nicht mir tn

looblangebracbter Horiidtt, ionbent au« innigfter, ebrlidiiter

Itebtrjeunmig - fort unb fort gegen ben Horrourf petiön*

lieben Unglauben«, intern er, noch unbeholfen nnbicbüebtem

taftenb. ba« meuid)licbc ©emeinleben rein menfchlieb ju

erfaifen iucht. Buch raenn man annäbmt. roa* man frei*

lieb ohne iehliinmften Jreoel nicht amiebmen tönne, baB

e« feinen ©ott gäbe ober baß bieier fid) nicht um b«

meiifditidjen angelegenheiten fiimmete, |o bliebe bennofl

ein natfirlidie« Stecht beftepen. Unb jioar fei biefeä natüt'

lidje Hecht fo einig unoeräiibertid), baß ielbft ©ott eä nnbt

oeränbern fönne. Senn trotj ber Allmacht ©otte« gäbe el

bod) geioiffe Singe, auf loeldie fid) biefe «Umacht m<bf

eritredt. ©ie nämlich an Dein Säße, baß jioeiinal Jioei

oier fei. ©oft felbit nicht« änbeni fönne, io fönne et cum

nicht beioirfen, baß bao 10a« nach immanenter Hernunjt

böie fei, nidht böie jein foDte!

Seltfam genug mmbet un« biefe argumentatron an,

au bereu UnterftDßung ©rotiu« biblifche SemeiSfteBffl

heranjiebt, in benen ©ott bieie (finfd)tänfung feiner 81*

mod)t felbft anerfeimt unb fanftionirl. Sa* junge Hatur»

recht trägt eben noch bie (fierfcbaleii ber jdiolaftifditti

'Dietl)obe an iid); io erfläii ftch toohl auch bie 0011 SanM*

berg itouucnb uerjeidjnete Hteimi 11 g eine« ipäleren Juriiteu,

ber ©rotiu« furjer fianb unter bie Sdjolaftifet roirft Un»
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bodj ftecfen in brr urrboircnbon gOBe bieiev Pfetbobe be-

reit« JÜr hiebfräjtigen .Reime be« netten Senfe»« 'Hiebt

brr unetiorfeblidte, mit burdj bie Ciienbaruiig 3ugäitglid)e

:totliid)inii beb aBmäd)tigen ©otte« ift bie unmiltelbare
CueBe oon :)ied)i unb Staat, beb aaiiirn aejeBige» Sein®,
ionberu bie Dteiijdjennntnr. beten ©ebeimnifje bie forfdjenbe

‘iternunft butd) beb ©ebanfeii« Sdiärje 311 entriitbfelu oer*

mag Sa bieje Pienidjeunatut im taeieiitlicbru al« tonitant

aefafit mitb, io iiuo aud) bie ibr immanenten ubetiten

llrinjipien rroig unb allgemein gittig. lins bieieu obetilen

iltinjipicn ift aUe« weitere im SPegc be« logiidttn Sdjlnfjc«

iu gemimten. .'liedil unb Staat finb logijcbe, tiidjl I)iftorml)e

Äategoricn. Sin bie Stelle ©otte? trilt bet Pfenid), ba«
Snbtmbmtm al« unmittelbarer Schöpfer oon !Red)t unb
Staat ; unb io ift e? nur ein fdjeinbar jelbftoeritänblidier

Sd)ritt, bic Autorität be« ©eietjr«, bie mon nicht utebr oom
gimntel entlehnt, an ben 'Vorgang aiijnfnüpien, bet im
atltäfilidjeii Sieben banbgteiilicb ben Spillen freiet ijnbioibuen
,|u binben oermag: ben Vertrag. Set Staat nnb fein

.Hedjt iDiirjeln in bet binbenben ffrnft bet 'Vertrage. Sab
ift ba« ©mnbtbema fllt alle 'Variationen be« Hatnrtedjt«.

Sag im SPeicn bet natutreditlidjen Jlnidjauung un*
lioeijelijait ein befteienbe« p/oment, jo führt iie bod) im iicti

unb notbmenbig burdiaii« nicht jii praflijdien gotberungen
inbioibutUer Stetheit im äflgetneinen. politijrtiei ober ittirth-

idjafilidier Freiheit im tötiunbeteu. ©rotiu« felbft freilich

it.anb fchou al« goüänber — iotdien änidtauungen nabe,
bie in einet ^eit, ba fottft ba« ii>irthfct:aftlid>e geben au«
btt niillelalterlidjeii tietjpliitmmg erft in bie Icirilotialt

Webunbenbed fibetging. fdion bie Sebentung bet .d/a&i, «ju:“
be« .guten Streite«*, ben Segen bet freien ffonfnrrenj er*

iahten. aber bet erfte nnb grbjite Hntmrccbtlcr nad) ifpu

toar 31]oma« gobbr«. bet gcioaltige Verffmber bes ge-
waltigen geoiatbamStaate«, bet civitas absolut insima.
Senn bie Gigenjdjajt bet unturreditlidien Staatslehre. bie

iie bejonber« jii allgemeiner -'öerridiaft befäbigle. raar ihre

imoetflleidjlicbe politijdjc Slnpaff ungsiähiafett alle«, roa«
nad) bet Ptemuiig ber Heit ober bet 'Partei ober be« 9utor«
ber Staat jein unb Ieiften ioflte, jebe beliebige itorm ieinet

Verfaffmtg jebob mau al« 9biidu ober ©ebmgiing be« itaat«.

griinbenben Uroetftage« ben gebulbigen etilen .Ronttafienlen

iit« untablige ©emütl). Sie iyüfle aller üteibeil unb bie

abjolnte Unfreiheit tonnte man in jenen Inipotljetiidjen Siet*

trassiert btneiniuterpretiren unb bat e« teblid) gelbon. Je*
hoch mit einem überall« bebcutfamen 'Vorbehalt Sie
idiolniliidjf gebte oon ber göttlichen Snititution be« Staate?,
(eine« .'KedjtS unb feiner Obtigfeil oermag iid) jtbtt Ätitif

flaatlid,et 3uftänbe nad) bem ’JJiafjitabe ber 'Vernunft ober
bes PPoblee ber Uutrrtbanen ja trioebten, ba iie jeben falls

bnrch bie betamite Sunfelbeit ber Siege ©alle« aebedt iit.

Sitbem bagegeu ba« Haliirrecht bie StaatSfonitruftion oom
.Stimmet losrtj) unb auf bie Grbc ftcUte, ben SBiflcn ©ottes
burd; ben Äonfrn« ber ben Staatsgrunboertrag icbliehenbett

.snbiuibueti e rjetjte, mujjte e« au} bie (frage nach bem
ffilatiint bieic« SiedjtbgeidiSit« Siebe ftebeti llnb ba mau
fid) bie Uttoulrabentcn al« oerntlnitigr, jmedberounte Speien
gleid) ben fultioirfeiten 3cilgenoffen DorfteSte, io mnRte
lid) bie Seantroortung jener frage au« ben ltetnunjb unb
gntecfsicmäBen Vebürfnifirn unb Sittereffen ber Snbioibuen,
b. t). ber Ünlertbanen aud) be« gegenwärtigen Staate« er-

geben. SStfo luobl ben SlbfoIutiSmii« tonnte ba« 'Jlaturred)t

lebten, aber nidit ba« ©otlebgnabentbum. fonbem ben

HbfolutiSmuS lebiglid) im Steuite ber llutertbauen. So
erflört gobbe« , ber fonitquentefte Ibeotetifer be« abioluten

Staates, be« aOmätbtigen , umoiberftebltcben . alle« oer-

febtingenben geoiatfiau, bodi unumiouubrit, baR biejev Staat

nur nnt ber Ünlertbanen loiBett ba fei S ii ieinet miaut*

battjamen Äouiegiiettj gelangt er bajtt, bie Hotliroeubigfeit

abfoluler Gntreehtmig ber Jnbioibuett im f ntereiie ber Sn*
btutbuen. al« ausiliiR ihre« Selbiterbaltungbtriebe« nach*

rutveifen. aber er grünbet bie icbrautenloie itaatlidje unb
türftlidje Cmnipoteng auf rein mcltlidie, naiutrecbtlicbe Se*
buftionen, nicht anf bie 'JO/pftit göttlldtcr ©nabe. So erflört

eS fid). baR ber gräfete aller ®biolittiiteit ben ituartfd)tn

.fioftbeologen unb \iof|u iiten ein Wröurl toar; bemt et

beugte bie Hirne unbefugt nnb lmbebcuflidi unter bie

.'3anb be? loeltliebfit gJude?. Sa« Wleidje gilt oon ben

groben benlidicn 'JiahrrediHent; iie rua reit iammt unb
ionber« Jlbiolutiiteu, aber rbat aufgetlärte abjolutiftcn;

nnb mit ber Hirdie iiaubett iie baber fämmtlid) auf ge-

ipaiuttem f nfie ber tief fromme 3 i)0 tuaiiu«, ba? Särlifiiib

^iifeitborf nidit mittbev, al« ber gruiic Sfeptifer .gtobbe«.

Sa« Staturrrd)! toar bie SlecbtS* nnb Staatslehre bet Stuf*

tldrnug
äuillätnng! Sa« raar ba« ibeale 3iet aller Steilen

be« 3«itnlters. »vortfehreitenb oon ben getjttgen Grrungeu-

jehaften ber iHeuaitjance mtb be« .gmmaiiiSmu«, freute man
iid) ber mebr unb tnebt junt SJenniRtfein enuacbenben

fntiidieu uttb id)öpieriid)eit Jtrajt inbiDibuellet 'Vernunft

toie einer neuen täntbedung. Ja, ber i'ienid) idjiett Seine

Vetminjl gleich ber neuen Grbbölile unb betn neuen Spelt-

ipiletn, gleich ber antifen Hiiltur unb ber reinen gellte

etil toteber neu entbedt ju baben. 9De Singe im gimtitel

unb aut Grbett rief man oor ben triiifdien üiiditeritiibl in-

bioibiteDer 'Vernunft. JPa« fid) nidit rationell berociicn

unb erflöreti läRt. ba« ejiinrt nidit! Jii bie bunteln Sollte

unb engen V'änfe r. in bie buttfelit firne uttb engen f'evjen

ioll ber Stratil ber Jlitiflisrung bringen. S a,)it jebod)

beburite e« eine« mächtigen, eine« nügegemoärtigen gelier?;

boju idjiett nur ber (fine fähig, btt mit ben SJläd)ten be«

alten id)tm um feiner ielbit toilleu im „Rumpfe lag, ber

neue, ber abjolnte Staat. Sie Äuilläntttg lehrt beit ab*

iolulen «ürftenitaat, bamit ber abiolntc (fiiritenftaat bie

Sufflörung oettoirflicbe.

Jn Sealjd)lanb jeigt fid) bieie Gntioidlnng itt brei

aiifeinanber folgettbeit ©elebrtengenerationen, bic fid) um
ftujenborf, Pboutajiti« unb Spoifi gtuppiren, unb beten

geiitige Stebeutung ettoa in bemfelben 'Vlahe abiteigt. toie

ibr praftifdiec (sinfluR toädjit. fjnfciiborf. ber freiefte mtb

reidiite ©eijt unter ihnen, bereitet ber toeltlidjen, ttalur*

red)tlid)en anicbauutig ben Stoben itt Seulidilattb unb —
al« ed)tcr Seutldier ein ansgebaule« Softem. Seine itaife

Snbtotbualität iit bem ;Heije inbioibtieDcr frei beit regiatn,

bereu Spuren er nad) beut ©eilte unb SJebiitfniife feiner

3eit uttb feines ganbe« mein anf religiös- pbtlojopbiidiem,

al« au} ftaatlid)em ©ebiete folgt. Ser id)oIaftijd)eit Ortbo*

boji mar „profamiji ille Pufendorlius ' 1

mit Siecht rin

Sorn nt 9uge; gegen iie. „bie feiten Säulen ber 'Barbarei*

idjleubert er feilte präditigen Streitfibrifleit, au« betten

mandm SaR nod) beute nad) mebr al« jroei Jabrbunberten

3eugniR eine« freien ©eiite« märe: .Gilt 'Pbtlofopb iit e-n

i'biioiopb, ob er Gbrtit ober getbe, Seutidier ober SBälitber

fei. rote e« für ben «Ul nfi fer nuerbebltdi iit, ob er einen

Statt trage ober nicht .... SPie bie ©eoinetiie unb bie

Gbirutgie feine d)riftltd)e 'Bijfenicbaft iit, jo ift e« and) bie

gogif n icht. 'Vergeblid) jammert ibr über bie 'Verberbtbeit

ber menid)lid)tn SJernuutt, bie and) göttlichen Uripnmg«
unb bie ebelite ®otle«gabe iit

* Sn ioldten SWeiiter«

gebreii eutjünbete iid) ba« gid)t ber Sufflfiruitg im frommen
.gerjeu be? Gbrijtian 3bomaiiuc 'Plan famt ben Hebet*

gang oon jriioIaUiidjcr Slefangciibeit 3U aufgetlärter Vor-

urrheilSlofigfeit nidit beiier nnb für,5er diarafteriftrcn, al«

e« 3bomafin« jelbft tljut mit ben fdjlidtt einfältigen

SPorten: „Sd) tiiat benbalben bic «ugen meine« ©emiitb«

u, bamit iie bet Wlanj tnenftblitbeit anjebeu« nicht oer*

lenben fällte; unb gebadjte nicht mebr, wer ober roie ein

großer oornebmer ÜJfami e« fei, bet bieie? ober jene« ge-

id)tiebeu, foubern überlegte nur bie Veroeistbümer auf

beiben Seiten." So roatb ber gläubige Piagiiter, eine«

ortbobojen itroieijor« Sobtt, 30m fnmpfe«iioben Slejorntator

unb äufflärer, ber burd) eine mterbörle SÜeucrung, ben

erfteu beulfcbeit attieblag am id)mar3en Stell unb ben

©ebraud) ber beuljeben Sprad)e in ber Starlciiing. bie Uni*

oeriität geipjig, bie godjbutg lutberiidber Sdiotailif, ebeujo

in aufiegung fcRte toie bie littcrariiche SPelt burd) fein*

.jrreimütbige. jebod» setnunft* unb geieijmäRige ©ebaufeu*.

bie etile beuljthe mii)enfd)aftiid)e 3ettid)rtft- So roarb au«

bem Pioittte, ber nod) al« Slrofejjor ielbit im gerengerid)t
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geiefjen, ber lmermübliche «eitib ber , Stillte“ btr Räuberei
uitb Hetjerei, mit ber Tortur. Air iljn bann fdjließt fid)

btr eigentliche Sqftemaiifer unb Bhitofopp beS antiieftärten

TefpoliSmuS, ßprijüan Solff. (Sr gibt brm fkaturreept

tinc gar beionbere, alles beioeijenbe 'Dlethobe imb bei»

eubämoniitijdien Boligeiftaat ein pbilofopbifd)e£ Lehrbuch.

Aber ieinc unerjchäpflidje Bielreberei jtürgt Tiber bcu be-

täubten Lefer babiu. rote bie ebenjo utierfchöpfliche Biel-

regiererei bes aujgeflärten TefpotiSmuS über ben niehrlofen

Untertbnn; er ift moljlmeinenb mtb alüdlid) madjenb um
jeben Brei« rote jene® potitijdje Sdftem; unb roie bie«

leine materiellen Mittel, io hat er (eine Jbeen meift roo

anberB hergenoimiieit. Tie Aufflärung beb bicbern Bolff
»erfätlt bereite einigermahen in jene oeiflatbenbe unb oer>

jeicbenbe Stet, bie xhliejjlid) brm alternben Rationalismus
(eine beften Steige raubt

9ber biejelbe natnrreditlidie 0n(cbauunfl, bie ber

Jbeorie unb BrnriS bes eubämoniftiftben BoligeiftaatS gur
©nmblage biente, bat aus fid) and) bie lmoermeiblidie
SReattion bagegen erjeugt. Tie geroaltige SBemegung bet

©eiltet, bie fthliehlid), um 6tunn ber groben Umroälgimg-
angeidjroollen, beit abfoluten Staat fibetmanb, unb ebeiifo

bie Bertiefung beS Teilten«, bie aus bem »erdachten
SiotionalistmiS eine neue 9ted)t8philofopl)ie eridjuf, fte

routgeln beibe in ber Jbee oom Jiedjle, bas mit uns ac
boren ift. 0« banbelt fid) juuärberit lebiglid) um eint

anberc Interpretation jenes naturrcdjllicheu ©rimbocrtrage«,
eine Jnterprelotion, welche bie natürlidie ifreiljfit bcS
SnbiDibuumä andj im ftaatlidjeu jfuflanbe erbält unb iidtert

®eiit jene abjolutiftiiebe auslegung auf ftobbeS gurüd, fo

bitte freibeitlidje auf feinen jüngeren LanbSmaiui Lode.
3brer nattlrlidjen «reibeit haben bie Menjdjen im Staats-
oerttagc oerniinftiger Beife nicht ent'ageu tännen, um fid)

oöüiget Unfreiheit gu überliefern, fonbern nur, um bie gc-

fetjtidje Freiheit baiilt einjutaufehen. aifo nicht ber 'Bitte

beS Despoten, and) beS aufgeftärten nidjt, tjerrfdje im
Staate, foubem einjig bas ©eiet;, bem audi ber «ürft
unterfteht. Bür Babrijeit aber toirb biefe «orbernng nur,
tnenn ber ftflrft nicht ber alleinige ©efeggeber ift. Auf
bitfer ©ninblage errichtete Montesquieu fein St) item ber

fouftitutionetteii ©emalteintheilung , burd) baS er gum
Stamm »ater beS uolitijdjcn Liberalismus luurbt. Sofort
aber tritt ihm gegenfiber ber Üerfünber beS moberneit
SHabifalismus, beroonanbeginn bie Heime beS HomiuuniSmuS
in fid) trägt, ber Sturmoogcl ber ilieoolution, Jean Jacques
SRoufjeau. Sein contrat social ift ein ©ipfelpunft liatur-

red)llid)er Togmatif, baS ebenbürtige Seitenftücf gu .fiobbes

Leoiathan, beffen abfolute llnterorbnuiig er burd) bie abjolute

©leichheit, beffen allmächtigen Jfürfteit er burd) baS
aUmädjtige Holl erietjt. Unter bem betjerrfdjenben tiinfluffe

Montesquieu'« unb Stouffenu'S ftetjt bie !Red)tS» unb nament-
lich bie Staatslehre beS Regenerators ber beuticheu Bhilo- 1

fophie, Haids TaS Problem, bie natflrlid) oernütiftige

efreiheit ber Jnbioibiien mit bem Bmange bet Staats- 1

orbnung gu neriähnen, erfährt aber hier feiiie Siijung burd)
bie priiijipieüe Sefdiräiifimg beS Staates auf ben ÜieditS-

groed unter nnd)briidlid)fter Ablehnung beS (riibämonismus.
TaS ift ber SertthtungSpunft Hantijeher Bbilofophie mit
ben ©runbanfehauungen ber flafiijcheii Rationatätouomie,
eine geiftige Berbinbung, bie für bas Genien roie für baS
Leben beS 19. Jabrhunberl« non entjdjeibeuber Bcbeutung
aeroejen ift. Seite L'lemente entflammen bem naturrecht-

Itehen ©ebanfenlreife.

Ter Jnhatt bee BetfeS non Lanbsberg bedt fid) nicht

mit bem hier ffiggirten (fntroidlungSgange. Gummi roirb

er burd) feine Aufgabe auf bie beutjehe Litteratur be<

fchrönft; fobaun hat er lebiglid) bie !RechtSroiffenfd)äft
unter AuSfd)luh bee hiftorijeh politifdten gum ©egenftanb.
Bol)l fonimeu baburch uiandie iiaturrechtlnhcn Aufflärer
notligrbnmgen etroas gu lutj; aber anbererleits gelingt es

Lanbeberg burd) bie meifterhafte Scherrfdmng beä unge-
heuren unb oft recht (proben Stoffe«, bem Lejer anfchaulidj

ju machen, roie fiel) bas pbilojophiiche (Element bes gfatur-
rechts mit ber ftrengen uadjjurisprubcu) balb fcinblicb, balb

freunblid) berührt, hier gerfegenb, bort neubelebenb roirft

Aud) bie biogtaphiiihen 9lotijen enthalten Diel JnterefianK«

Tie perfßnlidjcn 'Berührungen ber gelehrten 91atim«fnlet

mit bem aufgeftärten TeSpotiSmuS roaren oft recht unan-

genehmer ärt; befonberS ifriebrid) Bilhelm I. oon Hreuhni

ipielt auch pier feine befannte Stolle. Ta ber berühmte

tieineccius md)t gern doii utanfiurt nad) Satte jiehen tttiU.

brof)t ihm ber Aon ig mit militärifdjer Uretution ber ehren-

sotten Berufung; unb als berfelbe ©eiehrte beit febnlitb

erroünjchten Stuf tiad) Lepbeu erhalten, fd)lägt ihm Rriebricf

Bilhelm nidjt nur bie ßntlaffung tunbroeg ab, fonbern

lägt and) ben niebetlänbifchen ©eneralftaateii als einen ber

©rünbe feiner Steigerung eröffnen: „qae la R 'publique

n’a jatnais trouvo k propos de m'aeoorder quelques

ttougelmannoo, qui auroieut pt-ul bt.re an balancer qael-

ques granda eyavans! 1
' Tte Gtfahrunaen, roeldie bii

beiben iDioier mii oerfchiebeiien beuticheu LanbeSoätern in

ßeitalter ber aufflärung gemacht, finb ja traurig berühmt

Beim aufgeflärten TeSpotiSmuS roar eben ber TeSpotiSmub
roeit mehr gefidjett, als feine aufgefiärtheit.

.(läufiger unb heftiger als feit langer Beit ericheinrit

neuerbings Angriffe roiber baS jelige jlaturredjt in ber

roiffenfchaftliehni Suleratur. Bill man baburdj einen febon

ieit Bleiifdienaitern tobt ©efagten nod) töbter machen ober

hat man bie bnnfle ßmpfinbung, bap hier eine Huferftehurg

fid) oorbereitetf Sn ber ©eftalt etneS eroigen unb aü>

gemein gütigen fKormalredgs roirb bas ')iaturred)t mahl

nicht roiebertehien; aber feine gunftion einet philofophiichen

Srtlif bes pofitiuen 91ed)tSguftanbeS, eine Juiütion, bie

sieUeid)l attjit lange serroaift roar. mag eine neuerftehrnbe

Shcorie roieber aiifnehmen Tarauf beuten Diele 3eid)fn

bet Beit Shntfäditid) hat baS Hatnrredjt, baS in ber Jb«
dou ber Unoeranberlidifeit ber oberiten Brinjipieit auSging

überall ben gortichritt mit bem ©eiftc ber Bett mächtig ge-

färbert, ronbrenb feine lleberroinberin, bie biftorifche Sd)ule,

bie in ber Shee uon ber ßntioidtung beS 9!ed)tS mit bem

BotfSgeifte ausging, thatiäd)lid) attju oft bent Stittftaub

unb bem :Hüdjd)ritt gebient hot Tieier hiftorifchen *n

{(paiiung bürt gar leicht bie gefebidütidje ßntroidlung an

ber Schroette ber ©egenroart auf. Unb gegenüber ioiebrr

fchoiaftifchen üieigiing enoeift fid) ein .ftaud) oom ©eifte bü
alten DiaturrecptS als ßrroedung unb 'Siahmmg.

.(lugo Breug-

Hnficmflltr BilftEr.

Bon bet (DiUudienet ausftettung lommenb, jag id) in

ber Sehlofroageucde, im 9bcnbbim(el gen 9forben fabrent

unb lieh mir im ©eifte nod) einmal bie Bilber norübci

Sieben, bie mit an bem Morgen im ©laspalaft gefeb<”

batten. Bor allem Bikflin unb oon ipm baS SehömV
BeneSbranbung, bie blaffe «et in oiolettfehttternbe:

Schlcierhütte, roie iie in ber engen «elienipalte lepnenb in

ihre .ftarfe greift, ben Sdinmn, baS Siaufeheu, baS Sofcn

ber Betten um bie Hüppen, mit ihrer Bijenmufif »u be-

gleiten. Hub Leubad) mit bem d)ara(terifti)d)en Hopfe oon

ipermann Attmcr« Unb Stud's BarabieftSroäehter, gejtfiai

auf fein «lammenfcprorrl. baS io jepnäbe oon einem Ham-
faturenjeid)iier als totper Bauernregenfehitm oernnglimpii

roarb. Unb gar (roblet'S ßurpihmie, — bie idinieren P«-

ftoiten in roeijien ©eroänbern. liehen mich an bie .'öencMo

in Tante'S .volle benfeit, roie fie unter ihren Sleihitten

mtthfam fid) oorroärts idileppcnb ©enelli einft gegeiepnet

bat. Ter Jäger doii fttlarlineg (Jubetts, Bartel«, Joris

BrabiUa, .pitdicod, Scpciftet-Bolban, fo oiele iöüber, i«

oiele 'Rauten, id) roiebrrpole fie mir in ©ebiiulen. Unb

jenes bttbfepe Hettitcrmäbel im grünen ipipenbefeßten Sod.

bem fehroatgjammtenen ‘'tttieber, roie fie ipten '3J(ajifrug auf-

pebt gu bem langbebarteteii «Srfter. ihre Augen lachen im
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©onnenlcfjein, non beit Wagen umher ruft man ihr |u,

mtljt Siet ,iu bringen. ... Ja, tuet malte beim ba«?
Wir entfiel bei Same. mdftte !>iau fein, bem grünen
Sleib unb bem grünen '>nt nad). ES müftte Sefrcgger
teilt, nad) bem Sachen. Pb tönnle nieUeid)t and) Stift

'Suguft non Äaulbad) . . . 'Sein, für bctt erfteu ift e« gu
natürlich, für beit gmeiten gu farbenfteubig unb iflr ben

britteu, troft feine* feid)en SebüftenlieSI, gu wenig ibeal unb
oornebm, aU.iu berb realiftiid). $et Sörfter im abgetragenen,

graugrünen Jcigbrod ift wohl uon ©rfifjner'? — Stber nein,

wo h'ng beim bat* SBilb, in welchem Äaale, wie fah ber

'Kähmen au«' überhaupt, — — Süchtig! ba« i|t e* ja,

barum fann id) ben Waler nicht finben, e8 war fein ©iib,

es iit nicht im ®la«palaft gewefen, fonbern brauften im
Sreten, am Siadtmittag beim Oltoberieft auf bet Sbcrefien*

miete, mcibrenb beb Sennen«, ba habe ich ba« lachenbe

Wäbchen gejehen. unb ben Jägerfmann mit bem grauen
'blatte, ber ben .Krug nahm unb ihn fo bautbar an
feine burftigen Sippen fehle Unb wie fit bie nanb nad)

bem Selbe auüitrecfte, unb ben Hopf gugleidi watible,

benen in ben Wagen gngiiriiien : .Ja, ja, idi fomm' jcboii,

ich bin ja fdjoit ba!* - Unb all' bae ©olf. Unb bie

©aooria im .pintergnmbe . . . Wer weift, wie oft ba«
Stiles gemalt warb. Unb hoch nicht bie« Silb, ba« id) ge»

fehen! Sidit io lebenbig, nodi fo lebeneluftig. io beutlid)

gnnt ©reifen, ba« Sachen io hörbar, ba« ©ier io trintbar,

ba« Wäbel fo berb. fo lanti e« fein 'Dinier

Unb es fommt mir gum ©trouftifein, baft ich nid)t

bie« eine ©itb nur baft ich an punbecte iah unb feitne. bie

nie gemalt würben unb bie boch wie fettige ©emSlbe, fchaif

umtiffen, Strich iüt ©Eid) mir oor ber Erinnerung
ftehen, beutlid) bie auf ben 'iameu bes 'Waler« Wand)-
mal freilid) roiiftte id) auch ben gweifedo« Oder barunter

gii jeften. ©elbft ben ©ödlin’S. Obwohl er ber Waler be«

Siebcigcroejeueii ift, ber WalbeSfcftmeigeti, Weereibranbung
unb Weüenipiel wunbetfam oerförpert. Jet) wtift ein

©ilb — fieleeinfamfeit hätte man « nennen fönnen ES
war im ilaft Sucg, ber ©algaebtchludit gtoildien Sinnen*
uttb .Pageiigebitge; unfer ©jagen fuhr mlibiant bergauf.

pol)e jchroife getSmänbe. biel geipalten, gelblid) grau, ber

Pimmel jctjroer mit giebenben Wolfen, burd> welche bie

sonne ftrichweife nur, bod) ftecheub berabfdjien , wenige

ftiUbüftere Sannen, unb nivgenb ein Weiijcb. Sa bod),

ba IBft fid) oon ben gelbbraunen gelten etne ©eftalt ab,

ein ßigeimcrniäbriieii, bräuntidi wie ba« ©eftein iclbft, baft

wir uort)«r iit nicht gu unterjchcibeu oermochlen. ©ie
fommt an unjeren Wagen heran, tautlo« aui fdimalen,

micften, gefchtoinben Stiften, tüu« bem gleichmäftig blaffen,

bräunlichen ©eiiditcheu lendtlect bie iefttoargen äugen her*

oor, bie jehwarjen .paare umflattern fie lang unb hängen

in Strähnen über ihre Wangen nieber bi« auf ben .pat«,

bie junge ©ruft. Senn ba« grobe, graue pemb, ba« einzige

Kleibungsftüd, ba« fie trägt, ift iht oon ben feinen ©(hui-

tern herabgcglitten unb man fieht, wie bie paut ihr burd)

Sonne nnb Winb gu einem golbglängenben ©rotigefon ge-

bräunt ift. ©a läuft fie eine Weile mit un«. etwa« wie

Sachen in ben (Bugen . läuft fid) fetber gut Sreuöe,

ohne Sluftrengiing nod) Etmübung, teichtfiiftig fo wie ein

Set) unb jehmeigenb.

Unb bie Seifen, im flüchtigen ©onnenfehein golbig

autleiidjtenb, jehauen ebenio ernitlächeltib, jehweigenb auf

ba« idjlnnle wilbe Walbfinb, ba« au« ihrem ©djofte ent»

ftanben ju iein idjeint.

S)ann — eine plöftlidie Wenbung ber ©trafte, grüne

Watten, befledte Selber, ©iebbeerbeu. fern eine Crtjchaft mit

Kird)tl)iinn, — bie Seljeneinpimfcit ift oerfunfen, bie Spmplje

ber Stiüe lautlos oeruhrounbcn.

Unb nun fteigt oor meinen Singen ein Oswalb
Sichen bad) auf nach bem anberen: bie ©trafte oon ©alerno

nnd) sS rriolfi. am blauen WeereSftranb bntd) weifte ©täbtdien,

bann tief hinein in enge Schluchten, fteitiacfige Setten,

graue ,fU öfter an ragenbeii Wänben. Unb wieber hinaus

an ba« fonnige Ufer, geginnte Wartthlirme auf ben wellen*

uinfpßlten Klippen, ba« Weer halb lid)tgrün, halb tiefblau

mit weiftaufiptiftenbem, jd)äuinenbeni ffliieht Unb Eitroiien*

unb Oelbämtte unb Wein aut gemauerten ©artenterraffen,

lüm .pafen, in ben stählen, bie Sifcfter anägeftrccft fdjlajenb

am ©oben; oor ben offenen Kird)cntbüreti ©eitler unb
©eter. ©o fommeu wir burd) Wajori, Winori, atvani.

'Sun um bie letjte Seljenecfe. Sa Ihut fid) bie ©ud)t oon
Jlmalfi auf. $>er Wagen nmft halten, mau fauu nicht

weiter. Sie ©trafte oor ben päuferu am .pafen ift bid)t-

gebrängt oon Wenfd)en. Senn e« ift Eharfreitag beute uub
bie ©rojejfion hebt ooriiber. Erft tleine Kinber, bann
Knaben, bann Wänner, alle in feftneemeiften Siidjern, bie

©efieftter oerhilUt, grüne Kränge um« .panpt, in ben
pänben brenneiibe Äergen. Stei, bie mit oereintett Kräften
ein hohe«, fdnoarje« polgfreug tragen, oon bem bie lang*

madenben weiften fcbmaten ©iitben im Stfiblinpsmiube
flattern, bleiben jeitwärl« flehen. Ser geht weiter.

Sun gabllofe ©eiftlidje, erft bie jüngeren mit rothen
Schärpen, bann ältere gang icftmatg, ber Ergbiicftof groft

unb ftattlidj in ©iolelt. Sind) fie tragen Kergen unb fie

beriieigen fich nad) ber Seihe, wie fie an bem bodjge*

halteiieti Äreng ootfiberfomineti Unb ba ber offene, per-

gotbete Sarg, an jeber Ecfe ein betenbev Engel, baranf
tubenb ber Seidinam mit ben Wuiibmalen, fcbaiierlid)

beutlid), getragen dou acht .poiioralioreu ber Stabt im
Scarf mit iehr reinen weiften Waufchetten. E« folgt,

^leidifaü« auf hohem ©eftell, bie Wabonna, gang iefttoarg,

im ©diteier, ber mit golbenen ©lernen burdjjticft ift, mit
gotbener frone, ba« fdiwarggejäumte ©piftentitcblcin in ihrer

panb .... Ja, fönnte beim achenbad) ba« malen?
Sie ©ud)t gewiß, bie päufer bahinten, ©olfsgewühl

in ber Sadnnittagsjomie — obwohl feine Weiiieften ihm
meift ein bi«d)eu gu lang geratheu. -- aber ben Stauer-
marjeh be« 'Dtniitforps unb ba« feietlidje Singen ber

Sänger, ba« malt et nicht. Unb ba« gehört bod) and) gu
bem ©ilbe. Ja, e« gehört nod) bagu für mid), wie nun,
nad)bem mau in bec Kapelle gut :)ied)ten ben Seidinam
Ehtiiti niebergefelgt hat. ber Bug gum gweiten Wal an ber

Warina, bodi tajditr oorbeigieht. ba« Kreug oorait, ber Erg*
bijeftof, bie ©eiftlicheit, bie 'Dfufit, bie 'Diabomta uitb auch
bie ©ahre, obiefton fie jeftt leer ift. Unb fogar ba«, wie
nun bie Kiuber, ba wir cnblid) weiterfahren tömien, fdiou

ihre grünen Kränge abuehmen, bie weiften ©ewänbet über
ihre Köpfe abgieben, gujamnienfaltcn, einanber guwerfen,
fid) balgen, fdgreien unb mit lacheiiben ©efichtent un«
Srentbe aubetlelit! - Sa* alle« ift eine«, fteljt als ein

©äuge«, fonnig truditenb farbenfteubig mir oor ben ätuneii.

Ein gweite« ernltere« i'toiejfionähilb. Jn ben

Ehrenden, hnlbwcg« auf ber Sahrl doii Saint * ©aiioeut
nach ©auarnie. ein Heiner Crt mil Samen ©obre. Ober*
halb be« Crt« liegt bie Kirche adern auf einer Seifen»

platte. Uub ba es ©omitag ift, gieht oor ber Weite bie

geiammte Crtegemeinbe im Buge ring« um ihr ©otteöhau«.
Sic Stauen tragen babei nur gum tleiniten St)ril bie hoch*

ruthen Kapulet«. bie mau fonft in ber ©egeub io oiel fieht,

bie meiften geben wie oeimiimmt in id)wargen, langen, bi*

auf bie SUfte tücberbängenben Eapuchou«, bie Wänner in

jdiweren Bugermäiitelti, fdjroatg uub bunfelbrauit, mit
einer Sürgierung oon langen Baden, bie Dom paloranb bi«

gum Saum himuiterreicheii. Senn bie irommen ©ewohner
oon ©i'bre trauern am ©onutag gu ber Wefje. Widmen
tragen biefe Stacht für ihr gange* übrige« Sehen, tür

Eltern wirb fie hier Jahre lang, fiir ©efdpoifter eine«, für

©etroanbte jebenfad« auf ein paar Wonate beibehaltcu.

3d), wie wenige Wenden in ©ihre unb fonft in ber Welt
fiitb nad) bie)em ©efetj jo glüdlid), baft fie ohne Stauer»
gewänber gut Stejfe gehen bürften!

Unb wer malt mm bie« SitbY Sen mittelalterlich

büftereii Bug oon oerhüdten fchmargen ©eftalten, nur hier

unb ba ein eingeliic« boebrotbe? Kapulet, ein blaue« ober

rotl)e« ©artet icharf heruorIend)tenb, an ber ©pitge ber

©eiftliche in ieiiieiti weiften Sieftgewanb, bie Wethraud)
ichwingenben t'horfmiben, ber ©iiiffe im rothen, golboer*

brämten Sode, bie bmitgeftidte Kirchenfahne an ieinem

©anbeliere tragenb, — utib bie hochragenben Seifenberge
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mit ben Sdiiicebäiiptem im .pintergriinbe. — 45on .'Hief-

ftaljl gibt ei Brojeiiionen uub Sanfqebete in ben Alpen,

fic finb feitriid) ernft, finb jd)än — "Jinr finb iie eben hoch

ja qauj anbers!

$as näcbftr löilb, baS mit in ben Sinn tommt, tonnte

mit non einem Spanier fein. Beldier non jvortunt) bis ju
ben beiben 3?rüberu Saling*? SaS möge bet Srtrciditer

(ober oielmebr bet Steierl enticbeiben Jn bet Sabatejobri!

u SeoiUa. a bei nid)! bet große Saal ift’o. bet io oft

d)on bargeitellt toarb, mit beu nieten langen lijdiru, an
benen bie Mäbdjen mib bie «rauen mit ifjren reden Carmen >

gefidjtern in 'Keitjen fifeen, eine nährt jnft il)t Kinb, anbere

effeit jtotidieu ber Arbeit. idjroafeen, lodien unb betteln und
an. non ben ^feilem hängen bie Spifeenfopitücher unb
Strafeeutteiber herab, not ber DJIabonna in ber Gde brennt

ein rotheü 2ämpd)in jtuifd>cn ftiidjen Slumenfträiifeen.

Tod) bas ift cs nidjt, roaS id) meine eonberu im jchmalen,

halbbuntten Waiig troiidien bieiem Saat unb bem nädjften

eine @tnppe pon 'Mäbehen. Sie eine mirb gerabe frifirt.

Sic alte, geroiegte .ftaarfOnftterin hat bas glönjenb blau>

! ebroarte .{xwplbaov bereit* glatt gebDrftet. hoch aiiigethürmt,

jetjt ift fie bejehäitigt. bie Stirntödcbeii mit ber igdjtete ju

brennen. Sie Steine filjt mSusebcnftiQ. Unter bet .pgnb

ber Alten lugt fte etioaS änqftlid) ju ihren Kamerabiuiten

hin, ob bie ihre Krijur genOgenb beromibern. $n
Sdiofee hält fie beid)eibene toia 'INartbliimehen, titla Springen,

roeifee geofojen, ans benen bie idjäniten gemählt loerben

fotteu, um baS 'Bert ju tränen, 'Öoit ben id)roar{äugig<n

ijuidjauerinnen finb einige idjon fertig unb blumcnge|d)müeft,

mie alle Wäbdgen in Seuilla jut KrübtingSjeil, anbere mit
einem Spirgeldjeii, Rammen, paoritobeln in ben .ftänben,

matten, bi* fie auch an bie IKeibe fomnten.

Bit aber, mir hatten uns im gSaibbuntel feitroärtS,

frlbft ungefehen, unb eifreuen uns an beut Aitbtid.

Unb nod) einmal Spanien. Ser San;) ber ßigenner

in einer krähte beS barrio de Ion gitanoa*) itu Albanern ju

(Sranaba Set 'Käme beS WalerS? SiteiiiallS bie 'Bariier Sega*
unb Siinois ober nou ben Ülmerifanerti Sannat unb Saigent.

Sie unb nod) jo niandie anbere haben 3än|erinnen, haben

jpanitd)e 3 änjegeid)itbert,balbimprefiioiiiftijd),balb reatiftiid),

in Del, in Aquarell, rabirt, in allen Seduiifen, aUeu «otmaten
— Alio auf meinem 'öilb ijt bie pöble bireft oon Ser Strafet in

bie gelbe öergroanb hiueiugebrodjcii. fie erhält ihr Sid|t allein

bntdi bieSingniigSthiir, bie tut nnteien päifte gefditojieii, oben

offen ift, bod) halb aiiSgefilUt oon Kopien, bie fid) brängen,

einanber ftofeen, alle mit hereinielien moHen, Silben unb
Wäbdjen, Krauen mit Kinbern auf beu Atmen unb Wannet
mit Cigaretten im Wnnbe. Unb bie Sonne ba braufeen

brennt fo grell auf bem gelblidpoeijjen ©eftein, bafe eS

btiimen and) hei genug ift. Ser Kaum ift bod) unb roeit.

An ben ffiänben ein paar bunte .öeiligeubitber, ein paar

Soitcr mit Seilern unb Kannen in roeife unb blauem grobem
Steinjeug. ifroei Üteitjen Stühle au bei! beiben iiängS-

mäitben, gut Stinten »om Cingong mir, untere (Heijebefaunten

unb ber nn»ermeiblid|e fflenSbarnt, btt. als mir farneti,

urpläfelid) and) ba mar. ffunäd)ft ber 2 bür iitjenb, ftredt

er bie .fiailb mit ber Cigarre aus unb gebietet !Hiibc, fo oft

bie 3ufd)anct ba brauten gar 311 lebhaft ihr (intjüden

(uiibgebeu rooüen. Uns gegenüber üben bie länjet unb
Sängerinnen uub rnaehen bie Wufit, io langt fie eben nid)t

beid)äftigt finb. Sic Männer fpieten bie Wanboline unb
bie ©uitarre; bie «rauen, aUe in bas lauge, roeifee ober

farbige, geftidte Sharoltud), bie rnanta da apuma, gehüllt,

flappcrn mit ihren Kajtagnelten, flatidjeu in bie erhobenen

fjäitbe unb tlngen ober fdjrcien oielmehr, ben Saft jd)arf

marfirenb, ba* populäre Sieb uoit ber Sd)öuheit Don
©ranoba;

Hermoaiaima erea Granada,
Nunca t- talian decoros,

Con lu famoaa Cartoja
Tu gran plaza de torosl . . .

3u Seutfd) etma fo:

Bie (dien bift Xu, ©raimba,
Anmutiiig ptut (Sntgiidrn.

Bie Seine berühmte ftartbaufr.

Sie große Arena T idi idinuufni

'

Mach ber Karthaufe folgt, mie felbfloerftänUidi tu

Spanien, bie plaza de toros, bie Arena für Stiergeinblr

Unb ben SStidjlufe beS Siebte macht, nad) Pergäblunq na*

roeileret Sauten nub ßierbeu ber Stabt, gleid)iam als firn

bigung iiir an* Ktftnbe. bie Fi.nda de loa Siete Soelo«,’

bas epotcl, baS mir beioohnen.

Gin neuer San), non einem Saar allein getanjt Gin

brauner Surid) mit roilben Augen im idjatf geidtnitteiun

bartlofen @eiid)t. über bem roja Pemb mit blauet schäm
trögt er eine jebroarge, arg jerrifjene Jodet io Inapp er

liegenb, bafe alle WuSfeln (einer iehnig idjianten ßeital:

bei jeher Semegung beutlid) fid) «eigen, (fr blidt nnw:

roanbt (einer iiartnerin auf bie «üfee. SaS 'Uiäbdjcii tri

grajiös mit fie aQe, ihr Oeiicbt hat bcnielben aO)u Intra

AuSbrud, bie aufgemoiiencii Sippen, geidilitjteu Augen br

beinahe japaniidjen Iijpu-S. Aber bie «üfed)en . . . (nt)

unb runb finb fie, tu ben blatifeibenen, filbergeftidte:

Sliefctetten mit hah'iu Spann uub gemblbter Sohle, er!

fo bemeglich unb fo (ierluh Sie nerfteht es. ben diod p
holten, bafe man bieie «üfecften, fomie bie feibenen, 10131»

befefeteit Unlerröde fetten faun. Wit floljer 31ond)alonn

toiddl fie fid) feft uub fefter in ihre roeifee dliama ein, Du

feeitefeien Krangen berfelben berühren bie lange Sdjleoti

thrtS KleibeS. Ser Janj beiteht fait nur itr bem tat)’

mäßigen Biegen beS gaitjen Körpers auf beu ßebenionm
unb in bem unglaiiblid) gelenfigen Spiel ber öäube mit

ben Kafiagnetten. Aber melche Abmechfelung, roeldte bircjii

in bieier fdjeinbareu 'Monotonie! 'lliin juin Schluffe - te

Wupl unb ba« ffltflampf nnb baS Schreien geht inrain

meilet, — enlreifet Tie einem ber Diäuner beit put nnl

itülpt ihn iid) auf ba« idhnwijf. hochgethütmte ,?>aar. 6h
trägt roia 1111b grüne Heine Kämme auf einet Seite, ei»

Sträußchen uou Veulojen am Ohr unb hinten über tu:

.paarfuoien im 'Kaden einen 'Wijchel fforbeerblätter. 11
»'

fo langt fie mit ihrem .'Jute upb nimmt ihn ab nnb griiij

unb lächelt, fdiän beinah in ihrer roilben itotjen, Art, Ja
legte Alt ber Itoritellmig folgt. Bie fiberatl bei bieier.

Sängen, io oicle mir bereu in Spanien ichan iahen, ift and

hier een Äiitb bei ber grupp:. Gin deines Sin) sc:

iech« Jabteu etma, and) mit einer Slume im .paar, eine:

meifeeu Sptfeemnanltfta, unb mit ,palbitieield)cn Sie br

bieielbe SJeroeglidileit ber .panbgetente, biejelben (Sehr

bieielbe Pfrajte, mie fie ihr flirte« bürftige* Mädchen ,u

inmmenraift, bie Äinberjüße beffet 311 Aeigen. Unb mu
iefet fte fid) gar ein Knabeuhütchen auf ihre Soden unb

mirit ihren fteineu Kopf triumpbircub in ben Maden .

.

Sie Männer jehtagen in bie Saiten ber Ouitarren. ta

«rauen fingen, fdjreien, raffelir aüc mit ihren Äaitagnette:

bie 3uid)aurr flatjdjcu unb treiiehen Beifall, bie So::’

feheint blenbenb branfeen, bie Kleine dreht fid) roietc:'

rajd) auf ben .-ieh uipiljen um fieh ielbit unb baraui nt:

«ierlicher Pirouette auf einem Knie iid) beugenb, gcilßt
’«

mit bem .pul in ber panb nnb oerneigt iid) uot *»•

fiunimen. ftaiinenben Krembeii . . . Ber mall, jo, mn

malt bas? —
Cin löilb iebr auberer Art: in ben Sergen, hinten 1®

Dlaiftbal, oberhalb oon 'Dletmi. eine höljerne SBrüde lim

beu Sndi. SaS J bat ganj im Schatten, nur auf tc

Keifen nod) (efetes :Koil) ber Abenbfonne Cin boeb 1»-

.peii befobener Bagen tommt über bie 'örüde, jmer Cdp:'

jiebeii ihn, rin Blecb bient als Ttoripann Ser Äccedn

ein langer löiirid) mit gtüngemejeneiti löauernhut, eine

bunfelblimen Sdjürje, bie sfeteife jdjiei im Wunb, bie Beitftc

*) Modi bem in ber llmiofimtgSmoner ber Alhambra Wcgwc:

Xbucm ber ficbeti Stochnerte, Ton-« da loa Siet« Screloa, btwco

Sodi heißt bas ®irtbehoue prahiieber, fetrrer unb mobtrmr 10'

.y.'iCfl Moina.') digeuneroovliabl.
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im arm, gebt gemächlich nebenher, feie Hügel baltenb. Sa«
flfetb giebt gu idmeR an. Sie Cdjfen fömien io ra jd)

nicht folgen. Sielleidit lag ein Steindien and) oor fern

Säbern. Ser Wagen gerätl) int Sdjtocnfeu. t»r fällt

gleid) . . • nein, et liegt jdiou, bie Söber linlb in bet guft,
feie .fSeulair auf bent SriicFcngelänber über bem weiß*
fdjäumenben Wilbbad) Ser Siitjd) idjirtt ba« ©(erb ab,

führt es gut Seite, binbet es an eine Tanne unfe reimt ba*

non, fid) .hülfe gu holen. Sie gmei Ochicii flehen bumiu*
gloßenb

,
roieberfiinenb

,
iiimieriiftiQ. 'l£im fommen bie

Blühet oon ber nädn'ten Wieie herüber. Srei. oicr Blämier
arbeiten mit Stangen, mit fräftigen $Snben, ftorfen armen,
mit V>fi nnb hott ben Wagen luieber hodi gu bringen, Sou
Saul BFeqetbeim befinbel fid) in ber Unnithalle 411 harn-
borg ein gang ähnliche« Blotiv. Saß bort nur ein Blnnu
ift, lodhrenb hier fid) vier abinühen, ber '.Wagen mit .Hohlen

00111 nahen Steiler anftatt mit heu beleben ift, bab inndjt

bod) loeuig Unterichieb. Sie Seroegung beb Äuechtb. bie

Snftrengung, bie Sdjioere ber .jii heben ben gaft, bab 9He8
ift naturgetreu, lebenb, ioahr auf bem Silbe Iroßbcm ift

eb toieber nicht mein Silb, nidjt bab, loclcheb id) fah, joii*

bern bab feine.

Sod) meine ©ebattfen manbetit toeiter nnb ich fehe. ...

Seim BFeqerbeim bab malen toollte, — bet Botumri baju
fleht thm täglid) oor Äugen, aber eb erinnert mid) mehr
an bie Äit ber Sd)Otten. eb ift fo gang Stinimung nnb
Stift, fclbft bab Kotmat müßte, ioie mir jeheint, bab
gteoenfon'b fein, llnglid) unbbod). (*« ift im.herbft, bieSäume
finb nod) belaubt genug, mit ben aubblief gu mehren, man lieht

niditb weiter, nidn ein .haub ienfcitb bieieb Warten ivintelb.

Ser ©oben iit mit gelben Sllttern bid)t beftreut, immer
mehr unfe nod) gelbere fallen, riefeln lautlo« lang'am von
ben tfweijien hernieber gu ben teiben Seiten ber Stufen,

bie auf bie fleine ifrböhmig führen, ftehen groei pmibbäcfige

narfie Silben 111 oeuoitteiiyn ganbftein, BiuRfinitrumcnte
in ben $Snben llnb bojr in ber l'rfe. an ber ffloitle, auf

moofigeni Södel, eine Krauengeftalt, ob Klora ober fonft

eine ©Sttin? 3ch weiß eb nicht. Sie fteht oOein. gtau>
fteineru, ftin. (.»in ftildjliger Sonneuftraljl ftreift ihre

füge, berührt bie ietngeidiwmtgenen Sippen. Unb fit liidjelf,

trduinerifct), leite, lächelt gn ber fanften BiuRF, bie ihr bie

groei Heilten amoretten auf ihrem fteinernen Subelfacf unb
bem Sambiitin ipieleit. — Sab Silb ift iehr einfach, nitgenb

ein fjDFenfd) unfe Feine Bewegung. Weib bie Slätter, braun
bie Stämme, bie btei Steinfiguren grau, fonft feine Karben,

nur fo ein wenig blaffet boounenjdhein, .herbjlebflillt nnb
leife ©oefie über aüem. . . .

So, nun nur ein Silb noch, bab leßle, ielir mobern,

faft ein wenig Slafalftil, fo fontrafliienb, io grell finb bie

Karben, (fine junge Krau, wie fie eben oom Mia b flieg,

(arger bunflet Sied, lidjte Slouje, ein hochtolhcb Barett

auf ben geweüteii, leicht flatternben .haaren. Sie blicft fid}

niebet gu fo einem runbeii. fleiueii, (ngeligen Sing, bimmel*
blau unb weiß unb Spißen, ihrem Silben. Unter bem
ptel 311 großen Sanier geöerbute btiefeu au« bem puuo*
bäcfigen ©eficbtdien bie bimflen Sdjelmcnaiißeii heroor, bei«

.haar ift blonb unb golbig gelocft wie ihr eigene«. Hub fie

bebt if)>i an ihre Schulter nnb er brüeft (eine zotige Jfinber-

wenige an ihre gartgejätbte au. — Sa brflben, ai« .fiinten

arunb, bie erufte Sergltnie ber Äoramanfen, tiejblauoiolett

in fHegniftimmung, gu Küßen ber See, grfmaufleudjtenb

im ©onnenftrahl, ber au« ben id)ioeren 'Wollen heroor*

fnmiut. Unb hier 00111 in ooUer Sonne, gwi{d)en ben beiben

orabUnigen grünen ©artenbeeten auf bem gelben Hieeroeg

äHuttcc unb jtinb unb bie alte italieuiidie Ämme. mit ben

fdgtuargen äugen, ben Sungelit nnb gältchen im lebet*

jarbenen, idjäuen ©eRfbte, ben mächtigen golbenen Cbr*
gehangen, ben fiinfelttöeit ©ranalfdjnüren über iferem bunten

iSriifttiid). Sie mir)! bie braunen ginger ichualjeub in bie

guft unb winFt unb lad)t bem Jtleiuen ,gu Unb bie beiben

lieben, fügen, jungen ©eiiebler prejfen lieb roiig 'Wange an

©tauge unb lachen wieber, froh, bafj fie leben, baß Sonnen*

ichetit ift, baß Re fid) haben!

aSäihtenb idjin meiner (5upee*t»rte mich in bie Wagein

Fiffen lehne unb nmuinfürlich felber lachelub uot meinem
inneren Äuge bie« Silb mir gnrücftufenb fefthalie, wirb e«

mir Har, baft e« wohl fd)ioerlid) einen Staler geben mag,

nidjt jetjt nod) Fünftig, noch einen, ber war, bet mir ba«

hätte malen Hinneu, jo wie id) e« iebe, fo wie id) e« fühle.

Sa« aflgu Diel citirte 'Wort he« granjofen, ein Äuitftwert

fei nur bie Satiir vue ä travers d’un temperament, e«

bewährt and) f)'tr feine 'Wahrheit, alle bie ©entülbe im
®la«pala(t beute unb fonft in aujfteümigen unb ©alerten,

fie finb oon ben 'Bialern, bie fie fd)iifcu, fidierlid) mit ihren

äugen gefeben worben, au« ihrem Temperament ihnen ent*

ftanben. Unb ich bäte fie bemimbert unb liebgemonneti unb

oieüeid)t haben fie e« midi erft gelehrt, bie Wirtlich feit al«

Silb ui jehen. aber fo gang natiinoabr, fo lebenbig, jo

lieb finb iie mir bod) nitmal« czfefeieneri, iolcheu uiiatt-o*

löfrfelitfeen (jiubtutf haben iie mit nicht madien rönnen, wie

bieje, bie mir ohne ©olbrabmen unb Bummer, ohne be*

rühmten Stalernamen lidjt oor meinen äugen ftehen, wie

inein eigene« Temperament iie erjagt hat, wie bie (?t>

inneriing iie oor mich feinmalt.

.Hamburg. abalbert Bteinbarbt.

Jjryfc's neue lyiih.

„Wie gegen bie ilirdte mir and) mifi loeliren,

Ter unbelebt (bluten mir nicht entbehren.
11

Cbqiieu« war ein alter Staun geworben, unb ntübicm,

unfid)*r, auf feinen Stab geftüßt. erging er Rd) in jeinem

©arten, wie einit Saerteo, fein ©ater, ©eitelope, bie treue,

batte ihm ber Tob geraubt. Sa trat ein grembling, ein

junget Knut, auf ihn gu unb for(d)te und) Cbqiieu«. bem
Jtünig. (.'in feinbliebe« Keiler brannte in jeinen Singen,

unb feilte .'Nanb ruhte auf bem Sebmertgrijf. Ser fiiften*

reiche foridjte ihn au«: ber ba oor ihm flanb, iah er, war
fein nnb ber Hirfe Äitib, feilt Tel eg 011 o«; bie Scbmad) ber

ncriaffenen B!utter gu räriien Farn er. Gr aber hieß ihn

; auf ben Honig warten. Unb er Regte gu athene. ihm bie

1 alte (Kit n ft nod) einmal gu gewähren. Sie erljBtte feilt

©gebet Unb bie Fluge Stirn umwallt oon braunen Üocfen,

1111b im ©lang Regrttcber jugenblidiet Btajeiläl trat er bem
Mifidger. bem teobne, gegenüber. Unb ber beugte fein flnte. —
So ergäblt ©aul Seqfe in feinen neuen ©ebiebten.*)

3dl fluchte, er ift falfcb berichtet. Sa« uedijdie

Btärd)en bat ihn, ba e« ihm folcbt« guflüilerte, gum beiten

gehabt. Sie itegiiehete Beriöulidjfeit bebatf ber 3ugenb
nicht unb nicht ber braunen garten. Jn ©aul iieqie'«

neuer gqttf iteben giebev be« Siebgehn jährigen neben ©e»

bidjten be« Siebenunbfeebgigjäbrigen : — id) Fann bieier

3ugenb not bieiem alter nidjt ben ©orgug geben. lf« ift

biejelbe ©etiönlidiFeit. bie eiiibtinglich fpridit, unb — reif-

fein ift aüe«. aber bie Kriibcetfe hat oft bolgigcn ©efchmad,

unb wogn bie 3ahte«ttnge gähleu. io lauge bie Hitofpen

treiben unb bie Släiter grün finbt

Unb wa« ift Juflcnb nnb wa« iit SltetS fjaul Jpehfe

hat einmal in jüngeren -Jahren bie aitertjtimmuug in

einem ©ebidjl vorweg genommen unb gejagt: .wer wartet

gejebafit, barf mübe fein; wie freu’ id) mich au«g«id)lofen!*

(fr fpielt audi wohl jeßt mit 9lter«refignation, aber fie will

ißm nidjt ied)t in« Slnt hinein; es ijt ein lüßiaiire« 8äd)elii.

Unb er gibt in feiner neuen gqrif ba« elegijcte ©ebidit, ba«

an ein ffeller'id.e« Rragmeiti erinnert, ,bie ©eorgine*. 6«
iit eine fdjäue Krau in feerbftlicfeen Jahren, bie bei ben

©eotginett in ihrem ©arten fteht- Ta tönt gu ihr hinüber

ein jnuehgcu unb Jubeln unb bann ein leife« SierRummett,

ba« von heißem ,R Offen raunt. Sie Siebe ift bei ihrem

Söcbtercbeu eingetehrl. Jn ihr jelbft aber Rammt efl auf,

*} Sellin 1897. Wilhelm .fnrq iSeRee’fcbe Suhhanblnng).
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uub es burcliftlDijt iic, uub cs pod)t bas Blut an il)it

Schläfen; jo flehen bit ©eorgiuen neben ihr in ihrem
©arten, in heißen «arben bit Slfltben, bit Blätter fro|t*

erilavrt. Ja fitilid), bas ift aud) aiterSrefiguation
;

abtt

Sieiigitaiion bod) nur besbalb, roeil bas .'Jctg unb bit Sinnt
unter btn grauen «paaren jung geblieben iinb. Unb roie

wäre es möglich, baß ein 3 rauui btm alter jugenblicheS

(jrlebnijj uotiuitgeln tonnte, roenn es uidjt ein Etroaö im
Sittlichen gäbe, über bas bie Jahre feine 'l)iad|t haben!
Unb gerabe bieieS GtroaS, biefer VcriönlicbteiiSgug, bet in

allem SBedjiel berjelbe bleibt, ift in Vanl -V'etjie jtatf. Unb
io bat er aud) ielbft ein Stejept gegen ieiu alter geiunben:

«Soll ba« turge 'Menidtenlebcn

Jmmcr reife Jructit bit geben.

Mußt bu jung bid) gu ben «’llttii

aiiemb bid) jur Jugniö batten
”

'Stag Jelegouof-, bem nnftugen Soßn bes ObqiieuS,
bie Veriönlidifeit nur aus braunen .jpaateit unb muSfel-
ftnrfen armen übergeugenb ipredicn; — Vaul «öeqle'S

^Jerfönlidjfeit bot fiel) ioobl teilen fo reid) gegeben,

roie in bietet Späten gprif. Gin 'Staun ber alles mit
eigenen äugen fietjt unb iidt gu eigen mad)t; ber ftdt gurücf-

hält tmb gern aus ber perlte betrachtet; ein anhängiger

Befdiauev unb ein tiiebenbet; ein Sd)önbeitStri>t)er; einer

oott betten, bic mit feinen '©urgelabem gdjmerg uub itreube

in iid) auinehmen nnb alles gu bem Saft ihrer Vertönlid)'

feit nerarbeiten; bie uad) ber Sonne madtien. @o lehr ift

bitte Vevföitlitbfeit lieh fei bit Storni ber ®inge, baii olle

©eitalteii, bie er gefdiafien, .vieqieid) iinb; manche beinahe

faritirt .fpetjjeid). Unb baruni mag man an manchen feiner

Memtheu groeiftln; nicht au ihm. $arum ift er groß in

feiner Scjrif.

Stiebt ift ihm baS alter gur Jugenb geworben; er he-

burfte beffen iiid)t. unb es ift beifer jo. aud) feinem alter
blieb ber ®tang, fid) .auSgublüben".

Gin Sud) ber anbacht iinb .fbtqie S Sictie ©ebtd)te.

Sie ift eS, bie jo oft als ©oethejd) in feinem SBeien unb
in feiner Sichtung enipfunben morben ift. ßu iehr Vtriön-
lidifeil gur Setbjtnujgabe, atlgu giiriicfbaltenb für etite .£)in<

gabt jd)led)tioeg, lägt er bie Gridteinungeii aus ber Ent-
fernung gleidiiom auf fid) roirfen; ein aubäd)tiger, ber nicht

ait iidt reißen roiH, über ben ber augenblirf feine 'Stacht hot,

ber fid) liebeooll oerjenft, um feiner anbadjt roitlen. Eine
Doruebme Verföntidjfeit, bereu natürliche eelbftäufieriing

ein nnbad)tSDOtleS iterroeilen ift.

Einem lobten finb biefe Öebidile gciceiht, unb bas ift

roabtlidi uidjt eine änßcrlirtie ©ibmung. Ser Sohn btt

ihm in jungen Jahren entrinne mürbe, uub ber in ben
jd)Iid)tcn, ergreiftuben Verjett fortlebt:

»Mir roocs, iib hOvI es nn Ser Shüvc podien.

ltnb iulu empor, als ntäcü bu lotcba ba

Uub Iptildteic tuicbci, toir bu oft gefprodten.

Mit 'dimndiclleu : borf idt hinein, inipa?

Unb ba id) flbenbe ging am ftcilen Straub,
Atlhll id) Sein .ylnbdxn tpann in meiner $tuib.

Unb too bit jflutl) (Beterin brraitgnvätgt,

Sagt idt gan; laut: ©tb fidjt, baß bu nid)t fiillft!"

— ntnhrlid), er hat ihm fortgetebt! Unb feine anbadjt iucht ibn:
j

bt'tm wir getrennt für imitier finb

.dann id) tut ©elfte nur bic italtn, <

Tod) all mein Tagtpcil. theureS .üinb,

3it immer aud) fitr bidt grübln.

Tic bradtt idt ftets ba« Beite bar

Bon meinen üebenScmten allen,

Unb tuenn ein SBerf PoUcnbet tpar,

Stagi id) mid): mtlcb' es ihm geiallen

?

aber nicht nur bieie (ürbid)te, fonberti eben bie BMrf-i
lidileit ielbft, bie fic ipicgeln. foroeit iie äußeres ober inneres

1

Ertebniß wirb, icheint bie ftiHe ©egenroart bes liefet:

Solen in ein toeibeoodes Bereich ber Stnbacht geroanbclt je

haben.

Manchmal tttirb mahl bie tfBirdidifeit anbäcblit) in

eine anbere Sphäre oetfeßt. ,'Slit fäüt ein altes Crc

Khicbtcben ein', heißt eS bann, unb neben bie blaue 911101

licbfeit tritt eine farbentiefc Vergangenheit. So beütt fiqy

einft au eine deine Eijeriudjtsigeue bie rcigenbt Erjählur.;

Pon ber armen oerirrten gierte getnüpjt, bie iid) im .patü

bes marteren Sanbalenmad)etS in ein allerliebjteS etiibet'

fäßdjeit manbelt. ©ragiöS unb dug muß nachher ber .Mimsc

gtoijchcn ber armen grauen ©egeumatt nnb ihrer fiotjen

Sdimefter Vergangenheit permitteln. Manchmal auch tott.d

eine fühle, harte Jrottie bie BMrflid)feit ab, unb roebmütlm

oerfenft iid) bie anbei d)t in ein mirflidifeitSfrembeS Siebe«,

bas nicht in ßrictieinung treten barf — mag es berbtniir

Vriujefiin unb ihrem Ä'apcHmeifter, mag es bem oetfegemt

Jubeit vwinrid) jrteine gelten. 9ber fieqie ift erft ba gonj

er felbit, roo fein Mißten ftärt ttnb feine ©egenfäße finiter.

.

roo baS anbächtige Sehnen feiner Ver(ött(id)feit bie 'BirtliS

feit felbft mnfaffen fann.

„\iaitspoefie' h'ißt ein äbichnitt in öeqieS neuem

ffiebichtbiid), nnb er gibt pieDeid)t baS Sd)önfte (einer Jpct!

Um gang aHlägliche Singe haubeit es iid) ba. aber fie finb

in ber innigen Jntimitäc gegeben, bie immer mir bann cm-

flehen fann, roettn bit 9Uläglid)feit gang perjönlid) gefebts

iit, roenn fie in einer Beifäitlidifeit lebt; roentt büret) fit

ein 'Bienidj gu Str fpricht Ser alte jfontane ocrftehl bieü

Sprache, unb ®anl ,'hcqie oerflehl Oe and) Seiber liehen

lidifeit inirtt gang oerjehieben. aber bie SBirfung felbit in

bieielbe. Siebe ift immer bie Vermittlerin ; bei Vaul .hesje

aber ift anbacht in bieiein Sieben.

ffiirflich, eS finb gang atitäglidie Singe, 11m bie d
fid) ba hanbelt. SaS Vortrat beS trüb uerftorbenen Vatnt
bängt an ber Viaub, unb eine ßfiditigc Stunbe mahnt cn

ihn; ein 3ufaU ruft bas Selb bei treueften SebenSgtfähmn
maih. »oie fie oor Jahren als junge Braut tiiieingeilanbenr

unb quälenbcn Selbftoonoürjeit Vergebung rointte; eine

ipäte Vadjtftunbe läßt ihn bie ©enojfin nod) mad) ßnbe:

unb er oeriucht, Re ein loertia eifetjfld)tig gu machen — fie

lächelt nur unb läßt ihn getont) reu; auf Vaters ,<tnie ißt

gärt lief) baS Söbndjen, oor ihm eine Sdjüjjel mit &!.'
erbbtertn, non benen immer gioci ins eigene rotl)e Vtünbchett

eine in ben Vfunb bes Vaters toanbtrn. Ober es honJcIi

iid) aud) nur barum, baß baS fbünbehen abenbS tpät naß

.ßaujc fomint, nnb groei nerftänbige alte 2eute auf ihn gc

nwrtct haben, ober es gilt nur ein paar alte 'Möbel, ht

mit neuen ueriauidjt roerben foUen unb babei ein altct

.'öergenBrecht in ’ltniprud) nehmen Ein abichiebSguä
jucht bas «riebrid) ®ilheltnS*@qmnaiium in Berit«

milchen beffen oerräudierten 'Mauern fieb ber Staunt per

unfener ©rcedienhevrltchteit io jugenblid) gläubig träume«

ließ, uub eS ntelbeu iid) gute Jreunbe, ber alte A'rerß, on

beffen Ihür oor langen Jahren ein [ehr junges ®id)tcclcr

pod)tc, mit bem 'Manuifript ber ivrancesfa ba .'Hirnini unter

bem arm, uub bet alte Soutane — bancalS nod) hüb«
jung — mit er ben Sunnelgcnoffen über ber Spree jeit»

neueften ©ebichte oorlas. Bei greunb ßenbad) ift ©eieil’

idjaft, ein deiner ÄreiS uon Jliiserntählten, uub unter ihnen

meitt ein ©oft, freiiid) biirdjauS fein aütägticher, SSrit

BiSmard — unb manche jonit leicht befchroingte Siippe iß

ftiO. gang ftiü. autäglid)feiten baS alles, mehr ober

roeniger; es läuft audt moht ein poctifirteS SifchgeipriÄ

mit unter; aber bas alles lebt unb jpriept gum .tperge»

rocil es burd) .'>el)ie unb in ihn) lebt.

®er ßiebeStraum bet Jugenb, et hat fid) bem flflnßü;

unb bem Mettichen hier gleidimäßig erfüllt. ®a8 ©ebich!

mürbe ©irdichfeit, bie Sirdichfeit ©ebidit.

Unb neben bem Siebemt 11 biectigig jährigen loagt fids

ber Siebgehnjäbrige nod) einmal ans 2id)t. Man ertertne

unidnoer bie Hüge bes einen im auberen mieber.

auch in bes jungen vtoiie's ßiebeSbebürfniß unb Sieber,,

roie feefee fid) and) geberbenmodite.mgr immer ein »oUgemeficn

Shtil anbacht. ®armn idjrieb er gern Mäbchenlieber, noril
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bie giebe ber ,>10u, gum miribeiten jeinet Atauett, gang
Sttbad)t ift. ,'bm iefbfl mar bic Siebe ber Sd)8ngeit«>
ofjenbarung Sjeiligiteä ffiunber, anbäditig ljinjunebmen:

.pat bidi btt Siebt berührt,

-StiU unterm tdrmenben bettle

('Wt,H &u iit golbcucr SSotte,

lieber oom ©ölte geiührt,“

(freilich, iolcbe Siebe roitb leicht gu giebeäfiiltii«, unb
ber ©otteSbienft wirb wobt mitunter beim jungen pepfe
in weichlichem ©Bßenbienfl. Sa* perg wirb wie ein fronte«

Sinb oergdrtelt, unb e* lägt firn gern ocrroötinen unb
icbmeicbeln. $n jungen Jahren ober jebon (lebt pepje
jetbft bem Kultu«, beit er treibt, erftaunlirt) fritifd) gegen*
Uber; meil feine Berjönlidjfeit immer bie eigenen

Schwächen au«juj$eiben bemfifjt ift, unb fidi fein Blut
gleicbiam au« fiel) ielbft betau« reinigt. Saturn bie idjüuett

Berfe. bie ein Selbftgeridit Rnb unb in benen ein ßüutermig«*
projeß fiinftletijcb gestaltet, fortlebt:

„Biel ’.u früh

©arb unfere Siebe fing.

fldi, mir rtgogtn iit,

Gin fproffrub .Cftnbleiit,

(Sin boiinungStn)Ucb,

Ucbet-gärdid).

Saß wir r« hätten

Sluwxxhfrn taffen,

©itb wie ein TorfTinb! — —
Senn nur bie Scham
fiätt

1

ihm ein peniblem
Uebergeworfen.

Sarnni eben (lebt ber ölte pepfe bem jungen inie ein

tSrfflOer unb 'Bollenber gegenüber. rocil er bie in (einem
Jnnern mirfenben Äräile immer bureb Selbftgucf)t in bie

rechte Bahn gelenft bot unb bei altem StchanSleben immer
ein ©erbenber war 91« ein ©runbgug feine« ©cfeit«, ift

bje 9 nbart|t ibnt uerblieben St ber an« einer oergflefien

gdjn'ärtnetin mürbe Re ein feelennoQ, gläubig ©eib.

* •

3n ber ®cid)id)te be« '.Voturgefiibie gebührt floul
Pepfe bleibenbe ©eltimg. ©ie feinem /freimb Säefliii bot
Rtt) ihm bie Sonbfcbaft gtiroeilen mit autoditbonen Sroaben.
Slpmpbeit unb Bleerfrauen beoolfert, unb bieje ©eint
treiben nicht ein tobte« 'Betfefpiel, jonbetn offenbaren fid)

iumeift in granbiofer SUifion So ba« Bteerroeib, bo« aut
ber Klippe ihre weißen ©liebet bebaglid) bebnt. bi« Re iich

morbluftig auf einen pai fdnoinat, um ba« nabenbe Sdjiff
au oerberben. Stber biefe ffiefen leben bei .pepfe nicht felbft»

herrlich ein oegeiatioe« Slaturltben, Re judjcit ©emalt über
ben Blenjdjen unb gelten im ©runbe nur in Sejug auf

ihn. .Sit Bleerfrau bat ihren Surft gefüllt, nun träumt
fie auf ihrer Klippe: O meid) unb roarm ift ein Blenjcben*
bilb! C iüß eine Blenjehenlippe*. 3mmer iit bie Olntur
bei pepfe ber große jRejonangboben ntenfd)Iid)er Stimmim-
gen unb ©efüfjle, unb e« gebt ein elegifdjer 3U3 beäbalb
burcf) ad feine 9taturbid)tung. (Sr haftet and) btefen 91atur»

gejdjflpfen ott. Sit febnen Rd) nad) Blenfthenpeit. Ser
Bleergott mirbt um ba« KönigSfiub non Gngeüanb. Sen
Slenfeheii treibt ba« Sehnen 3m fiatur, unb in ber Batur
oetbitfctet fid) baffelbe Sehnen. G« ift fein aufgeben be«

Blenfchen in ber 91atnr, e« ift nur ein aitbäd)hge« 'Ber*

roeilen. Bo ul pepfe bat in feinen weichen Sorbett nnoer*

gletdjlicbe Sanbicbaftsbilber feftgebglten, unb Re entfteben

alle au« ber gleichen Stimmung: bie Sanbicbaft ift ihm ein

innere« ober äußere« Grlebriiß geworben; nun lebt Re iit

biefet (einer Stimmung fort, ©ieber oermiltelt bie 9nbad)t.

(Sin Äobti gleitet über bie ©eilen ber aufgtbenbett

Sonne entgegen. (Sin Sarg ragt über ben SSorb, unb ein

bunter Ärant ift läffig barauf gemorfen. Über ftatt ber

SobeSftimmung melbet fid) geben«brang: ,Unb hoch —
rote jeßt bie Sonne fid) bebt, tuet münid)te 31t fdjeiben oom

I
golbenen Sicht, unb hält’ et erlebt nur Sorgen unb ßeibett 1

"

Sie ficb bie Beriönlicbfeit bei .ftepfe bet 9iatur ielbflbertlid)

gegenüberftellt. io gebt ihm aud) ba« Slaturgeffibl faft nie

in Sobeiftimmung [Iber. Jm ©egentbeit, ba» geben er*

obert Rdj ben Job. IS« gilt ein Stuferfteben. So in ber

crgreifenben Siiion ,ber ’ülottb ftanb überm Bolotin", roie

er im Äoloffeum jeinen tobten Sohn roieberpnbet, unb roie

ber mit ihm gebt unb füll ein paar Blumen an bie .«imi«,

icbmeüe legt 311m ©rufe für bie arme SDfutter; io in beit

wenigen Berten, bie ich anfübrte, wie bo« geftorbene .(tinb

bineinbegebrt in 'Batet« Stube. Spant öepie bat bet

gieben oiei begraben in ieittem geben, unb butcb feine ge>

iammte gprif roebt ba« oitböd)lige ©ebetifen an bie lobten.
9ber Re leben mit ihm. Ser iob roirb 3ur gttge gegen bie

ffiabrbeit „geben*. Unb in einem ganj mobern anmuthenben
Spmbol bat 'B011I .'Sepie biejeu 2eben«fieg Derbiditet: auf
einem Baum an ber Üanbftraße Rßt ber lob unb fingt unb
geigt unb aui beit fahlen Sd)äbet bat er fid) einen üvait.)

oon rotben Bogelbeeren gebriicfl. ßitt luftiger Sd)iitbube
fommt be« ©eg«. 'Jergerlid) fdileubcrt ihm ber Job (eilten

Äranj 311. Ser aber nimmt ben .ft roii.j auf unb trollt

luftig roeiter. So bat and) Baut .'Jepie nur einen Stoft

gegen ben lob gefunben: ba« geben.

Uub aud) ba« ift djaraftetiftifd): bie Sbicrc haben in

Baut öepie« Siatur mit wenig 9iaum. (jinmal aber, nad)>

bem mieber ein Sarg aui ber Siele geftanben, fommt ber

alte .fmnb mit einer Beileibbmiene gu feinem .öettit ge*

id)lidjen. (Sr wirb binauägewiejen. Gr ftärt bie anbaept.

„>n jungen fjabren weint
1

leb oiet

3u icbem tHübr uub Trauermiel.

5ebt jebeint mir ba« tRUbrenbite out G>ben,

Tl'cnn gute Bteujibeu glüdlid) werben.“

— Hcidübunt joH nidit oerffibren, in Souberbeit
niefet frember; id) miQ mid) biejer reidjeu BeriBnIicbfeit

gegenüber btidjeiben. aber ein ifng .'Jepie’idjen ©eien«
brätigt fid) in feiner gprif immer mieber aui: bie ,}reube

baratt, wenn ba« ©ute. .‘Reine, Starfe im 'JRenjdjen 311m
Surdjbrud) fommt. Unb bieier tJug femiMidjnet .'betjte'«

geiammte Brobuftian, oon bei» Aolbcrger Sd)iiltueiiterlein

an, ba« bie Stunbe ber Wcfabr jum velben reifte, bi« 311

bcu .Sümpfen um ein bolbc« 'Biäbdjenbilb in feinem lieb-

lichen Singipiel „Sie Jnfel*. Itnb eben bieier 3u8 ift e«,

ber ber $cpjc'fcbcn Bailabe eilt gan.) eigenartige«, moberuc«
©epräge gibt. Surd) Stegen unb Sturm reitet ein Rnfterer

Steiler, bet .fbenfer, unb auf bem Sitdibof Rubel er ein

•pereiifinb — jo bebt bie BaUabc an; fie enbet mit lautet

Sohnettitbrin, beim in ben $et3eu ber beibcn ift ©laube
unb gebenbfraft wicber erwacht; gute THetijdieit bürfen
gtücfiid) werben

'Born Bolfslieb ift Baut pepfe'« gprif auägegangen,
unb foaar bie Stäuberromantif fpielt in eine« feiner jugeiib-

lieber hinein. Unb wenn er fingt: ,Sa« Banb ba« ift

jerjebnitten, mein cöet3 brad) in ber ÜRitten, mein Sinn ift

wie 3erftüeft‘, io halt er fid) noch gau.j in ©eije unb Ion
an ba« alte tSftlicpe ©anber* unb Sirdietilteb: ,3n allen

meinen Sb«ten, laß id) ben .ftödjften ratben, ber aöe« fann
unb bat", grembe Iptiidje «armen bebingen 311m großen
Sheil feine fpütere gieberbicptuiig, aber oom Bolf-Mteb
Rnbet er ben ©eg, abfeit« oon ber romaiiijcb-romatilijcben

SRooeüe in Herfen, gu einer ntobernen Sallabe. Sie
jebtiepte unb in ihrer Intimität ftarfe ©irflid)feit«cr3äblung

leinet „JpauSpoeiie* unb (einer .Gpifteln" weijt iit (etjter

3nftatt3 auf ba« Botfälieb mieber gutiitf. aud) in biefet

Bc3irbung gab e« für ihn eine GtfüUmtg feilte« Jugenb*
Hebens.

Blag fein, baß manchen, bic mit Baut .pepfe unter

bem jungen Pimmel Italien« gejehwarmt haben, bieje jpäte

gprif nidjt bebagt. G« ift eine gprif für reife Bien j eben

ifür foldje, bie ba« geben lieb haben.

Beuge beiit Knie. Setegono«.

Gruft peilborn.
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Mort* Trampi» Abroad. By Mark Twain. 2 vola. Xaudjnip.

fripjifl. 185)7.

'Warf Twain'? ncucftc? 33udj „©eitere ©anberimgeu im Au?;
lanbe“ ifl bic Sdjilberung einer Slcifc um bic ©eit. (Sr unternahm
biefclbe. um freie Vorträge ju halten, bereu ftriuerfrag jur Tilgung
ber Sdjulben einer banferott geworbenen VerlagShanblung oerwenbet

werben follte, beren Xtydfyata: er mar. Obwohl ff mit ber (Ge-

fdjäftöfuljrung gar nichts zu tbun halft unb ba? iyaÜiffemeul ihm
atio pcrfönlictr uidit jur Saft gelegt werben fonnte, faßte er bennodj ben

ehrlichen (Sntfrfjlup. ftart ben gewöhnlichen ©eg einer Äonfuröeröffnung

rinzufdrfagen unb fid> mit ben (Gläubigern burdj bie (Gewährung ge*

w fier 'i>vo reute oon ihren gerechten »torberungen nbjufmben, bic ganze
(G'äubigcrfdjaft Doll ju befriebigen. Um iich bie baju nötigen (Gelb-

mittel zu oerf(haften, trat er biefen anftrengenben unb brrizetjn Wonatc
bmternbeu „Lecturing trip“ an.

Tie Seefahrt oon San *ranrisco nath ©tjbnet) wirb burdj allerlei

luftige (Stählungen, humoriftifche (Sinfätlc uttb in bc? VerfaftcrS launiger

(Si genart aufgefrifdjte unb aufgclifdjtc IjiftorifdK (Sriiincnrngen an Hawaii
mit» anbere im Stillen Wecre jwifctKii Amcrifa unb Auftvalien liegenbe

3ufclgruppen in höchst unterhaltcnber ©eifc oerfürjt. Sehr broüig ifl

bic (Gefdjidjte oon bem Unfall, ber bent befdjeibenen $ohn Crown ju?

flicfi, als er auf $rcicrSfüßen ging. Von feinen flüchtigen Streif*

Riegen burdj ba? breite (Gebiet ber brittifdjen Äolonialgcfdjidjtc bringt

Warf Twain eine reiche, wenn auch jiemlidj buntfdjccfige Ceutt mit.

Seine au? zuocrlSfjigm Oucllen, wie z- 33. gaurie'S „The Story of

An.stral&tiia". ©onroirf'S „The Lost Tasmanian Race'*, unb ^rau
©raeb'? „Sketches of Australian Life “, gefdjöpften ©eridjtc rufen

im (Gebädjtniß bie längft oergefiene granfame Verwaltung unb ®er*

gemaltigimg biefe? neuentbeeften ©elttheile jjurflüf, namentlich bie un-

nienfchlifdje, einer rioilintten Nation unwürbige ©ctjanblung ber wegen

geringfügiger Vergehen nach XaSmania beportirten Sträflinge unb bie

bei ber Anjiebliing ber Sänbcr planmäßig getriebene Ausrottung ber

Urbewohner, Seine Aniidjtcn über biefe ber brittiichen Ulegierung feines*

weg? jur 6h»< gereidjenöe ttolonhlpolitif faßt er furj unb bünbig in

bem oor einem ber barauf bezüglichen flapitcl ftehenbeu irouifdj-höljnifdjcn

Sprudj äufammen: „Tie ßnglitnbcr werben in ber ©ibel erwähnt:

Selig fmb bic Sanftmütljigen, benn fie werben ba? (Srbreidj befipen.“

Tic Xriftigfeit biefcs SapeS wirb ferner burdj ©eifpiele au? ber (Ge*

fdjidjte ber ©eftpergreifung, Aneignung unb Ausbeutung oon 3nbicn

unb Sübafrifa belegt unb beleuchtet. Seine ©ewunberung für (Steil

Mjobc? fpiicht er mit ber ihm eigenen föftlidjea humorifHfdjen Terbtjeit

aus: „3<h bewunbere »bn, idj geftelje c? offenherzig: unb wenn feine

lebte Stunbc fdjlügt, werbe idj zum Anbcnfcn ein Stiicf bes Stricfc?

taufen.
1* Uebrigcn? wirb bei ber [ehr lebenbigen Sdjilbeiuug best burdj

biittifdjc Uebergriffe unb namentlich burdj bie gewaltfame unb ungerechte

©cmächtigung bes Königreichs Oube heroorgciufcneu inbifdjen Auf;

ftanbei oom 3aljre 1B57 bem hetbenmutb ber (Sitglänber ha? oerbiente

£ob gesollt, ©eiliger rühmlich für bie Ufotfjrörft haben fuh bie gelt*

Züge erwiefen, bie 1881 gegen bie ©oeren unternommen würben, uui

bie beanfprudjtc Oberhoheit über bie trairtoadltfdje IHcpiiblit geltenb ju

machen. 1895 folgte ftaniefon in ben ftufjtapfen oon Sir (Gavnet

©olfclttj unb Sir (George (SoQeij unb hotte einen nodj fchmflhlidjerm

Wifierfolg zu oerzcidjnen.

<S? lägt fuh oieüeidjt gegen Warf Twain'? folonialgcfdjidjtlidjc

An?fimbf<baftrn unb ©eridjtecftattungen einwenben, baß bie (Sngl&nber

barin gar $u fdjledjt baoon fommen, unb itiandjcr ßefer wirb ihn ber

oorfäplidjen Uebertvcibung, um bie humoriftifche ©irfung ber Tat
ftcUung ju erhöhen, ohne unb zum Xheil auch mit iHedjt be;

fdmlbigcn. 5tmer hart mm nicht oergeffen, baß bie oon ihm gefchil1

bene» ^uftänbe einer längft oergangenen, mit feubaliftifdKn fRüdftänben

Ziemlich fdjwer belafteten 5tulturepodje angchbren. Tamal? hegte fclbft

jn (Snglanb ber h^rifchenbe 2anbabel ber befannten Anftdjt, baf; ber

2)tcnf(h erft mit bem 33aron anfange, unb ba§ bic niebrigeren Älaffen

beS Wntterlanbe? fo wie bic wilben ©ölfer überall z“ oner humanen
unb rücfiidjtSooUen Vehanblung in feiner ©eifc beredjtigt feien. Wit
bem politifdjcn unb fo^talen ^ortfdjritt, ber (Srweiterung ber oerfaffung?«

mäßigen VolfSocrtretung, unb ber allgemeinen (5ntwicflung ber floats*

bürgcrli tjen 3reiheit »ft eine oollftänbige unb fehr erfreuliche ©erbeffenmg
birfer VerljällniRe eingetreten. 9?ur in ^ratifreidj wirb bic X'tportation
oon ©erurtljeilten, bie zuweilen auch ganz uafdjulbig finb, mit einer

j

bailMrifdjen ^ärte unb fd)redlichen (Graufamfcit oollführt, gegen iwldje

bic in tRußlanb übliche ©erbannung nndj Sibirien als mitb unb wen*

fdjcnfvcmiblid) erfdjeint. heutzutage läßt bic Verwaltung ber brittifdjrn

Kolonien in ©ejug auf Xüdjtigfcit unb (Gcredjtigfeit faum etwa« \z

wünfehen übrig. (Sin Wufter oon biefer Art ift ©rittiidj ')?eu (GiiifiM

unter Sir ©iHiam Waegregor, bei baS Amt eine? Abminiftratot?

biefcö SanbftridjcS feit 1888 oeifehcu unb fuh burdj bie eble unb opfn

willige Auffafung unb Ausübung feiner ©flidjten als Regierung*

Oberhaupt um heften (Glild unb (Gcbeihen in jeher ©eziefjung oerbitEt

gemacht hat. Tie Aufgaben, tic ihm oblagen, h®t er mit öinücht nt
(Energie erfüllt, bic gcographifdje unb wiffeiridjafttidje ftoifdjung u:.r

allmähliche wirthfdjaftlidje (Srfchlicßung beö inneren beS (Gebietes Si

förbert, babei aber bic (Singeborencn in feine Obhut genommen unb ihre

3utereffen ben llcbrrgriffen gewiffcnlofer unb gelbfüchtigcr ©Meißen gegte-

über gewahrt. Turd) bie 3^erbote, Spirituofen an bic Urbewohner ak

Zugeben unb fiaub ohne feine (Genehmigung z« laufen, hat er bitje

naioen 9?aturfinbcr oor Untergang gerettet unb oor trügerifdjer Au?

beutuug gefdjüpt. (Sin zuocrlflffiger unb unparteiifchev ©cobachter, $eit

©rof. Üiidjavb Semon, ber 9icu*(Guinea im 3ahrt 1892 befuchte, ber

hauptet, bie Xljaten biefe? Wanne? fabelt feine ^{jöctjfte ©ewunberanf)

erregt“. (3m Auftralifdjcn ©uf<h unb an ben Äüfien bcö Korallen

n cm?. ©. 365.)

Von unwibcrftchlicher Äomif ift Warf Twain’? (Sharaftrriiiif b«

fonftwo nur als oerfteiuerte Xhierübcncfle an? ber Urwelt Dorfommuba
auftralifdjen^auna, wobei bic wunbcrbarcuWerfinale bcSOrnithoryncbw
paradoxa» ober Sdjnabclthierö befoitberS Ijeroorgehoben werben. Timm
abfonbcrlichen (Gefd;öpfe wibmet et fogar eine zartempfunbenc poteiie^e

„Invocation“, an ber wir nur ben abwcdjfclnben, rein wiQfürlidja

unb fehr ftörcnbcu ©ebraudj oon „you“ unb „tbou“ au?z»ifepen hohes,

wie
z- 23- im Sdjlußuerfc

:

„And teil ua why you linger her«,

Thou relic of a vanished time,

When all yonr friends as foaaila uleep.

Immorialiaed io litne!“

Auch bit Dolltöneitben, wohlftingcnbeu Flamen ber auftralifdxs

Stabte emgen bic Aufmerffaudeit be? humoriften unb reizen ihn *inr

Otefaug, inbem fie ihre 33eriocnbang unb ©erherrlichung in einem .Cu
fdjroüler Tag in Auflralicn* betitelten (Gcbidjt finben, bas mit fanrttm

(Geriefel üdi bol) ui fdilängelt wie ein Wurmctbadj oon ber ^
h<lifon. Unb fürwahr wer würbe nicht leicht ein Cicbltng ber Wukn
werben fönntn, wenn ihm euphonifche ©orte wie Murrurundi unb

. Woolloomoolloo in hülle unb Jyöüe zur Verfügung ftünben?

'Jfodj zu enoäljncn fmb bie griffreichen Tenffpvüche unb lannigct

(Gebanfcnfpielc, bic angeblich a«? „Pudd'nhead Wilson’a
Calendar“ fjerfiammen unb ben orrfdjicbeneit Äapiteln al? Wottri

oorgefept fmb. Tic Verfafferfdjaft biefer AuSfpvüche läßt fich an einen

eigenartig fdjerzhaftd'atiriichcn (Gepräge foglctdj erfennen; fit beefen rit

Sdjwädjen ber Wenfdjennatur unb bie ©erfehrtljeit ber einzelnen geben?

oerhältniffe in toller unb triftiger ©eifc auf unb bürften ihren 31tl^
bie ©clcljrung unb ©eluftigung ber fieferwelt, ooQftänbig erreichen.

Wündjen. G. ©. GoanS.

5ür bie Ulcbaftion beftimmte Witttjrilungen, Wanuffripte, ja:

|

Äezenfion beftimmte ©üdjer unb btrgleidjen bitten wir ju fenben an

eine? ber Witglicber bei

I 9? e b a f t i o n

K
Dr. Xh- ©arth» Dr. ©. Ulathau,

W. Xhiergartenftraße 97. W. 3iethenfhia§e 27.

BwontoortliäcT »rboflfB*- Ctl# Bdbm» in Slftlin. — ©»utf oon $. e-immiiitn In »«lin HW, •»

t •
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]®)odjEn[djrif{ für Politik, ©oI&Broirfljfrfjaff unti liflcrafur.

4>erauSgcgebeu oon Dr. ®Ij. Bartfj.

Jtonimif|lon0*©eTlag oon $. «. bemann in ©erliii SW., ©eut$ftra&e R

3*htn Bennabenfe erfdirinl rlnt Bammrr oon 1 '/»—* Bogen (19-10 Brtlrti).

Xbonnnnintipr (ti für Benlltlil anb unb »rflir rt Idj-Hnflarn brim
Bejupt burdj Mt JPoB ober burdj brn Budjlianbrl lß Blk. jabrütb (8% BDH.

Dirrtrtja hcllcb •,
fflr btr anbrrn lanbrr bra ir ellj>o Jlueretna bei Bet-

' frrbunfl unirr Brrnfbanb 16 Black Uhrlidr <4 BOark oirrlfltlfirltift). —
,

Jn rrrltonoprria für bic 4-prrpaIiinr Colonil-leilt ober brrrn Baum 40 ft.

|

BufUlßt nehmen alle 3|nnonirn-Cxprbitiiinrn unb bic «xjirMlton brr Baiion

I

B. Jermann, Berlin SW., BenlhÜraHr 8) rnlptgen.

$ie Nation ift tm ©ofartlimg^Äatalog pro 1898 unter Nr. 6081 eingetragen.

Jnfjalt.

©oltttfdie gftafcnüberftdjt. ©on **•.

3)ie Äapüalfraft ber ©erlincr ©rogbaitfcn tn £rifen$citen. ©on
®rnft ^einemann.

^arlantentfibriefe. XVIL ©on Protons.

2>ie 3ÄilitÄrfhrafprojeöorbnung. ©on @ör&, 2R. b. 91

©tnjamtn ©autier. ©on Arthur ftttger (©rtmen).

®cr „Älabberabatfd)*. ©on 3)?.

Klaubereien eines? ffleuujigerü über mobemen ^rauenunterriebt. ©on

fcnton ©ettedjeim (SBtcn).

3eitfdjriften:

„Harpor’s Weekly“: Äarl €<fjura über ben fpanifcf)*

amtrifemif^en Jfrrieg. ©on 2B. 6. 3).

r« ntbrud iimmtlufcer Irtilet ifl d^Uangai unb 3rit«tbriH«i fcjtatut. jebad)

nur mit Ärtflab* ber DutHe.

Polthfdie IDodjenüberfidft.

Oie erite große Gntjeßeibung in bent Kampfe Atoifcßen

Spanien unb ben Bereinigten Staaten ift gefallen. ®a«
ipattifeße minberroertfitge, )um 2ßeil au« .hoiijtßiffen be>

ftebenbe ©eießroabet tn ben ©eioäffern bet Bbiltpptnen ift

burd) bie mobernen amerifanifdjen Seßtffc oernießtet

tnorben ; ob aucf) bereits ÜJtantua fibergeben mürbe, ift

noch atoeifelßaft.

$er Stuflaana biefe« Kampfe« ift erfreulich, unb Aroat

fotuohl im Jnierefte Spanien», — fo ieltfam ba» flingt, —
rote im allgemeinen 3»tere)ie. .Konnte man nicht Daran

f

roetfeln, baß Spanien jcßließlicß ber unterliegenbe 2ßetl boch

ein ntfirbe, fo bebeutet eS eine ÜlbfOnung be» Kampfe»,
roenn e» ben Bereinigten Staaten gelingt, burd) einige

trnftnoQe Selige bie BotauSfejjunaen für ftrieben«unter.

hanblitngen ju feßafien. 3Bie bie iierßältniife liegen, (nnn

e» iid) ffit Spanien nur batum Bonbein, fiel) jum Stieben
bureß Biebcrlagcn jtmngen ju taffen. ÜJJan fann auf
biefen Krieg ba» ©ort ®tStnarcT8 anroenben: äueß Spanien
min feine .Quittung' Baben, es min feine Quittung barflber

Baben, baß e» feine Kolonien nicht ferner au Batten im
Stanbe ift. Iraurig freilich genug, bafj btefet Seroet»

burtB ben Ktieg erbradjt roerben muß.
6« mag fein, baß eine fdmelle, fiegreieße Söenbung

be» Kampfe» ben G^auPtniSmit« in ben Bereinigten Staaten
in bebettflicBer ®etfe fteigert; ba» märe geroiß nidjt er>

rofinfdjt; allein ba» fmb fpäterc Sorgen.

Btit ber üiiebertage ber Spanier auf ben Philippinen
taueßt fogleicß bie (frage auf, ma» roirb au» btefer 3nfel*
gruppe merben. e« feßeint, bah man in SSafßinaton eine

Gntfcßetbung notß nicht getroffen ßat; aber bei ber Sfintmung
in ben Bereinigten Staaten märe c» nicht gan.) au»ge<
f^loffen, bah icßliefelicß bie ünfießt bie Oberßanb geminnt,
e« fönne gut fein, biefe ?nfeln felbft au beßalten. 6» jeigt

piß bamit, tot roelcße neuen 3Jt5gIid)feiten biefer Krieg bte

SRepubltf ("teilt. $em fflrunbfatj ffiofßington’«, fitß in bie

SBettßänbel nicht einjuntiießen, tritt bie SJerfucßung jetjt

oerifißrertieß entgegen, unb e» bleibt eine» ber großen $ro>
blcme juffinftiget Gntmidlung, mie bie geroattige Semotratie
jenjeits be» iöieete» biefe Berlodungen meiften.

Gitten Sorticßtitt für bte (Sioilifation ßat btefet

erite abießnitt be» Kampfe« jmticBen Spanien unb ben

Bereinigten Staaten jebenfailS gebracht. $te fpaniftße

furditbare 9JtißioirtBid)aft auf ben Philippinen, fflr bie oor

»Hem ba» BfaffentBum bie Berantmortuna trägt, Bot einen

täbtlicßen Sdjlag erßalten. ®ie immer bie ßutunft ber Jnleltt

g

eortet feilt ntog, ba» fpanifeße Regiment mirb aud) bort

efeitigt bleiben.

®te Sifidroitfung auf ba« Btutierlanb ift ernft. Ob
bte ipauifd)e Btonardjte bie ießigen traurigen Betten fiber<

fteBt, ift feßr Arociielßait. Karlitten unb Siepubtitaner regen

tteß; e« ift feßon in ben Stäbteu au KrauaQett getont men;
in Btabrib ift ber BelagerirngSjuftanb oerßängt unb im
Banbe tauchen jene Bcutbett auf, bie als Diäubet bezeichnet

I

roerben — oft nidjt mit Unreißt —
,
unb bie ftet» bie Borläufer

'ber Sieoolutionen finb. äueß biefe Buduttgen jetgen nur
ben uäQigen Berfau Spanien», bie nöfitge OemoraUjation
bet SBePäifenmg in fo ernfter Beit.

Bricßt in Spanten bie Steoolution au», io bebeutet ba«

nur, baß bureß neue innere ©irren ba« 2anb noch tiefer

in ben Berfall ßineingerätß. $aj fieß eine reoolutionäre

ürßebuttg aber abtoenben läßt, ift faum ju ßoffen. 'Eie

Brottßeuerung unb ba» KriegSurtgliid jujammeii ntflifen

allen umftflrjletiicßen Beroegungen ntätßiige Färberer fein.
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Gs macht ben ßinbtud, als würbe im 8lu«Ianb mit
einer aeroiffen ©eflifjenflttßfeit bie ‘Jiacßricßt oerbreitet

,
es

fteße Seuijtßlanb mit feiner Sympathie auf fpaniießer Seite;
ei

}
Weint, baß bieje_ Behauptung bem jp,ioecfe bienen joH,

bie Begießungen groijtßen Seutfdjtanb unb ben Bereinigten
Staaten gn trüben.

58er bie .Galhing ber beutfdien f-rejfe »erfolgt unb
great einfdjliefjlicß bet offigibfen Blätter bet Wegierung, bem
ift bit Unwahrheit bteiet Seßauptung einleutßtenb. 3Jian
bebauert eS freiließ »ielfatß in Seutltßlanb, baß eS gum
Kriege gefontmen ift, roeil man feben Krieg für ein Unglütf
ßält, unb weit matt es für mBglicß eratßtet ßätte, bafg

autß oßne Krieg ber fubaitifdiett BeoBlferung ein meiiftßen-

wütbigeS Safein ßätte gefiebert roerben fönnen; mau fiel)!

autß mit einer geroifien Bcforgmß, — wie cs gleicßfatlä bie

beften amerifatter tßun, — auf bie Biatbt beb GßiauciniS"
mit« in ben Bereinigten Staaten; biefe htUutfcinblitße

Bflange toDnftßtc matt fort »om Boben eines fraftboüen,
tepubfifanijtßen StaaiSrocfenS; aber foltße Betratßtuugen
»etbunfein bodß nießt bie Grfenntmß, baft bie Bereinigten
Staaten bit moberne Seit unb ben gortftßritt repräfentiren,
unb bafj ber Steg ber Bereinigten Staaten über Spanien
banad) einen Sieg bet Kultur über ein »errotteteS unb
gurütfgebliebeneS StaatSroefen barfieüt. Bei foltßer Sach-
läge tann eS nitßt gmeifelßaft fein, wo bie überroältigenbe

Btaffe be6 beutfchen BolfeS mit ißter Sßmpatßie ließ be-

frrtbet; unb man fann gltictlicßetroeiie nidjt beßaupten, baß
unfere Regierung fitß in bitfent Salle autß nur in ©eringftem
gu ber Stimmung ber SeoBIIerung in 58iberfprutß
gefeßt ßat.

Seuijtßlanb ift feßt mit »ier SBaßlaufrufett gugletcß

beglürft toorben; bie greitinnige Bolfspattei, bie

9iationaIIiberaIen, bie greifonjeroatioen unb bie

Äonferoatioen finb nunmeßr ßeroorgetreten.

Sit Slufrufe btt Siationalliberalen, greifonferoatroen
unb Konfet»ati»en äßneln eittanbtr in einem, unb groat in

einem entfeßeibenben Bunde. Sorooßl bie Bationalltberalen
wie bit Äonferoatioen oermeiben es, Hipp unb Har gu ber aus*
fcßlagaebenben grage be« äugenblicfs Stellung gu neßmen.

SBürben mit ein fo gefunbes politiftßeS geben ßabett,

roie e« betfptelSmeife in ßnglanb oorßanben ift, fo müßte
fitß ber jeßige 5Baßlfampf auaenftßeinlttß um ben Begenfctß

breßen: gilt ober gegen ben Bunb ber ganbroirtße; für ober

gegen baS Programm bet Sanbbünblet. Soltße politiftße

Wefunbßeit ßerrftßt bei uns nitßt.

38it ßaben eine gange Weiße oon Barteien, bie fitß

unbebingt gegen ben Bunb ber Sanbroirtße ftelien, aber
bie oerßaltnißmäßig untergeorbneter ©egenfäße »egen fitß

gleitßmoßl unteteinanber belämpfen, unb mit biejen

Kämpfen gegen einanber unmittelbar bie SJuSfitßten beS

BunbeS ber ganbmirtße förbern. GS »ar oergeblitß

baß man, als es notß ßeit »ar, ben Berfutß maißte, ein

großes gemeinfameS Kantpfgiel in ben Borbergrunb gu
rüden, um bit Heinen engen graftionSintereffen mit ißren

für bie beutftße GntroitHung gunätßft gitmlicß gleitßgflltigen

Siioaliiäten gurüdgubrängen.

Ser Stuf gegen bas Juntertßum »urbe freilitß auf bet

ginfen allgemein acceptitt, aber er fanb »ielfatß eine üble

Gtgängung; fie lautete: gegen bie Junter unb gegen alle jene,

bie nitßt gang genau fo bettfen roie mir. Braftiftße Bolitif

beißt bas nitßt treiben; cS ift bie Bvoflamirung beS politiftßen

SeftenglaubenS, unb eS roirb biefe Saftif tommenbe ifeiten

anmutßen, roie bie ©egeniiße oon Kaloinern unb
gutßeranern, bie lieber ben Katßolifen Botitßub leifteten,

als baß fie fitß felbft »ertrugen.

fnet bleibt für bie 3ufuttft notß ein großes Selb,

baS fitß politiftße 8ufHärutig unb politiftße BorurißeilS-
lofigfeit gu erobern ßaben. greilitß »orroärts gefommen
finb mir ftßon in bett leßteti fünf ‘Jaßren; uttb bie 3aßl ber

Borteigänger, bie bie politiftße Gitgßergigfeit finbet, ift

gang außerorbentlitß jiijammeugejtßmolgen; teiber freilitß

nitßt in bem Umfange, Baß an eine entftßeibenbe Stßlatßt
gegen baS agrariftße Junfcrtßum gebadjt roerben fBnnte.

\

Unb nun geigt fitß autß auf ber Weißten, bei ben Äon-

feroatioen unb ben Blationalliberalen, baß fie in bet ent.

ftßeibenben grage, bet Stellung gum Bunbe ber ganbroim*,

baS entfdieibenbe 38ort nitßt finben. Sie Konteroatioen ßaben

nitßt ben 5Jiutß, fitß einjatß für ben Bnnb ber ganbtotilix

gu erflären, unb bie Wahonalliberalen ßaben, roie man bi*

mußte, natflrlitß notß weniger ben 'JJiuiß, fitß offen gegen

ben Bunb ber Sanbroirtße gii ftelien. Ser Bunb bet £ait<

roirtße ift ben Konfer»ati»en, fo feßr fie mit ieinem i-ttn

gramm fßmpatßiiiren, unßetmlitß
,

bei felbftßerrlitßen

bemagogiftßen 3 llgeS wegen, ber ihm eigen ift. Set Bunb btt

Sanbtoirtße ift nitßt eine 'Dlacßt, bie fitß ben Konferoatmn

i

ut Berfügung fteut, fottbern bie bie gouoernemtntaien Äon-

eroatioen autß unbequem gu tprannifiren geneigt ift. Saßet

er SElunftß ber Äonferoatioen, eine flare Stellung gm
Bunb ber ganbroirtße, biefen ßerrfdjfütßtigen BunbeSgenoff«
mit ißren fo gar nitßt ßBfifcßen, rooßl aber bcnwfigifißtr

'Kanteten gu oermeiben. Unb bajfelbe Bebütfniß emptantai

bie Siationalliberaien, eine Bartet, gu bet Bflnbler geßärrn

unb ®egner beS BunbeS.

9!ur eine Grörterung auf bem nationaHiberalen it-

legirtentag, ber ben 23aßlaufruf berietß, roor intrrefioni

ffltan war gu bem Hbfcßnitt beS SBaßlauftufS gelangt, ber

lautet:

»baß bei bem Hbfcßtuß fünftiger ^unbelSDerträac bie fßittnün

ber Saiebtmrtßfeßaft befiel geioabrt »erben niußen als bisher*.

.ftier beantragte ber ©eßeime Kontmeraienratß ®db
berget • Berlin ,btfjer" bitrd) „natßbtitdiid)“ gu ro

felgen, eine feßr geroanbte Sioetfton. (fr betonte mit Statt

baß in bem „Beffer* eine unberetßtigte Ktitif ber bit'

bongen Bolitif bet fjanbelSoerträge liege. Sie Betfamm
Iimg enijtßteb fitß aber für biefe Krttif. um buttß bit

bamit entfteßenbe 3weibeutigfeit bie Brütfe gu ben Bünbltn

offen gu ßalten.

iBtan muß fitß fragen, roaS finb BJaßlaufrufe toenß

bie auf bie entftßeibenbe grage beS SBaßftampfeS gar feine

ober nur eine groeibeutige nntroort geben Sollte bc

58aßlaufruf bieSmal Har lauten für ober gegen ben juttlr

ließen Bunb ber ganbroirtße, fo ifiuftßen einige ItbtttJ

Bemcrfungett im Sufruf ber 91otionaiitbtraien boeß nitßt

über bie Shatfacße ßinroeg, baß biefe Bariei in ber Goutf

frage ber 3u(imjt gioeibenttg bleiben toid unb natß ba

inneren Gnttoidlung, bie fie leibet burtßgematßt bat

bleiben muß; in biefer Begießung gibt eS feinen grdbun:

ebenforoenig roie eS barflber einen ^rrtßunt gibt, baß bit

Konferoatioen reaftionär finb unb bleiben, mögen %
biefe ©efinnung in ißren ÜBaßlaufrufen nun in etne ge 1

fällige ober in eine weniger gefällige gorm Heiben.

Str SBaßtruf ber greiftnnigen BotfSpartei betont ie

htapper gorm bie btfannten letienben ©runbfäße biefei

CpporitionSpartei ; er roenbet ietne Spiße gegen bie ftt

faßten beS äbfolutiSmus. 'ISeßt aiS ben monartßiidira

HbfolutiSmuS fürtßteu wir bie Üligattßie beS Junfr

ißumS. aber bas finb illüoncen ber anffaffung oßne roeieK'

litße Bebeutung.

Ser Seiegirtentag ber nationaHiberalen Battei ron

notß baburd) bemerfensroertß, baß auf tßm .giert o.Bennigfte
burd) eine Webe oon feinen politiftßen greunben Sbftßttb )?

nommen ßat. giert o. Benuigfeit ließ fein äuge gurißf

jtßtoeifen bis gu ben ijeiten beS Kational-BeremS, uni tt

ßätte ein Weißt »oll »ciriebigung auf große Bbftßmtte ber Sen

gangenßeit gu blideit. Unb bte Rreunbe, bte fjerrn o. Bennigia

umgaben, tonnten baS Beroußtfein tiaben, baß ißt itßeibenlw

güßter einet ber erfteu Blänner in ben be)ten Jagen bet

nattonalliberaien Bartei getoeien ift. Bon ber ^ufunh

jagte giert oon Bennigien roenig ober nidjts. SaS tft b?

merfenSroertß, aber baS ift nid)t oerrounberlitß; bemt twl

foü man oon ber 3ufunft einer Bartei fagen, beten Äanbi'
(

baten baS 'Programm bes BunbeS ber ganbroirtße pp i

Jßeil unierftßreiben, unb beren Kanbibaten gum Jtjtii bteit*
|

Brogramitt für baS größte Unglücf SeutfdjlanbS etadpen
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Ucbet bte Bufunft, bic in biefer Sbatiadjf liegt, jprieht ein

fd)eibetiber Sarteifühter fluger SDSeife nicht, (für eint

fSortei, bie foldje Wegeujäge birgt, ift ber Kitt bic lief

gangenbeit, unb oon ihr iprad) .fierr Bon Sennigien aus-

führlich-

Sn Stotien, roie in granfteidj finb bie (Betreibe«

Zölle bet Gungetpteiie roegen zeitweilig befeitigt motten.

Stotien hoben feine ©etreibejölle Saunten bereits befctjeert

;

ba# zeigt, welche ©efatßen jebe füiiftlidje Srotoertheiierung

birgt.

^ie SapitalBftrafi öer Berliner (Stugbanheu

in Enfenjeifcn.

®et (eit Sagten im ®ange befinbliche Konzentrations-

projeß im beutfajen Sanfroejcn hot in ber legten Seit

meitere Sforticbritte gemocht. ©ir hoben bie Urfacben ber

anjen Grftbeinung bereits in einer jrOheren ?iuinmer*)

iefer 3«üfct)rift auSeinanbergefegt unb hetoorgehoben, bog
bie ßentiotiiotion im Sanfoerfcbr als ein Srobuft bet

roirthfehofttichen ®efammtentroidlung linieret Beit ju be-

troditen unb bog Re geförbert roorben iei butd) ba«

Sörjengeieg, roeldjeS bie Snnfen infolge ber erhöhten an-
fprflcfje ties KomptantoerfebtS oeroiilogte, ihre Kapitalien

zu erhöhen. TaS 3#hr 1897 fann ganz befonberS baS

SoRr ber Änpitolsnetmehnmgen genannt roerbtn; noch ein*

onbet rilcften bie Santen mit bet ftereotgpen Cjtflätung

heraus, ba& Re infolge ber gefteigerten aniptüehc, bie boS

fog. Kaffagefcbäft feit fjnfrafttretcn beS SörjengcfegeS mit

fid) bringe, genöthigt feien, ihr Kapital jii »ermebren. Such
bass gegenroörtige Sohr hat bereits einige bebeutenbe

KapiialSoermehruiigen gebracht; mir nennen bie r'iational*

banf fflt ®eutfchlanb mit einet Kapitalserböbung oon
16 WiQionen Warf, bic ®armftäbiet Sanf, bie um
26 WiQionen Warf erhöht hot uub bie Serliner Sanf, bic in

biejen lagen eine Grböbung utn lOWiUicnen Wart befchloffen

hat. Steilere SranSaftioneit biefer 3rt foQen in ber Schwebe
fein, obfehon bicS non Seiten ber betreffenben Sanfleitungen

einftmeilen in 8brtbe gefteUt mirb.

angefichts biefes immer ftärfer (ich bethfltigenben ßnt-
roicflungsprojeges, ber natürlich für bic Deffentlichteit oon
größter Sebeutuna ift, geminnt bie fyrage an Sntereffe, roie

fiel) einmal bie Singe in Schmierigen Beiten gehalten, roie

tnSbefonbere bie Santen bei einer etroaigen Bufpiijung ber

SJerbältniffe im Staube fein inerben, ben alsbann an Re

J
ernntretenben anfotbevungen ju genügen. Sn ifroge

oninien in biefer .jMnficbt an erfter Stelle bie Setliner

©rofebanfen, in benen ber ermähnte .IfonjeiitrationSprojeR

am raicheften fortgefd)ritten ift, unb bie in ihrer Seiammt-
heit nicht nur als ein bebeutfamer ffattor im Sanfroefen,

fonbern im beutfehen ©irthfdiaftsleben überhaupt zu be

geictjnen finb. Gine llnterfudpung bet inneten Sefchaftenheit

ber töerlinet ©rogbanfeit erfcheint gegenwärtig oon um jo

größerem Sntereffe, als bie polititehen Greigmffe ber legten

Seit bie Bufmerttamfeit roiebtr auf ben inneren Sau ber

großen 3nftitute gclenft unb namentlich ju ber jfroge

Slntafz gegeben haben, ob bie jag. Siguibitfit ber Santen
berart befchaffen fei, baß bic Seglern fid) in fritiieben feiten

einem etroaigen änbtange beS SnblihimS gemachten teigen

roerben. GS hanbelt Reh für bie Santen um jroei arten

non SRtfprüehen, bie befeiebigt roerben müjjen: erftenS

um bie anfprüche ber Ginleger, roie überhaupt um bie

jämmtlichen Krebitoren ber Saufen, fobann um bie 8n<
fpriicüe ber llftionäre. Jffir beibe ©läubigerarten fammt
bie ©ejebaftstbätigfeit ber Santen in Setradfi. beim

18. ©eptonber 1897.

auch für bie Ginlepct ift bie gefdgäftliche “Prosperität oon
©idbligfeit, roenn Re auch ein birefieS materieüeS Sntereffe,

roie Oie attionäre, an ben Siefultaten ber Santen nicht befigen.

GS roerben batjer bei ber Seurtheitung bet legtjährigeii Sbätig-

feit ber Serliner (Rroßbanfen fotgenbe Pier ®e|ici)tspinifte

ju ©rtmbt ju legen fein: 1. Wit roelchem Kapital haben
bie Santen gearbeitet? 2. ©eiche Stiftung, b. i. roetcher

ltmfag roar ju fonftaiiren? 3. 2BaS haben Re Berbientt

unb 4. ©ie geitaltete R4 bte Siguibität? <für bie .f,ö£je

beS Kapitals fammt felbftperftänblicb baS roerbenbe
Kapital, b. i. baS bio ibenbenbered)tigte attientapitat,

bie tHeferocn unb bet Sortrag aus bem Saht 1896 in

(frage. $ies norauSgeichidt betrug (in WiQionen SDtart):

3abr

tKT

M»
bung .

$Ftienfat>ita!

L “/ Silbe

U<b 16^7

ffler-
j

btnbed
St*

pital
|

in

1897

Um*

fäije

0tutl*«

äkrolntt

ex

Vonraa

X'iSfontoocfeQfd^Qft . .

^utfd^c SBonf ....
3>redbcner Sanf . . .

Xamflfibtet 33ait! . . .

5&crl. |wHtxt9$efelIfd>aft

.

Stfyiafrf). S?anfocrciit . .

SRarionalbanf ....
iDiittelbeutfdje .'Irebitbfltif

‘-örefilaurr Xiälontobait!

.

XtutfdK Oknoffeni^oftöb.
50crlincr ^on! ....

1856
1870
1872
1853
1850
1848
1881
1856
1870
1864
1889

!
30
15
9,6

17,1

45
15,6

20
24
6
0^
6

115
160
110
80
80
75
45
36
30
28
20

144
140
104'/.,

97V,
102
83

54V,
39V,
29V,
28V,
18'/,

15680,5
37 913,4

17 883,5

6 750

6 519

5 545
2 783,1

1543,6

17

20,1

14,1

9
10
7.7

6,6

3,5

3^
2,1

1.7

Total . . . 188,1 769 839 94 618 95,4

Seit ®rflnbuug hat fid) mithin baS aftienfapital ber

grogen Serliner Sanfen non 188,1 WiQionen Warf auf
769 ffliöionen, unb roenn mir bie im laufenben Sahre not*
genommenen unb befthlofftnen bereits ermähnten Kapitals«
Dttmehrimgen im ®efammtbetrage oon 60 fÖJinioiien S’atf
hin3itred)ittn , auf 819 Millionen Warf erhöht- ®iefe

Grhöhung roirb feineSroegS burdj eint gtablinige aufroättS«

btroegung bezeichnet, fonbern burd) ftarfe Kapitalfchroan»

fungen, in benen fid) bas 8uf unb 9tieber ber Konjunftur
perfotgen Idfjt. $er oon ben uorftehenb nahet angegebenen
ad)t Saufen erjielte llntfag beläuft fich auf 94 618 'Bül-

tionen Warf; oetanfdjlagt man ben Umiah ber brei

Saufen, bie bebauerlidier ’Beife eine bezügliche angabe
unterloffen haben

,
eiitfpred)enb ben übrigen Sauf-

umfügen, auf 18 Witliarbeit 'Biatf, fo ergibt fich ein

Sefammtumfag oon etroa 112'/.. 'Biilliarben, roährenb bie

tüeichsbanf mit ihren 290 {tmeiamiftalten im 'Borjahre

142.1 Williarben gegen 131t . SiiUcatben im Sahre 1896
umgejegt hat. ®eit loeitaus größten Itmiag aller beutfehen

Stioatbanfen, etroa ein ©rittet beS ©ejammtumjageS fämmt«
lieber Serliner Ärebitinftitute, roeift bie ©eutjehe Sauf auf,

bie 1897 täglich burdfichnittlich 126 WiUiouen Warf um-
fegte, (freilid) faitn eine joldje Keiftung, bie natürlich für
bie @röße beS (BefchäftabetriebcS fgmptomatijd) ift — bie

©eutfdje San! oerzeichnetc im legten @eichäftsbericht
46860 Konten — erft richtig geroürbigt roerben im gtt*

iammenhang mit ben thatfächlid) eyiellen Jiefultaten,

b. i. mit bem Gleroiiin, ber, ieiuem Sruttotrtrage oon
20.1 WiQionen Warf nadb, bie ©eutidje Sauf an bie äpige atlir

beutfehen Sttoatbaufen ftedt, mit bem llmfag ber Sanf aber
gleichroohl nicht gleichen Sdjritl zu halten uermodite. SitS -

geiammt mußte bas roerbenbe Kapital aller et) Sanfen in

Gäbe non 819 Wiüionen Warf im Borjahte etroa 130 Wal
nmgeiegt roerben, bamit ein Sruttoerttäguiß in iotal*

höhe non 95,4 WiQionen 'Warf, b. i. 11,387« bes roetbenben

Kapitals erzielt roerben fonnte. 3ur ©flirbiguiig Oer Um-
fagti)ätigfeit fei übrigens bemerft, Scijy ein iheil ber Um»
iäge auf Ueberroeijungen innerhalb/ ber Snftitute ielbft

(Z S. zmifchen ber Gentrale unb bin Silialen) ziir&dju»

führen ift, Umföge. bie natürlich mfifofrei Rnb, felbftuer-

Räitblid) aber and) feinen gingen t/nngcn. ®er
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Sruttogeroinn »on 96,4 Millionen SDlarf
*

'

fefet fu^ jufoutmen (in SWifliottttt ÜÄavf)
unb roirb oerroenbet (m ÜÄiüionen 9Rarf

)

fiir

au3 (Vjeminn auf Unfoften bie Wtonäre Sönittr-

©mtto- an»e. gfuuui

gnoinn
CHfeftert,

$TODi-
3infen ©edrfel ®il>erfe

meine Un*

foften unb San* 2)i»i- 9ieferoen
fällt ione

ben Äfc»

jortien
»tonen bio. Ser* tremen benbe SJorlrag

ronibun* nären &

gen

jDidfontocjefeflfc^aft ....
Ttutfdx San!

17 4 3,2 3 2,4 4,4 3,2 2,2 04
20,1 3,9 6 4,7 4,6 0,9 6,4 2.1 10 1,6 58'

Drt^bcncr 5Banf 14,1 3,6 3,6 3,6 2,8 0,5 4,5 1,9 7,0 04 547,
fianbcl^gffeflidjaft

X>QrnifläMer Söanf
10
9

2,5

3,1

2,2

1,2

3,7

2,9

0^
1,2

0,8

0,6

1,4

1,6

1,3

1

7,2

6,4

0,1 73*.

71',

€>d)aafff)cuifenfr Sanfücrtin . . 7,7 2,3 1,7 2,7 1 — 1,3 0,5 5,4 0,6 76

9?Qfiortalbartf 6,6 1,9 1,5 2 1,2 — 1,5 0,9 30 0,4 St’,

3Kittfllxut(djf Srebilbanf . . . 3,5 i.i 1 iTI 0/2 1 0,2 2,2 04 «V.
^rcälau« J}is?ottlo['anf . . . 3,6 0,9 0,8 i 0,7 0,2 1,1 1,9 0,1 55

Dculfdic ©euoffcnfdjoft^banf 2,1 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,2 1,5 — 71*

©erlinet ©anl 1,7 0,7 0,4 0,3 “ 0,5 0,2 08 0,2 60V,

iotal 96,4 23,9 22 25,5 15,9 8,1 22,9 11 583 3,2 64%

96,4 95,4

2>et Sruttogeroinn iämmiücher elf Serliner Sanfen
im Setrage Don 96,4 Stiflionen fßfarf

fcftt fid) fomit gufammen (in

9Rißionen 5D?arf) aufe (gewinn auf i

unb wirb oenoenbet

(in Millionen 9Rarf)

<£ffcften,£onfortifll 233 = 25 "/
0

©rooiftpnen .... 22,0 = 23 rt

/«i

3infen 25,5 = 26 •/« !

$W)iel 15,9- 17%
fciutrfe 8,1 = 9 °/,»

j

a) für @pcfen

Fügern. Unionen . 22,9 = 24 u
/fl

Tantiemen 11,0— 12%
b) für bie ‘flftionftre

Titribenbe 583 = 61 %
Seferne 3,2- 3"/„

95,4 ^ 100% 95,4 = 100%

affo «tmo jroei ©rittet be« Sriittogeroinneä (64 °/o>

famen ben ättionören 311 ©litt; ein $ ritte! mürbe burdj

bie Speien abiorbirt. ©a« roetbtnbe Kapital aßet elf

Sanfen im Settage »an M39 Millionen TOoif, roelcheä fid),

mit Schon ermähn}, mit 11,38 % brutto »etjinfte, braute
ben Ättionören netto insgeiammt, alfo an ©iaibenbe unb
Seferuefteßungeit, 7,34 •/• unb, roenn man ausschließlich

bie oertheilie ©ioibenbe berüdiichtigt. 6,96%.

Siadjbem mir im Sorfteljenben bie l*rgebnifte ber Ser»

Iintr Sanfen beleihtet haben, moßen mir nunmehr ben

jmeiten Ciauptpunft, bie Siquibität, b. i. ben irlüffigfeitS»

grab ber Sanfen einer Stüfuitg unterroerfen, $n Selracht

lammt, rote fchon ermähnt, ^uerft bie ©ecfungänualitöt fiir

bie gefammten Serbinblichfeiten, jobann bie ©ecfung für

ba{ eigene Vermögen ber Sanfen. Von einer bi« in«

Äleinfte einbringenben giquibitätsberechnung roirb man
natürlich abfeßen mflffen, rneil bie ©efdjäftsberichte bet

Saufen einerfeit» nicht jebe« ©etail roiebergeben fönnen,

anbererjeit« freilid) auch au« einer iehon trabitioneß ge»

worbenen Vorliebe ber Sanfleitungcn für ipartaniiche ftiirje

an ÄuSführlichfeit unb ©eutlidjfeii Siele« ju roilnfchen

übrig taffen. ©et ©ejd)äftsberid)t ber 9ieich«banf umfaßt &. S.
achtjig Seiten, roähtenb bie ermähnten Serlinet Sanfen
fid) burdjroeg mit etma jmanjig Seiten begnügen, ’.'lbßilfe

fönnen in btefer Schiebung nur bie Äftionöre jchaffeu. beten

SDiffenSbrang jebocb mit ber 4>öbe bet ©ioibenbe fiel) ab»

.jiiid)machen pflegt. »Jut Seurtheilung ber giquibilät muß

gunächft boran fcftgehalten roetben, bah bie Siquibitöt tint!

Unternehmen« überhaupt um fo attueßer mirb, je fritiiäc

fid) bie Seiten gehalten; nur in fthroietigen Seiten eile?

auch ba* Sublifutn bie Sanfen einer SelaftungSprolx p
untermerfen, inöhtenb in guten 3eiten bie (frage ber 8k®
bitöt eine mehr afabemifdje Sebeutung hat 2Sir finb beie

genöthigt, einen möglichft tigotofen Viaßftab anjulwn.
tnbem mir oon ber gejammten Äftiomaffe ber elf Serl- r.

Sanfen biejenigen Seftanbtheile al« .junächft flüifige 8Kmel‘

loBlöfen, bie auch bie .fjauptaftiaen bet 9ieicf)Sbanf bilber..

alio Haffe, Sorten, Sanfguthaben, SBedjfel unb Seeon!
unb bann feitfteßen, in roelcher 8>öhe biefe Äftipen bie so

iammten Verbinblicbfeiten ber Sanfen beefen. Eines

©ecfungSoerhältniß bet junidbft flüffigen SDJittel ju t»

©efammtaerbinblichfeiten ber Sanfen i)t al« ber giquibi»

tätSgrab ber Sanfen ju bezeichnen. 3»t ©edung bet

bureh biefe .runächft Pfiffigen fDfittel* noch nicht gebtöte

Sefte« ber Verpflichtungen faßen oon ben affinen bc

Sanfen bie ©ebitoren herangejoqen roerben; bie al«bon

noct) »erbleibenben aftioen repröfentiren ba« eigene ¥en

mögen ber Sanfen (aftienfapiial, Sejetoen unb Vortag;
3u ben .gunächft fliiiiigen 'Bütteln' fönnen bie ©ebtierr!

beim, ein Jheil berfelben nicht gewählt »erben, ba bei Ser

abfoluten llnburchfichtigfeit bet in Summa aufaefübrta

'Betrage jeher änhaltspunft fehlt, roie bie ©ebiteTci

in ber Ifigenfchaft al« flüffige 'Drittel eoentueß ju beruf*

fichtigen mären. Eie Don einigen Snftituten gemadne

Unterfcheibung jmiiehen gebeeften unb ungebeeften aeit*

toreu laßt fid), ganj abgefehen baoon, bafi fie niH

burchgängig oon aßen Saufen gemacht morben ift, ®

Suiehung ber fiiquibität nicht uermerfben: ®irb iwo

gerabe — roie un« jeheinen miß, nicht mit Unred)t — *
hauptet, bah bie ungebeeften Eebitoren bie — liquibefto

feien. Unter Serücfiuhtigung biefer @efi$t«punfte jerleqa

mir fomit bie affinen unb bie Saffioen in je jroei Ihetle

bie Sftioen in bie jiinädjft pfiffigen Drittel unb in ü«

»eiteren Drittel, bie Vafiioen in bte Verpflichtungen geg«

©ritte unb bie Verpflichtungen gegen fid) feibft, b. £ de

eigene« Vermögen. .'Memad) bettagen'):

*) SSo in ben ®cfd)äjt«bmcl)Kn Sie Äomtn in einer ber b«r

öovgenommenen .Hontenarnüpirung nid)t an^upnffenben Steife jafanraer

gejagt iin«, «at eine Xhcilung unb 'Jirpamtion ber beirefftniat 9ml«
unter bie Sonlen nach ÜJiaBgnbe ber übrigen Sanlbilanjcn ftottjefml®-



Nr. 32. Öie Zlation. 461

X. Sieattiuen
(in SKiüioncn 3Warf).

m) Tie 3 ii n d dt) ft flüffigen
Slftioen

b) Tie roeiteren Slftiüen
Xotal ber

Äaffa,

Sorten,

üanfflul»

l)aben

SÖKpfel JHeportö

flfiffigtn

arttaen

Sebi.

toten,

£ombarb

Offerten,

Aon*

fortien

Äotn»

manbiten
Xtaerfe

roeiteren

Hftioen

fl«-

famtnten

Slftioen

mt
263
64.6

32.2

143
20,4

12.6

43
13.2

33
7,2

78,8

183,7

833
45.1

18.2

38,9*}

303
13,6

23,0

143
44

27.4

873
42.0
21.0

16,0

29.4

30,2
10,0

27,1

4,2

7,9

132,6

336,1

158,0

80,4

54.6

68,3

73.7

27,9

633
223
19,2

134,6
269.2

215.3

92,9

84.8

122,5

58,1

63.8

36,3

40.8

273

47.0

60.7

48.1

27.8

35,6

28,3

15.9

6,2

9,3

6,2

7,1

46,8

473

14,5

7,9

1,0

2,0

7.1

7,7

114
33
6.1

3,9

13
33
0,5

1,1

03

236.6

385.6

274.6

139,0

134,3

154.7

753
743
46.1

48.1

37.2

3683
721,6

4323
219.4

188,9

223

3

149.2

102.2

109.4

70,4

66,1

Total . . . 108,9 534,4 303,0 1 036,3 1 146,1 292,1 120,1 16,4 1604,7 2 641

*) einfdjl. $?affa.

IL 3) i e $ a fi i o e lt

(in Millionen SDtarfi.

n) Tie ©erbinblidjfeite n
Total

b) Ta3 eigene

Vermögen Total

bee
Total

1 ber ber

Äccepte, ÄTcbltoren, Tinibenbe,
Tioerfe

©erbitib* Stftien* SKeferoen,

©er«
gefammten

Staate
,

Tepofiten Tantieme lidjfeiten Kapital Vortrag mögen«
©afriixii

TiSloTttogefeUfdjaft 63 1513 13,7 5,9 223,9 115 29,1 144,1 368,0
Deutfdjc öant 130,5 3603 12,1 22,3 525,2 150 46,4 196,4 721,6
Dreäbcner Sßanf 1093 1733 925 121 294,9 110 27,6 137,6 432,5
^iibelägejeflfdjaft

jDannftäoter SEkmf

43.1

39.1

65,2

44,6
83
6,4

oo
116,9

90,6

80
80

22,6

18,3

102,5

983
219,4

188,9
Sdwafft). 53nnfwcein .... 47 824 5,9 1,2 136,2 75 113 863 223,0
97ationaibanf 24,7 64,7 4,7 0.4 94,5 45 9,7 64,7 149,2
9)?ittdbcutfdjt 31,2 29,2 o 4 — 62,8 36 3,4 39,4 1112.2

5Bre£lauer SefStontobait! . . . 14,5 55,5 2,4 321 76,2 30 3,2 33,2 109.4

Deutfdjc @knoffenfd)aftSbanf . . 13,1 23,6 1,5 0,1 383 28 4,1 32,1 70,4
©erliner ®anf 6,2 28,4 14 — 35,7 20 0,7 20,7 56,4

Total . . . 512,2 1078,7 68,2 36,1 1695,2 769 1703 9453 2641

23 0/a be«

j

Ältieti-

Kapitale

65 betragen iomit bei fämmtltdjen berliner SBanfen

Tie aftiücn:

a) Die flflfngen

Mittel . . . 10363 a»iU.3Kf.

b) Die tociteten

«Drittel . . . 16C4.7 „ „

2)4i,o amü. Ui.

Sie fPaffioen:

a)T ic ä;trbml'-
lidifcilt:; . 1696,2 2RilI.®it.

b) Sos tigern

Scrmbgcn . 945,8 .. „
2011,0 Afllu.M

roäfjrenb bie geiammien attiben linb fPajfitieu bet SReid)*«

banf je 2877,2 Millionen Start umfaffen, mithin über bie»

jeniflen ber elf Serliner Srioatbanfen nod) lim 236,2 Siinio*

neu Siatf f)inauäge()tn. SJon bfit obigen 2641 Stiüionen
ÜJiorf enlfaUen fomit oon beit Äftioen : auf bie flüffigen

üJtittel 39 fßtoj. b. i. etwa jiuei (fünftel bei Sefanimt*

aftiuen; auf bie weiteren Mittel 61 $roj., b. i. etwa brei

ffilnftel ber ©eiammtaftioen, mäljreiib oon ben ©efamntt-

paffmen in gleicher .fSbtje 64 Stoy, alfo nidjt ganj jroei

drittel auf bie 41crbinblid)teiten unb 36$roj., b. i. etwa«

über ein Srittel, auf ba« eigene Vermögen entfallen.

91ad)bem wir im Sorfteljenben bie affinen unb Sßaffroen

in bet beseitbnelen ßinifjeilung wiebergegeben (jabeii, wollen
wir nunmebr ba« £edung«oerl)ältm| unteriudjen, um
banacb ben giquibitätsgrab unb bamtt bie 8eiftung«fraft

ber Santen in tritifeben ßeiten feitfleBen }u föunen. Stet

Sedung bebürftia finb oon ber gelammten 'Caffimnafje non
2641 Millionen Mart Aiierft bie iieibinblidjfeiten in £>8$e
non 1696,2 Millionen Mart unb gut Seduna geeignet finb

junädjit bie alt flflffige Mittel bejeidjneten Slftioen; info»

weit biefe niibt aii«reid)en, foüen bie Debitoren beran»

gejogen werben, roätirenb ber lieft ber Debitoren jowie bie

übrigen attioen ba« attienfapital, bie liejeroen, fowie ben

XJottrag pro 1898 gu beden Ijnben unb ba« eigene ’Ber*

ntügen ber Santen reprSfenttren. 33a« junädjft

Digitized by Google
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I. Die Dedung btt Setbinblid)feiten

betrifft, io betragen

:

Tie

gefammten

^erbiiiMidj*

feiten

WiÜioneti ’J^f.

£ur Dedung bienen

flafpae Wittel,

l‘i(|utbitätä> Debitoren

flrab

wta. „ i
wtu.

wf. pct. wf. pet.

iDisfontOjicfdlfcfjaft . . 223,9 1325 = 59 91,4 = 41
I^utfdK ;9anf .... 525,2 336,1 =64 189,1 = 36
3>rt§i>tner 93«n! . . . 294.9 158,0 = 551 136,9 = 47
Seel. fiattbcldaefeUfc^aft

.

116,9 80,4 = 68 36,5 = 32
®üratüübttr $anf. . . 90,6 54,6 = 60 36,0 = 40
Sdjaaff!}. öan(i>ecein . 136,2 68,3 = 50 67,9 = 50
Stotionalbanf . . . . 94,5 78,7 = 78 20,8 = 22
9Wittdb<utfdK Ärcbilbanf 62,8 27,9 = 44 34,9 = .56

SBttSlaucr Tiäfontobanf . 76,2 63,8 = 83 12,9 = 17
Dfutfd^e ©enoffenfdjofWb. 38,3 22,3 = 58 16,o = 42
©erlinec iftan! .... 35,7 19,2 = 54 16,5 = 46

XojoI . . . 1 695,2 1 036,3 = 61 658,9 = 39

9!ad) bet oorftehenben groeiten Äolonne, bie btn
SiquibitätSgtab bet Santen angeigt, erfcbeint iomit bie

giquibiiät am bBdjiten bei einem fleinettn 3nftitute, bet

Sreslauet Disfontobanf, bei bet 83 tiror. bet geiammten
Serbinbiidjfeiten in gunächft ffüiiigen Siitlelit ootbanben
fmb; bann folgt bie Slationalbanf mit 78 Srog., bie .';sanbel«>

geiellfdiaft mit 68 Srog., bie Deutfche Sanf mit (»4 Stog.
u. i. f. SÄmmtlidje junädjft flüifigen Mittel allet elf

Saufen beeten bie ©eiammtDerbinblichfeiten mit 61 $rog.,
toäi)tenb für bie refttidjen 39Srog. bie Debitoren betau»
gegogcn toetben müffen. ifut

II. Dedung beb eigenen Sermägen®

bienen natürlich bie nod) oetbleibenben üftiomaffen ber

Santen, Da® ift alfo bie gut ßtffiflung bet 1'erbinMiebfeiten

nod) nicht in anfprud) genommene Debitorenfumme
;
fttnet

bie ßjfeften- unb Äonjortialbeftänbe, fommanbitatiidje Se<
tbeitigunaen unb Diptrie. Da® eigene Sermiigen bet

Santen (äftienfapital, Siefetpen unb Sortrag auf ba® Jaljt

1898) fehl ftd) foniit aub folgenben atttoen gujammen
(Millionen Mart):

GigctifO

Ser«

mögen

Da4 eigene Skrmbgen beftebt aufl

:

«)
1

b) i c) d)
»cftl. ®ffeften -
Tcbi. unb M0,n

,

toren Äonfor« man«
unb tialbe« 5 ,(en

l'ombarb. ftäube

DidfontooefelUdjaft . .

Deutfd)« iÖanf ....
Dreöbener $anf . . .

©erl. .pnnbelbgefcüfdjaft .

Darmftäbter 33anf . .

©djoafft). iknfoertin . .

'JJatioriülbanf ....
SWittelbeutfdje Ärebitbonf

S9rc0lnuet Dibfontobartf .

Deutfd)e (?cno|icnfd)aftdb.

®erliner !öflnf ....

144,1

196.4

137,6

102.5

98.3

86,8

54.7

39.4

33,2

32,1

20.7

43.2 ,

80,1
|

78.4

56.4

48.8

54,6 1

373 1

28.9 !

23.4 !

24.8
:

11.3
|

47.0
60,7

48.1

273
ar»3
283 !

15,9 I

6,2 i

93
j

6,2

7,1

463
47,9

14,5

7,9

1,0

2,0

7.1

7.7

11,1

8.8

6.1

3,9

1,5

3,3

0,5

1,1

03

Total . . . 945,8 487,2 292,1 120,1 46,4

945,8

Da® eigene liennögen bet elf Santen in .frohe oon
946,8 Millionen Matt befiehl fomit gu 61 Stag., b. i. etioa

gut ffälfte, aus Debitoren, gu 31 Stog. aub ISffeften unb
tfonjoitialbeftänben, gu 13 ®tog. aub fommanbiiarijdjen
Setheiligungen unb gu 6 Stog. aub bioetfen atttoen.

paffen mir nun bie Dedung iämmtlidwr Safiroen ('Setteb

lidjleiten mit eigeneb Tiermägen) gufammeit, jo ergibt iüb

folgenbeb Üiquibitätbbilb. g® betragen bie geiommün

Saffioeu bet elf Sctlinet Santen
2641 MiBionen Matt.

Daoon entfallen auf

Serpfliditungm gegen Dritte 160612 Millionen Mflrf.

TiefeIben nerben gtbedt buerf)

:

Rlüfftge Mittel 1036,S «Hl. Mt. = 61 Sr.

Debitoren 668,9 . . - 3?

1695,2 MiO. MI. = 100 te

unb auf

bob eigene Sermbgen 9453 Millionen Mort,

ricfelben toetben gebedt bureh:

Debitoren unb Domborb .... 487,2 MiU. Mt. - M f::;

(Sffcften unb ftonfortien .... 292,1 „ „ — 31 .

Stommnnbiten 12c t,l „ „ = 13

Dioetfe 46,4 . „ = 5 .

946,8 MiU. Mt. = 100 fn» ]

ÜBit haben in Sotftehenbem bie gntrotdlung te

trogen Serlinet Santen tiath ben gingang® angetübnn

»efidjtbpunften roiebetgegeben ; fajfen mir nunmelit tot

©ejammtbilb ber oorjährigen gntmidlung btt

Serlinet ©ro&banfen

in® äuge, fo ergibt fiel) folgenbe® iRefultat: Die Sofa
Santen haben tnt Sorjahte mit einem roerbenben Satin; !

oon 839 Millionen Mart gearbeitet, baffelbe ettoa 130 Md
j

in ungefährer .'>ähe oon 112 MiHiarben Matt, umgeige

bamit brutto 95,4 Millionen, b. t. 11,38 Srogent W 1

roerbenben Sapitalö ergielt unb 7,34 Stögen t obtt, w"
man nur bie oettheiUe Dioibenbe berüdiiehtigt, 6,95

gent für bie attionäre i)erau?aeroirthf<haftet. ünbe 1887

betrug bie ©ejammtatliomaffe bet Serlinet Jtaln
1

2641 Millionen Mart, rooooti 1696,2 Millionen Sri

gur Dedung ber gefammien ilerbinbliditeitrn poa

Dritte unb 945,8 Millionen Matt gut Dedung bet Str

pflidjtungen gegen bie attionäre bienten, b, i. oljo bem

eigene® Tiermägen batitcHten. San ber genannten ©efencr®

aftiomaffe oon 2641 Millionen Start entfielen 1086,3 Kil

Statt auf gunädjft flilffige Stiftet, burd» toeidje alfo bie je

famtnien Serbinblithfeiten ber elf Santen im Setrogt ws

1696,2 Stillionen Start bi® gnr .vjöhe oon 61 Srog., b. i 6

etroo btei «ünftel gebedt rotirben. Diefer legiere Suntl n

bet »auptpunft, er ilellt ben eigentlichen SjiquibitäHflto

ber Setlmer (Brofebanten bat, bet, roie roit gleid) bemtifa

roolleii, in biefet f)8i)e feineSrocg® al® ungiinftig gu b

geidjnen ift. Denn roir haben bei unierer Serechnung tun

nur für fritifdjere 3*>t*n anroenbbaren Siaßftab gu ©ru«b

gelegt unb oon bem gejammten Debitorenbeftanbe r«

1146,1 StiÜionen Mart Sicht® berücffichtigt, objehon !w

3roeifel ift, bafe ein Iheil biefet rieffaen Summe gleidifo—

tafd) liquibe gemacht inerben faun. pernet muß in Settafit

gegolten roerben, bafi ein Theil bet Serbinblitbfeiten W
Santen (bet gijjetnmäfjig nur in einigen Silangen un®

getheilt ift) au® Dermtnoerpflichtungen befiehl, für tu

alfo eine unmittelbare Dedung nicht etforbeilid) ®
anbeterfeil® faun bei ber Seurtheilung ber Siqnibität ni

Sloment nicht aufger 8d)t bleiben: bie Haltung bet Seih®

bant im Suntle bet iog. Rinangroeehfel, ein Moment, W
roie erinnerlich, im Sorjaht gu lebhafteren grärtenwo
anlafg gab. 3iffernmäjtig fann biefet 5aftor natfltfiiS

nicht oeranfd)lag( roerben; roit ermähnen bie® jebod)

«

.'jinblid auf ba® große ffiedßelportefeuille ber iBaiili',

ioeId)tc- nach uufetet Tabelle 534,4 SiiU. Start alfo mw
al® bie öäljte bet flüffigen Stittel, beträgt, gnblieh ta
ber @eüdht®puntt nicht ignotirt roerben, baß bie Santo

gum Silangtage. roeun roit un® fo auäbtflrfen bflrfen, W

\



Nr. 82. Die Hation. 468

iit „Jjracf unb weiger Sinbe*. b. ft. in ntäqltdjft flüffigem

Hiiitanhe ju eritheinen bemüht finb. Trogbtm fann bit

Eiguibitat nicht ungfinftig genannt werben, befonbetb

wenn man bit gefchäftlidien Utgebniffe ber Saufen, foroie

gonj allgemein ben ©e[id)tSpunft gellen lägt, bah eine

iöanf, bie ©efdjüfte madjen will, tijte Seftänbe nidjt in

3roanjig>Marl Stüden anlegen fann. 3n bett legten jdjn

Jahren oertheilten bei ftetflenben Slliienfapiiatien bie

Saufen folgenbe Tieibenben (in Srojenten):

[1888188018901891 1892jl8991894jl896 1896 1897

Tiöfontog«feflfd)Qft

Ttut^djc . . .

12 14 11 8 6 ; 8 10 10
;
10

9 10 10 9 8 : 8 9 10 10 10
XreSbcntr ®anf . .

Sctliner Äanbelsj-

gtftlltchafi ....

9 11 10 7 ö 67. 8 8 8 9

10 12 9'/.. 7'/i 6 5 1 7 8 9 9
iDaniiftäbtfr ^anf

.

3dwafft}Quftntr

9 10'/s 9 67. Ö7» 67, 7 87. 8 8

'Öanfömin . . . 4 5 6 6 6 6 ev. 7 77, 8
v}iütionalbant .... 6 10 9 «7. 5 47, 67- 87, 87c 87-
SWittclbeutfdje San!
^«ÄlaufrDisfontoi

6 7 ! 6 5 4V. 47
,:

!

5 57, 0 6

ban! ......
©moffen*

6'/, 7 6 *'/;[5
1-

5
;

|

67, 7 67, 7

fdjaftfibflnf . . . 1'/.j 8 7 6 47. 5 5 6 6 6

^rliiifr önnf , . . VI,
fp. r f

8 67. 6 5 1 6 7 6 07.

Tie Sörjt »trleibl ihrer Sin (fallurig bezüglich biefer

ergetmiffe eilten nidjt miitäiuterfteljenben äliiSbriiil, inbem
iie Ifnbt 1897 baS Slominalfapital ber elf Saufen im Se-
he qe uon 7tüi Millionen Mart furSmagig mit etwa — 13(0
Millionen Mart, b. i. aljo mif einem Äufgelb boii etwa
einet halben MiQiatbe Mart, bewertete Tie gelammte
0ftiomaf}e ber ,'ReichSbauf unb bet elf berliner
Saufen umfahtc gnbe 1H97 bie Summe oon 5618 Mil*
lionen Mart, mit welcher im legten Jahre ein ©efarmnt*
umjag oon über 250 MiBiarben Mart erjielt worben ift

'Bit jroeiteln nidjt baratt, bofj beim änblicf biefer

Siffetn ben Meinen Sanfter ein gelinge« ©tafeln ftbetlaufen

wirb, baS ifjn Detanlajfen Miifie, fiel) oon Steuern bie Stage
twrjulegeit: 'Bas fjnben mit eigentlich noch auf bet Belt
ju thun, wenn iolihe .SfapitalSimgetbßme iljt Bejen treiben?

Bie follen mir mit unteren Meinen Betrieben eiiitiren,

meint bie Saufen gleich miBiatbenmeife „ins ©efthirre“

gehen? Können mit etwa« Slefferes thun als tut« oon ben
Siiefeiibanfen aufnehmen ju laffen? Jn ber Shat haben
ftd) bie Slnidjammgen in biefer .fnnfirht geänbert; Momente,
wie Trabition, langjährige« Sititommee. bie eiiebem bei ben
SrioatbanfierS etwa« galten, haben im Bettbe oetloten,

unb bit äuSitdjt, gegrünbet )u werben, ift jn einem [tht

toeieitflicheti Saftor in ber San (weit geworben. Sie Stomnj-
banftn tragen biejem ©ejidbtbpuntte butd) umfangreiche
Hapitalänennehrnngen Dtedmung, unb was in biefer Sc-
hiebung in bet legten Heit namentlich in SRbeiuIanb-ffieftfalen

unb @fibbeutfd)lanb geletflet worben, beroeift, bag matt im
Sanbe ben 3 ll 3 bet Heit richtig begriffen hat. Jrogbem
tragt es fidj, ob alle bie Klagen über bie jegige „Sojiali-
fintng im Santmefen' uid)l als übertriebene Äonfeqiienjen
einer beftimmien 3eitftrSmung angufehen finb. Beim wir
bcrütffid)ttgen, bog bie „3icrbb. äüg. Hig.' in einem offen-

bar Don ber IHeiciiSbanfleitung hertiiljrenbtn artitel »om
27. Oftober o. J. übet .Sie TtSfontpolitit btt ÄtidjSbanf'

ausführtit tonnte, baji bas aufblüben ber Unter-
nthniungSluft „in Teutfcblanb }u einer Steigerung befi

©elbbebarfs unb ju einer Ünfpannung bes Ärebtt« geführt

hat, töricht webet in Stanfteid) nodj in ünglanb ihres

©leidjen hat' — bann oetmögeu wir in ber Konzentration
mit bereu jeitherigen SHcfnltalen eine ©efabr für bas Sanf«
toefen iriblt um fo weniger ju erblicfeit, als berartige

ÄapitalSanfammlimgen im feusfanbe — ber Credit Lyon-
nais in $ariä atbeitri j. S. mit einem Kapital oon 200
'Millionen Francs — ebenfalls nicht« Ungewöhnliches finb.

Jttt Uehrigen werben alle KapitalSoermehrungen einen

qtogen Shell beS tßublifumS nicht abhalten, ttad) wie oot

heim Srioatbanfier, ber ftetS ba® Moment beS ptrfänlichen

SJetletjrS mit bem Knaben für fid) hat, feilte ®efd)ä}te ab-

rottfeltt gu laffen. ein Sebenfen, welches mit ber Konzen-
tration tut Sanfroefen jufammenbängt unb welches für bie

innere Situation oon entfdjiebener Slebeutung ift, fehen

wir nur tn ber eigenartigfeit beS 'Berhältniffes,

welches fid) jwifchen bem ^ubtifnm unb ben Sßanfen

herauSgebilbet hat. Sefanntlich hot trog aller aefeft*

gelcrtfcher Sieptefriomagnahmen fein B'netn brt ’oauf-

ioefen-3 einen foldien aimdjroung genommen, wie baS

('iiiiifionSgefchäfi; fpeiieH tm 'liotiaht legt bie bebeutenbe

Steigerung ber fionforiialgewinne hietoon Sötgnig ab.

Tiefe etfietnung erflört ftd) cm« jtuci Urfadjen : erftenS

au« ber grögeten Unmitielborleit bes -BetfehrS jwif^en bem
itublifunt unb ben SPanfen, jweitenS aus ber Ülalut beS

Aapiialiften. Ter Äapiialift. als liffeftenbefiger, fciint nur
eine jjarbe : 3ioih; er nimmt ber töanf bereitwillig bie

neuen gmiifionSwertlje ab, oerlangt aber bajür — gutes

SiSrjenwetter. Tie 33ernten haben bisher gethan, wa« in

ihtt.t Kräiten itanb, mit einmal in ben legten Jahren, am
•j. cUooetnber 1896, tanb eine ©eneralabtechnung mit bem
Sublituni ftatt, bie im öfterreidjifdjcn $arlamente (bie

bamaligt Semegung war internalionaler gfatiir), wie er»

ümerliih, ju einer |üt Sörjeitftniitr hödift ergbglichtn Te>
batte über bie „niebertrachtige Äontremine" — bie ootan-

gegangenen StiiSjthreiiunflen nach oben pflegen bei foU
djen ©elegenheiten iibttgangen ju werben — führte. 3n
biefer einteiligen 8uffaffung beS ihiblifinnS in Betreff ber

Stiftungen bet Saufen liegt gweifettos eine ©efahr, ber bit

Santen nur bind) rechtjeitige Stfdttäiifiittg bet firebitan*

fpannung entgegentreten fBnneii. ffiir wieberholen: @in
TecfmigScerljaltutfi oon 61 V« ift nicht ungünjtig, felbft

unter njugtunbelegiiltg fvitiieher Betten ; ein foldjes Ser»

hSttnig lägt aud) Sanfreiormcn im Sinne ber mehrfach

befüno orteten Trennung beS eigenilidien Sauf» unb bes

TepofitenwefenS überflüffig rridjeiuen. SSBein bie namentlich

in guten Beiten ju Tage tretenbe 91eigung beS *t?ublifumS,

bie L'eiftungSfahigfeit ber Sanfen aufs äeuherfte anju«

fpannen, wirb bie legieren mit hoppeltet 'öorficht erfüllen

unb fie oeranlajfeti muffen, ben SiguibitätSgrab ihrer Jn»
flitute beflänbig im ätuge au behalten, baniit iie aud) für ben

„ßrnftfaB* flets gerüflet finb, ihr ,a«ept* in augenblid»

lieber .'Höhe non — — 1700 Millionen ÜJiarf prompt
einjutöfeii.

örnft töeintmann.

Paclantentabciefe.

XVII.

Sin beiifwfttbiger JReichStag geht. oorauSüchtlich un-

gefähr in ber Stunbe, in weichet biefe Beilen in bie

Triiderprefje gehen, ju (Snbe. rit ift benfwütbig birrdj

feine Tauer unb bie angabl ber Sigmigeit, bie er ab-

S

iehalten hat. (.h ift bet etfte 3ieid)«tag geroefen ber eint

ünffährige Tauer gehabt hat. 6r ift benfwütbig babutch,

infs er unter bem ^räfibium einer 'hortet ftattgefunben h“t-

bie für immer ju tjoffnungSlofer Minberheti oerurthcilt

ftfjien unb bet man in ben eriten Heilen be« Tcutfchen
Seiches ben Stempel ber 'KeidjSfeinbidjaft aufgebrüeft hatte.

TenfwÜrbig ift et enbtid) burch bie Menge ber Stbttt, bie

oon ihm geteiftet worben ift.

Stör allen Tingen ift bei« Siitgerlidje fflejeghnd) mit
Siriem, was btum mtb bran hängt, ju Staube gefommen.
Bit wiffeti feijt wohl, baji c-5 fein tabellofeS Siktf ift;

wir erwarten mit Seftimmtheit, baB in ben erfteit Jahren,
in benen es in Äraft ift, nth über baffelbe eine Süße oon
SSetwflnfchiingen trgiegeii wirb, wie iie noch niemals einem
bebeutenbem tüefege tripart worben finb, Unb trogbem er-

fennen mir bann, bag biefes Bert )u Stanbe gefommen
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tft, einen SiacfjFIong, oicßeid)t auf lange 3*'1 hinaus ben
lebten 9Jad)flang bei großen geil, in welcher bie ©tunb«
lagen be« neuen SReidje« geiihapen mürben.

Sab 'Berbienft, roeldje* ber Sieichstag an bieiem
großen ©erfe bat, ift ein müßige«, ßt flanb auf ben
Schultern feiner Vorgänger; es mar ibm burct) langjährige

Shfitigfeit erfahrener unb gelehrter Wänner oorgearbeitet

morbeit. 3!ad) unferer Bnfthauung hat bet .'Neid)«tag an
bem Waterial, welche« ihm jugegangen ift, oiel mehr oer-

fcblecbtert als »erbeffert. Aber benhod) hat et ben :)luhm,

ben Sipfel auf ba« 3 geießt ju habeR; er h°l e« oer*

mieben, ba« ganje ffierf an Barteiftreitigfeiten untergeorb«

neter Strt ju Srunbe gehen ju taffen.

Setfelbe SHeidtftag hat aud) bie jweijäbrige Wititär«

bienftgett, um welche feit faft nierjig 3ahren fo lebhaft ge«

ftritten worben ift, einfübren helfen; er hat für bie Bus-
hilbung ber flotte ein ©eiet) gejdjaffen, welche« geeignet

erfcheint, für eine längere Heit eine unbeftrittene ©runblage
ffir bie Shätigteil unferer Watinebehörben ju liefern.

Surd) bie Schaffung einer Wiliiärfttaiprojeßorbmmg

hat ber 9ieid)«tag veraltete Seftimmnngen au« ber ©eit
gefchafft, bie nadjgerabe jum Betgerniß für alle ©eit ge>

worben waren. Saß e« ihm gelungen iei, ein irhöne*

©efeß ju Stanbe 311 bringen, läßt fich nicht behaupten;
aber baf) in 3ufuuft ber Sichtet mit eigenen Bugen unb
Dhten ben Bngeltaglen unb ben 3<ugeu fieht unb fjört, Ift

geiidjert unb bann liegt fihon — leibet — ein bebeutenber

rtortfehritt gegen ben bi«herigen 3uftanb.

Ser Seidiätag hat baneben nod) etwa« redjt ®öfe* ju

Stanbe gebracht; er hat ba* BBrfengefeß geichaffen. Ser
Schaben, ben biefe« ©efeß bem {»anbet gethan hat, liegt

flar ju Sage unb witb nicht geleugnet; nach bem Süßen,
ben er ber ganbroiitbfchaft bringen foUte, fpäßt man oer*

geblich au«. Saß bie ©irfungen be« ©efeßes ganj an-

Derer Btt gemefen finb, al« man fie (ich oorgeftellt bat,

wirb Siemanb in Bbrebe ftellen; bie ßrfenntiiiß. baß biefe

©irfuttgen auch für bie ganbmirtßfcbaft fehäblid) waren,

fdieint noch nicht gereift ju fein.

©nblich bat biefer 3ieicb«tag bem rufiifchen »BanbelS«

»ertrage jugeftimmt, troß allet ograrifchet Cuerlteibereien

SpejieU biefer .'BnnbelSoertrog mit Sußlanb hat fictj al«

ein großer nationaler ©eiuinti erwiefen. Sie Verabfeßung
ber Brobforiijälle »011 60 Wart auf 36 Wart per Sonne,

ba« .Sjauptgraoamen ber Bgrarier gegenüber ber fSanbel««

politif be« ©rafen Captioi, ift »oin Stanbpunft bet all«

gemeinen Sntereffen au« bei ber Silanj ber .'banbelSnerträge

ebenfallt auf bet Arebitfeitc ju buchen. Sie SnterpeKation

ber Sojialbemofraten, betreffenb bie ptooijotifebe Bufbebung
bei ©«treibe fülle, gab am leßten Sage feiner ßriftenj bem
Sicicßttage noch einmal ©elegenbeit, ba« beuiliih ju er«

fennen.

3m Bbgeorbnetenhauie murbt ba« ©efeß über bie

Stellung ber Brinatbojenten angenommen Büe ©rünbe,
welche gegen biefe Kurtage fprachen, würben oou bem Bb<
gtorbnelen Kirrt)oro in flatet unb einqehenber ffieije be.

grünbet. Bircboro war in hohem ©rabe berufen, fid) iu

oieier Stage hören ju laffen, benn al« er Brioaibojent war,

hat ihn ein Scßidinl betroffen, welche« bemjenigen, mit bem
jeßt ber Dr. Bton« bebroht witb, nicht unähnlich ift. ©ie
jum .{»ohne (teilt bie Wehrheit, welche bie Berlage ge-

nehmigt hat, bie Behauptung auf, fie habe ber Stellung ber

Briootbojenten eine größere Sicherheit oerleihen wollen.

So« gefd)ieht in bem Bugenblid, in bem alle 'Borbereitungen

getroffen fiub, um einen Wann empfinblich ju fdjäbigen,

bem 111011 nicht« »otwerfeu fann, al« baß et außerhalb
feinet atabemifdfcn Shätigteil iojiolbeniofratiiche lieber«

jeugungeii befannt hat
3n ber Bngelegenheit be« Breslauer Wäbdjengbm-

nafiiim« hnt ber llnterriihtemiiiifter in Beantwortung einet

3nterpeHation bie ©rünbe angegeben, bie ibn ju feinem ab«

lebnenben Sejcheib bewogen haben Sieie ©rünbe mag
mau, je nach ber Stellung, bie man grunbjäßlidj jur «rage
ber ifrauenbilbung einnimmt, tabelu ober billigen Seft«
jam bleibt aber, baß ber Winifter fid) auf mangelnbe 3<>t

v'

berief, um e« ju redjlfertigen, baß er in einer mid)tigen Br.

aelegenheit einen Sefcheib ohne Angabe non ötünben n.

laffen bat.

©ie e« heißt, rniQ bie .Negierung unter allen Um
ftänben ben Schluß be« ganbtage« »or Bfingften herbei

führen, unb e« ift in ber Sl)ai Seit, baß ein ßnbe graait

wirb.

Proteus.

5iß BJUitärflrafproiP^ortinune.

Seit mehr benn jwanjig 3ahten ift im ;Keich«tag urt

außerhalb beffelben bie Sortierung gefteUt worben, bem 1

beutichen .{leere unb ber Warine eine Wililäiitrafprojrv .

otbnung ju geben, bie im ©egenfaß ju bem bisherigen für

Bteußen unb ben meiften übrigen beutfdien Staaten mef.

gebeiiben fchriftlidjen llnterfud)ung«projeß auf ber ©rmt!

läge moberner ;lied)l*anfchaHungen aufgebaut ift unb üdj

möglichft an bie (formen unb ©runbfäße De« bürgerlichen

Strafprojeffe« angliebert

Sie großen Schwierigfeilen, bie bisher jeben Berfuct

einer einheitlichen, für ba« ganje Sentjche SKeicti rncjj

gebenben ßleugeftaltiing ber Wililärftrafqerid)t«orbniiit)

febrilem ließen, berußien ju einem nicht geringen Shcil

auf ber in ben höheren mrlitärifcben Areifen herrfebenbes

Bnfchauung, baß bie eigenartigen (iinrichtuugen bet atme
wie fie fid) nun einmal hiiloriid) entwicfelt haben, bet

Wünblidjteit unb llnmiltelbarteit be« Verfahren«, bei

Srennung ber Bufgaben be« Jiichter« oou beuen be« Sn.

fläger« unb Bertfjeibiqer«, wiberftreben unb baß ba« Boftuta

einer gtunbiSßlid)en Deffentlichfeit in ber .»>auptuetbanbliu;

bie Siäjiplin, ben ©ruitbpfeiler, auf bem bie Süd)tig!eo

eine« .»Beere« beruht, ju gefährbeu geeignet fei. 3» einem

anberen größeren Sbeile aber wurjeln bie Sd)roierigfeitai,

ben Wititärftrafprojeß bem bürgerlichen Strafprojeß ang:

paffen, barin, baß leijlerer ba« ©rforbemiß einer idjncü

arbeitenben Suftic! jurttdfleDt gegenüber bem Seftteben, bie

einjetne Strafthat grünblid) unb nach allen Seiten hin ja

beleuchten, fein Belaftiuig«« unb triitlaituugimaterial, felbn

metm bie ,<jetbeifd)affung berfelben längere 3eit erfocbeni

foüte, außer Acht ju laffen, ber Wilitarftrafprojeß aber

namentlid) in ÄriegSjeiteti unb in iräüen ber Wobil

mathung, auf eine möglithfi ichleunigc Bburtheilung bei

einer ftrafbaren »JanMung Bejichtigteu ßinbrängt.

©« ift eine eigenthflinlidie ©rfebeinung, baß ber ©ibei.

ftonb gegen bießteugefiaUuug ber »lltil ilärfttafgerichtborbnuii

j

gerabe in ben eriien Jahren be« beutichen JHeidje«, in beiten

Jiegierung unb i'ollcoeriretung in ©inmülßlgfeit unb ge-

tragen »on einem hohen 3beali«mu« mit ©rjolg an bie

Höfling ber fchwierigften Probleme auf bem ©ebiete bet

tReidpSgefcßgebimg herantraten, am flärtfteii war unb baß

biejer ffiiberjtanb mit jebem 3ahre an Ärajt unb 3ntenfrtät

verloren bat.

ß« ift nicht minber eine eigenthiimliche ßrfcheimiiig

baß e* gerabe biefem ießigen »telgefdimäßten 9teicb«tiijc

ber fo ju fagen Sag für Sag mit bet Söfung ber

fchwierigften wuthfdjaftlichen (fragen bepaeft wirb, unb bei

au bielen Problemen berumtaftet, ohne auch nur eine« ba

friebigettb jur ßtlebigung jn bringen, oorbebalten blieb

nicht nur ba« große ©ert be« bilrgerlidjen ©ejeßbuche« jn

»erabfehieben, fonbem auch einer glriehfaü« bebeutfante«

Brbeii, bie bet Schaffung einer WiIitärjtrafqerieht«orbnung

ficb ju imterjieben, unb, wie bie Sd)lußabitimmiing am

4. Wai biefe« Jahre« ergeben bat, mit ber iuipofanter.

Wajorität Don 177 gegen 83 Stimmen erfolgreid) burthju-

führen.

Sa« nunmehr bi« auf bie (frage nach ber ©filtigfett

be« baqerifcheu 3iefer»alred)te* oerabfdiiebete ©efeß uerrätb

Baragrapb für Barograph, 3rile für 3e',e - baß e« einem

Aompromiß jweier und) ßntialtung nngenber, einanöei
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loiberjtrebenber 8nicbauungen, b« beS TOlitarS unb btt

beS Suriften (eint Enthebung cetbanH. Seibe Siicßtungen

haben im Jntereffe beS ßuftanbefommenS bes ©etetjes

Opfer bringen ntilffen. Sbet
, »enn bie «rage aufge-

worfen toirb, »eiche Seite bie giäßeren Vortbetle einge-

beimft bat. jo fann bie äntroort für ieben obiefttu

Srttfenben nut bie (ein: bie bet Juriften, alb Vertreter bet

mobetnen IKeebtSanjdjauimgeii ©ne eingeljenbe, gu oiel

fachen Serbefferungen fflbtcnbe KommiffionSberatljimg bat

biejen SRadpoeiS erbracht, mehr noch, fte bat bargelegt, baß
bie SiegietungSbotlage fid) in manchen fünften oorthcilbaft

oon bet fo Diel gerühmten baßcrifd)tn Strafprozeß-

orbnung untetjcbeibel, mtnn fie auch in ber fonje-

guenien (Durchführung beb ©rinzips hinter betreiben jurflcf«

flehen mag.
Sie meiften ber Seftimmungen, bie eine gejunbe, Don

hem ©runbfaße, bah bie Strafe bie Sühne eine« be

gangenen Unrecht» ift, behetrfchte Strafrechtspflege erforbert,

finb in baS neue ffieieß herüber genommen roorben; »um
eriten ®iale hat bie «orbetung ihre änerfennung gefunben,

bat; ber einer ftrafbaren .'ianbhmg anaefchnlbigte Solbat

in feiner itertheibigung grunbfäßlid) nicht fd)Ied)ter gefteüt

loetben barf, als bet Sürget, bem ein ßuroiberbanbeln gegen

bie ©ejeße Dotgeroorfen roitb. Sefeitigt ift bet 55u biteur,

ber für ein unb bieietbe Sache bie 9ioUe beS anflägerS,

ItertheibigerS unb SfidjterS übernehmen mußte; überall ift

baS Vriitzip ber freien SBtroeiSmürbignng burdraeffibtt. Jn
3ufunft enticheiben bie ^Militärgerichte enbgiltig unb in

ooüer Seliftänbgteit über bie ihatfrage unb Strafe, ber

'Itertheibigung. auch brr burch SfecbtSaiiroälte, ift ein freilich

noch ju eng begrenzter Siaum für ihie Setbäligung eilige«

räumt.
2>ab Seiet} führt bie SRedjtSmittel btt Sefcbioerbe, bet

Setufung unb ber Sieoiiion in thunlichfter Anlehnung an
bie gönnen unb ©runbjäße beS bürgerlichen StrafprojeffeS

ein. unb enblich ift bie weiter unten näher ju erürternbe

Ceffentlichleit in ber .'nauptDerhanblung menigftenS gtunb«

faßlich gewährleiftet nwtben.
greilicb fann anberetieitS nicht geleugnet »erben, baß

bas ©efeß mit einer tHeilje Don, atößtentheile aus bem
feßigen pteufjijchen ÜJiilitäritTafprojeß herübergenommenen,
bie timbamentolen ©runbfäße eineugenben unb ihre freie

Entfaltung hemmenben Einrichtungen belaftet routbe.

So ift es, um nut ein Seifpiel hetoorjuheben, nicht

gelungen, ben ©ericbtsberrn, ber übrigens, wenn auch

in anbcrer ©ewonbung, im baperifchen Strafprozeß fein

SBefen treibt, unb ber uns mobetu empfinbenben 'Ufenichen

»ie eine Erfcheinung aus lüngft Derflungenen lagen beS

ÜJlitielalterB onmuthet, bei Seite )u fchieben. 2er (Berichts-

herr entfcßeibet, ob einer Strafanzeige ftattjugeben ift, er

oerfügt nah eingeleiteter llnterfucßung, ob bie änflaae er-

hoben »erben iou, furj in feiner ,f>anb finb alle bie Kom-
petenzen oereinigt, bie in ber bürgerlichen Strafprozeß-

orbnung theilS bem StaatSanroalt, theils berjenigen

©ericbtsbehörbe, »eiche über bie Verraeifung entfcheibet, ju-

geroiejen finb. ©ne folcfje Stellung beS (Berichtsherrn

iolirbe mit Siecht als eine unerträgliche bezeichnet werben

müffen, »emi nicht — unb hierin ift ein Buchen zu finben,

baß bas Snftitut ber ©erid)t»herren bem Untergang geweiht

ift — bem richterlichen SJülitätjuitizbeamten bie Sefugniß
eingeräumt roare. baß er gegen eine ihm ungefeßlid) er-

fdjeinenbe Verfügung beS ©eridjtsberrn Votfteüungen er-

heben fann unb baß, »emi biete üorfteKungen erfolglos

finb, bie Sad)e bet Entidjeibung beS 9feid)Smilitärgerid)tS*

hofes unierbteitet »erben muß.
'liiel umflritten »aren and) Diejenigen Seilimmungen

ber SiegierungSoorlage, unter melden VorauSfeßunaen bie

Oeffcntlicbfeit in ber cÄnuptoerhanblung auSgejehloffen

»erben fann. $as Verfangen ber (Regierung, baß biefet

ausfchfuß ftattjujinben habe, wenn bie Ceffentlichfeit eine

©efährbung militäibienftlicber Jntcrefjen beforgen

läßt, routbe im (Reichstage auf bas heftigfte befämpft.

GS ift zuzugeben, baß ber Begriff ,mililärbieitjtlid)e

Jutereffen* recht behnbar ift unb beifpiclsmeife and) bann

Zur anmenbung fommen fann, nenn für bas ©eridjtSIofal

ein Siaum innerhalb ber .ftaferne, bereu '-Betteten CraU-
perfonen unterfagt ift, auserfehen ift; aber nicht nut, baß
auch bie Seftimmungen beS bürgerlidten 9ied)i8, wonach bie

©efährbung ber öjfentlichen Orbnung einen 3uS*
MjließungSgtunb ber Ceffentlichfeit hilbet, bem gleichen

Vorrontf allzu großer $eljnbarfeit unterliegen, fo fann and)
nicht oerfaitnl »erben, baß in einem fonfreten «alle

mililätbienftliche Jnterejfen uorliegen fännen, bie bie äuS«
fhüeßung ber Oehentlichfcit gebieterifd) erfotbern. gerner
betonten bie SfegierungSpertreter mit Sied)!, baß nad) § 8
btS SieichSmilitargefeßes oom 2. fDiai 1874 ber Äaifer Sor«
jehriften Über bie Eanbbabung ber 2isziplin im -fitere unb
in ber ÜJtarine zu erlaffen hat, unb baß es ihm baher auih
oorbehalten bleiben muß, bie generellen SorauSießungen
feftzufteüen, bie einen auSfchtuß ber Oeffenllichfeit in ber

Serhanblung »egen ©efährbung ber j)i$)iplin nbthig

machen.
außerorbentlid) ichioierig geftaitet üch feßon im (ßrinjip

bie «tage über ben Umfang ber SKilitairftrafgeridjlSbarfeit.

SBelche Serfonen finb ber Sölilitärgerichtsbarfeit zu unter-
fleHeii. unb für »ie lange ßetl nach Seenbigung beS aftioen

SienfteS unb »egen welcher ftrafbaren .^anblungen unb
Verfehlungen ift bie Unterorbmmg unter Sie SJiilitärftraf-

gfridjtSorbmma gefeßlid) feftjulegen?

©trabe hier feßte bie SRilitäroerroalhmg am euer«

gifdjften unb eriolgrenhften für eine mügltchit »eile aus-
behnung bet 'Uliluärftwfgcrichtsbatfett ein. 2ie Sefürd)-
tung, baß ber ©Dilridjter nicht immer befähigt fei, mili-

täri|d)e Serhältniffe unb JInjd)auungen genflgenb z.u

»ürbtgen, oerantaßte bie Siegierung, zu erflättn, baß bie

Don bem Sieicßstage in zweiter Sejung befchloffent Streichung
btS J 8 beS EntnuirjeS. ber beftimmt, baß ein Seber, ber

fid) innerhalb zweier Jahre nad) Seenbigung feines bie

Sltilitärftrafgeri'htSbnrfett begtflnbeiiben ©lenftperhältniffeS

aus atilaß ber früheren bienfiiichen Sezießungen einer

Seletbigmig, ÄärperDtrleßnng ober .'öerausforberung zum
3»eifantDi gegenüber einem früheren militäriidjen Bor*
gefeßten fcßulbig macht, »egen biefer ftrafbaren .fianb>

limgen Dar bas «orum ber 'JJtilitärgerichte ju ziehen ift,

[ür fie unannehmbar fei unb zu einem Scheitern beS ©e-
feßeS führen »erbe.

GS ift als ein ©lücf zu erachten, baß in breiter

Sejung bes Sfeiihstages ein oon ber Siegierung gebilligter,

bie .'gärte biefer Seftimmuiig in etuxis milbcmber antrag
burd)brang, ber bie Unterorbiinng unter bie 3RilitBrgerid)tS*

barfeit auf bie 2autr eines Jahres nach) Seenbigung ber

bie iölilitäritrnfgeridjtsbarreii begrünbenben SerhältniffcS

einjihräiift, unb ber ferner bie Seleibigung auch nur bann
militärgerichtlid) afjuben roiD, roenti fie im iterfehr mit bem
früheren Sorgejeßten ober mit einer SOliiitärbehBrbe be-

gangen ift.

Sud) in einem »eiteren 'Jiunfte ftießen bie roiber-

ftreitenben itniidjten bei Scrathung bes ©ejcßent»urfcS im
SfeichStage idjarf aufeinanber. Sind) ber SfegierungSoorfage

fotl bas Ä'riegSgericht aus einem Juriften — bem Jbriegs-

gerid)tsrath — unb oier Offizieren zniammeiigefeßt fein,

ltm eine Stärfung bes juriftijeßen Glements herbeizuiühten,

btang in z»eiter iiefung ber ©efchluß bntd), wonach baS
erfennenbe Kriegsgericht aus z»ei KriegSgerid)tsräthen unb
brei Offizieren befteben foüe.

«ür bie Cerftärfung beS juriftifd)en Elementes in ben

Kriegsgerichten laßen fid) gute ©rünbe anjübteu ; fonfe»

guenter 5Beife aber hätte man bann bem »zialbcmofrati-

idien antrage ftattgeben müffen, her babin ging, baß brei

Juriften unb nur zwei Offiziere in bem ÄriegSgeridit jißen

ioüten, ba nur eine jotdjc Bujammenfeßima baS Stäualiren

ber Juriften bei ber Gntfd)eibung geroohrleiflet. aber bie

grage, um bie es fid) hier hanbeit, ift bei aller ihrer srag
»eitt niemals Don prinzipieller Sebeutuna; praftijehe Gr-

loäguiigen führen uielmebr bahin, ber ISegierungSDorlage

beizutreten. Das ben preußtjdten aubiteuten zur 3«it zu-
getoieiene arbeitspenium ift nicht groß. Sajjelbe uerminbert

fid) jehon erheblich nad) ber Siegierungsporlage, bie bie an-

' 1^,00igle
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fteUung uon b r c i Jurifteit, ftatt btähft groei, uro ©ioijlon
erforbert. ©er BefdiUii) be« 3teicb«tageä in groeiter Sefuttg
würbe obet bie 8nfteflimg eine« oierten HrieaSgericbtSrath«
ffle eine jebe ©inifion bringen, alle biefe fiserten mürben
nur luenig beidjäftigt werben Killten eine gu geringe ©e*
fcbäfrigung aber ergeugt Sangeroeile, erfriert nur gu leicht bo«
Streben nach SBeilerbilbung unb Sertiefung, befärbert alfo
bie Dberftäd)tid)feit. ©au erwäge nur, bafe im 3 obre 18%
uor ben ©ilitärgerid)teu fämmllicbet «niteeforp«, bie unter
preufrifeber ©ilttäruenualtung iteben, wegen bürgerlieber
©elifte nur 1975, »egen militärifdjer, alfo in ben meiften
SäOcit untergeorbneter ©elifte aber 4507 Scrfonen abge-
urttjeitt mürben, üfit einen «ebler in ber fHeeütSauf-

fafiimg erfter Jnftang tiermag bte Berufung tKemebut gu
fd)affen.

Ob ber barttad) in britter Sefuttg mit 3«frimmung ber
üiegiening burcbgebruttgette, auf einem Jtompromift be-

rubenbe Seid)Ulf), wonach bie Stegierungsoorlage great im
Uebriaen befteben bleiben lott, aber für ben aoH, wenn bet
©eridjtsberr ber 8nfid)t iit, bag auf Sobeäftrafe ober auf
Sreibeitäftrafe uon mehr al« fedjS Sionalen gu erfennen ift,

bie Kriegsgerichte au« jroei fflericbtarätfjen unb brei

Offigieren gu bilben finb, nicht auch nod) gu »eit gebt,

namentlid) im Selbe ober an ©orb, ift eine «rage, bie
ffiglid) aufgeworfen werben fann.

(frfreulid) ift e«, baf) bie britte Sefttng be« ©ejeß*
entwürfe« im !)ieid)«tage nod) eine Steibe uon Seftimmunaen
aufgenommen bat. burcli wetdje bie Borjdjritten bec- ©e.
jebe« betreffenb bie @ntfd)äbigung ber im ©Btebcraufnabme*
uerjabten freigejprodjenen Beriorten auf int militär«
gerichtlichen Verfahren SierurtbeiUe entfpredienbe ämoenbung
fiuben.

Sie ©ilitärftrafgerid)t«otbnuug, wie fie au« ben S8e»

idjlüffeu be« ÜieidjStageS bernorgeaangen ift, geigt hiebt- unb
©ebattenfeiten, erfterc aber überwiegen ©er Sieid)«tag bat
gut batan getban, ben (rntiourf ber Segierung im ©roßen
unb Sangen angunebmen. 6ine ablebnung hätte ba«
jetgige uergopfte Stjftem auf lange, lange Jahre bei Seftanb
gelaffen.

Unb für bie Snnähme ber ©eiebeöootlage furiebt

meine« Cracbten« nod) ein weiterer ©runb, ber bei ben
Seratbungen im fWeidrötage bisher nidjt gelten« gemacht
würbe.

Saburd), baß bie ©ilitärftrafgerid)t«orbnung fid)

mBglicbft an bie Seftimmnngen be« bütgerlidjeu ©rogeffe«
anfcbliefjt, baburd), baß ein unabhängiger SKei<h*militär=
geriebiähof mit weitgebenben Sefugmffen geiebaffen ift,

treten gum erfteu ©ale bie gut 9ted)tjpredjnng berufenen
Organe auf bene fflebiete be« ©ilitärftrafprogeffe« au« ihrer
bisherigen abgeidjloffenhett betau*

;
bie Siebter finb ge-

gwungen auf bie jurifhfebe Sitteratur, wie auf bie Cnt-
fdjeibnttgen be« 3ieid)«gerid)t« in Strafjachen in gang
anberer ©Seife, wie früher, SRüefficbt gu nehmen; anberer-
feit« aber wirb fid) aud) bie mifienfd)aftlictie Kririf ber
Cntfcbeibungen be« bächften mititärifdien ©ertcbfSbofe« be«
mächtigen.

©erabc aber bie ftritif halt bie Dreifachen jefjt nod)
ungelbften fragen in irluß unb wirb babin führen, baf)

bie fefjt begonnene fHefotm nicht ftiOftebt, oielmebr und)
weiterer ausgeftaltung, 'Serliefuttg unb 0u6fd)eiben be« al«
unbrauchbar (frfannten brängt.

©et SibcraliSmtiS aber tarnt ftolg barauf fein, baf)

wiebetum eine ieiner älteften Sorberungen, für bie er ftet«

nad)brüdlid) eintrat, nunmehr erfüllt worben ift, wenn
aud) nicht alle Sllltbcuträume reiften.

®ijrt).

Benjamin Baufier.

Haum hat bie beutjehe Jtunft mit tiefer ©rauer ben

Serluft JtniDe« uergeichnet unb jebon trifft fie mit bes

lobe Sautier'« ein «weiter fchwerer ®d)lag. ©et Diel*

geliebte ©eifter ber ©orfgefdjichten ohne ©Borte ift am

ü6. Sprit in ©üffelborf bäbinqefcfjieben unb mit ihm n
liieht einer bet glängenbfteti Sterne nicht nur ber ©tim
malet int äügemeihen

,
fonbern be« fpegieUen Süffel*

borfertbura«.

©iefe« abitraftum »©üffelborfertbum* ift für bie*

jenigen Seiet, benen ber malerifdje terminus tochnioai

nicht gang geläufig ift, wol)l babin gu befiniren, bog bie

fogenanute Süffelbotfer Schule ihre (force oon je in ben-

jenigen fiaftoren gefeljen hat, bie bem großen jtreiie bet

taufenben niebhaber bie ocrjtänMidjiten unb jgmpathifdiftB

waren, in ©efäHigfeit be« Sujet«, in ©eidjicfltditeit unb

Stätte ber Sedntif unb überhaupt in einer fomfteren

.franbhabuug be« Stifte« unb Sinjel« al« fie lange Jahn

binburd) anberett beutjdjen Jtunftftätten, beten Störte

»ielleid)t actf anbereu ©ebieteu fid) geigte, geläufig roat.

©ei Siabifalcn aüet Siicbtungen galt ba« ©üffelborjetthum

baber leid)t für eine Srt Siafel. 3Bir bagegen wollen d
beute tmrdjau« nicht in biefem Sinne auffajfen, fonbem

mit biefem Samen tebiglidj ba« begeid)nen, wa« fid) roirl-

lief) unb ungweifelbaft SobenSwerttje« mit ihm begeicbncc:

läßt, bie Horreftheit, biefe oon allen beiten, bie nicht fähig

finb forreß gu fein, oiel gehaßte unb gefdjmäbte trigin

feboft, bie 3'crlid)leit, bie Siebe gum Äleinen, ba« bei

wabrlid) ebenfo gut oon ©ott gefchaffeu ift , wie l»i

®roße. ®ie ©ragten waren, je nad)bem wa« man im

Saufe ber feiten unter ©ragten oetftanb, bte Stbn«*

göttinen ©üffelborf«, unb Sanfter war ihr bejonbeter Sit»-

Iing. ©r fonitte bte ©ettfd)en unb ©inge, fo jorgfälttj

unb wabrbeitSliebfitb er fie ftubirt batte, unb fo geubürjt

fein ©lief aud) ba« t'haralteriftticbe, Jnbioibuelle auitu*

fajfen Dermod)te, nie anbtr« barfteÜen, al« in einer j<*

wifien @lorte ber anmulb, bie, bem roheren äuge net

borgen, fid) nur ben Sonntog*tinbern offenbart, jenei

anmutb, bie oor Beilen einmal bie gange »unft in ahn

ihren 6rfd)einungen b«berrid)te, bie — wenn bte SBnefbcite

wahr ift — Kapljael bie .fianb führte, al« er nad) einet

gufällig mit bem Säugling oor ihrer ©hör fibenben jungen

Rrau auf bent ©oben eine« Äaffe« bie ©abottna beli

Sebia ifiigirte, bie ©oethe begeifterte, al« er bie ©efehiebic

»on ber Serlobtmg eine« fleinftäblifchen ©aftwirlbsjohne:

in unflerblichen .fSeramelern ergählte; jener anmutb, bie

au« bem großen diootiicben ©ewoge gleichgültiger, einanbet

miberipredjenber (rtjd)einungen ein Stlict gu beionberer $e*

hanbtung berauSgretft, bie Siberiprfldje auSgleicht, ba« in*

©retigenlofe be« Scbenfächlichen gehenbe abichneibet, tote

ber ©ärtner einen ©aum befdjneibet, ber eble 8rud)t trogen

fall, bie au« bem rohen Stein einen ©iamanten hetrot

idjleift unb oon einer blühenben ©Biefe, anftatt ein 5ut«
Siebfutter beimgufabren , einen ©lumenftraufs mitbringt

©anaufen nennen fie Unwahrheit, Sdjntmfe, Söge u. f.
tr

unb hoch ift fie, wenn nicht ba« ©Befen, fo bod) ein febr

SBefentliche« ber jtunft. 5öer fie entbehren will, fann

gettoit bie gange Jtunft entbehren; benn c« gibt fein

jtunftwerf ohne fie.

So bat e« benn and) nicht , unb namentlich in

unteren mobernen anmut!)SfcinbIid)en ©agen nicht, or.

Stimmen gefehlt, bie Saurier al« einen iiißlid)en edjbn*

färbet gu biifrebitiren gefudjt hätten. SBen, ber etnti

großen Jtrebit« al* ©eifter genießt, nerludjten joldn

Stimmen aud) nidjt gu bisfrebitirenf ©efregger unb

ÄrtattS, bie beiben achenbadj « unb t'alame, griß Sug.

jtautbad) unb Stengel t ba« alle« ift ja überwunben, ab*

getban, faltgeftettt, nidjt mehr gum .Inielitic gegenüber bon

enblid) fiegreicb betoorbrediettben hienaijfancefrübling bn

Stobemen unb Siobernften. Sautiet’« gatte SiebenSwBrbig*

feit, ber ba« Solf mit Sorliebe an »einen Sonntagen
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idjitbert, bei .Jtocbgetten unb Sangoerqnügen , fontrai'tirte

gar fdjorf, mit ihren luftigen Rarben uttb jterltdjen Sinien,

gegen bie tenbeiiAtöS in bub fteublofefte ©tau gctatidtten

Men unb Btnfel ber amteleutemalcrei. SioIIenbS [eine

naioe ^larmtoRgfeit, bie tote in fiuft. fo aud) in Seib bie

Singe nimmt, roie ber liebe ©ott Re gegeben hat, meid)

ein ©egeufat) gegen untere moberne Ungel|fiierlid)feit, bie

Ithriftubfererei, biefen Saftarb einer oeriogenen Seroilität

gegen bie Ätrebe unb einer nicht ntinber oeriogenen

getoilität gegen bie Sojiatbentofratie. Ser alte in ieiner

reinen Sthönbeitbrreube faft beibnifdje Siauiiet lägt feine

Seute lathen unb meinen, iebenen unb beten, toie ihnen ber

ed)nobeI geroadijen ift; roer heute üffett machen unb ber

Srompete ber Rama fid)er fein toiQ, thut es nicht ohne
•Vfingugiebung einiger ©ngel aus ber 9twenfd)ule ober

einer larmmjanteti C'hriftusRgur. Das legte :)ieftd)en

Rreube, bas noch Sdtmulj, Dtrmutb, Sdimerg unb telenb

gu oerflären fd)ien, joll btird) bie graufige TOijerennilerei

ausgemergt rcerben; toie in einem rothen yehhlatte toitb

in biefer mobemen armeleutemalerei aut jebeS jeriiffene

fbemb, auf febe toiubichiefe .'Mlltentoonb mit bem Ringer
bes [taffes unb ber Slttflage hiugeroieien, als ob Re oon
betr Bourgeois oerfchulbet feien unb mit aller Suibringlid)-

feit ihren oerhärteten [bergen BuRe unb Befferung prebigen

füllten. Rtüber malte man bie fogenannten Sentc aus bem
BoUe mit ihren faloppen öembSärmtlit, Jfniehoien, Ittrjett

.•Riäcfdten unb bloRen ilrmett, in ihren engen Stübchen, in

ihren Ställen, auf ihrem Dieter, unb mit bem naioen DlttS>

bruef ihrer ©emütber, meil man eben jaloppe .'bembsärmel.

finiebofett, turge :Jc0dd)en unb bloRe arme nebft ben bagu-

gehörigen Sofalitätcn unb namentlich toegen ber ba.pi *

gehörigen Stimmung oon $etj uttb ©eift für malettfd)

hielt, oielleiiht für maleriither, als ben (ich mehr iiad) bem
Uttobejournal richtenbe pabituc anberet fflefellfchöftsflaiien.

Je^t bagegen roeiß man auch ihnen non ber unntalerijchen

Sette beijutommen, man beraubt Re bes formalen unb
toloriftifchen DicigcS, ber getoöbnlid) regellosen unb faft gu-

fällig gujammengefügten Singen näher liegt als jetten, bie

nach ber ilorfcbriit bet Schablone aneinanbergereiht [mb;
man oernianbelt bie fleinen rnuchgebräunten BauetnRubeit
itt grau getfinchtt Hroletarierfafernen, man lägt nicht mehr
bie pralle ©efunbheit jröblich aus glitten unb Söchern bes

.nabits ber Dürftigen berporfirohen unb bie Sürftigteit

paralpfiren, inbem fie feine 9iotig oon ihr nimmt; nein,

jeßt tmiR baS blaffe lilenb aus ben Sumpen heroorlugen,

banrit eS, ohne bas äuge gu erfreuen, bcS fierj gerreiRe.

Bautier oerhält fid) gu ben mobemen, ober bis oor Äurgem
mobetn gemejenen, ärmeleutemalrrn toie fich ettoa 3mmer-
mann s Oberhof gu .[Sauptmatin's c&annele oerhält.

Sie ©enremalerei ift neben ber Jhicr>, ber SanbjcbaftS*

unb ber fStarinemalerei baSjeniae ©ebiet, itt bem Reh

unfere 3eit felbft ben ooHüglichften Stiftungen früherer

Epochen getroft überlegen fühlen barf. Sie ©enremalerei

[tilgt biefe Ueberlegenljeit freilich nicht gang auf malerifdje

©rünbt, benn bte tnalerifthe Schönheit eines SenierS,

SProuroer, Jerbord), be tpood) u. f ro hat fie toohl immer
noch nid)t gang erreicht ; bafiir aber iibettrifft Re biefe an
*Biannigfaltiafeit ber tharaftere uttb Situationen im-

enblid). Bäbrenb bie alten Rd) an Srint* uttb Sangigenen

ober giemlid) apathifdien Äoflflmfiguren genügen tieRen,

haben bie Vierten baS gange Sud) beS Sehens aufgeichlagen,

oon ber Biege bis gum ©rabe begleiten Re ben Bienjdten

in ffreub unb Seib, Re beobachten ihn in ber barmlofeften

9iube toie in ber fomplijirtefteu Seibenfchait. ltnb eben in

ber Sarftellung biefer -fuftänbe war Sautier einer unfeter

erften ÜJieifter; nur Änans unb Defregger bürften ihm
oieQeidjt bie Halme ftreitig machen. Sehen mit g. 33. bie

reigettbe Sgene auf bem StanbeSamt uns barauf an;

roantt hätte einer ber groRen alten in Slnttoerpen ober

amftcrbam je einen fotchen Sieic^thum ber Bfpdtologie

ahnen lafien, — bie gagbajt bie nreber nehtnenbe »raut,

bie bet jooiale amtmann ihr jo freunblich barreicht, ben

glflcfftrahlenben Bräutigam, bie tiehernben Brautjungfern,

ben ftrafenben ® lief ber alten' Ober baS Stotdeiien auf

bem Sanbe! Hm nur einen 3»g herauSguttehmen: bie

ehrenfefte Birtbin, bie ftolg uttb im BerouRtiein ooü-
enbeter Seiftungsfähigfeit bem ©ang ber (ireigniffe ent-

gegen Reift, ärgert fich heimlich herüber, bog einer ber

Itäbtiidjen ©äfteeS für notliroenbig hält, teilte ©abel noch eitf

mal mit bet Seroiette nadtgupuRen. ©S ift ein pindtologifdtcs

DJHnimum, bas ber Ufatrr hter tat barftelleti motten, unb bie

Darftefliing gelingt ihm tabellos; unb menn burch folcRraffi-

nirteS fDiciiterftüdd)en ber eigentlich malerifche 'Bcrth bes

tBitbeS and) nicht berührt, gefchtoeige bemi gefteigert roirb,

fo empRnbett rate bodt jette hergtiche ifreube, bie bas an
uttb für Rd) ifoüenbete immer eiroedt Uttb biefem Buge
fämiten mir hunbert anbere an bie Seite iefjett.

Hantier toar fein Sahnbrecher; er fanb ben Beg,
ben fein ©eniiiS ihm mieS, gtemltch geebnet unb barnenlos

uot fich; aber oott ben Stielen, bie ihn beiehtitten haben,

hat feinet ihn fo IcichtfüRig unb etaftifd), fo faft toie oott

Rlügeln gehoben, guriidgelegt, toie er. ©ine Slieberlage

hat er moht nie erlebt. Bie foKte et auch? Sion .fbauS

aus mit großem Dalent auSgerflftet, mit jener Siebe gum
51 etfj begabt, bie felbft itt ben ftärfften anftrenguitqen beS

StubiumS immer noch eine Queüe nniäglidfen ©enuffe-3

Rnbet, ohne jegliche fträtenlion, ohne jeglidbe pietätlofe

Sliebetlrampelei bet Schultern, auf benen bte eigenen Rilke

Rehen, in ber Sugenb baS alter ebrenb, im alter friid)

unb froh mit ber Jugenb hoffenb unb itrebenb, liebens«

toürbig unb geiftreieh unb ftets bte ©rengen feines ©e-

bieteS erfennenb unb innebaltenb — roie hätte ihn bes

SthicffalS fchroete öanb eigentlich treffen foüen? ©r glich

bem meisheitrebenben Sauber in jener fchönen ©oethe’ichtn

Hatabel oon bem oerlounbelen 8bler.

Sein Carrioalam vitro möge jehretben, roer bem Siet-

Rorbeuen jo nahe geftanben, bak er eS aus feinem eigenen

SJtunbe erfahren hat, unb, gleidjfam an ber OtteEe ge-

fdjöpft, toeilcr fpenben fann; joldfen SiorgugeS bürftn mir
uns, fo gern mir uns auch gelegentlicher Slcgeg innigen mit
bem feinen liebensroütbigen SRanne erinnern, ittd)t rühmen;
inbeffen bte paar Daten, auf bie fid) baS Sebeu eines

1'lalerS in ber Sieget befchräitft, bie ängaben über

HilbungSgang. Stubienreifen, erfte aufträge unb bergleithen

aus bem Äüiiftlerlegifon abgufchretben, fann h'w nicht in

unjetem Sntereffe liegen, ©enug, menn mir aud) im
Sehen Siautier S mieber bie alte Erfahrung beftätigt Rnbett,

bak ber SJialer faft niemals etroaS erlebt, roas beS um-
ftänbltdjen 33ericbteS rotrib märe; feine Äunft ift jeineBett,

feine Silber finb feine ©efchichte unb je nadtbem biefe

Biber SJfarfftcine in ber ©efchichte ber Äunft Rnb, IR ihre

(öefchichte uns intereffant aber nicht. Jn biefem Sinne
in eS beim freilich ein anberes Ding gtt erfahren, mann
bte ©isputa fertig gemorben unb meltheS Uierftünbnik Re
in ber Belt gefunben, als in allen auSRellungSlatalogcn
unb JfimilfeuitletonS nachguforfchen übet ben SBeg, ben

Slautier'S Silber gemacht haben, aud) betreffs feiner Der-

ictjiebeneir ,'IRanteren* ift nid)t oiel gu fagen; er ift ge-

blieben, ber er oon Slnfang an mar; mit bet fotociftifchen

äuSreifung ber Äunft, bie itt beit Sohren 1860—1680 oor

Rd) gegangen ift, ift auch feine Rarbe ftets ferniger unb
matmtarter gemorben; ein eigentlicher ÄolotiR ift er aber

nie gemefen.' Seine Störte lag jür ben Äenner in ber

Reinheit feiner 3eidjnung. Unb baS große Hublifum liebte

ihn oon feinem erften anftreten an unb roirb ihn noch

lange lieben als ben fottnigen Schiiberer ber beften ©eiten

ieiues Siolfes, ber an bem Sornbufd) in erfter Sinte bie

Stofen unb aus ber iauren Boche bes SebenS mit Siorliebe

ben Sonntag malt.

'Bremen

acthur Rüger.
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Der „Elabbcraöatidi“.

$et .Älabberabatfdi“ bat »inen ooUitänbigen Wen-
brncf feine* erften Jahrgänge* nom Jahre 1848 oeranftaltet

unb bat mobi batan gethan. Seit unb SSilb haben fid)

eine frtijehe bemohrt, bie in Anbetracht ber ingroifehen net*

floffenen langen nnb inhaltsreichen yeit iiberrafcht. Kon
ben nieten rfeitungen unb 3eit'<hriften, bie int Jahre 1848

neu entftanben, haben nur ber „Älabbetabatich" uttb bie

,91attonal*3eitung' baS (inbe beb Jahres überlebt, fid)

aber bann bis auf ben heutigen Sag erhalten. ($ie ,Ur-

»ähler= Leitung', bie Korläuferin ber heutigen ,i!olfS>

3eitung*. fing erft 1849 ju erfcheinen an.) Am 7. Wat
mürbe bte erfte '.'{untmer cuSgegeben; bis gnm 31. ®egember
etfehienen 34 Wummern mit 136 Seiten ®er ©elageumgS«
guftanb rooHte bem jungen Unternehmen ein tenbe machen.
Allein bet Sietleget Albert ,'öofmann lief? baS Statt nicht

faden. (5t forgte baffir. bau es in Beipgig gebrueft mürbe,

unb ber fiiegenbe Suctihbnbler «rftanb es nortrefflich, es

nach Serlin heimgufßrbem. Wach Aufhebung beS Sc*
lagerungSjultanbeS erjdiien es non Steuern in Serlin; baS
Selb geigte ben „Jtlabbevabatfeh*, ber jeine Ketten gebrochen
batte unb (in Sraneftie eine* ©orte® beS ffieneralS non
SBrongel) oeriieherte, ber .Älabberabatid)* habe fein ©ort
noch nie gebrochen.

©er bie Seit, roäbtenb beten biefe jetjt neuaebrueften

Slätter gurn ertten Wal etfehienen, maihenb burchlebt hat,

mirb gnbllofe Erinnerungen mit lacheubem ©efidjle oor

feinem ©eifte oorilbergehen laffen; tuet gu jener 3eit noch
nicht geboren mar, roirb ein lebenbiges Silb erhalten, roie

e* Angegangen ift. fltir ben ©efdjichtichreibet beS tollen

Jahres liefert baS Sänbdjen ein unentbehrliches Quellen*
material

Als Auguft Sötfh im ffiinter non 1849 auf 1860 griechi*

fche Sitteroturgejchidite las, gog er eine SiataUele jroiichen bem
.Älabberabatfd)' unb AriftophaneS; bem erfteten fehle nur
bte bramatifch« irorm. An ©ih unb ©efinnung fei er eben-

bürtig. ®as ®reigettirn ®at>ib Äalifeb, tSrnft ®ohm uttb

Suboipl) Sömenftein, — übrigens unter einanber jeht nahe
»ermanbt — jeidjnete (id) in ber Shat burch eine ungemühn-
Iidje Sülle non ©iß aus, ber baburd) um fo fcbägenS*

roertber mar, als et fid) mit anberen (Baben oerbanb.

fialcfd), ber am menigftens anf bas Holitifche gerichtete

©eift unter beit Sreien, hat eine Weibe oon Jahren bas
Hojjenibeater beberrfdjt unb er erfdjeint oon 3eit gu 3eit

immer roieber; eben jeht ift eins feiner ©ette unb gmar
nicht bas Sefte frijeh belebt rootben Siubolph Särocnttein

mirb als bet ®id)fer gemüthooBer lieber fortleben, io lange
e« bentjehe flinber gibt Wit befoitberet Iheilnahnie ge-

bente id) ®obmS. (5r roat ein Wann oon ber umjafienbften
Sega billig

; feine riaffifd)-Pbilologiid)e ©Übung ging in bie

Siefe. Kr hatte ein [eines Sprachgefühl auch für baS

®eutfche; feine Streitgebidjte, bagu beitimmt. mit bem
Sage gu iterben, roareti fein häufig non bet höchtten Sorm*
pollenbung. Irr mar aber auch im Setiße großer politiicher

Segabung. Kr mar über jebe Srage bet inneren unb
äußeren 1-olitf auf baS genauefte unterrichlet unb beftimmte
bei ihrem Auftaudjen bie Wichtung, in rotldjer fie behanbelt
roerben ioUe ®abei hatte er eine fait unbegreifliche Seichtig-

feit im Arbeiten; er mar im Staube, in roenigen Stunbect
eine gange Wuttmter allein jertig 411 (teilen. Sou beni,

mos er bei ber IKebaltion unter ben iifd) fallen liefe, hätte

ein anberes ©ißblatt ieht anitänbig leben fännen. (Sine

aeroifie Itebensroürbige Sorglofigfett, bie er in feinem iirioat-

leben malten liefe, hinberte ibn, nd) .eine fo iefte Stellung
gu oerjdjaffen, mie fie einem Wann feiner Art gebührt hätte.

Jn Kraft unb Sdierg hat ber „Klabberabatfch* lange

Jahte binburd) bie geiammte liberale Partei in ber miit*

bigiten ©eife Dertreten AIS es unter ber neuen Aera gu
ernfter politifcher Arbeit (am, begannen bie itrittigen ©unfte,
meldie oon Jeu 411 3fit bie Webaftion felbft unfidjer machten.

I
Aber an} ben erften, ben iprubelnbften Jahrgang, »erben
Alle mit Vergnügen einen Süd merjen, bie in biejcit

}ünf4ig Jahren unter Reh übet ßiele unb Wittel uneinig

gemotben finb.

A. W.

Plaubereieit Eines Beunjißece über

moöernen Jrauenuntercidit.

51 or länger als einem Jaljtgehnt erfreute (Srneü
BegouoS bie Seferoelt mii aiunuthigen ®enfraDrbtgfeitr
Hon Jugenbfreunben unb ArbeitSgenoffen, non feinem Sätet

unb ber Stachel, non ©erliog unb Sue, non Scribe — (einen

collaborateur an ber Abtieime Becouoreur — unb Wepomu
eene Bemercier, pon Abotpfje Wourrit unb Jean SRetjuaub.

non Seranger unb Bamartine mußte ber bagumal 81jährige

fo behaglich gu berichten, bafe feine (1887 aud) tn bet

.Wation* berebeten Soixant« ans de Souvenirs mittler

roeile gehn Auflagen erlebt haben. ®as bebeutet in bem

memotrenreichen Koterlanb fiegouoe's umfomehr, als feint

(.Erinnerungen »upor in bem oielgeleienen v-auptblatt bei

frangüfifchen SürgerthumS, bem „lempS*. erfdjienen roaren.

®er Krfolg KegouoS'S mar butd)auS ehrlid) oerbietit

Seine angeborene ©laubetfunft mar mährenb ber Sehrjabrt

beS Sramatifers entroidelt unb gefdjmeibigt rootbeti

SegoimS führte jebe neue SeriiJnlicbfeit im rechfen Wotnc::;

ein. Jebe* ©iid)rootl, jebe Anefbote legte gubem 3eugniB
pon feiner berühmten 'Sechnil als SottragSmeifter. Kid:

umfonft hat 'ein Such l’art de la lecture 46 Auflagen
erlebt. Witmanb foll bis gur Stunbe ben eigentlichen

poetifchen t'Jntionalbichtet aller Stäube unb Aller, Stafom

tarne, roirfiamer jut ©eltung bringen, als Begönne. So
immer unb mann immer ber alte jiert bas ©ort ergreift -
als Senior bet Ac&demie iran^ise beim (impfang bei

3arenpaareS ober als ältefter flberlebenber Rreunb Harteur i

bei befien 8eid)enfeiet — barf man gum HotauS auf eine

Hirtuojenleiftung fünftlerifcher Selonung fid) ftefafet machen.

Hot ©eipreigtheit beroahrte ihn fein Wuttermiß: neben unb

nach (ibuarb iaboulatje bleibt Begouoe mobt ber bette

(Saufeut beS älteren ©efchlechtS. Unb ba bei ber jüngeren
©eneralion neue 5)1 oben aufgefotnmeti Rieb, ba Slagueuri
unb Äraftmeier mehr unb mehr bie frühere Schule ber

eleganten biSroeilen mobl aud) fofetten Salonrebner ab-

läfen, oernebmen mir in Begouoe's Derniers soavenm
metleicht einen ber leigten ©oriffihtet bet geftüfdjaftlieben

Ueberlieferurcgen einer jehroinbenben 3*it.

Krftauiiliehermeift melbet pd) jebod) im Dernier trava l

beS Kinunbneungigiäbrigeu gugleid) ein «nuiait

moberner uraueribilbimg Ja, bet .'lauptfadie nach, ift

BegouoS’S leßteS Sind) nur aus Sorträgen unb Abhanb-
lungen ccftanben, bie et — im Wooembet 1881 unoermutbfi
»om frangbfifdjen llnterriehtsminifterium mit ber Cbep
leitmcg bes WäbchenlbceumS oon SimreS betraut — int

$ienfte biefer guien Sache roofjl etroogen unb iotgiam
ausgearbeitet bat.*)

AIS Begönne fein ihm oon guten ©eitlem au fgegtmin

genes Amt antrat, brachte er als Häbagoge nur bie Bebens-

erfahrung eines WanneS oon Wafe unb ©eidbinacf ober

roce er felbft im gmeiten Hapitel ieineS Sud)es jehergbai;

meint, bie lleberlegenbeit ber Unmiffenhett mit. Juft bcejer

Wangel an ©efferroiffeit fchlug ihm gelegentlich gum Segen
aus. KiueS 'WorgenS mirb er gufällig Jeuge bes ilottrage»
einer Schülerin, bie ihren .Kolleginnen eine halbe Studie
lang ein Htioatifiimum lieft über bie italienischen uni

*) Erneat I, e g 0 u v e de rAcad- ;mie fraagaiae
Dernier travail. Derniers aouvenire. Ecole normale d*
Serres. Paris. J. Hetzel A Cie. 1898.
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flanbrifchen Stäbte im Dittjehnleit Jabrhunbrrt. 211« bie

Jam« geenbet Jot, bittet ber 'iSrofeffor ben (Senn fflctteral*

infpeftor. bem grauletn feine Meinung ju fagen. Segou»«
beginnt mit bem unutmounbenen SBefenntniß, baf) — bie

'Sortrageiibe weit mehr non ber Sache roiffe, als er felbft.

angelegentlicher als mit bem 28a« beict)dfiigte et fid) be«>

halb mit bem SSie bet Sorlcfuna. Ober Dielmeljr: al«

aufmetffamct Tötet rote« er unbefangen auf bie fünfte,
bie ihm unbeutlid) geblieben rooren. ®a« grauletn batte

ju Diel lehren roollen unb batte beSbalb nicht«, jebenfaQ«
ntd)t ba« richtige, entfcheibenbe gelehrt. 6« märe Segoitoe
ganj unmöglich gemeien, in fünf Minuten ben roefentlidjen

Inhalt ber jelbltänbigen ©arlegung jufammen ju fajfen.

Seine« ©rächten« hatte bem 'Vortrag bie techte ©heberung,
ber sBeljerrfehung be« Stoffe«, bie rechte äubmahl gejehlt.

Ätar unb Inapp jeigte er ber $onte nun, roie fie beffer

aethan, ihr ihenta enger ju umgrenjen; ftatt einer

parallele aller italienifchen unb nieberldnbitcben Stöbt

e

nur einen Siergleieh oon 2ienebig unb glorenj mit ©ent
unb Slntroetpen ju oerfuchen. Statt mit einer in ba« Ein*
jelne gehenben Jfritif ilberrafchte et bie Täterinnen mit
einer gemeingültigen, offenbar länger nachrottfenben Sehre
über ben heften Stil aller päbagogtfchen Äiinft.

©in anbermal wirb Segouuö gebeten, einem Heilten

Stäbchen ben Prolog ju fprechen ju einem fturfu« bet

franjäftfchen ©efchichte. 3tafcb enttchloffen, feßt er mit
Erläuterungen pon fünf Onicfjotten ber moberiten Set*
ipalttmg«bei)3rben — einet Steueruorfdjreibung; einer äior*

labung ju Bericht; einer Bählerlegiltmatioti; einet (Sin*

labung jum Sali be« ’Präfibenten ber Dtepubltf; ber Ein*
berufung eine« Seferoeoffigierä jut SBaffenübimg — ein.

Unicbaulid) entmidelt er feiner Schülerin, roie unb roobutch

bie Steuetpflitht ju einet allgemeinen Sfirgerpflicht rourbe.

8n« ben Siechten unb S(lichten be« gegenwärtigen 2Bähler«
ergibt fidj ber Unterfchieb non ben t!rioi!egien bet Stänbe
ber 'Jiergangenheii. Oie Saften be« heutigen SBcbrbienfte«

führen ju Erörterungen über bie ÜBafjenfälngfeit ber Der*

ichiebenen Stänbe in Derfctjiebeneit ßeitaltern. Statt mit
Shoramunb ju beginnen, ipridjt er juerft Don gaure unb
©reop; oon bem, ma« ber fjögltng mit eigenen Sinnen er*

,
fahren, fteigt er jum Ueberltejerten, auf Iteu unb ©tauben

’ ju Siehmenben, auf. Juft fo, roie garabat) an bie Statur-

gefchichte einer Äerje bie ©runbgeietje ber Shbffl unb
Etjemie anjufchließen bemüht roar.

SegauDö läßt e« bei biejen Stoben praftiichei

Erjiehungefunft nicht beroenben. 3m Jahre lb9ö arbeitete

er gelegentlich ber Eröffnung be« Lycee Lamartine —
eine« ’.’Jiäbcben * ©pmnafiunt« — einen für ben Sfabemifer
©rdcirb (als 23orftaitb be« Satiier UnterrichtSroeien«) be*

ftimniten Sehtplan au«, ber meine« ©rächten« auch in

beiitfchen Sanben ben Seiten! aller höheren Söd)terfd)iileii

git bettfen gehen foHte. Ourdjroeg btiiigt SegouDv auf bie

Sache. 3utd)roeg befämpft er fiberflüffigen ©ebächtnißfram.
28a« er über Umfang unb Methöbe be« gejthid)tltd)en,

aeographifchen, mathematijchen, litterariicheii, jaroie be«

Unterricht« in lebenbeit Sprachen jagt, faßt er in ein paar
übetjeugenbe 'ßorjchriften jufammen, bie leichter geprebigt,

als beherjigt »erben: l. JluSftheibung oon 'JUem, roa«

nur gelernt roitb, um in 6 Sagen ober 6 2J!onaten per*

geffeit ju »erben. 2. ftuffpüren non allem, roa« über bie

ErjiebungSjeit unb *3roede hinaus im Sehen fortbauert.

3. 28eniger lehren, mehr hüben. 4. Feminiser-je ne di«

pas effemiiier — renseignement . . .

28ai Segouoe hier für olle gadjet be« Mäbdjeu*
unterrichtä forbert, ejemplifijirt et als Mufterpäbagog in

ber Sftrt unb gorm, in ber er ben neibenäroerthen imege*
befohlenen feiner Ecole normale de Sävres Oie Jtunft

Safontaine«; bie bejeiihnenbett Umroanblungen euripibeifcher

Oragöbien bei lüacine; bieTauptjüge Moliöte'idjer Ebaraftere,

umal ben Slcefte im Mifanthrop; bie neuen löne ber

rnnjöfifchen Sprit im XIX. gahrhunbert, insbefonbere

Samartine unb Bieter Tugo, jum Berftänbniß brachte

•.'{irgeitb« erfdjöpjt er fein gpemn. UeberaU regt et aber

an. Unb ba« nicht elroa nur unreife Anfänger. 3m
©egciiiop ju ber lanbläufigeii, bat! unb aüju hart ab*

urtpeilenben 2‘etbammung SBetaitgtr'8 gibt er aniprudj«lo«,

aneibotifd) belebt ba« reihte 3ilb Don ffleftn unb Sebeutung
be« 2foIt«bid)ter«. Seine Suffaffung ber Ooppelnatur
SauDettargue«

1

,
in bem neben bem Moraliften ein unter*

brfidtei Mann ber 2hat lebte, ift auch für ben Äennet be«

Manne« nund)lußrci(h Sein Porträt llictor $urup« be*

hauptet fid) neben ben gelungenften SBilbniffen feinet

Soir&nte ans de Souvenirs. Seine (Prüfung bet

fortroirfenbeit Jbeen Piouffeau'« Dtrbient ebenfooiel

ächtung, rote feine atlerliebftc Bürbigung Dott ©röfte unb
SdjroädSje be« Oramaiifer« 'Poltoire (Voltaire poäte
romantiqne). Ätitjum: ber 9!eunjtger Segonoe roäre ba«

Sbeal eine« ©rjiehetS, roenn nicht feine betten ©oben unb
gähigleiten höcpft perfönlidte, unübertragbar tmb utinach*

uhntlich, wären , roie bie eine« anbern, nicht minbet felbft*

ftänbigen, in feinen Stbftchten unb 3>elcn Don Segouoä
himmelroeit ahftehenben 'XReifterä ber engltfthen ißiäbchm*

roelt: 3ofjn SiuSrin. ®eibe waren auf bem redtten Beg,
rechte grauennatureit richtig heranjubilben, inbeffen hier*

julattbe — wie ich al« .SjauäDater ju meinem nicht ge*

ringen Sierbrufj jiemlich roehtlo« etfahre — ber Jammer
ber .höheren Oöihterjdjulen' miauärottbar ju immer höheren

Jahren fommt.

Bien, Oftern 18D8.

Bnton SPettelheim.

Seitfriiriffen.

Earl Sdjttrj über ben fpanifdj-amtrihaniräjen Eritg.

fjlarper'» Wteklf**)

(Sät wirb unfere Srfer mtrrcffmn ju erfaljrcn, ime Ä“arl 8dmrj

über ben jpanifdi^om<n!untfd)en tfrieg benft. 2Pir geben bcdf>a(!> im

'Jiadifietjcnben bie Ueberfe&ung be? iwfmtlidjftcn Xbeil? eine? flrfifell,

ben Sdjuvj filr^lid) in ber befannten 'Jiennjorfec ÜBodyenfdjrift „Harp«r’a

Woekly“ wtöfientlidjt bat* Vtx Ärtifel ift fur^ nor ttnÄbwd) ber

'^eiubfeligfeiten gefdirieben unb fiitjet ben d)arafteriftifd)en, toobl nidjt

ofjitc ironifd)( 'Jiebeitbebeutung getväblttn Xitel: Gin Jyatt non 3«tbft=

au topferang,

„2Benn roir Spanien ben Ähieg erflären", fagt ®<4nr^ r „fo muß

es bem amenfanifdjen S?olfc non großer ifijiditigfeit fein, ba& bic cinili*

nrte Seit bie fTRotinc biefest jfriegeb ridjtig wrfitljc. Skldjen unge-

rediten ^unuittjnngcn mit aubgefebt frnb, ba? gebt ). '-ö. au? einer

neuerlidjen ^leugming eine? ber Öciborgan« be? fyiicfttn Diftnanf bet^

not; unter anberen bb?toiQigen 5ttcbeleicn erflärte biefe? in-eßoigan

ba? Verlangen bes amerifauifdjen Golfes, ber fpanifdyen '3)lip»uirtbfdiaft

in Atuba ein 3**J [eben, al? .ein ebrlofes belüften nach einer (>>e-

bietäerroeiterung’. Okraiß, roir bnben unter und eine Slnjaljl lärnietibec

3ingoed, bie feit lange nor Aampflufk überfdjäumcn (have long been

.spoilin^ for a fight4

), bie ben Afrieg um be? .Qriege? roiUen ucr

langen, unb benen alfo eine frieblidie Beilegung ber fufamfdpn jftn-

gelegrnbeit fj&dyft uiiroilifonuuen fein roitrbe. ©ir haben autb geroiif«n=

lofe ®pefulanten, bie be?bnlb nadj bem Atricge fdjreien, roeil ite Ijoffeii,

im Ahnege Wcltgenbeit ,\u tlnöen, auf .Sfoften be? (iiemetnrooblö reidi ju

werben; ferner Bolitifer, bic tbr perfönlidie? Ätifeben beim Bolle burd)

Belunbung eine? friegeriftben Bntrioti?muö )u udjern gebenfen; unb

Leitungen, bic benutbt frnb, eine friegerifd* Aufregung in? Beben ,^u

rufen, um baburd) ihre ‘äbonncnteniabl ju erböben- ?lud) gibt e? in

ben Bereinigten (Staaten einige roenige Beute, bie .ftuba ober irgtnb

roeldK anbete 3nfel in irgenb einem anberen SBelttbeil niit ber Union

oerbinben mbdjten. man bar? mit voller 3noerjid)t behaupten,

baß alle biefc Elemente 5
u|ammengcred)net nur eine unbebeutenbe 'IRin-

berbeit be? amerifanifdjen Bolle? bilben, unb baß bte öbenoältigenbe

Mehrheit von etlcn unb fclbftlofen *?lbfid)leii befreit ift, X’ie Stimvatbien



470 Die Itatton. Nr. 32.

biefitr Tfcljrheit fmb burd) baS Hilb bet um Unabbängigfeit unb 5m=
beit fämpfctibcn Äubancr erweeft, iljrc fatrüftung ifl burd) bic önfifc

liebfeiten b«S SBeplcr- '.Regiments unb bie Hwnidjtung ber „SRaine*
madjgerufen worben

;
unb baß ©njige, wa8 f« wollen, ift: ben

Äämpfcnbcn .fei(ft ju leiftcu, ben Notbleibenben bcijuflehcn, unb bie

(Wnoalt bed Untcrbrüder8 ju brechen. ©8 wäre nicht übertrieben ju

behaupten, bap, wenn bic Regierung ben SBiQtn, Äuba ju anneftiren,

an ben lag legen foüte, eine fotdje ©rflärung bie öffentliche Hcgeifte

ning für bie .Hefrriung* ber $nfel febr bebenflid) abfilblcn würbe. . . .

If3 mag mofjl paraboy Hingen, aber nidjt beftomeniger tft e8 wahr,

baR ben rcidiften (gewinn Spanien fetbft sieben wirb, unb jroar gerabe burd)

ben Herluft Äuba8. Denn roaß ijt ibm Äuba? Hot fahren war ibra

bie Äolonie eine ©innabmtqueUe, ein tuertbooüei ^often unter ben finan=

Sielicn SllttDcn beb Staates, aber fte ifl bic$ fefjon lange nicht mehr. 3ept

ift Äuba eine rutnirte Hrooinz, öbe unb roiift. Unflott bie Staatseinnahmen

Su erhöben, Dcrurfad)t es unberechenbare Ausgaben; feit fahren bat Äuba

Millionen unb ?lbcrmillionen an (Selb Perfdjlungen. fluperbem bat tS

bunbeittaiifenb Solbaten gefoftet. ©iner unferer fjeitgeuoffen bat

neulich ben iluSbrud bofftr gefunben: .Die fpattifd)en Tfütttr fennen

5hiba als bas fianb, toobin ihre lonfcribirttn Sohne sichen, um nicht

roicber juriicfsulebrcn
1
. ‘fluch unb nicht bie geriugften ?Iuöftd)tcn Por-

banben, baß bie Äolonie Äuba je wieber ju einem wertboolleit Sftip

poüeu für Spanien werben wirb. Sogar unter ben günftigften Um*

ftänben würbe es 3afjre erforbrrn, um Äuba aus feiner gegenioärtigen

Herroiiftung $u einem mittelmäßigen Soljiftanbe ju bringen.

Säbrenb einer langen HerioDe ift Äuba nun ber Schauplap djrouifcber

«ufftftnbe unb Unruhen, unb eö unterliegt nicht bem geringften 3n»ifcl,

bap e8 fo bleiben wirb, fo lange Spanien eS oerfudjt, auS il>m eine

nennenSroeiibc ©innabme berau$zufdjtageii. Died wirb wobt ben oer*

ftänbtgen Staatsmännern Spaniens länqft flar fein; unb fie wären

Mtmuthlid) frob, ben *fllb enblid) loB zu werben, wenn ft« nur wüßten,

wie baß ju cneidtnt ift, ohne ben nationalen Stolz ju oerlepen. Äuba

otrlieren infolge eines ÄriegcS mit ben bereinigten Staaten, ber jenen

nationalen Stolz rettete, würbe für Spanien heißen: .agood riddance*.

Sud) würbe bas feinen wcftnUidjeit Herluft an ^tncfltgc bebingen, beim

Äuba gerrid)t Spanien länqft nicht mehr $ur (Schiebung feincö *J?rrftigc

;

el)er trifft bas (Segcntbeil ju. Sllfo wirb Spanien burd) ben berluft

pon Äuba nidjt eigentlidj 2BcrtbPoUeS Perlieren, fonbem eher babureb

gewinnen, bajj c$ ein furd)tbar ftörcnbeS $mbcmiß auf eine Söeife loS

wirb, bie ben nationalen Stolz rettet.

Der jweite Gewinner burd) ben Ärieg wirb Äuba fein. Sffiie

groß fein bortbeil fein wirb, ift burd) bie <yäl)igfett ber Äubancr bt;

bingt, nad) iljrrr Hefteiung eine unabhängige, ftabile, georbnete Ne*

gierung ju erbalten, ober eine oäterlidg TJadjt ober Herfon Zu ftnben,

bie eine joldg Negierung unter ihnen unb für fte aufrecht erhalten will

unb fann. H'äbrtnb wir feinen *nlafi h^ben, in biefer ^inftdjt febr

fanguinifeb ju fein, fo fötttten wir boeb billigerweife nnnehmtn, ba§ bie

Äubauet nicht wieber einer Diftatur wie ber Kepler'fd)tn auSgefept

fein werben; unb ihre Regierung, ob gut ober fd)le«bt, wirb jebenfaUS

bie ihrige fein.

$$aS fmb fd)lief;(id) bie 2.tortbeile, bie fub baß amerifanifebe

^olf auS bem Äriege mit Spanien Dcrfpwdjen barf? Üöärrn bie

?lmeri!aner burd» felbftfüdjtige ^eweggrünbe angereijt fo läge cS nabe,

aussuittbnen, ob ber ju gewinnenbe bortbeil im 3$erbft(tmft gu ben

Opfern fteht, bic man bringen muR. Unter biefen Cpfern läftt ftth ber

Höften bcS 33lutt)rrgtef;cnß nidjt im Heraus berechnen. Sludj wenn

unfere Seemacht iid) ber fpanifchen weit überlegen jeigt, fönnen wir

bod) nicht hoffen, bie fpanifdje flotte ohne ben Herluft üieler ÜRenfchen^

(eben unfdjäblich machen; auch fönneu wir eine Ürmcc auf Äuba

nicht lauben, um bie Spanier &u vertreiben unb eine unabhängige

.ftabile 'fRegiemng* boil ju grünben, ohne nod) viele anberc junge

‘Hmcrifaner bem lobe au^ulicfeni, unb jnwr nicht allein auf bem

Sebladjtfelbe, fonbern oiel mehr in ben Äimtfenljäufcrn jene« ungefunben

Sanbes. Hud) amerifanifdie Hfüttcr werben Diellrid)t Äuba lernten

lernen old bas fianb, wohin ihre tapferen Söhne jieben, um nie wieber

lurüdjufebren. &kt8 bie Opfer an (Melb anbelangl, fo haben wir

idjon einen Slnfang gemadjt. ijene 50000000 Dollar, bie Pom
Äongrtfi für bie Änegsoorbereitungcn bewilligt würben , bürftcu

wol)l fdjon faft t>erfd)lungen fein. SWan fteüt jept eine

MnegSanlethe in ^)öhe von 500 Trillionen in 'ÜuSfuht;

unb bie ÄriegSfleuem auf (IhedS, Jl)cc, Äaffet, Hier unb Xabat follai

1O0 ÜRillioncti jiljrlid) abgeben. Da aber ber Ärieg länger baann

fönntt, als jept erwartet wirb, unb ba unfere Slrt ber Äriegfubrung

recht Toftfpielig ift, fo bürftc man halb einfeben, baj? bic für Ünleibeu

unb Steuern feftgefepten (^rntjtn Diel ^u ttiebrig gegriffen fmb. Uab

nodj mehr! — Die HenjtonSliftcit werben gan,5
bebeutenb anwadjim.

bem Holle wirb eine Dermchrte Saft auferlegt, bic cS ÖknerattMttn hi*=

burd) brürfen wirb, ferner ift ber Herluft nicht £u fdjäben, ben mit

burch Wcfd)äft^ftörungcn, burdj bie Unttrbrechiing bei wiebcrfebrniia

Hrpsperität, burd) ben ftuffdjub ber nötbig geworbenen H.^ähnrngSreform

erleiben werben. 'Äuch barf nicht Dcrgeffen werben, baß Spanien mit

feinen Äreugmt unb Äaperfdjiifcn unfere iwnbelSflotte oielltuhi von

ber See wegfegen Wnntc, — gum Ilgil burd) »fang unb Hemidiuing,

jum £b<*( öurdj eine bebcutcnbc Steigerung ber Hrämirnfäfce für €«•
affelurauj; alfo würben wir (VlroRbrittanicn, Deutfd)lanb, Torweges

unb anberc Elationen mit uuferem Seehanbel hefcbculeit.

Sber audj bamit ift bie gifte unferer wabrfdginlidgn Cipfcr nodi

nicht ju (Snbe. Demi lein T(enfd) fann notber (eben, in wddjc moralifdw
unb finanziellen Herpflichtungen, in welche politifdjcn Herwicflungen, m
wcldje mternationalen uns ein Ärieg ftürzen wirb, Sa
wir unternehmen, um Äuba bie Unabbängigfcit mib eine

,ftabile fl«:

gierung* ju geben, lieber bic (SJriinbung unb Srbaltung ftabiler HollSi

regiernngen in tropifd)en Säubern gibt bie gefd)idjtlicbe Srfabnmg rör-

wabv böd)ft entmutbigenbe Helebrung; fchrriten wir zur Cöjung birict

Aufgabe, fo fönnten wir nadj Dielen fd)Wertn Prüfungen frt)r loft-

fpielige (Suttäiifd)utigen erleben.

Sa8 haben wir nun alß Helobnung für unfere Cpfer unb (Sc-

fabren ju erwarten? Hie! IRubm gewiß nid)l; benn einem uswüchfigm
jungen liefen gereicht es nicht jum befonberen ftubm, emtn aram
alten Ärüppel nieberzutrrten. Die «nglieberung Don Äuba muffen wr
al5 auf?cr ffrage betrachten; beim, wie ftth ber Hrfifibent m ferner

Hotfchaft äußerte, ,baS wäre nach unferem Tloralfobcy ein wr
brecherifdgr ©itgriff*. Die Slngliebmutg wäre auch nidit als ai

Hortbril ju betrachten; es b«fec fo Diel wie ein #au* erwerben, baß

mit einer unausrottbaren anftedenben Äranfheit oerpeflet ift. Tn
alleinige materielle Hortheil, ben wir uns ausred)nen föimten, wärt bie

SMebtrberfUHuitg unfcreS ^»anbelö mit Äuba. Uber auch föt ben jall,

baß ber barauS entftehenbe 'Nettogewinn pro 3a br bie frühere .v>oije

je wieber erreichen foHte, fo bürfte er ben burd) ben Ärieg gefteigerttn

Ausgaben für Henftonen, £eer unb Tfarine nicht gleithlommen. 3lfo

wirb unfere einzige greifbare Helobnung für unfere Opfer unb OV
fahren in bem ÄTiege icin : bas moralifcb« Hewitgtfein, baß wit b«
Äubatter auS ber fpanifdjen ÜJiißwirtbfdiaft gerettet unb ihnen Gk
legenbeit gegeben haben, zu zeig«» wie weit fte für freiheitliche

tutionen reif fmb. Nad) aUebem mag bie Hklt wotjl behaupten, reu

hätten tiel weifer gehanbelt, wenn wir Dcrfucht hätten, für bie Äubona
ohne Ärieg eine möglidjft gute NegienmgSfonu unb für uns nnt

frieblid)e Beilegung ber »Tlaine ilngelegenljeit ju erlangen. Sidirr

fann aber nidjt behauptet werben, baß wir ben Ärieg auS itgenfc

welchen eigeimüpigen ©Wägungen ober gar nach reiflicher Ueberlcgunq

unferS eigenen HortbeilS angefangeu hoben. (Sinm reineren Jyaü von

Selbftaufopfcrung fann mau nidjt fmben/

2Ö. 6. D.

3aut Süll Notnntcl.

3n Nr. 27 ber „Nation“ war bie Hermutfjung auSgefprocbco
iporben, baß ber Heriaffer bes Huches „Au pays de la Revanche“
ber Derfforbene Hrofeffor Db^opbilcDroz in 3ürid) gewefen fein fiwwt.

Die Sittwe beS Herftorbcnen (heilt unS mit, boß biefe Hn-
rmithung burchauS irrig fei. Sie fd)reibt unS: Hrof. Dng „luar beiben

Nationen gleich gerecht unb hätte gegen feine ein Pamphlet fchxriba

föiuten ; Derbanfte er bodj beiben Nationen faft gleichmäßig fein reiches

©ißen unb feine hohe WeifteSbilbung.“

BRantlMTtlldha »«bofttur: Ollo BbU» «n — Dtutf »o« 6. ^»tmaiin in !U«tin KW. HmUm« •»
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lffi)üifjEn]cfjriff für J0oliltft, Bolüsroirt^f^aff uni Xiffsraütr.

j>eraubgegcben non Dr. Barflj.

Äotnwljfiotti-'Bfrloö uon ®. $nrmaan in 9«Iin SW., SöfuHjflrafee 8.

Jr^rrt ?cntiiil| *isb ertdjeint eine Dumme: non l' *-2 Boßcn (12-18 Btlltn).

Xbonntmintipi ris für l»r af [riilanb unb Peflrrttldi-Hrtßarn beim

Berufe bnritj bit J?o3 ober buidi btn Vndibanbtl 18 Bütt jSfiTllili <AV4 mit

toter (eltlbrtldi:, für bi* anbirn Eänbft be« H5 Utp ollotrtina bei »te-

il
[tn&a«ß imirr Hrrufbanb 18 B3arh jaeirtldr 4 ttiarfc »irctflllitirlidr. —
ln [er ti on apr e( a Tür bit 4-ßrr;pall*nt (Colon*l-Jrilt ober beten Raum 40 Pf.

Aufträge nehmen aßt Jtnnoitcrn-iExprbittonrn unb bir flSxjie&Ulnn brr Batten

9 . ^ermann, Berlin BW« BeuHjßralle 8 ; entgegen.

2w Nation ift tm ^oftyltungMtataloa pro 1838 unter Nr. 6031 einßtltüß«L

Jnfjalt.

ItoliHfdje ffiodKnüberfidjt #on * * *.

Cit“ 2Bat)l6ertjfgung. ®on It). ©arttj, 3W. b. 9t.

farlamentflbriefe. XVII L Sott Proteus.

J'entfrfflanbS toirt^'c^iftltt^cd Sluffteigrn in franjöftfdj« SMeurfjtmtg.

9?on ©corg öotfjcin, SHitglieb b. ^r. 9Ibg,=$<uiftS.

Algerien, ©on ^roftffor 2R. ilippf on.

X'er ablige ©ninbkiiö in 9Inpl8nb. 3*on Sljeobor ©u<f (®t.^ettr$burg).

?!uguft Strinbberg unb feine $*on OJuftao 'jßollaf (33?ieii\

Stubentcntyrif. $on Carl 39uf fe.

r#x Bbbrtocf <Atnmili4<T Brtifel tft ^eittingen nnb flfflattel, [rtocfc

ant mit Ungut* ber Cuictlc.

Politifd)? tDochertüberftdjt.

Der Krieg groifchen ben Heretnigten Staaten
nnb Spanien hat in bett lebten adjt Sagen ju ent.

jdjeibtnben Gteigniffen nid,t geffl&rt. Die jpaniid)e Jilotte

oer Philippinen ift gwot oernithtet; ater nunmehr geigt

fidi, baji Pie amertfanifeben Skiffe anbeterieitb nicht in bee

Sage finb, genügeiibe Scuppenmaffen jii lanben, um bie

Jntelit ju bejepen unb um bei 8nard)ie
,

bie übet Me
Philippinen b<tcingubted)en brotjt, gu itenern. Damit ift

ber dlatnpf groifchen ben beiten GScgnern unt bie Philippinen

gmiäctjft gum stiüftanb getommen, unb nur bic äurliaiibi*

jetjen auf ber Snfcl führen ben Stieg gegen bie Spanier

fort, einen Ärieg, wie eg fdteirtt, soll aubgefuchter ®tau>
inmfeit, in betu bie bisher '^erfolgten ihren Verfolgern bie

erbulbeten Qualen mit aßet Seibenfchaft ßeimgaßten.

Tn8 biäfjerige brgebnifj beb Kampfeb um bie 'fpitip.

pinett ift alfo, bafj bie 8lnard)ie auf ben Unfein mäcbjt;

e8 ift bie rud)lo(e pfaffenherrfchaft über bie ®eioof)ner ber

Unfein noch tiefer alb bisher erfd)ütiert ; aber eb ift nidjt

gelungen, and) nur bie jfunbamente für beffere Buitänbe gu

Kfjatteu. Unb mir fürchten, bat; eb lange bauem tarnt,

bib biefeb eingig erftrebenbwertbe 8“! erreicht fein roirb.

Da bie fpaiiifdte Rlolic beb atlantifdgen Cceanb ioot)l

ein Sdjicfjal gleich bem beb Beidjioabert ber 'i^Ejilippitteir

fßrdjtete, io gingen bie Schiffe, wie bic neueften ‘Nach*

richten befagett, nitht in bie ©ewöffer ber Stnlißen, um beu

Äampf mit ben Hangern ber 'Vereinigten Staaten auf*

guneiuuen; fie Tehrten Dielmehr nad) Gabi; gurilcf, wcnigftenb
ein Itieil ber Jlotle. Sefläiigt Reh biete 'Nachricht, fo ift

bamü ber ‘-Beweib geliefert, bafj bie fpanifche fßiatine ben

Kampf flberhaupt aufgugeben geneigt ift; Re fllhlt fid)

ber Aufgabe nicht geroachfeu, einer SdRacRtflotte ber

bereinigten Staaten entgegen gn treten, unb Spanien
ßberläfet bannt gimSdjft feine HcRhungen auf beu

SInliQei! üd) felbft. 'Wir fürchten, bag wenn biefer Hlan
ur Slubißhrung gelangt, ber Krieg fid) noch techt lauge

iitgiehen fann. Gine Sefeljung uon Kuba ift {ehr

jehwiertg; bab bat Reh fetjt bei erneuten oenmglfldten
Vanbmigbrerfud)en ber Jtmcrifaner gegeigt, unb Doiaub*

fichtlid) bringt ber Vetiuch, bie ijniel gu erobern, ihr nicht

bie fireiheit, iottbern gletd) ben Philippinen gunädjft bie

Anarchie. Tab Rnb bbfe Stubfichten.

Jn folcher Sage (ann man nur eineb immer erneut

wßnfchen, baft eb beu Hereinigten Staaten gelingen möge,

burd) eine ftarfe 8lnfpoiinimg bet Kräfte bie traurige Her*

widlung gu einem ntüglitpit idjneßen Gabe gu führen. Tab
gtäfete lltigllicf — and) für Spanien — wäre ein lang aub*

gebebnter Krieg, an befien Gilbe bach uitabänberlid) bie Hiebet*

tage für bie Hertpeibiger oon Kuba ftänbe. Gin folcher Krieg,

mit feinen nuglaien Opfern au Glut unb Hlut unb feiner

Schäbignug beb 'Weltuerfehrb, ruinirt Spanien, je länger et

bauert, um fo fieberet.

Die Srage, ob ber Krieg gu Detmeibeti mar, hat heute

nur nod) eine theoretiiehe Hebeutung. über nadjbem ber

Krieg einmal ba ift, fteßt man ficb in Teutichlanb refolut

auf ben Stanbpuntt: ein Krieg, fo flieg wie nur mbglid)

unb ein Krieg, bet ber Kultur unb ber .'''umanitat fo oiel

3rüd)tc bringt, wie nur möglich '

GHflcflicherweiie fommen bie Sqmpathien, bie unb mit
ben 'Bereinigten Staaten unb mit ben .fpunberttaufenbeu

unferer SanbMeute brühen immer oerbanben
, nicht in

Konflift mit ben auichauungen. bie wir in biefer befonbern

politifdgen ;t rage gu oertreten haben.

G4 wirb für bie Hereinigten Staaten fdiwer, oerwidelt

unb bornenooli fein, auf Kuba unb ben HbüipPinen bie

Glruublage befferer Hiiftfinbe gu fchaffen ; aber bie Horaub*
fepimg hierfür ift fcfjIieBlich bie 3erRörung ber fpanijcheii

Digitized by Google
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•fcrnfdjaft auf ben Snirln. ®ag bas mit 6cbneHigfeit
gefd)iebt, muh man erhoffen, bomit aisbann für Spanien
ber jyriebe erlangt wirb, unb fite bie befreiten Jnieln bie

BlBgüchfeit, langfam einer befferen Hufunft juftreben gu
Wunen.

®ie Sllefmtrfung biejer Gteigniffe auf bie ipantfdjen

inneren Betbältnifje erroeift fid) oon log 3» log als

S
efahrbrobenber. S)ie ©ährung im Sanbe nimmt 311, unb
ie Shcffebt non fpaniidien Schufen nad) Gabtg rnitb bie Soge

ber JRegietung nod) weiter erfdpoeren. Db unter bieten

Umftänben bie gegenwärtige $pnaftie aui bet Phrenäifdjen
fwlbittfel 3U erholten (ein wirb, ift fefjr groeifelbaft; ob
SDon Garlob, ob bie IRepublif bie Grbfdjaft ontritt, fann
man nicht oorauSroiffen; eines ift nut tid) er, bag baS un«
glücflicbe 8oitb burd) bie beraufgiebenberi GrictjOttcrungen

tmmer tiefet in ben BerfaU tjineingerotben muß
auch wo man bemoftatifdien Jnftitutionen aufrichtig

geneigt ift, fann man bod) nidjt glauben, baff bie Bro«
flamirung bet Slepublif ein StUqrilmittel fein würbe,
diepubtifanijdje ijnftitutionen haben nur batm eine Bered)-

tiguug, wenn bie geeigneten Blännet als Sräget betfelben

norhonben finb. ®og Spanien über foldje BeoSIferungä-
elemente in genügenber 3ol)l nerfügt. muff man aber leibet

gemeinen, unb jo würbe ein gewaltiamer Säedjjel ber

SHegieningSfotm nur für bas fianb ein Unglüd fein. Stag
menigiten« biefe Prüfung Spanien erjpart bleibe, mitfj man
wünfdten; 311 erwarten, ift bas taum nod).

Sie 3uftänbe StalienS werben freilich unfere Stgtarier

nicht 311 bejonnenem Badjbenfen bringen; aber fie finb

wohl geeignet, einen ernftett Ginbrud bei linferet Regierung
beroorgutufen. Jtt ben oeridtiebenften ©egcnben, auf
bem Staube unb in Stabten, über bie gati3e .Galbinfel oer=

breitet, finb in Italien Brotreoolten aubgebrodjen; in Blailanb
roudjs fid) bie Sieoolte 3U einem reoolutionären Buli<h,
mit Batrifaben unb geplftnberten .Gäujern auS; ein Sßutfd)

ber blutig uuterbrücft werben mugte.

lieber ben llriptuitg biefer Grfdieinungen gibt eS gar
feinen ßneifcl. GS banbelt ftd) nicht um eine politifche ein«

heitlidie Gthebung, bie einen beftimmten 3wecf oerfolgt,

mögen immethin eingelne Bolitifer bie Buftiube für ihre Slb-

fichten auSäinnifjen fudjen, unb eS ift in biefer Segiehung

begeidtttenb, bag in Blailanb einjelite rothe IHabiFale mit

eiiuelnett Ultramontanen, mit Kuttcnträgern, auf biefelbett

umjtürgferifdten ßiele gemeinfam hinarbeileten; ungeaditet

biefer Grjdieimuigen bleibt bie Shatfadie befteheu, bag bie

Bewegungen im ®efentlid)en bem .Shunger ber oerarmten

Beoifllermig ihre Gntftehung oerbantt. Sähet aud) bieje

fpontanen Susbrüd|c ahne 3 ||tammeuhang, ohne anbere

fidjtbare Jmpulie als jene, bie in bem Stuf nach Brot unb
Steuererleichterung 311m SuSbrud fommett. Go werben bie

biathhänicr geftürmt, um bie ©teuerregifter 311 oerbtenneu,

unb es werben bie Bäderläbeit erbrochen, bamtt bie barbenbe

Seoölferung bie Brote unter firi) oerlheiten fann.

Bei biefet Sachlage ift es cbaraftcriftifd),

bafr bie foginliftiiche ‘Partei teineswegs Stnftrengungen

macht, um ttd) ber Bewegung 311 bemächtigen. äugen-
fdteinlid) iinb bie benfenben Sogialiften baoon übergeugt,

bag aus biefer Gfährmig fid) für ihre Bläue burdfauS fein

gewinn herausicblagen lägt . unb jo hat bie Bartei«

leitung proflamirt, bag man non erneuten, wie fie

jid) in Italien abipieleu, bie Grrichtung beS iojialiftifdtetr

3ufunftsftaates nicht erwarten fönne. Sie 3ufunft beS

SogialismuS liege nicht in ber Dieoolulion, fonbern in ber

Goolution. Blau foutie nicht ben fogialiftifdgu Staat

befretiren; er müfie oieltnchr aHmählid) burd) Gntwicflung

auS ben Berhältnifjen felbft henwrwadjjen. BaS ift genau

biefelbe Slnidjauung, bie bei 11116 alle fogialbemofratifchen

Borteiführer hegen, melcheeinöetühl ber Beantwortung haben;

unb bas ift eine Sfnietiauung, bie bei uns fo gar uid)t jenen

Schwärmern für ein äuSnahmegeieh pagt, benen eS weniger

barunt 3U thun ift, überfUlijigerweife bie Bladitmittel gegen

bie Sosialbemofraten 311 oermehren, als barunt, bett 31t*

fammenfehlug oon Bürger« unb ürbeiterftanb 311 gemein

famer Befämpfuitg beS 3unfertf)umS 311 oerhinbem. [

Sinb bie reoolutionären Bewegungen in 3talien «bei

übermiegenb eine golge ber Slotfj, eine feolge ber imerid)roin«

liehen Brotpretie, bann mag auch bie brutfehe Äegicnin;

erwägen, was jene .Sltiijcu beS ShroneS" werth finb, Sie

als einen Segen beS Staates mSgliehft hohe Kornfrajc

oerlangen. Gin Staat, bet biefent Bedangen Siechminj

trägt, fann fid) über bie (gefahren, bte er läuft, fo lang;

fäufdien, als ber Gtmerb im allgemeinen fid) günftig «=

ftaftel unb als gute Gmten bie Brotpreife trog ber Bälle

auf noch erträglicher A>öi)e erhalten äber ftoeft ber (fmeit

unb ift bas betreibe fnapp, bann treibt ber .Gütiger bieta

äweifelten Blaffen 311 Ibaten, bie ben Staat auf hü

Sieffte erjd)Dtteru muffen

SBir hüten nur niSthig, unjer Grroerbsleben tob
bie Bernichtung ber Bolilif ber .SjanbelSnerträge itai

3u beeinträchtigen unb aufeerorbenttid) hohe fionijdc

etniujttbren, um alle Borbebingungen 3U fdjaffen, bam«

auch wir in ©eutjdjlanb Stenen erleben fiinntn, m
fie fid) jegt in Stalien abjpielen. 3>ie Bolilif beS Sunbe

ber ganbroirtbe münbet unmittelbar in bieie Sefahrcn. un)

ein ffänigthiim, baS fid) biefer Bolilif auSliefern rcolit

legte felbft .paub an, um- bie iveftigfeit unjerer Jnftitulionu

311 untergraben, llnjem Bliniitern unb Bolitifem um?

man jurufeit: Blicfeii Sie gefäüigft nad) Italien unb cm

geffen Sie nidjt bie Siebte, bag bie Äornpreife bas Jh»rr>

meter für bas SBohibefinben einer BeoSlferung finb. Ut

gewähiilid) hohe Äottipreife beuten aber auf Sturm; lsS

bie Äontpteije füuftlid) 3U anormaler 6i>be treiben, bas

heigt, bie @efa!jr fdjwerer politifdfcr Gfewitter auf ein heil

ljerabsieljen.

Blan barf jiioerfiditlid) annehmen, bag bie italienikic

IRegierung bleibenb ber Bewegung im Haube .Gen fc

witb; aber bie 3»itänbe fänuen nur geiunbeit, wenn !ir

henfdienben Klanen oon einer einfeitigen 5ntcreffenpolinf

3U Ungtmften ber aermeren abitanb nehmen unb ber notb

ltibeiibeu Beoälfenmg eitblid) Grleid)terungen 311 gewibur

bereit finb. Blan fann leibet nicht leugnen, bag heute 15

Stalien eine Klaifenherrfchaft bie ’Bladit in Öänben bat

bie fid) einer ben Kräften entfpredjenbeit Bertheilung '«

Saften entgegenftemmt, TaS geht eine fjeit lang; aber

wenn hie Bott) auS allgemeinen llrfadjen fid) fteigert, bant

führt eine foldje Bolilif unmittelbar 311 Gtfd)iitterungt:

ernftefter 8ltt. Gin Staat, ber bem GgoiSmuS beftimmm

Klaffen ficb 311t Berfügung fteUt, hanbelt wie ein Äapitin

ber nicht Borjorge trifft, um ftetS aud) gegen ftürmi'ja

SBeiter gerüftet 3U fein. Jn Italien erfahrt man bas legt

unb wir in 5?eutjd)lanb haben baS StaaiSid)iff gleidjinil:

fchon eiitfeitig weil mehr mit agrarifchem Baüaft beichtscc.,

als fich oermitmorteu lägt.

3n Rranfreid) haben bie BSahlen ftattgefunben; üt

bringen feine Ueberrafchung; bie uädgte Kammer oni

wiberum non einer opportuniftiidjen Blehrljeit bebenic

ieiu. bie aber nod) ftärfer mit tcaftionäven unb uttramontaccc

Glementen als bisher burdilefjt ift. ÜRit einem Säorte, t*

Gfefohret) einer bulangiftifd) • antijemitifd) * nltramontcr::

Sleaftion finb geworijjeu, unb bas Komplement biejer P?

idjeinutig ift ein fet)r ftarfeS amoadjfen bet So3ialiften i*

Sanbe; ihre 3«hl in ber Kammer wirb 3ioar feine grr«

fein, im ©egentheil, oieUeid)! toerbeit bie Sogialijten i»

Barfameitt etwas surflefgebrängt loerben; h'ugcacn ift fr 1

Blaffe ber für fie abgegebenen Stimmen augerorbentlid) it

bie .'sähe gegangen, jie Wegeniätje ipigen iich affo in gnsl

reid) 3u: bie Blajfe opportuniftiid)er .•Hepublifoner ift im»

ben Gtnflug reaftionärer Glemente gefommen, unb im Sarh

regt fid) ein ejtremer fogialiftifcher SlabifaiioinuS; — M!

ruhige üeiten beutet bieje Gntwidluug nicht.

Bei mtS fehlt es bet SBablbcmegung nodi an äm*

unb baS ift leid)! begreiflid); bei ber ßerfplitterunj «

Sraftionen unb 3raftiönd)eu, oon benett jebe für fid) fönt?
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unb leihet nur tu oft hie i()t näd)itftel)cnbe politiidie

Nidjtung beichbet. lötiuen fid) hie groRcu ©egenjätje, hie

über ben eingeluen ©abtfreiS l)inauSreid)en, bie eine Orten»
tirung für bas gange Banb gemähten, nietjt io entwickln,
wie cd gu mfinjdien mätc. öür ober gegen ben Snnb her

Banbroirtlie, für ober gegen bas Juitferttjiim — bas wäre
ein Schlachtruf, her jn einer wirlfamen SainmlungSpolitit
ber Sinfcn hätte fiUircn fännen.

Jn Cciterreid» Ungarn iinb bie Delegationen mit einer

SSnjptncbe beb .RaijetS Äraug Joiej eröffnet worben. ES
ift bemerlt worben, bnis in bieier Sehe (war bie Se*
girbungen tu ben ,Madjbarm ächten* als bie .aOerbeften*
begeidmrt werben; aber bes DreibunbeS geidral) (einer Irr«

tnäbmmg, wie autf) bie beutjebe Dhtonrebe, mit ber ber

SKeitbStag beidrloffen wutbe, bes DreibunbeS nicht bireft

ftebenft. ©ir legen bieier Dbatiadje um io weniger eine

äfebeutung bei, ba bet öfterreiehiid)*iingarijd)e SDiiniiter ber

ouswärtigen angelegenbeiten mit ©firme oonr Dreibunb
fpradr. Un« roiirbe es überhaupt genügen, baß Ocfterreid)*

Ungarn bie .aüerbeften* Hcgiebungen gu ben Nartjbat-

mfiditen, alio midi gn Deutfdjlanb unterhält, hierauf
foinnit es politiid) an; ob ttid)t aber gewiffe perfön*

Iidie Herftimmimgen gwijdrcn bem Söetliiicrnnb ©teuer
.f>ote benfeben, mag babingrftedt bleiben. ES fdreint. man
oerbcnR es uns, bajr mir nidjt ben öftetretd)ifd)*ipani*

fdren btjnaitiicben Hegtcbungeti gu Siebe non bet Sinie

nneridiütterlid)er Neutralität in bem Streit um .Kuba ab*

gewichen iinb. Die beutfdte Heoötferung aber ift bet SInücbt,

bajt uniere offigiclle 'liolitif, wie baS and) bie .Norbbeuticbe
augcmeiite ifeitung* gum ättsbrud bringt, nur fo im
Sntcreffe Deutjdtlanbs unb im Jnterefie bet Äultut banbeln
tonnte.

* *
*

2>ie H)<rljIbEfuc(Utit{t.

Das barafteriftifclie ber gegenwärtigen ©ablbe
weguitg ift her 'Mangel jedes einheitlichen 3uges. Jtt gabt*

reidien ©ablfreijen fiitb bie ttarteigruppiruugen ocrtditebeu.

•frier tänwft ein Nationalliberaler gegen ben Hunb ber

Sanbtoirtbe unb erfreut fid) ber gSilfe ber 3reiiinnigen;

bort bat iidj ein anberer 'Jlationnlliberaler mit .«aut

unb .«aaren bem SJunbc ber Banbroirtbc oeridtrieben

ttnb wirb tiou areifinnigeu unb — Nationalliberalen be*

fdinptt. .(siet folgt ber Snnb ber Saubmirtbe einen ,oer*

bienten* Äonjeroatioen »or bie Ihftr, um einen SJuliiemiten

bagegett emgutauidten. bort wettert ein aulifemit gegen

Silben unb — Junfet. frier iinteritütjt bas Zentrum
ben (freiftnn. borl hebrobt es ibn burdt eine 3° 1}1To itbibat tt r.

Apier ift bie Sogiafbcuiolratie bereit, in ber Stichwahl ben

Vfreifinnigen gu iiiiterflütjen, bort iprengt fit freifinnige

SBäbteroeriammlungen. ES ift ein wnnberbates Doburoa*
bohlt- f'ingu fonimt, baR Banbrätbe tmb nttbere 'Her*

nialtungsorgane bie fd)limmftcn unb imbcancniftcn
(Segnet jeher georbneten Negierung, bie ertremen Agrarier,

tbcilS mit wohlwolleuber Neutralität tbeilS jogar mit aus*

gefprodtener 'Parteinahme behanbetn.

©aS wirb aus btcjein fejenfeffcl berootgeben! Der
aSahlwirttmrrr war in Deuliditanb feit JahrgeljutciT nie*

lttals gering, aber er war nie jo grofi, wie gegenwärtig.

SBJoran liegt bas? (.rinmal ohne fjnteircl an ber allgemeinen

•Rcrjeßung unteres HarteiwcienS; hingu fonimt aber nodj

eine jpegirDe •Urfadic- Es jcblt an einer (onfrelett politiidjen

Svragc, um bie iidt her ©ablfampf breben fönntc. Es ift

fein beflimmteS ©eiet} in Sid)t, jiir ober gegen bas iid) bie

SSfiblcr gu cntjdicibcn batten, .«öbete militfiriidje Saften,

Sbcbrohititg bes Neidiöroahlrcdiis, neue Stenern: bas alles

tritt ans bem Nahmen »aguer Hciftrdtlunpen nicht heraus.

9!eue jogialpolitiidje Neiormeu, bie grcijbarc ©eftalt au*

nähmen, fiitb nidgt angefiinbigt. So beteegt ficb ber ©abl-

fampf benH oargitgSmeiie in Allgemeinheiten. Das eingige

beulliebe 3>el einer unmittelbar praftifebeu Hotitif ift bie

Erneuerung ber .ftanbetsoerträge. über fie ijt noch in

weitem Jelbe, unb außerbem bängt bie ©eltnltung ber

Apanbelsoerträge »iel mehr oou her öaltung ber Negierungen
— ber eigenen unb ber fremben — ab als »on ber «altuttg

ber Noltsoertretung. Die Neidisrcgierung wirb jebett

.fmnbetsoertrag im Neidjstage burdjfeljen, ben fie überhaupt

Dortegen fattu. ©ir »Jrcihäubler müfien jeben .(tanbcls*

»ertrag aeceptiren, ba berietbe — er mag noch fo geringe

Abweichungen »om allgemeinen 3otltnri j enthalten — bod)

immer noch beffet ift, als nidjtS. Die Agrarier aber, fo

weit fie and) ben ÜJlimb aujreifjcn, werben int Ernfliade
fidj wo bl überlegen, ob fie einen oorgeleglett Hertrag, iüt
ben iid) bie Negierung einictjl, ablehnen unb bamit eine

Suflöjting bes NeidjftageS piooogiren wollen, bei ber fie —
gegen bie Negierung — gang fid)<*r ben Atiirgercn liehen.

SUich in ben widrigen Sragen ber .fnnbclSpoUtU liegt bes*

halb Fein afuter ,'ratt »or.

DaS Alle» tragt btign bei, ber ©ablbe)»egmtg jenen

Snftrieb bet 3cti°btenheit gu geben , ber bem bellum
omuium contra omnes recht ähnlich fiel)!. Die auitiehtig

liberalen Elemente müfien unter iotdieu Umftänben mit
beiouberent Nadjbrucf batauibin arbeiten, ben ©üblem ben

einen Hunft flar oot bie Singen gu führen, her in jebcitt

Setradjt ber .ftarbinalpunft bei biefett ©alileu ijt: bie

agrarijebe ©ofabt. Je {tarier bas ägrariertbnm im nädtften

Neidjstage fein witb, um io idiroädicr wirb bie Negierung
fid) and) ben liiifciiidicjteii ^umutbungeu ber Stgrarier

gegenüber geigen. Sltiberecjeits wirb bas ägrariertbnm bet

Negierung in allem, loaS bieie »erlangt, gu ©Ulen fein,

wenn bie Negierung bereit ift, eine bergbafte agrarijebe

Holitif gu treiben.

ES (omrnt in erfter Binte batanf an, bie Sinfe io

gn ftärfen, baR bie Negierung befähigt wirb, ben ltniinnigrn

(forberungen beS SnnbeS ber Banbwirtbe ©iberitaub gu

leiften. Silles ©eitere wirb iid) bann jebon fiitbcu.

Dbeobor Harth-

Parlamtntsbrictc.

xvm.

.«err »on Äößer, bet ältere Stüber bcS 'BtinifterS, ber

gwangig Jahre laug auf bem Hräiibentenitubl bes Stbgeorb*

netenbauicS faß, bat mit bem Hegimt biefer SejRon jenen

Stuhl bem -«erru »on .ftrödter eingerfiumt unb auf ben

Häuten ber Diitgtieber feinen Hlatj gewählt. Seiner »or*

gerüeften Jahre ünaead)tet, hat er an beit Hcrntbungen beS

fxtufes einen lebbajtcn Sntbtil genontnten nnb eine Bilcfe

aufgefüllt, bie iid) feit bem lobe bes .Cierrn »cm Menet
(arttswclbe) in recht emprinblidjer ©eite gelteub gemacht

hatte. Et oertritt cd)t f»nfer»attoe anichautingen ber alten

Aeit im (Regeujnij gu reattionär-büraufratifdien He*
ftrcbuitgeit neuerer ;jcit unb »ertritt fie mit einem ähnlichen

förnigeu £>umor, wie .{>cn »on Hletjer bas that.

Hei her Hcratlnmg bes ©eielgef iiher bie ©cbätter ber

eoangrlijdjcn Hiarrcr hat er toicberholt bas 'Bort ergriffen,

um bicies Pleietj gn befäntpfen, unb bie gange fonieroatioe

Hartci bat ihm toäbrenb feiner Nebe gugejubett unb ihn bei

ber abitimmung tut Stid) gclaiieit Sie erfamtte iehr

wcljl , wie fie nad) ihren WrimbiäReu eigentlich hatte

ftimmen müffen, unb fie itimmte anberf. Video meliora
proboejue; deteriora seejuor.

Das »nrgdegte ©ciclj gerftört eine uralte Einrichtung

mtfeieS jtirthenredjtS für bie eoangcliidje Äirche gäitglid),

währenb es fie für bie fntholifdje .Hirdie befletjen lägt. ES
gerftört ben Hcgriff bes Hfarroermögcns, eines Vermögens,
beffen Ertrag gut Hefolbintg bes jebeSinaligeu JnhabetS

?
le
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ber ©faire bient unb ioirt tjidmit t id)e n Äonjuitfl uren untere

loorfen iit Ta« ©efelj meiit bnii Vianet genau bieielbe

eteflmtg au, mie bem ©tarnten, beut bei» Seiet} fein tim-
foiiinten in einer ©eitalt gnidmeibet, baji nicht« banan ab-

genommen unb nirtd« (1111311 gefügt nterben fann.

(Sin gute« Stiid nait bem forporatinen (ibaraftcr,

melcbrr ber ,<t i rdjc anbaftet, wirb abgeitreift unb bnvd)

blltemitratijd)C (?iiitid)tuiigcn erie(jt. «err non ÄiiUer ging

ioiueit, bem ©efetje tojiatbcmoFratitdte ienbeiijcit nadgju-

innen Sia« Iietfit beu ©tuub elma« ootl nehmen ;
bie

fteietjucbmift bat eb mentale flau] «entleiben föttnen, unter

bem Bmaitge ber ©otbmcn&igfcit eiiijelite (jingtiffe in ba«
©rioateigciitbmu nonimtbmen. Tait aber bi« ein (ringrtff

um liegt, ber foufcroatiDeu @rmibaufd)amuigcit nidyt ent-

fl>tid)l tft niebt gtt beiircitcn.

Jinn tft aber bemerfrnbrocrlb. baft ba« Wefetj, io mie
c« iit, itidjt int ©linifteriuin entitauben ift ;

ei> iit an« beut

Äiidteuregimcut, au« beu tSqnoben unter t Ijät ige t ©iit-

mulmig bet -ftoniijtoüeu bcnuitflegniigfii ti« ift eigenUirf)

Icm StaaBgeiet). joitbetn ein jtircbcngcjeb, ba« btt ©eftäti-

gnug be« Staate« au« bem ©runbe brbtirjle, ineit c« ftaat-

iid;e« Selb tollet. -firrr oou .göltet mar bnrtitu and) nid)t

im Staube. StbäiiberuiiiiSniiträgc 311 fleDeti, foitberu er t)at

uetlamit, man tolle ba« ©ejdj beu Sqtiobeu jnrittfgcbeii,

bamit iie beffere ©oridRäge uindien.

Ob eilte loldtc Slufforbtrnup ptfolg gehabt hätte, ob

bie Sqtiobeu nicht batjeuifle, ma« fie an qcictjgcbctiidter

'Betelieit aufbringen tönuen. uidit jtt)on in bieten ©or*
iddägeri etiriiöpft haben, iit jretlidi icht ftaglid). Slus bem-
ieittgrn, ma« an Tenfjcbriiteu uorgelegt ift. gebt bemor,
baji bie Sqitobcn {ehr «agbait bariu iiub, au bie iiciüunge-

fäbinfeit ber ©cnteiubeu 311 höbe Ä tt ipritcljc 311 madteti; iie

iiitditru . baji bie Sopilbemoftatie unb allctlei Setten

ibitcn Jltitglieber eiilitembcti föntien, inemt ntan bie Itircbcu-

{teuer um eine Sieimgtcit erhöht- Ta« iit aUerbing« ein

-Jetdjeu non ©tntbtoiigfeii, meltbe« befrembet

Ter ©eietjentmutf über ba« änerbenredjt in 'Beflfalen

ift pr jmeiten Mutig ait ba« SbgeorbnctenbauS gelaugt.

•Var non ©tipel liat bie .«'ofimmg aitSgeiprocbeii, bah bie

öt i tibjäqe, bie in bieier ©otlngc uiebergelegt finb, Rd) cinit

itbrr galt,) Trutjdilniib cjftrccfcii merbeit, unb et bat mit

bieier äciigeruiig in oiel ©iihitimtuuiig erregt, bag ber

Sfanblotrtbid)aft*miiiiftcr e« für gut hielt . bagegen ent-

fdttrbcti ©ovmnbrmtg cingiilegni. Selbft iotdte ©fitglicber,

bie bem ©ruubgebaufeu be« ©etrljee nnbangen, entpfanben
©ebenfen . ba« Seiet} ttodi tu bieier Sejjion bttrdjp-

petiidien. Ta bie Stbfidit beliebt, ben Staubtag in bet

nädtftcit Boche 311 jdiliefeon, gelingt e« oicUtidit, bie ©er-

abidjiebuttg be« @rfe(jc« jn uerbinbern.

Proteus.

Drutfrijlaii&a fuittij Idiaftlittj cb Huflfcißcn

in franiöfiftf|i'V Bclendjtuitfl.

,Ter .ft lieg ift bie nationale Jiibnftrie ©rennen«*,
©fit bieier ©brate indtten iidi bie o-rangojen nach ber

lebetläge oou 1870 71 311 tvSftcn. beim infoferit ioBtc c«

für iie einen Iroit aiibbrüctrii. al« bamit inbireft getagt

mai bat! auf bau cbleren ©ebiet inbu(triellcii ’Bitt-

itreite« bie fcraiigoieu ihren bautaltgen ©egnern weit über-

legen feien, biefe hierbei faiini in ©etradjt tarnen.

Tiefe ©braie bat lange in iyiautreid) gcltcntdjt, ob-

gleieb meitblideubc ivtaiigoien ihren Stanbefeiiteu mieberbolt

ctiibringlid) bargelegt batten, bnit Tentfdilniib in feiner

miribidiajtlidten Irntmicflnng .vrantreid) überflügele mtb
bag leitete« alle ÜluftTetiguiigeu modieu tnüiie. uidit gang
in beu .{'iiitergrunb gebrängt p merbeit.

Tent gleichen ßmed ift ein türglid) eridjienene«. tjöo-;

iuterefiaute« ©udj be« befanmen ©ationalötemomcn

Weorge« ©lonbel, ©rofeffar am College libre J«
sciencos sociales 31t ©ari« geinibmet. L'essor indm-
triel et eommeroiel du Peuple allemand beit'tU

iid) ba« ta. 200 fteine Ortanieiteu itarfe ©ud), ba« her ©or

ISufer einer gröberen Slrbeit fein toll in melcber btt Set-

faifer in gleicher 'Beiie mie in (einen befannten Etudec

sur les populations ruraler de TAllemague et !& cn*

agraire ein ©tlb ber mirtbid)attlid)en unb jogialcn Sn

Snbentugen Teutfditanb« im legten ©icrtel be« lö. Jel:

buubcrt« 31t geben bcabiidjtigt.

6« ift feilt rtcuitlctuniit, tonbent ein ©etebrtci ttc

Stuf, ber, gcitütjl auf eine meitgebeube .fteimtniq ber c:?

idjliigigett iiitteraliir , unb oor flllctu auf ©rimb -einet

loicbctbotteu lang nnbauerubett tlieiiett in Teutidilanb beüer.

mirtbicbafHidic tiutmidlung barfteQt ; mtb er läßt — tret

in ioldjen SäUeu. unb namentlich ifrangoien gegenübn.

iebr aitgebradtt ift — Bahlen tebtn, tnbem er bie (fntir d

iung be« beutfd)cn taugenbanbel«. feiner öanbelc-iiiiflt

feiner ©al)nen ©ait- unb Telegrapbeiieiurtd)tungen. icnin

©tineral- unb ©tetaUgeminniing tc., feine ©eoülfetuiigen

nähme ber anberer üSttber, tu«bejottbere öraufreid)« gegen

überfteOt.

Hit« Tentidjcu iittb biefe 3ablctt nicht« ©eilte ; r

finbeit iid) — abgciebtit oou ben ftatiftifdhen 'Jabibudpr

bereu l'eftiire nicht Jcberntoim« Sadie iit — penobudi 1;

bem .ftanbelMtieii jeber bebeiitcnbeien Beitimg ,
abet %

üratt.jo'eu iittb iie tteu unb Port faiim in ben Hea-

[oiinialen
,

geftbrorigt ttt io ilberiiebtlicbtt Bniaittmt^

ttellimg 311 finbeit hitiiac .scrtbümer unb Ttudtcbi-r

mürben aQerbiitg« bei einer nädiften it 11 finge 31t betil-

ndjligen iein.’l

Tod) ba« iittb Äleiitigfeiten ; im @0113011 finb b:

Bahlen meldte Temidiinttb« inbiiftrielle unb fommetjicJe

Lnitmidlnug bariteBen, faft butdjmog ridttig nub io gruwmi,

bah Re ein liBdift anid)aulid)c« ©ilb gemähten Übet «4t

nur mit nrojieu Buhlen toirb bie« eireicht, fottbern be: So*

faifer idiilbcrt and) fttrt aber nteift «utreffenb bie ©ninblotci

mtb beu Staub ber toidjtififttn Snbuftritn in ben etnjelnet

©egen ben, bie nortidtritte, meld)e bie Tedjitif gemacht bst

ben ütbjat} , mcldteit beutfd)e -Baarett auf auetoimtgl

©tärften errungen haben

'Beim er habet iianie iittich bezüglich ber (Einfuhr beutiain

Snbuitrietrgcitgiiiiie in ltnglanb auf ben englifcbeit Sllam-

artifclu non t'biniu -BtUtntn« ,,Made in Qermany" net

betten ber Saturdoy Revier- fiigcnb in 311 greBen i«arbii

malt, io ift bemge'genilber 311 bemerfeu, bah matt in tn-'-

gcbenbeit Steifen Teutidilanb« bieien äu«brüd)eu Im

JletgetS ein,!einer cnglifdier ivabrtfaiitettfreiie — tro? M
Älinbiguup be« ettgliidtett .-öanbcleoertrnge« — feine gteu

©ebciituug beilegt; and) ift matt bei uns ilbcrgeugt. bei

feine änfiebt

:

„Tic ©rpcbmtqcu riemljci’ iSrigtanb unb Teutidilanb nxctr

t-oii rast 311 rag ginuiiiiler Unb feie ^iiterciiengcgeniaqc tyato
l-cibcn ©bltcni iinb imisl iolcbc, loetcbc bic Beit eeeiblml ;

iie jsbr
'

nictmciir van dab; }n dihi iid) ,;n icvidiäricn,"

eine gan3 irrige ift. liniere Se3icbimgen mit tjnglc.-d

Rnb — troljbem iid) gemiiic Organe hüben unb brüben !«

*) So toirb S. 12 mertivnrbigcr 'Beile ber Sdiiftobeitonb *
bemühen ^anbelsflane in 1872 an) ,'ido Sdtiffe mit 130(00 rvsx-
gcball angegeben, nsäbrenb üe 1-120 Schiffe mit 2820)0 Tomteitgebd

betrug ; amb inuebc eb uathmeubig iein, bie Uancdpuiiig uoa -re

Tanipicrrcgiitertaiine aut 3 Segelregificrtonnen vargunebmen. benn in

babrudi gentium inan eme iluiCbaumtg von bet Bunabmc ber r'eiitimgt

täbigteit.

S lß ift in dalge eines iebr ütinfibfenben TrucTtcblca I«

beulfdK ütiiätuliv in 1890 um 1 ©üüiarbc ;u ittcbrig angegeben, tß
bei ber ©egenübenicUimg bev jran',Siiid)en 2t uSfubrgitTei ben brnt-*

traten BrtKd total vereitelt; .indi 3 18 ift bie Bafel ber in Sa

©afeiimglmitlrlrabuflrie ©eidiäitigicu iolldi, ober ber ©ragentfal W
©ennefening unrichtig fecredtnc!.
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grüßte Mühe neben iie fcbled)t jit gehalten —
redit nute, 1111 b werben eb bleiben, weil ben oorbonbenen
Jnterefiengegenfäßen eine oicl gräftere Jnlereiiengeiitrinfam-

leit gegenüberfteht. Bor allem Gitglanbs rotrtbidicirtlidiee

Schwergewicht oetidnebt 'ich oon Jniir jtt Jahr mettf nad)

bet !liid)timg beb o>anbeISftaateS, beb Bericht- unb CMclö-

oermittlers goijdien allen Xtjeilen ntib Säubern bet üöelt

unb cS würbe bieie ieine roidjtigften Jnterefien burd)

eine iriiubäiSünerifcbe abjpemmgoolitif auf baS 3d)toerftt

fd)äbigen.

(für uns Don uiel grüßerem Jntereiie als bic Tat*
fteßung ber Ihotiachen ift bie ber lliiacben uan EeutirtilanbS

roirtbfdioitlicbem (imporflcigen Sind) Stonbel finb es im
'Beientiidien btei: juetit beis Semperament ber gcrmanifchcn
Siajie, iobanu bie 6t)tebung bet Jngenb, iihlteßlidt bie

wiflenid)aftlid)e Metijobe , und) weicher bie Teutleben

baitbeln.

Ser Gharafter ber Teutjchen ift nadi ihm Don 9(atui

energifd) mib geitöbit. nidit nur burd) beu Kampf mit atlbern

'i'ölfern. fonbern uielleidit meljr itod) burdi ben mit ber

'Natur, burd) bie großen anftrengimgen, welche fie ntodten

mufiten, um bie umnirtl)lid)e natbbeutfd)e Tiefebene ju fiilti-

oirrtt, was bic Mcnfthen ausbauernb gemad)t t)at. . Je weniger

toobliooßeitb bet Mcnidi non bet Natur belianbelt warben
ift ,

um io meljr empfiubet er bas Bebürfniß, aus feinet

eigenen Energie Bortheil ju fcßöpjen.* So ift ber Seutidje

and) in feiner gefitjättlidien Thätigleit; er ocrfolgt feilt .fiel

trat) niaudjer iljm juftoBeuber tSfiberwärtigteiteu ruhig,

energifd) unb auebauernb; er ift gebulbtg mtb oeriteht )u

warten; er liebt feinen Beruf, währeitb in ifranfreid) bie

tätliche Ülrbeit nid)t geachtet ift; er ift arbeitiam, niiditern

unb fpariatu.

Mit ber glühten aufmerffamfeit oerfolgt ber Seutjdie

bie toirthichaftlidien angelegenbciten ber gatijen ®elt; bie

grüneren Rettungen beioredieu iie in ihrem ,'NaubeIbtheil

täglich aufs Gingebcnbftc.

Jm aiiefonb ift er rooblgelittcn, arbeitiam. folibe,

jriebfertig, wenig geneigt fidi in Botin! ju mifdien, häus-

lich. guter (familienoater unb wirb deshalb Überall als ein

Element ber Qrbnung betrachtet, was ber 'Berfafjer leibet

non feilten aiiSgewattberten i'aitbsleiiten nicht behaupten

fanii.

auch oon feiner atistoanbetimg an Menidjen unb
.Kapital hat Teutidilanb Sfortheil gejogen; benn weldje

Nationalität ber Seut'che and) annimmt, er oerliert niemals

bic ieinige: er unterhält bie Begehungen jn feiner 'beimath,

nact) meldiev er alle paar Jahre jurücffebrt imb wirft fSvbenib

auf ben ©flteraustauid) jwiidien feinem neuen mib feinem

ilten 'Balerlanbe; bas (Mleidie bemirfen bie beutfdien

Kapitalien, weldie feit 2"> Jahren in allen Päiiberu ber

?rbe neue ©anbclswerthc geidiafien haben unb gegen bie

vabrifate bes Multerlanbcs aii8g«tauict)t werben.

Mir Seutfche hätten alle Uriache, mit bieier Sdjilbetung

iniere« GbarattcrS iiifriebcu |u fein, wenn fie oätlig jutreffeitb

oäre; aber wir inlijfen bebenfen, baji bic Beiten unter uns
itel leicht bie im Itorftebcnben uns äugefchriebenen Ifigcii-

diaften haben, baß ber Tiirehichnitt cm gutes Shfil ber-

elbcu beiitjt, leiber aber and) 'Biele iehr wenig baoon.

Blottbel miß feinen SianbSleiiten .teigen, wie fie fein

mißten, um wirlhidiaillidte Ihoberungeti tu machen: er

Halt ihnen tu biefctu ßroccf ein Jbealbilb, bent fie nach»

trebrn foßen, bem ber Seutfdjc h*ut ficher näher fommt
ilc ber Jranjoie, weldiem Umjtanb er and) beu größten

fbeil feiner Gefolge oerbanft, bem iid) immer weiter t“
allem uufere Üluigabe aber ebeujo ift, wie bie anberer

ciilfer.

TaS, was itad) SBloubel ben 5)eutfd)en auch bem
• iiflläuber überlegen macht, ift ber Esprit d'assoeiation,

aö ajerftänbnife mib bie 'Neigung bas, was bet bin (eine

Uein md)t erreidien faitn, burd) Bereinigung ber Kräfte

u crjieleu, währenb ber engliid) • amerifmiifche Jttbioi-

ualiSmuS in feinem brutaleren struggle for lifo tu

oft tu einet Gtbrojjelung ber eehtoadjen burd) bie ätarfen
führt.

ÜS ift gernii), bafj bie SpiibifatSbilbung, wie iie in

gewiffett grogeu Betriebs,)weigen ftaltfinbel, einmal beu be

theiligten iffletfeu fclbft einen beiieren unb ftetigeren livitag

iiehert, bet ihnen bie 'Mittel gewährt, iid) aiid) in ihrer

tedmifdieic Seiftiiugsfähigfeit tu erweitern nnb tu ueruoß-

fatnmnen; es ift tugegeben, baß in -feilen ftürmijehet
Üiachircrge burd) bieie Bereinigungen alltu plbljltdie ge-

waltiante Steigeruiigen oermiebeit werben; and) haben iie

burd) gemeiiiiame Järberung ber auSiiiht oieliad) eine

Lhitlaftung bes inneren 'DfnrfteS mib eine Steigerung bes

auswärtigen abiatjeS erttclt, bie ber betrcffenbelt Jubuftrte
iidjer oon groftem 'Bortheil gewefen ift. aber es ift bod)

iehr bie Rrage, ob bie im ßiejotge bieier MaBunhme ein*

getretene IScrtheuerimg ber 'BJaare auf bent inlänbifdien
füiarft — unb es baubelt fiel) hierbei haupljächlid) lim
inbuftrieße ßlohftoffe ober .'jialbfabritate (Kohle, Kots, diob-

eiiett. fsalbteug, iiraljt, Sied), ftialteiien, ädiieiten, 3int,

®am re. rc.) — nicht anbererieits bie Äoiten ber '>et-

IteUnng ber ,'cttigfabrifatc in einet 3xlci ;e erhöbt hat. bie

ber Susfuhr ber letzteren ethcblid) geidjabet hat- SBirb
hoch bei uns jowohl, wie in Oeilerreid) bie Klage über bic

tiadjtheitigen 'Birtuiigeit ber ii)iibilate immer lauter;

irciliri) ein tfug geleitetes Spubifat wirb cS nicht ,)u ioldjeu

Klagen fommen (affen; es idieittt aber, baft itainentlid) bie

Bereiitigmigeii in ber rheiuijch-weftfältjchen Kuhlen- unb
feiieninbuftrie neuerbiugs tu beredjtigteii Klagen aulaß gehen.

3wei 'Bortheile wirb mau biejen 'Betfaufsoctciniguiigen

icbeutaßs eiuräumeii müfien. bic Betringerung ber Ber-

faufsipeicu unb eine twedmättige Sispouiriutg bes abjatjeS

mtb bamil t'ripariiii) an «rächten; bas fiub 'Bottheile, bic

auch beu ’Bethraucherii tu (Mute fommen.

HubeStritten ift ber 'Bortheil ber oeridjicbetien iadilicheu

in erfter ßinit beu technifcheii «ortidiritt im äuge habenbeit
'Bereinigungen, inbefjeu audi in aiibcrn Pänbeni — naiitent-

lid) Ifuglanb — fehlt eS nietet an ioldieu, Wenn iie oießeicht
and) uid)t fo tahlreich unb oieliad) uid)t io gut burchge-
bilbet (eilt wägen, ädiliefiltd) hebt Blonbel bie grobe Jabt
ber in ileiitidjlaHb befin blichen wirthichaftlichen Jnter*
eficiioerttetmtgen — freie Bereinigungen, .'iianbelsfammern,

faufmänniidje Korporationen heroor, welche bie «örbermig
ber gemeinjameu loitthidjatllichen Jntcreffen in ihren
üsMrfungSfrcifen betweefen; panbelsfaninierii bciiljt Ataitf-

reid) and); es icbeint aber, baß illie aßtu biireaufratiidje

Organiiation bereu ©irfjamfeit beeintiäd)ligc.

Tie mefentlidifte llrfadie ber wirthidiajtlicheu liebet»

legenheit ber Teutjdicii ftehl Bluubcl in ber emitien! praf*
tijeben Ihtiehung ber Jugenb, bie bic Mängel ber Snlagen
erfeijen mufj

„Ter Xtutfche ift fdauerifiUig mW bic 3nitiam>e ift nicht feilte

betonbevt ISigcnichafl il est lourd pt ce n'pfci pap rinialive, qui
pst sa qnalict maitresse), aber er ift grhorfatn, an Cebmntg ge

wbbnt mtb biscipliitirt tjr pct|t Bcrhcil baoon, baj: bo8 tsnbe bes

JahrlßlltbcrtS mdjr eine Jtic ber BewoUtommniing, als eine iotdtc ber

(Sriitibiingeit ift. dBoui er nicht groß im iiifinbcn ift i s'il u'tnvpntp
guc'.rp), tft er icbcnfalis ein fehr guter abichntinuT."

^ein praltifdier (Mciü unlerfeheibet cafth, nws non ben Irr

tinbungen feiner ;Kad)barn (Srtnimi orrforidje. jn aUm AS taffen fehrent

bie Crjiehnng bem einen .fiel unteegeoebnet; bie noiitiliche Gnergic beb

'Bottes tu miteeftfltjen, bannt es in .panbct unb Jnbufteie bas Mnrtmum
ber Bcobuftion erreiche. Ter Teucidte ueeiiehc actdt — too es m'tbig

ift .— iid) gonj tlcin tu inadien, ticb langiam ins (Mcfdiäit tu beengen

isintiltrpr lootoment), gcbnlbig feine Jcit abpmiactni unb ben

cuinftigeu Moment pi ergreifen. Gr würbe nie einen Knubeu catch

Jiiriidiveifen eines fleineteit anftrogS bemüthtgen obre cnlmutttigcn,

beim ec i.igt fidt. beu ßeineren MjteUimgen iwtbeii bie geoRen folgen.

Ge bcidiättigt fidt fd)ou im BorouS eiheg mit feinen Köiifeen: mit

pmftiiebcm einn odget er out ihren (Meidimod, ihre (Memohnbeiten
nnb bie Käufer tuiffeu ihm Tunt bofitv. -Neue taiiten iie ein Tofchen»

tud), motgen ein Melier, übermorgen eine Molomotioe ooit itjm.

Per Tciilicfae ift nicht toie ber ecrnngoie, ber fl lies mit Baris

oergtcidit uub inbein ce alles, neos oem beu Bnrifer (McbräudKn oet»

fchieben ift, triticiet, io oft bie ffrembeu verlern : er treibt vielmehr hie
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pofliebteil io rorit, mit f’cu tcoterru in ihrer üTtutttrfpriidie gu per-

Iciirrrt Xi« jrangöfifibm Iftmfleutc fdiciticn litt} ringubilbcn, tiqf; bi«

C dentalen, tlmn if-nitr, Saunten, l'olbneiicr n. |\iü. bieielhen Sie*

bürfniil« unb bcnfclbcti (Seidnnad buben, roic bic Ekuifer, Spottet u. n. m.

Sie motten ftctd ihre iirobutte nuibrängeii. flau 'ipuaren nach bem
Oirfdimticf ber atmcbmrt tu fabrigircn X aß ging io lange bi« deute

traugöfiidie lESaaitn tauieu mufften, tocit ca fein« anb«ru gab, ober

nitiit mettv jcyt, wo «0 bebeohlidie Sonturrcntm gibt.

Jn Stettin bnl iid) «in Lettin gebilbet, melcbcr junge Saufleutc

ine Uliwlanb fd)idt, bannt ft« iid) in brr Sprache unb b«r .SeniUmf;

btt QSefebflftbPerblillmjte «inte imnbtn Sanbce nemoUfornnmcn
;

ber

Herein gibt brm Hctvcfienbtn «int Summt oon 1600 füll, um
nxnigitciio brei Monate in btttt 2cnb« gu blcibtn, itit mcldmt ftine

SUhijiteilen ihn om grrignetittn erfdieiiirn l.tficn ; ct tarnt nn tduelnnb

i«bc ihn gujaaenbe Stellung amiebmen unb ift nur rerpfltd)tel, im

yntertfie bei Stettiner £anbcli regctmäjngc Hcriebte über ben $onbcl
unb bi« iireii« btt gut tritt- unb Üueiutir gelungenben ÜBaarett bee

danbei gu erstatten, in b«tn tr itdt nitbtrgelniieu Ihn

Uber nidtt nur bi« (‘dcfdiäftbrcnenben geniegen «ine foldte Qr=
giehung; mau fanu Dielmrfir fagtn, baji ber Xentfdie, meldie Arbeit er

auch treibe, nidtta bem Zufall überlStit. Gr beginnt bainit fein« Klub
nabe emftlidi gu itubiren; tuill er (Meidtflite int ftublanb madten, io

bereitet er ftdt baranf oor bttrd) btii Studium ber Sprache bee

daitbcv, feinet (Mcograpbie, icuter Sittriditunacn unb Sitten, fl ber

bann, wenn er ftdt tiefer .Senmniffe Peciidteet bat, idtredt er oor nidjlb

guriid, fottbttn gebt unenttoegt oor, ohne iid) fetbft burd) einige 'ütip-

erfedge abfcbredcit gu taffen
' Xie Silent futb mehr Putin befolgt, ihre

Äittber für ben Aianipi tiniS Tafein mit SemttuifTeti aubgutuften, alb

fie oor bieitm .Sampf )id)er gu itcllcn (qao da le» muttra it 1'abri

du oeue luttn). Xaufeubc intelligenter junger' Tcntfdier — oft bic

Sohne her reidtften (defdidirblciite
'

pertaffen jebco ftahr ibrt $eiinatb,

um iid) einige .feit in ben f'kfdjüftru ÜKagaginen, nabritru, rfScrfftcltteit

aller 15mehr ber Irrbc gu btfdtäftigctt. .pmufig geben Sie ata Holom
töte ohne jeher (bebalt hir eine mehr ober uiiitoer hinge 3«it hinaud

unb tebreti uad) einigen 3abmt gnrüd mit ber gtainbiift einrr fientbett

3 prath«, neuer Qfefatäftäuerbitibiingcn unb febr oft mit totdttigru ted).

niidtett (Hcbeiiunifien

Sie ipipeitictjaftlictje 'Blctbobe ift und) t&lonbel baS
britte tttefctitlid)e 'Moment für Xentidflanbi mirtbjcbaflücbeä

(jmporiteigen.

„ Xie ifl'itTfrfdwit fptelt eitle eneftheibenbe SHotte im mirthicbaftlidtcit

V'eben bei Hölter. adtrban, sfnbuflrie unb -franbet Hub titieflidtc

©iffenidiniten, meid* ftubirt fein tetoUcn, loctdjc tbec otefebe, ibte

fÖietbobcn haben."

Sloubcf gibt mm eine 6d)itberung bej fmitiiiäimiidien

uttb tedsniieben U_ntetrid)tbmrieus in Xeulidjlmtb mtb legt

bat, tote bie (Entfaltung gemifier Jllbtiitriegroeig«, iiamcnt*

Iid) ber diemijcheit Jubuflrie unb ber (rleftrotediml, in beneu
Seutjdilaiib ben erften :Kaug einnimmt, aut bas .'öaub in

•Vtaitb arbeiten non tSiffenfdjaft tinb Jnbnftrie guriid-

jujiibren ift. Sabei judit ber Xeutidie iid) ftird) tlfeiien

im Jit* unb Sindlanbe gu unterrid)ten, gablloie Journale
bcitnedien bic iubuftricllcu unb .'gaubelbfiagcu. fidren ja

bao 'ttubliimn auj unb Ictifeu bie aügeiuetue tüufnintianf

feii auf bie Probleme, meldie man in ,ftanlreidi nur gu
jebr oeruad)läiiigt. Jijre nielteitigen Sprachfeuntniffe er-

mSfllidjen es ben Seutjdjeii bie ausioävtige Sitleralnr unb
bamit alle ffottjdfritte in ber Xectjiiit gu uerfolgcu. .ötanbele-

unb Weroerbemuieeii unb Sfufterlager in allen greisen

Släbtcn jörbern bie 3nid)auung nnb beit tf-rnttbelduerfeljr.

Sie Jubuflrieüeu laffen birelt bie Setaiibäitbler be-

reijen um ihre "iiäfltijdje gu böten, ihre Seobad)tungen gu
erfahren, tmibrenb babei glcidigcilig an ifroifebruipefen ge-

iliart toirb, bie SBaate billiger in ben .Senium gelangt, als

meint nod) tierfdjiebenc ^miiebtubänbler am Weroiun tfteil>

itebmeit mallen. au»fmiftilnircaiii evntöglidieu e«, fid)

Ober bie Jtrebitmfirbigteit ber Abnehmer gu tmterriditen.

'd)licf(lid) baben fie bie alte (fiitridjtuiig ber füleifcn in

enter ben mobmieii sbniarberungen beb ilerfebrS ent*

ipredieti beit IPetie aiiägngeftalleit perftanben, meldie ben

gvojjen Üortbcil ber perjOn lidjen Serdbrung ber JnbuftrieUeu

mit tbreu abnebmeru bat unb bcibett eine raiebe lieurtbei*

hing ber ÜSatltlage mtb »er aenbermigeii ber ®lobe
gemdbrt.

Jit ber ädiilberung ber (SiitiDirlung ber iraniemfet

ftriegbentjdiäbigung, ber ©rünberperiobe, bes barauf folgen

ben jtradib unb ber Juaugurininp ber Sdmbsollpplibl

liegt nicht gerabe bie Starte beb i'udieb. ®lan merfi, Soj

ber Sttjaffer bi« feine eigenen Stubien gemad)t bat, iontm,

eine Sugabl oon aberflädilidien Wcmeinplätjen roiebergiit,

bie ibm plauftbel etidbienen fin». 'Diati tarnt aber ndet

fein, bas ein irorfeber, roie tßlontel hier iid) nidjt betubigm,

ioiiberu tit bas tbefen ber (?rid)eimtngen etnbrtngen unb tat

gu einer tieferen aufjaffung gelangen toitb.

Hon bobem Jnterefie ift, mas Hlonbel übet bie

Sbdtißfeit ber dfegicrung in ber JBrberung be» roirtbidioi;'

lieben 3ufid)roungeb jagt, mtb gtoar meniget begliglidjfeuiet

aubfiibrimgeu auf bem (Hoblet ber staatlichen Jötöenin;

bco ,fad)icbulmeieit unb bet Organisation ber Jntenüej'

oertretungen alb
' biufidjtlid) ber .Oianbelipolitit. (n äs

roeber bugmatifdsee Jteibänbler nod) SdmbgBÜner, fonbera

fiebt eine >panbel4uertrngepolitif als ba« allein Sidstisi

an: „(iS ift eine fftage ber Staattfimft gu entid)eibeii. mt

meit man auf bem ©ege beb »foütdmtjeb geben fann.'

Xreffenb ietjt tölonbel bie Sfotbtoenbigfeit unb bie

mirtbfdsoftlidien (Erfolge ber (Saprioi'fcben .^anbetSoertnsi-

polilit gegenüber ber oerfebltett fiangüfijdien auseiuontei.

.Xit eb5ed)ftl bed banbcldpoliiifdien Snfteme Xeutietitanbe bim

bauptiddilid) geriet fmed. ben beutfeben Jubuftncpi obufleu einen IHed

ju eröffnen unb ben $anbel mit Sdnbetn, meldie nubt buedi It..'

pcitiäge gt bunten toareu, poc Seifen buedi plöplidK SioUerboburgte r

bemabien; Xeulicblaitb hat in polge baoon bie aUgemeine lucrtbKto-'

liehe Sri|iS ber Jahre 1 pPO- Pi picl luffer alb Jeanlreid) uberfioiite'

3unt t?erocis bafür fübrt Hlonbel an, baß mährinl

bie ausfubr rtianfreicbS doh 1890 -Uö um 380 Hlilltosai

gutfidging. bie Xeiitjdtlanbe mir eine itetminberung tm

10 ßJlillionen erfuhr.

türi biejer 9nerfenmtng ber Prfolge ber (Saptipi itbe:

ber fölifterioltte ber frangBfifcben 3oÜpolitif ift es ei«

metlmürbige p,tiIoitfegiieu,). meint ber lierfafjcr in einer

Suf5nolc es ati ben 1891 begangenen (fehler binfteüt. »i

Teutidilaiib bamali nid)t einen ÜJfarimah mtb fölinimci'

tarif aufgeftelli bube.

Soburd) ift beim, mfifien mir fragen, Sranftetde

autfubr bamali jo gurfidgegangen? Xod) in erster Siet«

burdi bie joDlriege mit einigen ieitter roiditigiten ftbneljnia.

nameutlid) ’Jtatien unb ber Sdimeij mtb bie tuaren tdt

mefentlid) eine folge bei jr<nuBfijd)eu Spftemä bei 'BlarittK
1
.

unb SUtinimallorift. oätte Xeuticblanb unb bie großem

anberen Staaten bamali bieiti Snitem angenomineii. io tt£

in ber-önnbclspolitif ber .Stieg aller gegen alle oermirtlii;

bae mar ja eben bae wroite jener .Öaubelioerträge, bajs bes

ourgebengt mürbe. Unb rein tedmiid) betraditet, ift ei be i

fing bem anbern I heile feine Satten oollftfinbig aufgubedet

unb oon portt herein gu tagen: „Xai bin ids bereit roh-

gulajien*. itatt bic cinjelneu Hofitioiten bei Xacite «•<

Xaiijdiohiefte gut ('rgiehtng einer Xartiberabitbuitg oon kd
(Segnet gu bemitjeu!

9Sag ber fdsmeigetiidie .'>anbel6oertrag Teutidslcr)

midi bebauerlid)etmcife eine Sieibe oon rfoUcrböhnngen m
beadit baben. in feiner Wefamiiitroittimg ift er gerabe i»

folge bee ijoUlviegi gmiidsen frantreidi unb ber isdjite'4
1

jür uni ooni größten itortbeil gemorben ; in buctsioidin;«
j

Srondien haben mir bie iiaiigäfifd)eu ©anreti oont ädiioei
'

'JJIatli uerbrdngt, meijt ttidjt nur oorübergebenb. jontci

bautmb.

Xer befte SemeiS für bie lliibrancbbarleit bei 'XRarimel'

unb Hlinimaltarifi liegt iidser in ber Xl)attad)e. bnfs froib

reich, mit eublid) aue bem ßolltrieg mit ber Sdp»4
herauigutomnien, genötbigt mar, Sougeifiouen übet ie

ftJiinimallarif biuaui gu mailsen.

Üeidster perftänblid) ift ei, meng SMonbel bie 'S:!?

begünftiguttfläflaujel nicht mit bejottbeter 'Xotltebc anneN
(irblidt man bodi in ifranfreidj in ber im § 11 bei nt"‘-

furter fricbenioertiagei mifüubbat iejlgejetgten NVlaujel tu

jegeujeitigeii fDteiitbegünjligung eine «fefjel unb glaubt, bei

Digitix
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Teutichtanb allein bauen "itortlieil trabt
1

. Title 3Iuf raifimtr

ift oerlehrt mib es in wohl nrt jiueiielbart. bau wenn ber

§ 11 be* RriebenSoertrogeS and) niajt beftiinbe, JrantreidiS

eignifteS Snterejie es gcuBtbigt tjabeu roiirbe, einen Meift-

bfgfluiligungsocrtrag mit leutidilanb obgujdilieRen. Benn
man bort heut mit bem jetjigcu Dctbältiiifi nicht gufrieben

i|t nnb behauptet — nurtt Dlonbtl Üjut bies — bafi ber

lieutfdie SoUtotii getabe bie fran,j5fii<l)en ©(taten befonberS

buh belatte, jo hätte Aranfteitb neuen eiuibrectjenbe üon-
geiiioiwn iidjer oudi enljpredieitbe ßoücrniäfiipungeii er-

langen fäunen, aber cS wollte oon {einem Mimmaltarif
nirfitS herunteriaifen.

'Beim ber Dcrfaifer in bieiev grnge Sdiäftle nnb Jtarl

IKatbgeu alb beruorrngenbe ©egner ber Meiftbegttnitigungs»

flauiei einnebenb citivt. io tritt er benielben mol)l eine ®e-
beutnnn bei, bie fie in priittijdjen, ioirtl)icbaftspotitifd)en

!fragen nidit haben. Sein gefunbe* llttheil tommt idtliefi-

lid) itt bnn >jroeifel Ober bie AuSifibrbnrteit ber Iheorieen

biefer Welcljrlen gum Atiebturf:

,5it bie Aufgabe and) fo leicht in bie DrariS gu über-

leben, alb es Icidit ift, Re theovetifd) auseinanbet gu fetjen V'

311* ©umbunterfdiieb ber fdju^BBneriidien ©trBmung
Teutid)lnnbS non ber ürantreid)* führt er fdiliefslict) wot)l

jntreffenb an*.-

„Bit (bie grangojeii) finb mir auf bie Dcrtbfibigitttg beS innecn

Marftes beb,nt, t imb llliftre Staatsmänner Jägern nidit,' iidi bie .jjäiibe

bnrd) tmoeiänbrrlitbc Zolltarife pt biitben, niabtenb bie Teutidicn tianpt

iiidliid) beiniibt nnb, Decträgc mit iretnbm Staaten abjufdiliepnt, ivotin

Üe int Sluetanidt gegen qeidjirft abgemciintc .gottjtfjioiteii für ihre jtn

buftrie bchädjtlidie Doettirile errcidttn. linier JoUhgtem noit Jag ju

Jag unter ber fierrfdiaft tordbergebenber Qrfebnxnnigen bejd)lanen,

feffelt überall gerate bie. iwldje es ju jtbüpen beabüditigt."

?n feinen .Srhluiifolnerunnen“ (couclnsions), welche

bas letzte Äapitel be« intereiianten Dticbes auemadjtn. ruft

her Dcrfaifer jeinen SaubSIcutcu ju: Sieiit nodi Trntfd)»
lanb — aber itidn als Toutiflcit für meniue Tage —

,

fonbetn um ,511 ftlibireii bieie* Staub, feine Deoätferimg,

feine 'JRelhobe. Jagt nidit leeren poffuiingeu ttad):

„SUJrljr alb irgenb ein anberts Doll müjieti mir uns barttbtr

Har treiben, bnp, Wenn ber militärifdK Sie»! aUenfaU* (itttb felbft bas

ift hodift iweifrlbütt bas Bert eint* glüdltdicil Togos aber eines

genialen WebantcnS lianpirntiou etc ie6nie} fein fbnnte, ber tnirtlj.

idiaftlichc Sieg nur bie gnidtt langer Opfer fein fnnn."

„Tas beutidje Doll pfliitft bie Srudtt langer '.bniieengungcn.

Taut feinet SSustuucr, bie ben Ausbrüchen »an (rnergit imb fieber-

hafter augeublidlidier ICcijtimgcit weit öbcrlegcn ift, ift is gu einer (Sr-

flmuten erregeitben Summe greifbarer lirialge getaiumen. Sranlreid]

tft itt leeren giatteifteeitigleiten aitigcgangen. es hat ben Atnttpi ber

Arbeit Uber bem Sttcii ber Borte oanaditäfftgt
"

llttb nod) einmal ietjt 11 1 anbei in übergettgenben

'ISiorten bas DetfelRte ber jrangBiiidjen .paubctspolilif, bas
llnfiitnige übertriebener ©diubgBUe attseinanber:

»Tie SdjuoijöUc, metdx heute hei uns bie Nohftoffe ber ui-

bnftrie uttb bie uncnthehrlidica i'ebensbcbtirfniife be* Arbeiters fo tdima

belüften, ptrhinbem und, billig ju probuiirett nnb erfd)mereu ttuferu

(Si-port."

Ulib

,3' weniger ein i'anb lauft, tun io weuigrr vetfauft cs, um jo

me 1 lieget probugiit es,"

linetRifd) befämpit ber 'Iterfajfcr and) bie Ünffafftina,

ba;i Sleutfehlanbs niirthidiaillidier 3liifjd)iuunfl lebitilid) bie

SHirfung be* gliletlichen ttriege* ober ba* Beit eine*

[genialen Staatsmannes fei:

wTas ift ein ganeinfame* Bert, mcldies bie Urbeit ber gangen

Station, ia gum itjeil mehrerer (Menerationen erforbcrtc.“

lfid)t hoffnnngSlo* mill Slonbel in bie Sntunft iehen

:

„gtanfreid) beiilit fo oiel Slnftigität, bah es niemals gu her-

.uwtfeln hraiuht; es ift oit traut gciuefcn nnb hat iid) imnttr erholt;

ille eSthwieriglntm, bie ihm in ben Beg getreten finb, hat es immer

’ itbertuunbru. über man barf in bau gnmpt nicht nadilaffcn. ÜS gilt

bie oerloreue 3<it eiu.guholcn, bie aortfdiriite, welche rings um tin*

gcmadit tnorbrn fmb, oaftrhen gu lernen mib bnrd) 'lUath, ftnsbauer

nnb Urheit beit fllati tnieber gu erabetn, ben angnnehmen liniere (Sic-

fdiidjte unb ttnfere tfigenfdjafiat uns ein dicdjt geben.

"

Uns lentidien fann e* nur liedit fein, toentt e* bem
gejunben ‘CatriotiSmu* IMonbel'S gelingen fällte, feine

SattMleule oon ben fruthtlofen Sfcoancheträitmen atigugiehen

unb fie gum frieblidiett Betiberoerb auf »ein ©ebiet ber

Biffenidiafl, be* potibel* nnb ber Jnbuftrie nnjueijertt.

Bit fllrdgtcu benielben nicht, fonbtttt iehen baritt nur ben

allgemeiuen irortfehritt ber DJfenfchhcit.

Jen Sefern ber .“.ation“ fei aber ba* itltcrtffmite

Such, DDtt bem ich in liorfteheubem nur mettig mitthctlen

forncte, auf bas Bärmite empfohlen.

®. Wothein.

_ Rlgcricn.

""Ter Sü^rer beS franjBRfdicii .pel)- unb iKabau-tlnti«

femiliStmiS, Otbttarb Trumottl, ift mit einer getualtigeit,

iid)cr feine eigenen Unhänger überrafdicttbeu Mehrheit Juni

Ülbgeorbttcten ber stobt Algier geiuählt loorbcu. unb giuar

obwohl fein Wegetifonbibat, ber bisherige Seputitte Sainari),

lieh gleidifaQs, wenn and) in gemägigter ,votnt, gum i'lnti-

ientitisntuS befaunte. ©ewig haben oiele aubers aefimite

Bählcr iid) aus iriird)t pot bem erregten nnb geipoltthdligeit

icBbel bei ©timmabgabe enthalten — über bie ihatiadie,

bat) Uber elitauienb lioten für Trumont abgegeben warben
finb, oertiert baburch wenig an ihrer Sebeutung. Bie ift

e* niBglirii, bag unler ber grogen Menge ber frtmg3fijd)eu

unb ber als uraitgofen uaturatiiirteu italienijdieu unb
fpniiifdjen SeuBItcrung Algier* ein jo grimmiger Anti-

femitisuiu* f>lalj grifft

Tie litflärung liegt in ben gejchiditliriieii unb fogiaieu

lierhältniffen ber Äolonte.

Unter beit 4 12.'> ÜOO Sewohitern, bie Algerien nad) ber

Üolfsgählnng oon 18;)1 beiigt, gibt es nur Ü7300Ü grau-

goieu. Sion öieieu finb noch ÖOOOO ©albateu, etwa 4000
Dearnte, ungefähr 'JOOOU Angehörige ber leljtereu, jowie ber

Difijiere unb Unteroffiziere in Anjag gu bringen Tie eigentliche

LiiuilbeoBlfernng Algiers, fraugöfifcher Nationalität, beträgt

alfa faum ilOOOOO ©eelett, nodi nicht ben gwanjigftm Ibeil

ber gefamutten fiopulatioii. Tiefe oeridiwitibenbe Minber-
heit aber beiaj; bts gum Jahre 1670 aOein politijebe

Siechte, mürbe bei jeber Welegenljcit oorgegogen, berüctiidi*

tigt, unterftDiji, jah mit gleicher lleraditung auf bie Millionen
ber einbeümidien Mohanttnebaner nnb auf bie eiiua 40000
eingeborenen Jubelt herab. Ta evtheilte mit einem ©dtlage
bie „diegierung ber nationalen ^erlbeibiguilg* ben algen-

fdieu Jiraeliten bas Dürgetrecht Iss tragt iidi atterbiugS,

ob birje gut gemeinte unb anfeheineub gerechte Mafgieget

pBDig gwecfeutfpredienb unb angenteffen war. Jreilid) fmb
bie algerifeheu Juben, betten bie irangöfifdje perrfebatt De-
freiung non ärgfter llnterbrüctung unb ftcteu Mighanb-
litngett gebtadit hatte, immer treue, ja begeifterte Anhänger
Aranfreichs geweien. Aber es lägst iid) nicht leugnen, bag
iic gum großen Ttjeilo eine gang iingebilbete. bem euro

pätichen Beieu frentbe, ben europäiidieit Jbceu oerjdRoifeuc

Äajtc auSmathicu, bie iich nur langiam unb aOniäiilid)

cipilifiren tonnte 1111b tliatfächlid) ciutlifirl. (SS wäre beS*

halb itt thtctu eigenen JutereRe wie in beut ber .Kolonie

richtiger geweien, ihre Erhebung gu Dollbürgern tnbioibncll

au ben Nachweis locnigjleuS elementarer europäi)dier Dil-

billig gu tiiüpfen. ©ettiig, bie fratigöiiidge DeoBIterung
Algerien* iah mit L-itltilfUtug nnb Neib bie maifenhaite
Wleidjiteüitug eines bisher oon ihrgeringgefdiätjleit Elementes,
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oon btm iie überbie? einen rührigen mib erfolgreidieu Bett»
beroerb ioroobl in priooter Inroerbtbätigfeit rviic für politi«
fd)f iin ö abminiftratioe äemter fürchtete. Sie Klagen über
bie ©mamiipatiou ber Jfraeliteu ioroie bi« «orbcnmgeu,
jolriic rücfgängig \n wachen, begannen iofort, lange >feit

benot in «rantreid) ielbit an die 'Uföglidjfeit einer anti«
femitifdjen ©trBniuug nur ju benfen war.

?ie weitere ©ittroicfluug ber Singe bat bann ben
©egenjag lebiglid) nertiejt nnb »crfchätit.

,®ie 3>ift8nbe in älgerien finb. wie id) in biejem
«rübjabr mit eigenen äugen beobariiten tonnte, feineSwegS
erirenlid); bnS Sionb oennag iid) bnrdiaus nidit 311m SSol)l=
ftanb 311 entroictcln. UJad) franj»fiid)tr ?lrl wirb alle« non
oben ber nnb jmar non BatiS an« geleitet 1111b bis ins
Äleinftc reglenienlirt. Jede älermaltimgsmagiegel bängt
oon bem belieben ber neridjiebenen 'IKinifterien in bem
ÜJintteilanbe ab, bie meber genügende Kemiluifi ber alge«
rifd.en Juftände nod) binreidjenbeS Jntercfic befitjen unb
aUee nad) bet in ijronfreid) gellenben abminiitralinen
tdiablnne anorbnen. SaS itanb ielber ift mir in einigen
Äiiitengegenben fruchtbar, jonft janbig ober fteinig, nnb bie
£lo«i ,3 tegenattnen ©omuier, mährend beten oft in nicr bi«
fünf Monaten nidjt ein Sropfen Baffer« iällt, etidnneten
ben änbau. Sajn foimnt, bag baS beiße Klima in fütgerer
ober längerer Jeit bie pbtjfijche nnb moraliicbe (jrithlaffiiug
ber eutopäiieben Kolouifteii berbeitflbrt. 'eie werben träge,
läiiig, jeder änjtreugiing abgeneigt; bie Jobesfälle über«
•reffen bie .Hnpl ber ©ebnrten. Sn ben grögeren ©labten,
nntal in „ben Kfiftcnorlcu, finbet iid) ber äbidiamn ber
ii. fratnäfijdten, tpanifdien, italienifdien nnb malteier !*«•

uolfernitg guiammen, ein fd)liiriinri nnb nidjtsnnljigcr
T'öbel, ber nicht oon veblidier ärbeit. fonberit non ä'etuig.
Sieliftali! unb ©eumlttbal jeber ävt leben min. Sie int*
gebenre 'Dtebtjalfl ber arabiidjen nnb tiiaurtfcheu ÜJcoöl*
ternng beftebt ans grnnbiäljltdicn ivaulleitgern, bie nur io
niel tbnn, tun ipte überaus bejdicibenen Bcbiiriuiiie non
einem Jage 311m anbetn beftiebigen 311 fBflnen. Salier
loerben oon bet gefammlen Oberfläche älgcrienS mit
2 i!ro3ent, iage jwei Btogcnt. lanbroirtbfdjaftlicl) auSgenugt

nnb bieie werft nod) jd)led)t, jo bag bet .jieftar Betreibe-
lanb burdifdg nittlid) mir fedjc- bis nenn Rentner trrträgniit
bring». Ser 'lUetjftanb ift in jilngiter -feit nidit uubetrSdit«
Md) 3111 iidgegangen unb befindet iid) nur 311m allergeriiigfteu
SÜtil im Üefig bet Kolouijtcn, 311m weit übermiegeiibcn
in bem ber ©tnjcborcneti. Set Bergbau wirb wenig bc
trieben unb befdiäftigt nicht mclir als 1400- 1 BÜU arbeitet.
Sie Stibnftrie bejdhränft iid) faft aiisiditieglid) auf Sabaf«*
fabtifatioit

, auf Sdpieibe • 1111b Celmühlen unb näbrt
eiiiige 4UU0Ü Arbeiter, gmneift niobammebanijcbe (singe«
boreue. Sa« Ciifenbabutueien iit wenig entwidelt unb
beitclit, mit gtnei äuSnabnten, lebiglid) an« einer Kütten«
balgt. So fouiuit es, bag, obiuobl bie Kolonifteu non
Steuern erbrfleft ineibeu — 85 «taufen nni ben Kopf —
«rniifreid) jäbrlid) nod) 75—90 Millionen für ba« Budget
älgcrienS gufteuetn timg.

Sie bedrängte 'Jage ber eiiropäifcbcn liimoobneiidKift
Würbe burd) bie fd)led)ten C'rnten, bie icit fünf Jahren
SUgtrieu betr offen haben, bie 311t Unerträgiidifeit net«
fdilimmert. Kein Blinder, bag alle« gclbarm unb in iifotl)

ift* bie jaubleute ebenio iuol)I wie bie ©tädtcr, bie leljicteu
allerdings 311m grogen Sljcrlc. weil fie in ihrer Mebrgabl
nadi arbeitsfdien nnb licberlid) finb.

Silit eine Klaffe befand iid) in gängigeren llmiläiiben:
die gilben.

Sie Unbiilbfamfeit und ber «aiiatismuo bet 'Stauten
halle bie Juden noni flathcn Staube uertricben nnb in bie
engen ©brtti ber Stabte gebannt. ©0 ift au« ähnlichen
llriachcii, wir in ©iiropa, and) 111 älgcrieii ber JSraelit io
gut wie aueichlieglid) ©tädiebemobner geworben. 31 «
toldier bcid)äftigt er iidi hauptiäd)lich als iiandmertcr. Sie
fcdtnriber, Beber, ©tider. Sdtuhmachcr, Wolbarbeiter find
311 weit überwiegendem Sljcile Juden. Sauebeii beugen
fie and) die weiften Sabengejdjäjte. Sind) SiDd)temheit,

ivteig unb «amilicnfinn jeidiireit iie iid) oor ber UJtebrjabl

ber fonftigen ftäbtiidjen iBeoölferung aus, 1111b netbunte

mit ihrer JnteQigeui unb Setriebiamfeit braditen jene

6igettfd)afleu ihnen einen ©ohlftand, ber grell non Kr

fläglidien Jage ber SJtenge ber europiifd)en Scoöltinu«

abftidjl. 28irflid)et IKeidtthuni finbet iid) bort beinaU

allein unter ben Juben. Sold)e jierhültniffe mugten ben

llieib und bie äbiieigung, bie aus ben früher etioähnicn

politifdjcn Umftänben ohnehin gegen bie Jiiben beniebtra.

beträchtlich fteigern. Sa.311 fnm, bag bie letzteren mit ihrem

rclatincn 9teid)thuiu natürlich bie eittfigeu (f)clboerltibR

waren — alio ßeule, bie man nur im äugenblide de«

SotgenB liebt, fonft aber mit .'Jag mib ädumpf beSerfr.

Un)weifelhaft haben and) manche jiibiidje (')eldleute ihre

wirthfd)aftlid)e lleberlegenheit 311 gewiiieitlofem und gnm>

iatnem ältlicher migbraud)!; unb je mehr man ben Juden

ihre ©tellung miggömit, beito eifriger peradgenicincrte man

fold)e (riii3elfäDe gegen eine gau,)e fleißige unb nüitiutn

©eieUicbaitsflaife.

©0 begannen bie antiiemitiidieii Umiibeu in Slgrrit;:

bereits im »ergangenem Jahre. vHilbio.jialiitijcbe diabiiale

ühernabmen bie «ührung. Ser aus ihren ,'Heihcu ijeroor

geganaeiic (üeiieralgonueriieur ßambnii hat bieie .'Nicdnm;

nad) Kräften gefärbert Sas ffiiederauflcben ber Sreofu»'

ängelegeuhcit. bec ^ola’ilroseg regten bann im 'Beginn he«

jfliigiten äBiuter« bie l'eibenid)aften und) mehr auf uitb

uuifieibeteii bie Wepäingfeit mit bem 'Mantel des Itatciotiü

mnS liine wüite 'Steife entftanb, bie auf aBe i d)l editci

(^igenfehaiten be« Säbels fpefulirtc unb bieien burch Jügeit,

ätetleumbmtgen unb Braitbrcbeu jeber 3 rt bis 311 wohn'

finniger 'Bulb anfitadiclte Sieie ©dianbpreffe trägt die

.v>auptjd)ulb an den idnnachoollen 'Hergängen in Stgitt,

audi an ben 3}inrb> unb BlüubcruugSicenen. bie bie .vaupn

ftabt ber Kolonie im nergangenen Januar erfüllten. Junt

(Hlild wurde O'ambon burd) einen auieithtig liberal uni

gerecht beitfenben ©cuetalgouomieur, je-ptne, eliegt, bn
einfah. baf; bie Unruhen, au beiten iidi bie beutegiengc.

einheimifche Beoölferung retdilid) betheiligte, für bieie gt-

rabejit eine ©eneralprobe 3U einem ttetteu Hufftaub g»3cii

bie franiäii|d)e .veerrjehaft würben, lir hat e« neritanden

mit fräitiger .'«anb die abermaligen ätoritöge be« äufruhrt.

im legten iBlätgmonat, 311 iiilletbtüdeii unb aUe diejenigen

bie 311 diutib- und (hemalttbat nufforberten, ,)u ftrafen. Sn
'Jauptleilcr ber ’lliotbbubeti, 'lllar IliegiS, der ©ol)tt eine«

naturalirirteu Jlalieuers, ein junger 'Uteitfch, ber bisher tit

lebet pon ihm nerftuhieu Jaufbahn ©ihiffbrud) gelitten hatte

figt nun feit ;wei 'Monaten hinter ©d)log mib diiegel.

.'gerr Söpine, bett die äntifemiten nod) grimmiger haifeu,

als ielbft die Jubelt, erfannte flar ben utibered)enbatcn

Schaben, bett bie wfliten Unruhen bet ohnehin armen Kolon«
.jujügeit. Jn ber Shat find bie wohlhabenden jiibifchci!

AOmi'ien in Stoffe nad) «ranfreid) auSgetoanberi 1111b haben

ihren !lieid)tl)um bem algerifdjcn Sande entgogen. Jegt beflogen

iid} bie Kolouiften bitter, bie Juden richteten fie 311 ©runde,

indem iie ihnen feilt ©clb mehr oondhiegcit wollten -
bieie Selben Juden, bie man ioeben noch, als iie bie ge«

wünfditeit Sarlobcn gewäbrlen, als SBucüerer branbntarlte

unb tobtfd)lug! Ser .'«anbei ftoeft, bie finansieUett Unter

uebmtingen gehen 311 ©runde , bie (fremden uernteiden

3 lgier, bie Waithöfe, Jheoter tittb Konjertjäle iteben leer

bie SJobltbätigfeitSanftalten entbehren idimetflid) bie ©adelt,

mit beneu 3umal bie jUbiicbeu «tauen fie retd)lid) beöacti:

batten, '«err SSpitte hat bei ©rdfimmg be« großen IKatbe« bei

Kolonie ein umfaifetibeS, igitematiidieS unb oon jebetn tfili«

fidiiigett mit «reu beit begriigteS Programm wichtiger nnb ein«

ithneibenber Ütcjornieu aufgefteOt; aber er bat nidit uerbehli

dag ioldjeS nur unter ber Bedingung ncrmirfticht werden

fantt, bag bie bösartige Agitation auibört unb miedet

geordnete und fiebere Juitäude ott deren ©teile treten. Sie

Mitglieder de« Diatbe«, die itäbliichen äjettretuugeu, die

©eriits- unb 'UerwaltungSbehörbcu haben ihm 3iigeftimml

Sie 'Bfaffe ber eutopäiicheii Seoölfctung älgericiis adet

idjeint nod) ichlimutere liriabrungen machen 311 111 Offen, ehe

iie einrieht, bag nidit blinde ©eljäffigfeit, ©tragentumulu i
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imb Blünberungen SaS .fieit bringen fonberit mit ©efelj*

lidjfeit, 'Ifttdjteruheit mib et)rlid)C nnb ausbauerube Arbeit.

Brenn btfje lirfenntniB iid) mcf)t bntb neltenb martit, io roirb

Algerien nur bie große Jahl folonijalotticber 'Mißerfolge

nenn ehren, bie bie ©ejd)id)te Rranfreirtjs ohnehin gu uer*

geichneti bat.

SK. Bhiltbpfon.

®rr aöliflc <Snuii>tn'(if{ in Eußlanb.

Sic Berroaltung bet rutüfdieti AbelSAgrarhanf Ijat

ibrem oot Sturgem erichieneneu .'Ked)enfd)aftSberid)t für bas

Jahr 1896 einen lebt mertboollen Anhang beigegebett, in

welchem bie Bewegung Des abliaen ©niubbeiiijcS in ben

lebten 35 Jahren, non 1862 1897. nnferiucbt wirb.

es ift bas bie Beriobe. bie unmittelbar auf bie grünte

libctale Kefornt iRußlanb* folgt, — eine IKeforttt, bie bem
abligen ©rnnbbciil) in ieiner ftilbeven Rorm einen (o

jdimtren Schlag oeriehl bat, loic loobl fauni eint anbere

not ber ober nachher. SBenn alio bie itt Siebe ftebeitbe

llntetfudning au wuflid) guoerläifigeu (itgebuiffen gelangt,

io loevbeu bietelbcu gleicbgeittg and) eine Antwort aut bie

Jrage enthalten, toie bie ISmangipation bet Bauern auf
bie ©eftaltuug bet ©rimbbciihocrbältuiffe in IKnülanb ge*

luirft bat.

Seiber ift basjenige Material, welches bie Berroaltung

bet AbelS*Agrarbanf in ibten '>änben Deteinigeu fonnte,

n teilt jo auSteidjeub, mie es im .'Mnblirf auf bie ffiidjtigfeit

bet Stage wohl tofinjtbenSiuettb tuärt.. (SS mürbe gewonnen
burd) Umftagen bei ben (SbefS bet ©oiwernements unb
SBegitfe, aus ben Bttlidicu 'Jiegiftern iibei bie Beiteucriing

bei obligeu ©fiter unb bezieht iidi lebiglidj auf bas euro*

tiöiidie cHiißlanb unb ben SläufaiiiS, jebodi mit AuSicbliiß

bet brci Dftieeptouingen unb bet eigentlidi polnifthen ©ouoer*
tieiiienlS. in bie Bewegung bes ©tunbbeftijes bauptjächlid)

nls Rolgetoirfung bet Bauernbefreiung pou Jntereffc erjdjtint,

io ift leUterev llmitanb weiter uid)t au bebauetit, weil in

bieien ©egenbeit bie Aufhebung bet fieibeigenjdiaft bereits

früher erfolgt, teig, auf anberer ©ruublngc burdigeifiljrt

uwrbeu war, als im eigeiitlidieu diußlanb.

Olber and) baS für bie übrigen ßaubestheile gujammen*
gebrachte Material leibet an mandietlei Ungulänglichfeiteii:

es umfaßt not allen Singen nidjt überall ben uofleti Beit*

rniini dou 35 Jahren, ionbcrit etjtrecfl ft cf] g. B. in ißnf

(fSonpcrncuieiitS nid)t über bie legten geigt Jahre IjinaiiS;

in Dielen Ratten i|t eS lüefenfjait. b. lj. es fehlen bie Am
traben für einige bet' Dreijährigen Bertobeu, in weldjcn bie

Steucrroüen fiergeiiellt werben; in anberen be.tieljt es iid|

nidit bloß auf bie ©fiter bes eigentlichen Abels, fonbern

rimidilieijt and) biejenigen bet logenannten persönlichen

i iiidji erbliriiett) ©öelleute. llnbebingte jjunerläiiigfeit

nierbcit aljo bie in Sem töeridit Ser Abels*Agrarbanf ent*

tjnlteneit 3ablcnangaben. als ioldge, nidjt beaniprueben fSmten,

bngegen bilrfteu iie woljl bie 'Bewegung nnb Sie Betäube*
rniigen in Sen ©ruuSbefigoerhältiiijien Scs Abels in burd)*

aus gutrerienber äßeiic iUujtriren.

Iie in ;H«Se ftelienbc Statiftif ergibt nun bie fchr

bendjtensmeitbe Ihotjacbe, baj) Ser aStige ©runbbeiiß in

MinitlanS feit 1862 unb bis ,jum heutigen läge in fonti*

n uirlichem. ichntllcm Kiidgang begriffen ift. Betrachtet mau
bie Bewegung gejoubert nach ©ouoernenientS, fo ergibt fid).

baft non ben fämmilicben 48 ©oiwernements, für weldie

bie bcgfiglid)eu 9ugaben oorhanben finb, nur 6 ©ouoernc*
iiicuts eine Steigerung bes in Sen .©Silben bes Abeli be=

finblidien UmSmirtbitbaitlieben Areals gu uergeiebnen haben.

D^ieiclbeu geböten entmeber gum Aaufnfusgebiet (©oiw
TDifhS unb ietelgebiet) ober liegen an bet örtlichen Ben*
ptgecie bcS 9(cid)eS (Aftracbau, Bettn, Ufa) unb ba Ijicr mie

Da bie mirtbidinitlidien unb iogialen 'llerljältniffe fo gang

anbere finb, als im eigentlichen, centralen tHußlanb, jo mag
bie Steigerung bes abligen ©ruiibbertbes hier aut beton*
bereu, lofalett Uriocheu beruhen Sebiglid) bas ©ouoetne*
mentjEJoIgnien macht banoit eine Ausnahme, aber hier ift

bie Steigerung auch jo geringfügig, — in beit legten
23 Jahren um 0,006 Bro,}. jährlich, — baß iie faum ins
©ewidjt fällt. 8">ei wettere unb groar roieber faufafifd)e

©oiioernenieutS tSafn unb .ffutaiS; haben itt ben legten
6 reib. 3 Jahren meber einen 'Ifttcfgarig noch eine Bunahme
bes abligen ©runbbeiigeS gu bergeichtien. Jn allen übrigen
40 ©oiwernements bagegen ift bie Sem 9bet gehörige tahb*
wirtbfdiaftlidie Rläcbe mehr ober weniger flarf giirfltfgegangen
mib gwar beträgt bie jährliche burdjlcbuittlidie äbuabme.

in 1 ©ouoernement ... Aber 4 Brog

,

, 2 ©oiwerneitteniS . . . oon 3—4 »

. 7 , .... 2-3

l
1-* .

,13 , .... 0,5-1 .
nnb ,10 , ... unter 0,6 ,

Bon Jnterefie iit eS babei, baß ber iliildgang am
Stärtilen in ben nörblicbeit, jogenannten inbinirietten

©ouoernemcntS ift. währenb bas ©ebiet ber Schwargerbe
weniger itarfe 9bnahmegiffetn auiroeiit.

Hut auch bie obiolute Bebeiitung ber obigen Berl)ätt*

uihgahlen heroortreten gu taffen, feien noch einige weitere

Bahlen angeführt.

Jn beu ©oiwernements lamhom unb JefateriiioSlaio,

ben eingigeit, für welche bie begfiglidjeii Daten für ben
gangen Beitraum oon 35 Jahren borltegeii. fanf ba» in
fiänben oon abligen befinblichc 9teai bon 43440OJ$ejfjntinen
(1 De«. = 1.09 .'>e(tati in 1862 auf 2 904000 leR. in

1895; tu 6 ©ouoeiucmenls, für weldje bie Daten ieit 1865
oorhanben finb, oon 9037000 Deff. auf 5523000 Deff,,
in 12 weiteren ©oiwernements enbliri; oon 19 810000 Defi.
in 1868 auf 12912000 Deff. in 1895.

Bon beionberem Jittereiie wäre eS natürlich, feft*

juitellen, mit welchen abioluten Betrag iich ber ablige

©runbbeiig in gang KiiRlaitb feil Aufhebung ber Sei beigen*

fchaft Detminbert hat. Das iit jebodj wegen ber iihon
oben beibrodienen llngulänglichleit beS ftatiftifdgeu BiaterialS
nidit möglidi. ©in ©eiammtbilb Ififgt fid) erft für bas
Jahr 1883 gewinnen unb and) bieies umfaßt nodj nicht

baS gange Kiißlanb, fonbern nur 39 ©oiwernements (ans*
geidgloiicn tiitb (ämmtliriie faufaftidje mtb einige anbere
©oiwernements;. riier betrug nun bie © iammtausbehuung
beS abligen ©runbbejitjes;

1883 .... 52413CXX) Deifjatinen.

1895 .... 44 354 000

Jm Sauf oon 12 Jahren iit alio ein Kttcfgang um 8(ft9000
Deif. erfolgt, ober um 1,3 Brog. jährlid)

Bei allen Hngnlänglichfeiten ber ooritehenb jfiggirteu

Statiitit ergibt fid) barauS bas eine mtmiberleglidi. bafg

überall in diußlanb, wo nidit totale Berbättnifje (öitlichc

Bcriphettei ober bie llnflarheit ber itänbiicheii ©liebening
(ÄaufajnS) entgegen wirten, feil ber Aufhebung ber ßeib*

eigenfdiaft ber ablige ©nmbbefiß langiam aber itetig gu*

rüdgebt Bian fteßi fomit oor einer jebr beadjteitSwerlhen

Dhatfadie ber fogialen ©ntwicflung.

lieber bie Urfadjen berielbeu tarnt wohl faum ein

^weiiel beftehen. Der ruiiijche Abel, weichet bis gunt

»iohre 1861 oon bem ©rtrog ber Arbeit ieiner leibeigenen

gelebt hotte, würbe burd) bie ©mangipation ber Bauern auf
feine eigene wiitüferinf tlidge .Straft angemieien. Dieiclbe hat

fid) als nicht htttreichenb etwieien, um bas burd) bie l)iitorijd)e

lintwicflmig bem Abel Bugefatlene gu erholten, ©s hegonn
hoher idWH iehr faolb nnb gang bejonberS. als ber ptinate

.'liealfrebit gu Aitiang ber 70er Jahre freigegebcu würbe,
ber in foldgen Rollen iiimermetMicbe nnb gang naifitliche

Brogeh: basßaitb ging aus beit .jjänben beS roirthichorilid)

uniahigeu AbelS in ben üciitj non loldien Betionen über,

bie ben ©runb unb Boben md)t als bie ©runblage für
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fokale 3)!nd)t itnb Einfiufj, ionbern als eilt Slerfgeug bet

ifirobultion nnfahen.

Ser Dlürfgang beb abli(|en WrunbbeiiljcS faim boljcr

fiit eine unbefangene 21 nffoDmifl and) geroifj nidjts SBebenfi

lidicS liaben, imb ielbft bie »itljad)eit Magen Aber nn«
talioneDc 2Jen>irtbfd)njtmig unb äuSiaugiing beb Bober.S

feitcnä bet neuen Btfiljet fdmien uidtt baju ocranlafien,

ben gcfebilbcrten EntroirflimgSgang jn bebauetn, benn bie?e

Singen flammen einerfeitb offentunbig nub bem Saget bet

belangten laudatorcs temporin acti, mcld)c in bit-fer Seite
ihrem Senftionsbebürfnifi Suit inadien, nnbererjeitä — imb
foroeit fie bcgtilnbet finb — bejieben fie iid) auf eine an
imb für iid) genug unerfteiilidic Erfrheiuimg, bie aber oon
einem llebcrgangbftabiuiii. mit cb bab gegenwärtige in

Diufjlaub ijt, immer unb ilberaO uujcrtrcmilid) mar' unb
bie mit biejem Stabium aflmäbiid) nun felbft and) micber

nerid)initibeii mirb.

Wanj anberb freilid) ftcllt iidi bie Siegietung ju bet

S!erid)iebuiig in ben Winnbbcfiljoertjtütniiien Seitbem Re,

unter bem Einflug oon Ercignifien, bie nod) in Silier

Erinnerung fein bürflen, 311 Anfang ber Hlct Jahre mit
ben liberalen Srabitioiien aub ber Heit ber Bantrm
eman.gipatioit beRniti» gebrod)«! batte, fonntc fie beit .'lind-

gang beb abligcn WrunbbefitjcS unb bie babutdi bebingte

Abnahme ber iogialen Sebentung beb Abels natürlidi nur
mit äujjcrfter '-öeiorgnifi Imiftaliren, beim doii ihrem «taub'
puntt bat fie genug Siedjt, nicnn fie in einem mäditigeit

gnmbbefigeubcii Abel bab ftärfite Bofimert gegen ben Sin -

fturrn ber tibernlcu J beeil iicbt. Sie Negierung bat fid)

babcr bemüht, burd) eine gange llieihe »011 DJtafircgeln, bie

feit jener Heit getroffen morben, bem Dlfidgang beb nbligen

örunbbefitge« eiilgegengmoirfen.

Eine ber roid)tigften biefer fBlafiregeln roar bie im
^afirc 1885 criolgte Wriiiibung ber ;)ieid)b abclb-flgrarbanf,

eineb JnftitulS, mit bcfien .tutic erreicht roerbeit fall,
—

unb roobl and) erreicht morben ift, -- bag in Nufjlanb ber

bem Slbel&ftanb ungehörige Wrnnbbeiitjer billiger imb reid)>

lidjer ftrebit erhält, alb feine nidfiabligen Wenojjen.

Seit jtnBli Jahren entfaltet bie Stbelbbanf ibte auf
bie Erhaltung unb Stärtung heu abligen WrunbbefifjeS ge«

ridjteie Sbätigfeit; mir haben oben gefeheit, bag nngefäüt
in bem gleichen Jicitroiim biefer Wniiibbciitj um über
ISBrog. gutfiagegangtu ift. Eb id)eiut mithin, bag bie

©riittbung ber Stbelbbanf. tuirläufig menigftene, nid)t ben
gemllujdiieii Erfolg gehabt hat.

2t. ftcterbburg, Jtpril 1898.

Ibeobor ©lief.

Hufiitll SitrinBlirrji unb leine Sülle.

Eb ift eine leincbmegs ieltene Erfdjeiitung, bag und)
bem 2 obe eineb Siditerb irgeitb eine* feiner Serie, bab er

311 bauernber ©nlthaft ocrurtheilt hatte, mm in bab hid)t

ber Ceffeutlid)teit geftellt uürb. Sie 'Vieiiit ber Erben in

bau einen, im attberen Salle bie Spefiilation eine« iier-

leger» mitten als Jörbercr toldier 2pätgeburteii. Jfjr fünft»

Ienfrher Scrtb lit geroöhnlid) nid)t all ju grofi, - fiat fie

borh ber eigene Bater alb 2ticftinber behaubelt, — mit
ooUftem Dicdite ober (ich ipredie non Sid)tern, nidit non
Eligueiigtägen) beaiiiprud)eu fie bie eingebenbfte Beachtung.
Werabe in ihrem AnndjroniSmus liegt bas Jnterefje, oft

ihr Scrtb. Es ift ein Eigenes um bie .‘Kcfouitruiruitg

eines abgelaufenctt WcijlceubtmertS, um bas 2(hautu einer

Eiituiidlimg, Sa man bie diciic gc'cbcn hat. Hub, nad)Scm
bie .'leite gefdiloffen ijt, ein nerfpätet, aber nidit 311 ipät

gefouintcnes Etlieb in fie cmfiigcn 311 niiificn, ift lejirrcidjer,

als ben orgauifdjen ©erlauf iit feiner glatten Heiigemäi)*
Reit 311 beriolgen. . . .

!<on Auguft 2trinbberg iinb innerhalb roeatger

Sodien 3roei neue ’ilfldier nur bas beutfd)e S-ffputlttum

gelangt, ßuerft „InfernoVl ber jflugite Seitrag gu jniia

Biographie. unb halb barauf bie .Dienen 51 ooelien - /'

neu, obgteid) nur mehr als einem Segennium rseiiagt

Siimb 3el)tr Jahre alio, unb eS ift, alb läie man bas Jiijen)

merf eines Adjlgigfährtgen. £cr Bergleid) h'nft, bie Sir",

ift größer. . . .

Säten bie .Dienen Dlooellen' balb nad) ihrem tret

flehen erjebienen, io mürbe man Ihrer fegt taum nah

benten; beim fie |äl)Ieit 3U feinem 2dimädjiteit. Sohl-

gemertt: 31111t idiroädjilen etrinbberg'S; aber auä) tu

Dlieberimgcii eine« ,vmd)gebirges fiiib nod) ftattlidK er

hebungen.

Sin fid) bemerteiiSmerth finb fie burd) ihre Obfetiitiiii

Sie haben feine Begicbmtg 311 bem gingen JdpNoman. ho

Strinbherg'S gelammte t’robiiftion fonft — mehr oV:

miiibet beutlid) — repräfeutirt, imb and) im übrigen ti

idieiiicii fie io gar nidjt Strinbbergiid). Es fiiib :l:

fDlomeutaufnabmcn aus bem Slocftmtmer Stären. Ire!

boten, '.Begebenheiten, DJlilieiiidiilberuuacn, nirgeub ab« tce

fdjncibenb idiarfc Seelcuaiialnfe, bie man bei bieiem mn*

biidjeit DJlenidietierioridicr fudht unb 311 ft ibcn griootitil n
nirgenb ein Kampf gwiftbcit DJlnmt unb Seib. ein Dünger

bes ,©roggel)irn4 * gegen bie .Itleingehtrne“. Dlur bie «11

teitmig trägt mmetfciiiibar fein Wepräge: jene, Strinttei

eigeiithfimtidic 4<erbinbung bes $id)tcrange« mit bem Shde

beS DlaturhiftoriferS, jene 'Dlifd)iing non .(taiheber unt

iloefie, bie in bem Diomoit .Sin offener See" ihren st® 1

biofen Stusbruef gejunbeu hat.

Hub nun gu „Inferno' 1

. Ein gemaltiger Saltomortdi

ber über all bas hinmegfetjt, was Strmbberg's Dlomen a

bie Seit getragen, roaS ben ,llebermenid)cn” unb.Jroiien

hofier* berühmt imb berüchtigt gemadit hat, ein Sonin;

grauenhaft mie ein Sprung in bie -nöllc, -
- 311 bes öigarrr

jflngften unb legten S'erfe.

„Jnfenio* ift rein antobiographiidi roie ,bie ?et

gaitgcnljcit eines Shoteu" unb umragt bie Heit oon Sic

utmber 18SI4 bis 111111 .Eerbfte 1897 . Jn bie halb tajebui'

artig, halb in iform eines SiomanS fottlauienbe Er,|äl)l»i:;

finb rhemifche, pbhütaliidje unb pflaii.tfiiphniiologiidjt St

hanblungcii eiiigejrhattet, DieligiousphiluiaphiidieS unb ?n
träte 311m OccuitismuS fteheii neben einer rührenb inniar

Sdfitberung bes 'SiebetieheitS imifdieu bem 2 idu.r

feinem Jtinbe, bab Wange aber ift, — imb bcshalb habe fr

eS ebenfo ungern als mit ootliter llcbrr3ciigiiiia iein regte

genannt, — bie i'eidireibimg ber eigenen 'Betbüftetung

:

WeifteS.

Slritibberg ift bem Sahn »erfatleit, perfolgt gu werte

— Ein trauriges, ein erfehiitternbes Sdiidjat, ein idjuf:

aber, bas bie Umgebung bes lliiglfidlidjeii feit Sangetn «
mattet bat, unb bas and) Jene md)t tiberiaidmu Ionr.:e

bie bieien D.'latin in jeiuetn jdiier flhermeniditidieii Diinsc

mit iid) unb aller Seit mir eiiiigermafgeii net folgt tote

2afs er nodi über feinem l'eiben iteht, baji er cs ietbft er:

ber Wenau igfeit eines 'RindiiatetS beobachtet, mit ber Ä.r*

eines Richters ichilbert, bcmeift nidits gegen bie 'Jlwkirte,

fie mitb baburd) mir um io tragijdier. — , Seid) eMa

Weift marb hier gerftürt!* . .

Jet) mürbe mit biefetn Sorte Obhelia'S idilitte»

ohne auf beit unerquirflidicii Jubalt bes Buches näher em
gugehen, mätc nicht non anberer Seite bet iieifud) untre

nomuien morben, ., Jufcruo* gn „ertlären*. 311 et Hären dt

,bie Slbfehr ©trinbber.i’S Pom tllealcn 311 beit imjftitic®

DJtäebteii*. — Sieie crbärnilid)c ’fihtaje nom DJlgiti nsairi

bie iidi ionii mit ©iiiitr tidifei t bort ciliguilcUeit pftcgi, 1*

es gilt. Weiftcsarmnth für Webanteiilirfe aiisiugchen, '<

tollte and) hier bie Ausgeburten eines leibenbeu EktundK
bas Eiebict ber Sidutmift üermeifen. Sdjabe, bah t.d

nid)t angeht, Khr idi.ibe!

*) Berlin, Wcörg Bmibi.
**) Breslau, 2d)Pttlänber.
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Tenn tbatiäcblid) fiat Striubberg bereits Dor jtoti

Jahren, als et im $attfe ieiner Sdiroicaennutter ju
Tornach*) roeitte, ftetS ein Totcbmeifer bei ficfi gerührt, mit
bem er Minblittgs nad) rüdtoärts ftacf), toenti er fid) non
einem Tämon »erfolgt glaubte, imb bies mar ancf) bet

©runb, roesbalb bie alte Tante in mehr als begreiflid)er

8ngit um bas Sieben itjreS trnfelctjcus ben lingiüdlicheii

Sinter jur Slbttiie bctoog.

Pr cerfebmeigt bieS übrigens tcineSmegS.

«Cft '(hont es mir, baß jrnianb hinter meinem Stutjfe flehe.

Samt fteche ich mit bem Xoldte hinter midi unb hitbe mir ein, mit

einem fycinbc ju tiimpfen . .“ iS. 191.

J

Kann man baS für — TOpftif ballen V 63 jtbeint jo.

llnb toegett ttiefer ungeftinben ituffaffung ber Jtritit fei auf
,3"ferno* näher eingegangen.

Saris. '.Vooenibet 1894. — Striubberg. in jroeiter

6l)c mit einer Bienetitt »erbeiratbet, bricht ohne äußeren
Slttlaft mit bietet feinet «oietgeliebten* ©attin, bie ,rotl

Piferfucbt auf feine Siebe jur Prfenntniß, ben Sauf feiner

Jbeen übenoad)!.* —
«Steine Bat)! groiicbcu Stiebe unb tSiffenfcbaft hat tief) für lestret

entfebieben unb läßt midi über bem Cptcr meiner eigenen Siirbc ganj r>cr-

treffen, baß id) jugfeid) ein fdtulblofcS tStib auf bem Ttttar meines

Sbrgeigeö ober, faßen mir, meines inncien SerafeS opfere .
—

(jr lebt nun feilten tbemiiebeit üeriueben, es gelingt

ibnt, baS 'üorbanbeitjeiii doii .(toblenftoff in bem für einfach

gehaltenen Sdnocjel tiadijuroeijen, unb — heller "Jubel er»

füllt ihn. Pr «ergibt barttber nid)t nur Beib unb jtinb

unb feine Schulben ionbern aud) bie bureb bie ätjenben

Cbemitatien eutftanbenen Bunben an feinen .'Jätiben, bis

eine Blutuergittung ihn groingt. bas St. Subi»igS«.fioSpital

aufjufueben. tritt e »on einer befreuttbelen Tarne unter ben

in Saris lebettben Sfanbiuauiern eingeteitele Äattcttc er«

möglich! ihm bieS. —
„SBcttlev, ber ich bin, boppctlcr Bettler, ba id| um 'Nädnlcnticbe

bttrdi bie Vermittlung ciurö BcilieS bitte
! Jft ba nidit eine imiidlt

bare gjanb im SpicTc, twlrfic bie unttribcrftehiidic Stogit ber trrcignige

lenft ? Unb ich beuge mtd) bem Sturme, unb gelobe mir, als neuer

IKenfeh midi toicbcr gu erheben
*‘

Tie unfiebtbare '>anb! Sic beroirft, baß iemanb, ber

feine ffvan fartjagt, uaebber allein ift, baß ber, meldier

nichts »crbieiit, auch fein ©elb fiat! — Babrlid), baS ift

nicht mqitijd), ionbern linfägtidi traurig.

Tod) roeiter, unb jmar möglicbft turj: Jtt bem 39ud)e

folgen nun einige niiifenfcbaftlitbe flbbanblungen, barunter

eine böcbft intereffante über bie Struttnr bcS ('(gelallten«

blatteS, ber «feit nad) btfiitben tuir uns bereits im Jebruar
1896. Striubberg, btt. non allen erbenflicben »Bunbern”
tierfolgt unb erleuchtet, ieinen Stubien oblegen hat, über

fiebett in bas .'juitel Ctfila. eine «Ifettfion für tatholijdie

Stnbenten, unb gelangt baburd) in — bie HotbböÜc. am
groeiten lagt feines aufentbaltes baielbft entbeeft er nämtid),

baß ftd) hart unter ieintiti Jettiter bas ftlotet befiubc, unb
baß «auch noch bie tnmbcrt Sftnfterchen unten im Thate'
ber SBeleuditung ebenioldier diäunte bienen.

Pr gebt toajieri'ii. auf einer alten Stauer prangen,

mit Hoble geidnieben bie tbuchftaben F. 8., bie Jnitialen

bes Jtantens feiner Stau, .sie liebt mid) nod) immer.* —
Jartiin du Luxembourg finbet er auf ber Prbe Jtoei

btlrrc oom Binbe abgcbrodiene .'Keifer.

«Sie bitbeten bic bcibcit griedpfdicii Vmhftahtti p unb y. Jdt

hob fic auf unb mir fiel ein, baß P v bie abtürjung oem SopoffSh)

(biro ift fein pcrmeimtid)cr iobtfeinb mar Pr prrfolgte mid) alfo bodt,

unb bie 9Käd)te molitcit muh gegen bie ©efabr fdiuoeit, Unruhe rrgufi

mid) uugraditet btefro ;itid)mo ba ©nabt ber Unfufatbarru. Jd) rufe

ben ar-dju» ber Vorfehung au, id) tefe bic Sfalmcn Taoibö tuiber feine

,'ytinbe . .
.* u. f. to.

Jn nnutttcrbrodtcuct Prägung, non sdjlaitoftgfeit

aufs äußerfte etichöpft, oenoeilt er tit Saris bis trnbe Juli;

bann entflieht er nad) Tieppc, um batb barauf eine Heine

Äüftenftabt tm eübtn ©d)roebeitS aufjufueben. Tort roohitt

ein befreunbetcr 8rjt

,9iad) breißig marterootten Tagen* oerläßt er auch

bieien unb folgt einer Pinlabung feiner sdjroiegermutter,

ber Siegerin feines Äinbes, nad) Tornad). Tas Bieber«

jehen mit ber Kleinen, bie er als Säugling oertaifeti, ttm

nun ein Stäbchen »on jroeieinhalb Jahren ju finben, ent*

locft bem armen Tidjter 'Borte, toie er fie erid)ütternber,

dihrenbtr nie gefunbtn. Tieie roenigeit Seiten tinb ber

tintige Sichtblief in bem ©rauen erregettben Sud). —
anfangs burd) bie 'Blodit bes reinen ÄinbergemflthS geheilt,

bod) batb neuerbingS ber alten Quai »erfaüenb, lebt er

mehrere 'flionate in bem roeltabgejchiebentn öfterreichijcbtn

Türfcheit; er bistutirt mit ber pietiftifd) angehauchten

Tante religiöje unb mpftiidje Themen, baneben treibt er

allerlei Stubien, bie 'Jiächte aber peinigen ihn in namenlojer

©eipenfterfurcht. Bie jchoii ermähnt, Jtoingt et feine freunb«

liehe Birthin ithließtid) bajtt, ihn iortguid)irfeit.

«Steife ab, mein Äinb, id) habe genug oon biefem ^büengentd].*

Uitb er fehrt nach Sdirocben jurüd.

„GS gibt in Srtjroebeit 90 Stabte, uub gu berjenigen, bie id) am
meifteu hoffe, haben mid) bic Stdchte iwbommt."

23eShoH> er aber qerabc nach 8unb unb nirgenb

anbträhin geht, roirb nid)t einmal angebeutet.

PS ift bieS teilte lebte «Sußftation*. öier finbet et

feitt .peil — in Siocbenborg, jenem IKpftifer unb Theo«

fophen 11688—1772). bejjett Sthioärtnereieii Sant in ben

«Träumen eines ©eiiterjehers“ einer fritijdieu Bflrbigmtg

unterjogen hat. Sein .fjaupltocrf „Arrami coelestia“ toitb

Sttinbberg's Poaugelium. SUes, tnas ihn bisher »erfolgt

unb geguält, mirb ihm nun flat, unb nicht nur bies,

ionbetn auch ©runb uttb yitued biejer fiKartern: Sein

Uebcrmuth (fft©c) bot bie ©eiltet, bie geheimen '))iäd)te er«

jürttt, unb fie roeiien ihm nun ben einzigen Beg jur

Süße — burd) Steile.

Stad) bieien Sdiitbernngen mirft and) ber Schtujj beS

Stiches nicht fihertafchenb: Striubberg toirb ffatholif. —
Ob er eS inirtlid) gteoorben, ob es hei ber äbfid)t geblieben

fei. fagt er nidit mehr, bod) idjeint baS prftere iingroeijet«

haft. Tenn bie fatbolifdie liirche pflegt itgen adeiititlig«

tuachenbett Schoß nicht ju oerfdiliefjeir. Tas belgiiche

ftlofter bürftc ben «Srief mit ber Sitte um einen tHuheiig

für ben lierfaffer bieies Sfudies“ jebenfatlS id)on beattt«

loortet haben, unb blirfte ftd) öffnen (ober jd)on geöffnet

haben) — für Striubberg!

So jchlicßt beim bieie Tragöbie mit einer ber blutigiten

satpren, bie bas Sctjidial je »erfaßt. Striubberg, ber ben

fraffeften Jnbioibuatismns mit einet nie bageroeftnen

Honfeguenj für fid) iclbft geübt hot, Striubberg. ber

Sofitioift, ber Uebermeitjd), bie.'jetteitriotitr — wirb ffliömh.

llnb bod)! So parabor. jo hotrenb es Hingt, bie Prflärmig

finbet fich nidit olljttidnuer. iSoumeifter Sotneß ipricht

nciberjüüt »on ben alten Bifittgern: «Ja, fehlt -iie, bie

hotten ein robufteS ©eioijien!*

Striubberg hatte es nicht, unb gerobe er hätte es

nöthig gehobt, roie nur irgettb einer. Jbnt, bet es fetbit«

»eritäubiid) ianb. baß bic «ftleiugebittte* für bos ,©rojs*

gehitn“ arbeiteten, ber feilte erfte ©attin in «ber Seichte eines

Ihortn* oor alter 'Bett att ben 'Pranger geftellt, bic jtocite

Jrau.eine gmauiigjährigeStutter feiner „Siebe jur Prfenntnif;*

geopiert hat. ihm mag tuoht in einjamen Stunben bange

geioorbctt ieiti »or bt'eiet ')Kttlid)eiiopfer_ heiiehenben Slrt.

Seine Slnlage, fein ,jd)i»ii©tiche3 ©etoijftu*, im Sereine

mit einer menid)lid)es Können überfteigenben ©eijtesarbeit,

haben bieien 3)!amt gefällt. ...
Sb er groiidjeu ben toettentifidteu Ätoftetmaiiem bie

Suhe finbet, bic ein füntjigjährigeS geben ihm »erjagt hal t

Bien. ©ujta» Soltaf.

’) IttcincS Torf in Cber-Cefterreid).
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Stubentenlpcih

Afle kutfehen Tirilier, jefbit kr fromme innige i'iooali«,

ftakii km golbnen 'Bein gelungen, an ben Bein- unb
Triiilliekrn kr beutjdjen Hitteratur Faun man in dinrafte-

tiitiidier Ausprägung bie einzelnen Strömungen bieier

Siiteratur orriolgen — einzig .'jieinrich .'deine bot uns
Fein echte« nnb rechte« Tnutlieb geneben, bas fröhliche

Sugeub begeifiern nnb ein heilere« Alter erquitfen Fann.

Unb bod) ift e-3 jo gan) .'der) »on nnjerem .petjen, loenn ber

König uon Ilmle — manchmal ift es mir, alb fei gerabe

biefcä Koelhe’jdie Sieb ba« -t'ödifte aller l'tjrit — ben
golbneii Sedter zuleßt fortgibt — biefen Sedjer, and bem
er Selmfudtl unb Grinnerung unb Sugeub getruuFcn in

oollcu .fügen.

’Benu kntfdje Stubenten iljre Sailen itimmen, jo

bari man fröhlicher .Hoffnung fein. Siicht reiche ,(lauft mag
ba iprechen, aber Sieber mögen jubeln au« jreicr Surjdjeif

bruft, Schläger mögen Flirren, unb eine junge Segeifteruttg

mag un« jortreißen (Iber Fitljle £(brauten unb ben grauen
Alltag hintoeg. Ter golbne Sedier be« alten König« non
Thule taucht toieber empor, jebe neue Sugeub muß ihn
ergreifen, muß neue HcbenSglutb au« ibnt trinfen; ich roiB

feinen golbiteit Klang hören burdt bie hiebet biefer Jugenb.
Ter (jrjpoet gilt Stauferzeit bat ebenfo einen guten Twill
baraus getbau roie ber L’rjpoel ©oetbe; bie tränten iid)

eroige 'Sugeub barau«. Unb toeun ba« nun eben auch nicht

Sebermann« £ad)e ift — einen Tbeil jener ltnfterblichen

friiblingsfraft oerntag bieier miinberfattte Becher toobl audj
minkr Segitabelen ju oetleiben.

Au bieje frflblingöfraft hob id) beulen mflfien, al«

beutiche Stubenten iich Plößticb toieber regten, als in

©öltingen, in Berlin, in Heipzig €tuknten>Wujenalmanache
auitauchten. Zweierlei mar ba« Semertenärocrtbe barau

:

«uerft, baß iid) bie Jiigenb nicht ichämle, jung ju fein,

bah iie iid) ihr Sange«teri)t nicht oerfilmmetn laijen rooUte.

Ta burite man auf eine innere starte biefer Sugenb hoffen,

burite ermatten, baß ein träftiger ström ber 'Üegeifterung

IebeuiuecFenb aud) hinüberfdjlageit mürbe in bie mehr offi-

jiefle Ticptmtg. Unb meiter: e« fitib gerabe bie ifetlen, in

benett bie Stubenten fangen, öorbereitung«- unb Anfang«*
Zeiten einer grohett ©poche beuticher Tichtung geroejen, bie

derlei vaemites unb bie alten ©öttinger reben baoon.

Älio gute Beripettioen.

And) hier mären bie ©öttinger oorau. 'JJJit bem
„©öttinger SlufcifAlmanad) für UÄPi, berausgegeben oon
©öttinger Stubenten*, mar ba« erfte Trompetenfignal gegeben.

©« bauerte nid)t langt, io folgte ein „StuferoAimanad)
Berliner stubenten", bem iid) (inbe 181*7 ein „'JRuien*

Almanad) Sieipjiger Stubenten" aujchlof). Kurz baranf
riietten bann bie ©öttinger noch einmal oor mit einem
fDtuien‘Almannd) für 181*8 Bier, tljcilrociie Sehr itarfe

Siidter alfo, an betten iid) über cO Stubenten betheiligten.

Tie Berliner haben bie größte, bie ©öttinger bie (leinfte

Anzahl oon 'Zinnien. Seipjig hält nach tHecht unb Sillig=

Feit bie ÜJlitte. Tie brei ftreije nnb ziemlich feit um*
fchriebeu, e« ift überall trat) ber Sielbeit ber Theilnehmer
eine ©inbeit oorhanbeu. Unb mehr itori): bie brei ©ruppen
bezeichnen gleichzeitig brei Bbajen beutfeher Tichtung. Ta«
niadit biefe Bücher nod) intereffanter. Unb ba außer ber

oott ben ©öttingeru ausgegangenen äußern Anregung irgenb

eine merfliche Beeinflufjung be« einen Kreiie« burd) ben
anbeten nicht ftattfanb. jo ift bie thronologiiche iS u rein -

anbetfolge ziemlich gleichgültig unb io mag Berlin zuerft

feine litterarifd)en .'Heiraten oorüberfllhren.

Ter „Stufen*Almottad) Berliner Stubenten") enthält

bie ’Bibmung ,llnfcrem alten unb nnjerem jungen 'Steiftet

Theobor fontane unb ©erhärt .pauptmann*. Ta« ift ba«

*) Sä)ufter unb goetilcr, Berlin.

(feite, toornbet man itutjt. Statt Fann bie reife Äunft

fontane’« nod) io hoch ftellen — baß Montane gerabe bet

Staun bet Sugenb fit, roirb iein gläubigfter 'Verehrer nicht

behaupten Fönnen. Tenn Theobor ifontane ift jo Flug, i«

fein, ja ironijd), fo läd)elnb über ben Tingen bieier fielt

ftebenb; er ift loeiter io leibenjdjaftSlo«, fo menig Ääinpict;

mir ift manchmal, al« fehlte ihm bie große Hiebe, bie k
geifterung; er hat Fein HiebcSlieb gejdjrieben, er toebtt iid)

nie gegen bie Jtanoention, feine Stenichen rebellireii mit
eneti bie sdiranfen, jonbern fügen Rd). reetl Re nie ,aif

ie Hiebe geftellt ftnb“, e« ift überall herbftliche Steife unb

Stilbe, Föftliche Klarheit, aber tiirgeub« etroa« roie Srübünq«
ihrem. Unb beehalb oerftehe id) e« nicht, mie eine Sugenb
iid) an fontane begeifteru Faun, fo lehr id> e« ueritehe.

roenn Re ben prächtigen Tichter ehrt, ihm bantbar ift, ihn

bemuubert. Unb faft ebenfo menig ift e« mir Flor, roie bie

Sugenb ben Samen ©erhärt pauptmann auf ihr Bannet

ichtetbeii tarnt. Tenn aud) ihm fehlt gerabe ba« Tempera
ment, ba« ötnreißenbe, ba« fflroßgeijtig* Jmperatorifcbe. Iie

„Beber* mögen junge .Kerzen noch paefen, aber alt Sie

realiitiid)e Äleintunft, ba« peinliche unb Kleinliche. bas

Ttütfenbe bieier alleinjeligmachenkit Stilieubiditnug
Fann ba« knn mirtlid) begeiitern, Fann ba« leuchtenSe

Augen, Fann bas überoolle 'derzeit machen? Bo ift So

ba« '-Uranien jlarFer .flöget, ba« Sieghaft-Junge, ba« jubelitbe

Treinfahren? Jet) Rnbe es nicht in „Sor Sonnenaufgang',
mo ber boFtriuäre fbealift mit ftid)blut feine zroeiielba'le

fdelbenrolle jpielt, nidit in bem fleinliehen guälenbett ftic

berisfeft, nicht in ben feineren „©infamen Stenfd)en*, nicht

in ben loicn Szenen k« floriau ©euer, nicht in Sen

lebenkn Bilbctn be« „Adatinele“, nicht in kr trog id)önet

Battien böie zujaimnengeitoppelten ,'Berjunfenen ©lode*.

Aeitljetiieher, lrttiid)fr inag eine ftubentiiehe Jugenb, bie

Rd) an fontane unb .fdauptmann lehnt, iein — geiunbet

nnb fräitiger ift ganz geroiß eine, bereu ehrlidtc ©egeiftetmca

iid) an ber ehrticheu ©egeiiternng Bilbenbrud)
1

« entjflnbet.

Tenn e« ift eine, bie gtößere Jbeale hat al« nur litt eranieh 1

äfthctiid)c.

Sfan begreift bie Bibmung eher, roenn man ben

SluieicAlmanad) geleien hat Slan begreift Re uitb bebauen
fontane unb .fdauptmann, beren Samen idjließlirh bod) zu

guten Älang haben, um bie feniten Brobufte bittet merf<

roürbigen Stubenten zu betten. Ta ift im ganzen Suite

Faum ein Ber«, ber etroa« zeigt oou ftiidiet limpfinbung,
oon freier Surjchenluft, oon bef herrlidieit Segeiiterang bei

Zwanzig Jahre. Ta hört man ihn nitgenbs fluigen, ben

gotbnen ©edier be« jtönig« oon Thule, ba tönen uitgenbi

bie jnnchzenkn Hiebet, bie au« übetootlem .'derzeit bei einem

feinem Äollegium roie oon ielbit auf bie Hippen treten.

©8 ift Feine Äühnheit in bem Sud)e, Fein golbnet Seicht*

finn, Fein feliget Uebermuth. Ba« untere Bätet heilig

im alten bergen noch betoahten, bie ßeit Rollen ©utidicir

Ihum«, roo ihnen ber yinunel ooB ©eigen hing, roo bie

pumpen Hangen unb .(daitb in .patib brannte, bie 3*'t.

Re mit fo naioem ©lauben Rd) begriiterten für freibett

unb Saterlanb, für große Dlännei unb Heine 'Bläbdten —
bieje 3eit id)eint Feinet ber Theilnebmer am ©erlinet

BtnieU'Almanach je erlebt unb geuofien zu haben Hub ich

frage mid), toa« bitte Stubenten einft roerben iolleu al«

fDiänner, benen ber 3ungbrunnen icRon jeßt oetfdilofjen iii

'

Jhre .öirtjen tanzen nicht, Re id)lagen idpoad) unb Rnb
mübe. Jri) frage mid), roo iie bie Jtraft, bie Kühnheit, ba«

fröhliche .fdetz hernehmeu foüen, um ba« ganze jehtoen

RRenfchenleben, ba« oor ihnen liegt, muthig ju leben

Sie finb mübe. auch roenn Re oon ©lücf unb Jugenb
fingen. ©4 fehlt ihnen fDluth unb freibeit. Tas ift

ber ©inbrucF, ben ba« Such macht, ©r Fann nicht gut

trüber fein. Temt hier fommt e« nidjt io auf bie mehr
ober minber oollenbete ©inzelleiitung an, hier hat man Rät

Zn fraget) nach bem Seifte, kr ba« Sud) trägt. Unb bieier

©eilt itt Fein Weift kr HuFunft; er ift oor oBem Fein |tukn<
tifcher Weift. Beitn auf bem Titel: „Slufen-Almanad) Ser.

luter .panblimgSgebilfen" ftänbe, fo glaubte man es jdjlieB*

Iid) auch.
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©$ ift limilil). Sen titieu ober bat oitbcren bet Herren
btiaiisgugreiien. Sieben peinlichen Silettonleii ftelieit fanfte

'ifodjeuipfittber, neben vtamletpoieiiren litterarifchc Ber-
renfungsEflnftler. .'Bier intb bn tandtt ein wärmerer Sott
auf, einmal idieint wirtlich ein Sdilägrttlirren herrwr-
gubrechen, aber halb tnorben triviale tHeflefionen, leere

ÜerShfiljen, wiberlidje Criginalitätst)nid)emeii bie eben

auigefommette Stimmung. Ilnb troftloS leert man baS Sud)
fort, hoppelt troitlos, wenn inan mit io freubigen Isrmnr»

limgen baran ging 'BaS in tinfreiioilliger ffontif ein

üJiitglieb ber Silbe fingt:

•Unb — tounberbarcT 'Trug!

tfikrni nur gtoci ßcilen bleiben,

Tos ift fdion $rciS genug,

(£tt< Sebru gu otrftbretben",

fdieint ja aderbiugS böie Berfpettioeu für bie Butunit git

geben. Über man joD nid)t uergefien, bajs oon bnnbert

bichtenben 6tnbenten neimgig bas Üetjemachen jpäter auf-

fterfen.

iiür bie liticrarifdge Jnfcriorität bei BerlinerthumS

finb bereits io oiet Bemeiie erbradit toorben, baß eS bieiefl

neuen nidjt beburft batte, Auf bem Asphalt loatbieit teilte

Siebter, am aUermenigiten Vtjrifer. tSon bat 33 Slgeil«

ncliniern am fDIufen-Almaitad) ilnmincti mir ad)t, alio nod)

nid)t rin Bierlcl, ans Berlin Unb bieie adit, mit einer

jdimacbeu Ausnahme, unb iotnicU gmar meiitenS geidiicfter,

als bie übrigen, aber biudwuS Kopfarbeiter. Satt «unfe
echter l'qrif ipringt ims ba entgegen. lab Begeidptetibitc jebod)

an btejem gangen fUluien-Almauad) iit bas litelbilb. tiiiie

aufgehenbe Sonne, eine tnienbe i V) 9)lui«, bie tu bie Saiten

greift, unb oor itgr eilt Stubeut, ber auf jie Ijciabüeht, eilt

Sinbent mit ©igetlhoieu unb üicrgipiel. bie ,'bänbe in ber

Saidje, iepeinbar ftirditbar gelangioetll, befiet noch .pomabig"

baftebenb. Unb bieier Stuben! uor bem ünujeu-Almauad)
Bctlinet Stubenten — bat feilt ütirfdieubanb oerfebrt
um. (jiite ifapoalie, bie fid) hier aber gum großen Sgmbol
anSioädßt.

Sen idiätfiteit ©egenfntj gn bat '-Berlinern bilbcn bie

Seiogiger. 3br ,9Jiuien>ainionath‘*) ift iiitbt minber böte,

aber er ift oiet freier oon jener thöriepteu Sdiaujpieletei,

ber niete Berliner bulbigen. Sinb bieje burcpauS ntoberit

ober oielmelir toafibedjte Epigonen odettuobernfter Sichtung,

io finb bie Üeipgiger burcpniiS ©pigonen ber älteren. Sdteinen

fid) bit töerliner ooiitflttiilid) aus 'Ulebigineru, ©erinanifteu,

DieUeicpt aud) 'Juritten gtt tefrutiten. fo mürbe man bie

Sfeipgiger für Sinologen unb braue Bingoliet palten. toetttt

uid)t bab atud. phil. int Stegifter bagegen Spräche. 3hr
'DlttfemAlmanadj Igättc oor gmangig Jabren ober oor fiiufgig

eriefieineu rönnen, io tputlos tft an bat .betrat bie litte-

rarijdte Bewegung oorübergegangen. .'liier itberioicgt pötlig

ber SilettautiSmuS. „Bergesitifl — BalbeSbuft — .Steilerer

Satlfl — «tobet Klang — Klaret Bein — ,'Bell unb rein, —
Hub im Stäbtdjen — 'Bon bat 'üläbdtat - Giiien ffttfi —
.'Bochgeituß!' lieies bod) gerobegtt liinnoriftiid) tuirtenbe

lüebicpt gibt ungefähr beit ©runbton ber gangen Samm-
lung. Wan fanti fid) idnuer einen 'Begriff bgoon tiiadten,

tote viel Sfilntibeit bg gläubigen §ergens fernirt mitb, mit

tueldier naiuen «tettbc bie abgemihtefteit (MidfaS nod» ein

=

tun! aus ber 9iuittpelfommer heroorgebolt toetben. tjinem

bergfiaftereu 9Jlutp gut Srioialität bin id) fetten begegnet.

iScttetfel, SdtiUer, StitterShauS iiiüfjeit oor allem hcrljaltcit.

Scheffel für Stubentenlieber in bem ©eure: 0 alte

ÜSuviriieiiberrlidjteit; Sd)iller für r!)ctoriid)-pl)iloiopl}iid]e

refu. baUabeSte ©ebicptc, mo „beS BpöbuS golbtiev «ater*

maßen* tiodt einmal emporfteigen tonn; DUttetSljauS liir

taufte SiebeStiebcr, in betten bie golbenen Stemeleiu, bie

‘iiöigelein. bie niurmetnben Siiebet unb bie id)tnelgcnben

,'>cu feuflnnge ttod) immer il)tert Broert eifülten

Beim inan ttadj bem veitt litterariidieu Berti) beit

fWliijcit-Stlnianad) ber Berliner mit bem ber Üeipgigcr oer>

“) fieipjifldReubiiib. Bctlag oon Aug. Jpotftnann.

gleicht, io ntätc es imgered)t gtt »erfeiiueu, bat) bett Ber-
linertt ba eilt leidjter Sieg gufällt. ©dgt matt jebod) beit

©eilt bieier Söflcper — unb ber ift es, ber bei ioldjcn

Stubatleti-aimanadieu beit attsidjlag gibt — io möchte

mau fid» bod) beit Üeipgigeru gtiroetiben. $ettn ihr limpfinben

iit imlürlid)er, ihre .S'crgen finb toarm, fie pofirett nidtl.

Sie merbett ade bttrd» bie SBaitf toahrjdjciulidi redtt früh

aufhören, ihre bilettantifdieu 'Berje gtt idireiben, aber idt

hofie, baj) iie 'Dfämier werben, bie ber 'jidjtimg ein mehr
ober tttinber lebeubigeS 3iitcrcife in ihrem ipäteren SJcrttf

auch bemühten, ihre eigene iiiebe jungen .'bergen einpflangen,

bie Itabitiou unterer großen Didßung nicht oerieugiteu,

fid) nid)t oon jeher üloberrauthcit btureifjat laßen mcrbcii

SderbingS toetben fie oiedeidtt and) bent gejunben «tuet-

jdiritte leicptlid) tffiiberjtaub Ieifieu. (iS ijt etwas Amtier*

oatioeS in ihnen, wie in bem 'Berliner '.ßlitjeii-aimntiad)

cltoaS burdtanS 2!aito(ratiid)cs fteeft. Oiidjt aitSgejproditn

ijt bas, joitbern es liegt im Ion, in ber litt. Jd) möchte

bie Begriffe aud) itidfi rein politifd) faiiett. Iie Berliner

haben etwas ©nrgellojeS, .'jalttoieS; bie .'beimatljserbe fehlt

ihnen, fie hoben iidj iofort beu neuen ©öttcrit oerichrtebeu.

Iie gcipgigtt opfern beit alten, ©einig regiamer finb and)

hier bie Berliner 3hrc Äommilitoitcu aus ber Blaiieftabi

werben gewij) eher gu i'liiliftcrn als iie; aber )u jener llrt

oon Bhilifient, bie ber ©ruubitoef eines SlaaleS finb nnb
bie im .'bergen nod) altpreußiict)c Beamteutrabitiotien hegen.

3weierlei ift ba begeidpteub im Seipgiget 'Wnien-aimauacf)

tritt ilart heroor eine jugeubtraftige Bisiuatd'Bcgeifternng.

Ia wirb in idjledjteu 'Beijcii bent .'HeidtStag ein gontiger

«lud) eutgegeitßeruieit, weil er bie Bismavcf-tihniiig oep
weigerte; bn itetgeu .tftßibäuier unb Staufer auf. ba reitet

,'belb BiSutattf mit finiterem Bücf in ben Berg hinein,

unter „biiitreitt Biautet ein oerloretteS ünijcrgliicf bergetth*(?!;

ba tuitb bas befamtte Bilb beS ÄaiferS: ,'Bölfer UnropaS

tt. i. w.* in iierien umjdtrieheit unb bas i'iicberwatbbcntntnt

befangen; ba wirb weiter baS ©oStarcr Jt'aiferhauS unb
beutjeite ärt geieiert, eilt Branbettbingcr Siet» angeftiinmt

unb bem ^odernaar gehutbigt. Unb ba neben ftedt in bieier

3ngeuh ent ilart religiös. d)iiftlid»er flttg. IaS Ärrtig

toinlt gum Siege, ein {»eiiumel» ttadt ©alt ergreift fdwtt

jetjt bas junge X»erj. eilte (ibarfreitagsbeiebte trieb abgelegt

unb ber .fteilattb aitgcruieti, amoS unb JeiajaS, bie Bio.

pbeteti, prebigen. Sicht mtr ein adgemein.religiöjer, iottbern

ein protettaiitiidpebriftlidter Stanbpiiiift iit es, bet überall

buid)brtd)t. SBie attbers bagegen ber Berliner 'Hinten-

Sllmanad)! Btrqeblid) jud)t man Dort und» jo greisen Seitibceii.

Unb baS i|t bas Sebeiitliche 9iid)t bcsbalb miU id) bie

geipjiger trutj ihrer ittifcrableu Berie rühmen, lueit fie leutidt-

tbum unb l'briitentbum auf ihre «ahne fd)ricben, jaubetn

weil iie fid) überhaupt gu großen Jbealeu befemieit, niag

man bieje nun preifen ober befämpjen. 3» biefem Sinne

(eben iie weiter als bie Berliner, bie ocrfongeii finb in

litterarijcben Aligneu unb nur e.rtluii j litteranidie §been

haben; in biefem Sinne macht bte bücttamifdje Anthologie

bet- Seipgiger einen crfreulidjercn liinbrud.

Bleibt nod) bie fleine, tuieberum gong aubevS gegrtete

Sdjaar ber ©Jttinger. Um cs mit einem 'Borte gu jagen:

it)t Icljter .fDiuicn'SUntongd)* ') EU) e

r

1

1

i ift bie beeben oor-

genannten in gang erftaunlidjer Beiie. irr iit poeteid) nivtit

nur weitaus bas Befte, was beutidje Stubenten in leßlet

3eit leifietcu — er läftt and) in ttare Augen mib gejmtbe

bergen btirfeu. .fiier bieie ©öltingcr haben bie .«rnft unb

Äübnbeit, bie ben Berlinern unb l'eipgigeru fehlt. Sie

iiub nidit eytrem iitoDcm wie bie einen, aber fie iinb and)

nicht io itmig’Utimiig-fitiuig wie bie onberen. Sie haben

iid) bie iflugjtbcutfche Bewegung unb ihre «tüdjte gut ou<

gejehen, Iptbett iid) gern mit allem ©eiuitbeu bariti bereichert,

aber ebenio cnctgiid) and) gegen ©rciieithaitigfeit unb lö.

cgbcnce «tont gemacht. Sie gehen nid)t auf in ,3lunb-

gelang imb Siebenfaft“ , aber iie wiiien, wie gute Singt

bas fittb tmb jagen irei heraus, bafi fie iid) ihrer 3«9*ub

*' ©bltiitgcn, SVclag oon Säbn^oniniami.

r Googk
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imb brr golbnen Bntfdtriiberrlicbfeit irtuen. Sie fiiib als

D'idjtcr imb als Berfßnlid)[eiten ungleid), aber fie haben

ficti io böie £ilettaiften, roie fie im geipjtger uttb berliner

SUmanad) berumfpnfen, idjari »om .fjalfe gehalten. Jeber,

ber ba fprtdft, bat wenigitens etwas gu jagen, unb feinet

finft je unter ben $iirdifd)iiitt binab, roeitit mandunat ge"

trift audt gerabe ein tSalanciren uodj itattjinbet. Unb ineitcr:

£ icie ©öttinger haben bie weitaus fräfligite Naturaitjd)auuiig,

fie fteben am ficberftcn auf bem Boben biejet trrbe, fie finit

atu wenigften mit Meftejioncn befditoett.

‘Matt braudit nur bie Namen bet Sfeeilnehmer am
©Bttiuget atmanadi gu leien, um fafott einen ftarfen

Unterliefe |tt bewerfen, ber fie äiiiiertid) 001t beit Berlinern

unb geipjigern trennt. Unter ber banbDoU S tu ben t eit

finben mir einen ©rafett .«atbenberg, bie Freiherren pon
Münchhnuirii niib oott Äerferiitf, bie .'lerrcn nott ArnS*
rnatbt, oon (*nge(, oon .fiofntann, oon Martofft), einen

Srijflding unb einen Mßncfeberg — mit einem '-Worte, es iinb

bie jungen Sproßen altangeiehener Ramilien, bie iid) hier

311 einet ©itbe ^ujammenjcblotieit. Jer 5) bet, ber im Ser*
littet nnb geipgtgcr Aliitanad) faft i'iiUig fehlt, bcrrjdtt hier

unbebittflt nor, unb es ift ein betmrfenswcrthes rieidten,

bait er über bie .tfommilitonen bet beibeit auberen Unioer*

fitäten ja gtängenb gefiegt bat.

Meiler: mir jähen, roie bie .berliner" gufainiiien»

gewürfelt toaren au? allen I beiten £eutidilaubb, roie bie

3tcid)Sbauptftabt ietbjt ein flat ätmlidtcä Fähnlein nur auf*

bringen fonnte. roie ber .f>einmtbSbobett, ber eine Sichtung
fterrf madit, eben fehlte. Siete .©Sttinger* bagegen iinb

meijtenb .ttiubcr ber rotben (itbe; önnnooer unb Meftfalen

hat fie (teburen, bie .'raibe hat fie geroiegt. ßitte gofal*

bidjtiing im bcjten Sinne ijt nun auch bas. was fit geben.

.Bon ber rotljen (frbe* bergt ber Sitet eines größeren

Beitrags; bie flilXe viaibe blüht in gar oieten auberen

Serien. Uttb roeil fie jo oerwaebien ttnb mit einem be*

ftinimteu Fried t'rbc, rennen fie itjn aud) irt adert Singel*

beiten. Seflamiren bie Setliner: 0 'Natur — 'Natur, (leben

bie geipgiger bie üblichen t'lidtes, jo roetben bie ©ettlinger

nidtt tniibe, biejc bcjtiminte Natur, bie fie mit eigenen

Augen gejehen haben, 311 malen. Sie bcftamireit ttirift, fie

werben nicht jeutimental, baju feituen fie ihren Stoben 31t

gut. (SS fchleicht iid) nur im Silbe itetS bei ihnen ein:

fie benfen att ihre -\iaibe uttb an beit grfttibetnoojten ftird)*

tburm ihres Stufe?, an ben alten Sdjäfer unb ihre Aecfer,

att bas Schroargbrot mit Schinfen, bao .Mutter* ihnen ein*

paefte, uttb an bie 'Nebel iibetnt Moore. JJabei fteigett

ttrobl audt bie alten Sagen entoor, bie man fich im Herren*

hauje ergäbt! roie int ©orfe, bie alten Sagen aus drunter*

geit, oom ©nontenpölfcben uttb ber pertmtnjdtencn tfiriugeffin,

ootit tob fielt Patron, bettt „Sehenreiualb' unb bem lilaub*

rittcr Bbitipp oon :>ieid)cnjlein. So ergibt jidt naturgemäj)
aus biejetn innigen Berwachtenfein mit bettt .fteimntbsboben

and) ber 3ng ,inr Bailabe, jum alten Bolfotieb, ber fid)

roeber im berliner, noch im geipgiger, fonberu eiligig hier

im ©Bttinger Atmanad) norfinbet. „£er veimoth* ijt baS
etjte ©ebiebt bes eritett Banbe« getnibmet. Uttb toenn id;

ben ©Btiingetn nacbgeriibmt habe, bnji eilte gciuifie ttr>

roildtiige (jittpfiitbnng, eitt Stfiddien 'Naturfrajt. etwas
5Solt«tbfinilid)eS in ihnen jtccfe — jo gebt baS alle? eben

urQrf auf bas Feftroiirgeln in «einiatbserbc. Ser Buben,
en ihre Bätet jeit Fabrhunbetten gepflügt, gibt ihnen niehv

unb jagt ihnen mehr, als er Stabtfinbcrn je jagen wirb.

£cr Bcbeutcnbfte biefer ©Bttinger idieint mir BörtieS
pon Mfliidihntt'cti ,511 ieitt. fluch wo er jidt pergreijt, jpridti

eine ttarfe uertöttlidte fimpjiiibiing uttb tfigeiiatt. 6r hat
bie Amnartjdiait, bereinfi bie flliuge aufiutiebmen. bie

Straduoitj jo früh entianf- Starfe Bitblidifeit, ein idituerer,

mand)iital flirreuter BerSgang, oit ein alttejtameullidies

Pathos jeichnett ihn aus. Seiltet eigenartigen Sprit

fehlt bas Jangenbe, ftlingeube; fie fingt nodt ju wenig.

hat gu wenig innere Melobie. Aber im ergäblmimi So
bid)t, itt ber Bailabe, fdjeint eS, als ob er bei riefelt«!

BorroärtSgeben nicht nur berufen, fonbetn and) ouSemuH:
fein fBnne. Sie gufunft roirb’S lehren. Schott jetjt o.rmog

jidj aus bem geipfiger unb Berliner SUmanoch faunt einer

mit ifem 311 nicjjrn. £as ift iroar rein liiterariidt getioitinics

noch nicht fiel aber boeb etil fieugniß bid)terijdiei Äisit,

auf beren (Sntroicflung man gewannt fein batf. Irr feß

mehr Cngetie«, als ber poetijdrreifjte unter ben .Berlinern*

C'atl Balde Neben ihm fleht mit tounbernollen olirraniö

fliehen itolfslieberii ©raf .fSatbenberg. mit 311 roenig eigen*

artigen Badabett unb poetiidien ©rjählungeit ber Freiherr

non Aerfettuf, mit ianjt abgetBnten, manchmal etwas bBnit*

bliitigen Naturbilberit tiari nou flmswalb, ber irfife brat

Äreiie entrifjeue, betn in bie fühle ©ruft bie Äommilitcitra

bie alten Morte mitgaben:

„3£ir weinen unb wänfefeen firicbcn feinab

Rn unieves Bruberö ftiUeS ©mb!*

So wären bie ©Bttinget bie unbeitiittenen Sieger aui

ber gan3ett ginie, unb bie ltniperfität febeint oor ben öbrtgen

beutjehen V'och’chulen ihren alten poetiidien Nimbus bc

wahren gu rooflen. Nun roäre es ganj gewiß pertehrt, «im
bie beutidicn Stnbenten nad) oiefen Iqrifdrrn Tofiiuerc«
beurtheilcn 311 rootlen. Biele bet Südtltgften ttiBgeti fil

gmiicfgcbaltcn haben, Dielt lachen bie foitberbaten Säug,

bie }u „biditen" wagen, aus, oicle gehen intereffeloS rn
über. Aber einjelnc SlrBtitungeu in biefer Stilbenlen'cfed:

werben hoch bnvclj bie aimanadte aufgebeeft Unb bas it

gerabe fo iittereiiant, bnß biefe brei ©rappen gewefien url

3ientlidt beftimmlcn BolfSfd)id)ten unb nebenbei neridtiebtacn

litlerariicheii Niditungeit entiprccheu. £ie gang nwbrtnen

Berliner, beren .fjiauptjabl itt bie .freien* Berufe jtu’twt

wirb: fic werben als flcrjle, Nedilsauroälte, Joiitnalntn

wirfen. _£ie geipjiger, ibeale Seelen, leibet ohne 3iobm>

heit, bie fpäter oon Äanjel imb Jlatheber, als Ba Foren tral

©hmnafiallehier, Snnteitfßtner ausflreuen werben. Sie

©Bttiuger eitMid). litterarifdj eine 'Milteipartei, häftiia
fühltet als Betf8nlid)feiten, hürften als Jltriftett in C
hBhcren Staaleämtor fommen ober in ber ©ettttnlh ad

bem €d)loß ihter Bätet, ihr geben oerbringett, pflügen,

täen, ernten, wie eS ihte Borfahren and) gellKtn

Db mm enter uon ben iiebgig, bie 311 'Worte tarnte,

einmal madfipolt in bie Irutwidliing nuferer Ttcbtiiiig nt*

greifen, ob einer feinem Namen einen guten liltrrotiiier

Slang oeriebntfen witb unb fann — wer wollte fo oeimciw
teilt, bas heute tiutbrorg 311 behaupten ober abjuteuguen''
Aber ba« ift and) gleichgültig. Nicht große reife Jutta

filtb es, bie wir in ben Anthologien beutidjer Stubrnien

iudiett, ioubern eS ift bie ijugenb, bie wtr iitchcu, bctti

Art unb Midjtung wir uns brmühen 311 erfenneit — in»

Sitgeub, auf ber bie jufunft unteres ganbes unb Ball»

beruht.

Gail Buffe.

Für bie Ncbdftion beflintnte Mitlfentungeu, Manuftriptc, f f

Ncienfwn befiimmte Büd)« unb berglridjen bitten wir (U fenbn n

eine« ber Mitglicbci

Nebattion

Dr. Ib. Bartb, Dr. fl. Natfean,

W. Tfeiergortcnftrasc 37. W. Ficlfecnftrafu 27.
;
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poltlifdje IDodimüberftdft

91ocf) immer märtet man auj bie erften cntfdjeibcuben

reiflntffe im fpanifdpametifanifdien Ärieae; benn
id) bie ßerftitrung bet fpaniffben flotte t>or BianiUa erroieS

b fcfyließlicb als eine Sbat, bie meitere unmittelbare 2Birfun=

it nccf)t im ©efolge batte. Sa bem ametifanijeben Stbmiral

mbungStruppen fehlen, fo mar er nicht im Staube feinen

ieg auSjunuljen unb bie Jnfel gu beferen. (?r liegt uor

aiiiQo unb erroartet beä tä.actjfdjubeäs an Srtippen, bie fo

ichneU mof)l fdjroetlicf) gut Stelle flefiafit roerben fönnen.

Sfebnlidj finb bie Berbältmjfe in ben antillen.

Sie fpaniidje Slotte beb atlantifdjen OgeanS |at [etjt

bie Hüfte oon Smerifa erreidjt, aber es ift ben adjitfett

ber bereinigten Staaten bistjer nicht gelungen, bie Spanier
gu fteHen unb gu einer Sdjladjt gu groingen. Ser 3“’
lammenftofe tann in ben aKernädjften Sagen erfolgen, unb
erft menu et glücflid) für bie Slmetifaner oerlaufen ift,

roerben biefe baran benfen fönnen, ifjte fiaitbungSoetfucbc

auf Huba, bie bisher uuglüdlid) nertaufen llnb, gu mieber<

holen, aber und) roenn tie geglfldt fino, muß eS hei bem
Ätima ber Sufel unb hei bet Störte, bie bie Spanier
immer noch repräfentiren, ein ftbroereS Stüd Arbeit bleiben,

gu einem enbgfittigen Chfolge gu gelangen.

Siefer ftrieg, bet beit t'harafter bet Smprooijation
auf Seiten bet 'Bereinigten Staaten an fidj trögt, beioeift

mit feiner relatioen Cirgebnifiloiigfeit feit oier iöodjen gu*

gleich ben militSrifdgen SilettantiSmuS, ber in ben Ser>
einigten Staaten betriebt. Solche Erfahrungen mären gu
ermatten. Sie (affen befürchten, baß bie Bertoidlung ficfj

noch längere Seit htngiehen mirb. Unb fcblieBlid), roenn
milttärifri) bie SQiitfet gefaHeu finb, mag eS immer noch
jehroiettg bleiben, gu einem Stieben gu fommen.

Sie dRonatdjie in Spanien roirb fdjroere Sdjidfalsfchlöge

petoifi nicht Dberroinben; unb roenn bie renolutionären S3e<

roegungen bie befteljenben 3uftönbe nöllig in'S Schroanfen
bringen, roenn Son Carlos ober bie Siepublif auSgerujen
roerben, fo roirb roeber biefer noch jene geneigt fein, als

erfte SHegierungSbanblung einen idjimpftidjen Trieben gu
untergeiihnen. See innere Scbroädje bertpanijcbentKegienings.

aeroalt mag bann noch eine gange 3eit bie noibroenbtge

Seeitbigung beS ÄriegeS Dergiigern.

SaS finb feine erfreulichen 0uäfid)ten; unb boeb ift

faum gu hoffen, tuaS man roünfcben muß, bah nämlich
bie Bereinigten Staaten bas Unternehmen, in baS fee nun
einmal bineingeratben finb, and) gum Segen ber Hultur mit
ScbneUigfeit gu Cnbe führen.

Cinftroeiten ^at Spanien eine partielle HabinetSfrifiS

gu fiberfteben. Einige bisherige HoUegen SaaaftaS buben
attberen rotiniftern (Stab gemacht. Ser SBecpfel bebeutet

nicht gar Diel.

SD!t. Cbomberlatn, ber englijche Holonial«
minifter, bat in Birmingham eine Siebe gehalten, bie

mit SRed)t gang utigeroöbntidjes Suffeben erregt bat- 2BaS
Bit. Cbamberlatn fagte, ift furg folgenbeS:

Sie bisherige englijche Bolitif ift grünblid) oet<

fehlt geroefeu; es ift uns nicht gelungen, mit Siußlanb

gu einer Berftänbigung gu gelangen; man fatm aber mit
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tliußlanb iiberfjaupt nicht ju binbeitben ergebn ifereict»eit

BeTeinbarmigeii tommcn, beim faum gefdjlofjen, bridjt

SSuBlnnb feine Betfpred)ungeit. So bliebe für (inglanb

ein* Übrig, bet Stieg gegen iKufiltmb, um in Gbina bie

englifdjen J niereifen tcljiitjeii jii rönnen, aber and) biefer

©eg iit nirfjt gangbar, benn Gnglaitb ift aüein bem Cgaren*
reime nicht gemachten. Saber bebarf ba« Üerein igle .fiäitig*

teid) nubebingt ber aüianjen; es bebarf einer Berftärlung
feiner Btad)tmitiel.

Siefe Berftärfung muß erreicht roetben bmch möglid)ft

engen anjdjlnjj ber .Kolonien an Gnglonb unb butdi eine

atfianj mit ben Bereinigten Staaten, aber auef) auf bie

großen europiüjdjeu SD!ilitämiäd)te roeift Dir. übamber*
lain bin.

SJlan wirb ben öebanfen einer SlUianj ber angeb
fadififdien ‘Kaffe nidjt adju entft Jii nehmen braudien:

biefer ©ebonte ift im flugenbltd in Gnglaitb populär nnb
feiner BopularitSt roegen roirb Gbamberlain biefe Jbee
aufgegriffen hoben. Hebet bie Sdpuierigfeit ber Benotrl<
liriiung roirb et fiel) feine Jdnfioneti machen, unb er roirb

gufriebeu (ein, raenu bie greunbfd)aft, bie er ben Bereinigten

Staaten anträgt, roenigitens ben Bußen bat, Äanaba oor

ber amerifanijdjen GfpanlionSpolitif ju fdjütjen.

Saß mau burd) eine Siebe, roie bie Birmigbamer, au
eutopäiidien aüianjen gelangt, roirb Dir. l'bambctlain gleich 1

falls nidjt annebmen. Ser Rioed feiner Siebe roirb cot-

ausrubtlid) ein anberer geroejen fein.

Jnbetti et ber ScDölferung rfidbaltloS bie ftbroierige

Sage febilberte unb als .Heilmittel mit flaten ©orten ben

abfchluh oon aüianjen empfahl, bat er Jüufionen in

Gtiglanb jerilört, ntit benen bie englifebe treffe ihre Sejer

feit Jahren fütterte. Gbamberlain jioingt feine SanbBleute,

bie Singe ju feben, roie fie finb, unb er jroiitgt fte ju*

gleidi fid) au ben für Gnglanb neuen ©ebanfen ju ge>

roöbnen
,

bnfj baS bereinigte jlönigreid) ber aüianjen
bebarf unb iid) beu Salten nid)t ferner entziehen

fann, bie aüiangen alten Sbeilnebmem aujlegen.

©irb fdjon feit einiger Reit bie grage ber Süianjen
in Gnglanb balb hier, halb bovt erörtert

,
fo bat

SDir. Gbamberlain nunmehr mit Siüdfiditslofigteit unb ntit

einer gcroiffen ejeentrijeben Offenheit bieie« Problem in

ben fSiittelpunft ber politifdjen Sisfujftott gerüdt.

©ar ba« ber Rroed feiner Siebe, fo roirb man fie

nicht als oerfeblt begeidjncn bitrfen, roie ba« oielfad)

gefebiebt.

Sa ohne Ruftimmung ber öffentlitbeu Dieinung in

Gnglanb ein tiefgebenbet ©anbei in ben politiieben Sluge>

legenbeiten unmöglich ift, fo roar e« eben erforbetlidj, bie

SBenölferutig oot baS nadle jur ßrörterung ftebenbe Problem
mit aüeii feinen Üonfeguenjen gu ftellen. G« fdjeint, bafj

biefe« Riet fid) Gbamberlaiii oor 31dem mit feiner Siebe ge=

itedt bat.

Sion ber abficht, bas englifibe Siol! für bie aiUanj'

ibce gu geroinuen, bis juni 8bid)luji oon auiaujen ift noch

ein »eitet ©cg. Sit grage felbft ift eine aufierorbentlidi

ftbroierige, bc« SJiifetrauens roegen, bem Gnglanb überall

begegnet unb ber fachlichen idjroierigteiten roegen, bie es

bat, bie inbifiben Snterefjen Gnglanbs mit ben eurooäifiben

Rntercffen bet großen fDiilitärmäcbtc jiifantmeit ju tappeln

Stber muß es benn eine ailianj fein? Kenn bie eng

lifcbc S'Olitif ju ben Srabitionen früherer Reiten jurüd'

lehrt, fo ift auch ohne auiaujen bas ©eroidjt in Gutopa
unb außerhalb GuropaS ftart genug, um eine übetgreijenbe

GrpauiionSpolitit Siußlanb’S, fie richte fid) roobin immer, in

.£d)ranteu ju halten.

Jn ben 5fterreid)>ungariithen Selegationen be

jeugte berDiiiiifter ber auSroärtigen ängelegenbeiten nodimalS,
baß bie Bejahungen ber $teibunbmäd)te ju eiuaitber bie

beften feien) er hob aber aud) beroor, ba fi Ocfterreid) :

Ungarn mit Dfttfjlattb ju einer Berftäubiguttg über ben

Orient gelangt fei, unb biefe Berftäubigung bebeuie: Suf

rcdjterballung beä statug quo. SJtit foldjem UebereinlomiiOT,

fann man allfeitig jufrieben fein.

Stufllanb bat fitb aud) mit ‘Japan übet Korea frieblttb

aii 8einaiibergejei.it. Keines ber beiben Steidie roitb in Sorte

interceniren, unb Iäfjt fid) bas bod) nicht oermeiben, boimitl

ber »ftioii eine SJerftänbiguug jroifthen St. 'IfeterSbutg nnb

Eolio oorauSgeben.

Sicfe Bereinbatung StnfjlanbS mit Cefterre idj Ungarn

roie mit Japan geigt, bah Stnfilanb feine gaiije Kraft am
bie Rurüdbrängung Gnglanbs otrroenben roiÜ, unb bamit

ift beroiefen, bap man in Eoubon feine Reit oerliertn ber

um jene« politiidje Vertrauen roiebet ju geioiiinen tM
einer perfeblten ^tolitif nerloren ging.

Sieben roir in Seutfd)lanb oier ©od|en oor bat

ffioblen? So« betueift ber Äalenber, unb bafür legen tu

©ablreben, bie gehalten »erben, Reugnth ab. aber rat

ed)te unb reihte ©ablberoegung giebt es bisher liiibt, unb

es fönneit feltiante lleberrajdiuiigeii fid) geigen, rotnn ei

nicht uod) gelingt, in bie fSeoölferimg ein lebhafteres Jnittrii

für bie ffiai)len bineinjuttagen, als e« bisbet ju bemerftn iit.

loUv*) au»

®taf Äaniß iit unermübticb in ber ausflügeliinj

immer neuer agrarifdicr , großer* Dlittel. SaS neueile

bie „anfamtnluiig oon Setreibcoorrätben* in gritbtr.t

jeiten, um ,im galle eines tlinftigen ÄtiegeS bie Betreibe

oerforgmig Seutfd)tanbS fidjer ju ftellen*, unb .einer

übermShigen iSertbeuerung bes Gk treibe« ootjubeugeii'.

Sie Jbee, raeltbc biefem ®roieft ju ©ntiibe liest,

oerbinbet tu pbantaftifdjem Stbrounge bie ©eisbeit ab
egijptif^er ©irtbfdiaftspolitif mit ber ’Borforgc bes Juliut'

tburniS in Spanbau. GS bleibt ewig id)abt, bag Mi

Jnterpeüation beS utobernen Jofepb nicht meht jur Der

banblimg gefommen ift. ©elihe 8ujfd)lflffe über tue

©efen ber alleggptifcbeii Betreibefpefulation finb uns bunt

ben oorjeitigen Sd)lufj beS preußijd)en SanbtagS entgangen

Ser jroeitjüngfte Sohn Ja tob« roar ohne Rroeifel ei«

fpefulatioeS Beine, ©egen Jofepb in Ggqpten ericbein

felbft Jojeph Steiler oon Gbicago nut als ein Stümoa
Sie Seutung beS Sraume« bon ben lieben fetten unb to

fteben mageren .ftilben berührt bas ütnetfie ©efen jeber

Spefulation. Sie auSgleidgung bes UeberflufieS reideei

mit bem Sütangel ärmerer Reiten ift baS Riet jebet fpeta-

latioen .^anbeistbätigfeit. Sie ©eroinne, bie barau« bc

oorgeben, finb bie ‘Urämien für bie richtige Seutung tc

Rufunft. Jn ber bilberreichen Sprad)e beS CrientS heilt

Jofeph ein Sraumbeuter. tieute roiirbe man tagen: c

roar cm fcharffmniger Spcfulant, biejer Brofutift ber alle

gtrma Bbarao. Gr rettete Ggqpten oor einer fdjlimmi«

ßungerSnotb, aber er ibat e« nidjt umfonft. Sie hungembet

Ggijpter mupleii bem Bbatao nidjt mir ©elb unb Seiet,

fonbern fdjliefilid) and) bie greibeit ausliefern. Sit tourte

leibeigen unb ihr Staub fiel bem Staat anheim. üKs

fiebt, es ift nidjt billig, )id) oon einem Joiepb oor bes

.Gungeriobe retten ju lafjen. ©raf Äanip mürbe es w#
nidjt gaii3 fo fd)limm machen, aber ein biSdieit Seibeigtc

fdtaft Hegt bod) and) auf ber i'cil] n feiner ©ünfd)e unb te

©ünfehe feiner agrarifdjen greunbe.

Bisher ift bie Sölitroelt nod) in Sunfel geblielr,

roie ber neuefte Äaniß fcbe Blau realifirt roerben foü. liebe

ben Blau liegt einftroeilen nod) egqptijche ginfternip. Seo

fudjen roir ein roenig Siebt in bie Sadje 311 bringen.

unb
GS joden ©etreibeoorrälbe oon SHeicbBroegen angetaÄ

aufgejpeicbert roetben. ©ie grof) folleu biefelbtn je«!

i
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2<r Srotgetreibebebarf 2eiitjd)larib« bejiffert (itf) auf

jährlich ctroa 10 Stiflionen Sonnen. Soll ber Stoa! einen

gongen, einen halben, einen eiertet JabreSbebarf auffpeidjernf

Seiler berab alb auf einen 'iuertel- jalireSbebari roirb er roohl

nhlit flehen mallen, menn bie aiuSreid)enbe UJerforgung

in ÄriegSgeiten allen ßoentualitäten gegenüber überhaupt

ernfthaft tn 'Betracht fommen fofl. dtcdmtn mir mal gang

mäßig mit nur 2’ ,SltBionen Sonnen, bie basdieietials eiiemeit

Beitanb aujguberoatjten hätte. Bobljeil märe auch bn$ ichon

nicht. Selbit bei nichtigen Betreibepreijen hätte baS .‘tteidi

bloS für ben Ütnfanf oori Betreibe alljährlich — benn bie

SBorrätlje niSfjeii hoch bejtänbig erneuert roerben — bunberte

hon Stiflionen 'Hart gu oerauSgaben. daneben mären bie

KerroaltungSfoften für ben immer micbcrfchrenben Beehfel
ber Üorräthe — burd) iänfauf unb Serfauf — unb für bie

Speicherung ber Sorrätbe fehl' beträchtlich aber baS rfiel

— bie Sicherung bei itolfeS aor Hungersnot!) in jtjiegS«

geilen -- roäte ei nicht jebei Opfer roertbt! Han gibt lieh in

oieier Bcpeljung fanberbaten BorfteUungen hin. Oie
Agrarier mürben oermuthlich einen Hüflenlätm machen,

menn bie Sieidiigetreibeaeiforgungiauitalt ihre Boträtlie

nur »om auSlanbe bcichaffen ioßrbe. Han roirb oielmefjr

barauf bringen, baß bie Brobufte ber nationalen ganb»

roirthichaft in erfter dteibe gum 3n lauf gelangen. Bejcbiebt

ba-3 aber, io ift für bie befferc Verfolgung bei Volles ba.

mit nichts gemonnen. Oie 'l-orriitbe mürben nur innerhalb

Oeutfchlanbi bie.vianb unb ben aufberoafjrnngSort rccchfeln.

;Kcid)6aorräthe treten an bie Stelle oon tjlrioatnorrätheu.

Sber auch menn ber eiferne Beflanb oom auSlanbe begogen

mürbe, fo märe bamit uidit oiel erreicht. 'Bai Ober

ben regelmäßigen Bebarf bei Sanbes
,
hinaus cingefflhrt

mürbe, ginge ficber au| anberen — menn nicht auf bcnfelben

Bcgen — an inlänbitcher Baare miebet aus bem Sonbe
hinaus. Seitbein bei jolchem ('rpott ber nollc ßingangsgofl

urilefoergütet roirb, hat iid) ja jehoir heute biefe 9uSfuhr
cbhaft entroictelt. Oiefe Jtnifuhr lann nur in einem Rafle

oerhinbert merbeit: menn nämlid) bie greife im Jnlanbe
höhet gehalten merben, als int auSlanbe. Bie min bas

SteichSgetreibeneriorflungSamt bas aber bemerfftelligen't 2a
bie aufgeipeicherteu Sorräthe beftänbia erneuert merben
ntilfien, jo iit bas Sie ich gegroungen. ftets mit alten Be-
ftänben am Starfte gu fein. Jebet .Säufer mcifi baS. unb
ieber Säufer roitb baraus Singen gu giehen mifjen, b. h. baS

3ieich roirb regelmäßig relatio td)led)tc Breite errieten ßS
roirb fomii notqroenbigerroeife ein fonftanter SreiSDrucf burd)

bie Sieidjsoorräthe auf bem beutfehen Starfte auSgefibt

roerben unb baburd) ein Jlnrcig gum (irport poit freiem

(betreibe enlftehen. So parabor eS Hingt, jo lann man
behaupten: bie anfammluug ber'Sorrätbe »on dieichsrocgcn

treibt bas Betreibe aus bem Sanbe hinaus, aüerbmgs
tritt ja baS .'Neid) ipäiet and) miebet als Säufer auf, unb
toenn bas Sieidjsgetrcibeamt nicht genöthigt ift, fid) auf
fünfäuje im auSlanbe gu befd)räuleu, io roirb burd) bie

ftarfe Nachfrage be» 9ieid)S ber t-reiS auf beuiidjeu Stärttcn

aefteigert unb fo ein roeitercr fejpovt oerhinbert roerben.

9Jtit anbent Borten: bos dteich roHrbe heim Verlaufen
immer bie oerbältmfgmäßig jdüeehteiten Breije ergielen, beim
hsiiifauien aber immer bie ocrljältnißmäiiig höchften Vrcife

gu begahleu hoben- Sie Bejammtoorrüihe beS Sanbes
aber mürben burd) bie auffptidjentng eines fleinen Ibcils
bet- JabreSbebarfS oon PicidiSioeget: ooransfichilich gar

nicht einmal oermehrt roerben. BiB man lieh ciiio

«eigen bie 'Btögtidifcit einer Betreibcfnnppheit in

Ärtegsgciten in itärferem Stage jehüben als es im Bege
beö orbmtngSmSfiigeti ©etreibchanbels möglich ift, jo müßte
man fd) 0u itaatlidic Betreibeoorräthc anjammeln, bie einem
trollen SafjreSbebnrf nahefämen ober minbeiten« einen

ftarfen Bciiditlieit biefes JabreSbebarfS ausmachen roürben.

3e rieiiget biefe itorräthe fid) aber geftalten, um io un-
möglicher erfebeint eS, biejelben auf' bem freien Slarlte

alljährlich abguftofgen unb toieber eingufaufen, ohne bie

tollften Sreiefuiftuatiouen herbeiguiühren.

ßS ijt nicht uöthig, bieje «ufipeicheiungSibee fritiid)

rueiter gu »erfolgen, ha biejelbe für bie praftiut)e fjolitif fa

überhaupt nicht rociter in Setradit fommt. BoBtc man
einen ftubentifchen äuSbrucf auf btcielbe anroenben, io

mürbe man bieS Srojeft als eine agratifebe .Sateribee" he-

geiebnen föitnen.

Rerbtnattb Soenbfen.

ParlainetitsbiiEte.

XIX.

dtun hat and) ber Sanbtag feine Sefiion. baS 3b*
georbnetenhauS feine fünfjährige Segislaturperiobe hinter

iid). 2ie Strahlenlronc, roelcbe bem dteichstag burd) ben

äbidilufe hes bürgerlichen Bcicljlniches gu 2heil geroorben

ift, fehlt hem Saubtag gänglid); freilich ift e« nur gum
Heinften Jheite bas iietbieuit biefes tlieichstages, baß bas
bürgerliche Beicljbucl) fertig geroorben ift; in ber iwupt-
fache ift eS eine diachroirtung ber palriotifchen ßrreguug,
bie oor etroa bteißig Jahren über Sentichlanh bahin-
gegangen ift. immerhin mürbe bem ;licid)Stag oergönnt,
ben Sipfel auf bas J gu ietjeu.

3uS ben 5baten bcs SanbtagcS roährcnb beS leigten

Jahres, ja roährcnb bet fünf lebten Jahre ift feint heroor’

gubeben, bie cs perbient, im Siebe fortguleben. Jn bem
trüberen abgeorbnetenbauie tarn bie Sanbgemeinbeorbnung
unb fam eine äbänbernng ber steuergefelge gu 6tanbe, ber

einiges ®ute nachgurühmen ift. Benn mit biefen Sanbtag
toben roollcu, fo muffen mir uns ber wenigen Ralle er-

innern, in benen er ßtroaS gebinbert hat, roie ben 'Jliieiioren-

paragtapben ober bie diooelle gum itereinSgejetg. Ueberblicft

man bie Ibatigfeit beS BatibtageS im Braßen, io erfebeint

fie roie eine birefte fcortfeiguug bet Shätigfeit, roeldje bie

„ßanbrothsfammer* entroictelt bat, bie in ben Jahren 1855
bis 1858 tagte. Bas an geid)id)ttid)en ßteigmfjen in ber

Hitte liegt, erfebeint roie ausgelöfdjt.

2as abgeorblieteitbauS erfdjeint roie ein abgeicbroächter

älbbtucf beS yiettenhaujes. Site R ragen roerben aus bem
©efidttSroinfel bes Brofggrnnbbefiiges bebanbelt. Staats-
unterftüigung fiit lanbroirtbidjaitlicbe Srcbitgcnorirnjdiarten,

Sonbergefeßgebungett über baS bäuerlidge ßrbredjt, ßr>
ricblung oon Bfltern, bie baS uoriintflutblicbe Jliftilut ber

ßrbpad)t roiebetum in bas Sehen rufen; baS finb bie cöaimt*

tbemata. ßrinnert fid) ber Sanbtag guroeilen ber ibealen

Jntcreifen, roill et für Betbefjenmg bet Sage oon Beift-

liehen unb Schrein etroaS thmi, io befommen bie Vorlagen
einen uuleiblidgtn Seigeichmacf oon IBureaufratie.

2as (liefet) über bas auerhenredgt in Bcftfalen, beffen

Schicfial beim Schluffe bcS letglen SöricfeS groeifelbnjt roar,

ift gu Staube gefommeu. Mcrr o. Higucl hat roieberum
einmal feinen BiBeti butd)gcie(gt. Han fanu ben diational-

liberalen baS -jeugniß nicht oorenlbalten, bafg fie bagegen
einen tapfern Sampf getämpit hoben. 2aß einige 'Stale bei

Jufttgminifter in bie diotbroenbigfeit oerieigt mürbe, fid)

gegen auefübruugen bcs !anbroirt!)icbnjtlid)eu StinijterS gu
ioenben, gab ben i!erbanbhmgeu eilten pifanteu Steig, oon
roelcbeni aber nur bie Beuigen etioas genoffen, bie ben
Sterbaublungtii überhaupt dlujniciTiainteit jehenfteu.

2ns Herrenhaus hat biesmal ein Bunber an irimeBig-
feit geleiftet. am Stenftag um halb elf Uhr fonb im ab-
georbtietenhaufc bie entjeheibenbe abftimnmng ftatt; um
halb bier Uhr haben Sommiffion unb Plenum bes .Herten»

baufes ihre ifuitimmuna gu ben gablreidten Sefd)(üffen ge-

geben, burd) roelcbe frühere HerrenbauSbcfchlfiffe abgeänbevt
mürben. aBerbingS fielen im Herrenhäufe harte Borte
bariiber, bafg ihm eine jolehe ltebereihmg gugemutbet rotirbe.

diaturgemän roäre cs geroefcit. menn bas Herrenhaus iid)

gerocigert bähe, in bie ileratbung beS BejeheS nod) ein»

gutreten ; es hätte baburd) jeine Bfirbe geroabrt. ßs oer-

langt ja Jahr für Jahr t'oBe oietgebn Jage Jcit um
bariiber nadggubenfeit, ob es oon feinem :Hecf)te Gebrauch
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machen will, baä Bubget en bloc ju uerwerfett. aber
bieStnal frfjien ihm bie 3iinabmc beb ©cfcßeS mehr am
Sierjen 311 liegen, als bie gönn, unter ber bieje annaßnte
erfolgte.

©ineS böcbjt auffäQigeu Vorganges ift nod) ju ge*

beuten, ©raf Äaniß, bet fo fctjüne auträge fteUen tann,

uerftebt aud) nicht minber Schöne Interpellationen ju

formuliren. So batte er beim in ben lebten Sagen nod)

bie ’dn frage eingebradit, was bie iRegierung ju tbun gebenle,

um einer übermäßigen 'Bertbcuerung bes ©etteibe« uor*

jubeugen. Cb wäre itod) Reit geitiefen, biefe grage rerbt

gtilnblid) ju erörtern, aber ©raf flaniß imb feint gretmbe
oerjid)teicu barauf, nad)bem fie fid) bie Sache nod) einmal
überlegt bullen. 5ie dntroort liegt wohl nabe; toer ber

'Üertbeuerung bes ©etreibeä rairffam entgegen arbeiten will,

muß bie ©etteibejöllc aufbeben unb ben ©etteibeßanbel frei*

geben.

Proteus.

(SlaöPDttE.

Set .große alte Mann" ift tobt, ©an 3 ©nglanb
trauert. Sud) bie jabHofcn ©egtiet, bie ber Unermüblidie

in einer feebsigiäbrigeit politiirben Sbätigtcit angefammelt
batte, fie iaiutiren not bet Baßre eines ber größten ©ng*
Iänber, bie bieS Jabrßunbert beroorgebradit bat. sd)ott bei

©labftone'S SRfidtritt 0011t öffentlichen Sieben fam bie eng*

liid)e gairneß in beut Urtbeil einet englifrben 3Bocbenfd)rift,

bie gu ben erbittertften ©egnent be8 attioen Staatsmannes
geböd batte, mit ben SBorten gutn auSbrud: .©labitone ift

nie non Setbftiucbt berührt lootbeit noib ift fein Raubein
je aus fdimußigen ober fleinlicben ©rwägungen beroor*

gegangen, ßr mag fid) öfter felbft getäuidjt unb in geige

biefet Selbfttäufebung aud) bie Station getüujcbt haben, aber

feine innerften Motioe toaren niemals niebrig ober un*

ehrenhaft.“

Jttjwiicben finb oier roeitere Jahre in'S liaitb ge*

gangen unb bem auSgleid)enben ©ittfluß ber 3eit bat fid)

ber milbembe Snblid ftanb^aft ertragenen jeßroeren SeibenS

ßinjugefetli, fo baß beute fern 'Mißton bie tiefe allgemeine

Sonbestrauer ftört. $er eifrige Streiter gebt als ädfiunb*

adit.dgjäbriger in ooHepi grteben mit feinem Bolle gut

ewigen Stube ein.

SÖtld) eine Saufbaßn uou jenem Sage, an bem ber erft

^reiunbjioanjigjäbrigc, als „nomine«' 1

bes .yierjogS oon

Stewcaftle, in baS englifdie 'Parlament cintrat, bis ju

bem augenblid, in bem bet bereits SJreiunbacbtgigjäbrige

jmtt legten Male als fyemierminifter Gnglanbs bas Staats*

ruber ergriff! Jtfa habe in biefen Blättern wiebcrßolt

(Jabtg. IX Sit. 37, 38, 33. 40 unb Sabrg. XI Dir. 23)
eine ©ßarattcriftil ©labftone'S 311 geben oerimbt unb id)

mödjte erneuern, mos id) bei feinem auöfdjeibcu ans ber

Bolitil oor oier Saßt fdjrieb:

.©labftone bat mehr politifibe 2öanbluiigen burd)*

gemadit als irgetib ein oitberer lebenber Staatsmann, ©t
bat fid) 00m bod)fird)lid)en Sari) 311m rabitaleu liberalen

unb Brotettor ber Sifjenter entwickelt. 5er Bcrfaffer ber

abbanbluug über the state in its relations with the
church bat bie irijtbe Staatslircße gertrümmert, ber ehe*

malige fonferoatioe tprotefti onift ift einer ber .Stäupt*

fötberer bes englifrben greihanbels geworben, ber et*

bitterte ©egner ber SBablrefotntbill oon lt-31 würbe
bet Schöpfer bes geheimen 3Bal)lred)tS unb ber Siefonu

uon 1H8-1. Unb botb bat biefer roanbltmgsfähige

©eilt niemals friuol feine Uebetjcuqungen gewcd)ielt.

Seine Uebergeugungen äuberten fid) eben im Saufe ber

Reiten, wie fid) ja and) bie Ueberjeugungen feines Bottes

äuberten. Bietteicßt ift ber gewaltige, ber faScinirenbe ©in*

fluß, ben ©labftone auf feine Sanbsleute ausübte, gerabe

auf biefen BaraHelisinus ber eigenen ©ntioidlung 1111b ber

©ntroidlung ber politif d)eu gortjd)ritte feines SanbeS jurüct*

jufüßren. ©r war binter ber öffentlidjen Weiminj
ber Station nie allju weit jutücf unb ihr

nie aUju weit oorauS. aUerbingS pflegt baS bei coli*

tifeßen Strebern nicht anberä ju fein; aber ©labftone

war bet aller greube an ber Macht, wie fie febet potitiidjes

Seibenfdjaft innewobiit, bod) nie ein Streber, ©t finßtc

bie Macht um feinen lteberjeugungen jum Siege äu nn
helfen, aber er unterwarf fid) nicht fremben Uebetjeuguimri,

um an bie Madßt 311 gelangen.

Ob ©labftone ein Staatsmann im böcßften Sinne beS

SBortö genannt werten barf, mag fraglich crirfjeinen. Bat
er bod) nie gang frei 0011 boltrinärer Sefchränftßeit; urt

felbft bie Beridjtageuheit beä großen Barteiführerä bette

etwas oon tßeologiichet Bebauterie. 'Mit üotliebe leg» ei

an bie Begebungen ber Böller 3U einanbet beit Maßtet
fleiiibürgerlidjer Moral unb nur ungern ließ fid) ber $en*

nädige baoon abhalten, ©efüßlSpolitil ju treiben. Ju
Sfiaßrbeit beö suiumum jus summa injuria ift ihm nie

gattj aufgegangen. Sie böcßfte Stufe aeiftiger greißeit hat et

nießt crflotmnen. ©erabe bieje Mängel aber haben )i

feinen ©rfotgen nießt wenig beigetragen. Jn bem arifto

ftatifeßen ©ttglanb bes adjigeßnten JaßrbunbertS hätten feine

ftarfe oolitifdje Begabung unb feine glänjenbe mtbneigabt

ohne Rweifel auch bebeutenbe Grfolge erjielt, aber jm
füßrenben Staatsmann wäre er fdjwerlid) aufgetüdt öi

ift bagegett ber ttjpifcße Staatsmann unfereS Japtbunbetti:

reeßt eigentlich bet ftaatSmännifche Siepräfentant beb eng.

lifchen SürgetlßumS mit feiner faufmännifd)en ©ßrenbafttg*

Iett, feinet moralifdien ©nergie unb feinem common sen»

in allen Singen bes praftißhen heben«, ©r war wie lein

aubetet baju gefcßaifeti, ©nglanb aus feiner ariftofratiidien

Berfaffuttg hinaus jur Semofratie überjuführen, ohne Cai

lempo ju überftürjen. Seine anpaffungSjähigfeit an Ste

neuen bemofratifehen SebenSbebittgungen tft felbft im hob«!

atter nicht erfdsiafft, fie blieb abet ftetS gepaart mit einen

jähen, tonferpatipen Sinn, ber nur baS aufgibt, was bereite

im abfterben ift.*

©labftone war neben Sit Stöbert Beel für ©nglante

innere Bolitil bet bei SBeitetn frudjtbarfte StaatStnar:

btejeS JabrbutibertS. Beinahe jwei ffltenfchenalter binburfi

ift fein Marne faft mit jebet Segensreichen dteform in feinen

Baterlanbe oerfnüpft gewefen. ©eitn man bie Siittenfirtnri

feinet pofitioeti heiftungen mit Sisraeli S glänjenben atw

im SBejentlidtcn bod) bloS äußetlidjett ©rfolgett »erglriirt,

fo fchncDt bie ©aagfd)nale, in ber bie Berbienftc bd

idjottifdjen BuritatterS ruhen, bie Sdjoale bod) empor, cii

ber bie grüebte bet ftaatSmännifchen Ibätigleit beS patbn

mentarifchtn ©onbottiere liegen, ber bie angelföd)*

fiid)ett .vterjöge unb Barone Seiner güßrung lmtn*

warf unb bet bie ©rafentronc fd)Ueßlid) mit eiltet

attitube attnabm, als ob er, ber geborene Jube, Kt

cnglijeben ariftolratic eine ©efälligfeit erweife. Setbt

'Männer waren leibenfehaftli^e Staturen, aber bei Nm
©inen war bie Seibenfdjaft unter Spott unb SarlaSntiti

oertedt, bei bem attbertt brad) fie leicht in pathetiitbes

Eruptionen beroor. .Eier eine überlegene etepüs ont

Jugettb an, bort eine nicht feiten überraid)enbe MaiwtP

bis ins hohe alter. 9tiemanb batte mehr Sinn iflr aüß

Seloratioe in ber politif als SiSracli
,

ber für feine

Soiwerämu bett Äaifcrtitel aus Jnbiett holte; nietnart

weniger als ©labftone, ber in .Eawarbcn leben Morgen

mit bem ©ebetbueß unter bem Scnt rur Äird)e manbdn
unb in {rnnbSärmeltt mit ber 8rt 'Bäume fällte. Mar

begreift es bei iolcher Ber|d)iebtnbeit , roeäbcü

ber eine Staatsmann in feinen Mußeftunben tot:

‘Borliebe Siomatte jeßrieb unb ber atibete firdjen*

politische abhatiblungen.

USaö ©labftone’S Berljältniß ju Seutfcßlanb an*

langt
, fo war basfelbe jiemlich lüßl Sistnarf

unb ©labftone lonnten fid) niemals recht leiben. Sit

antipatßie war gegenieitig, begrünbet auf einer m#
gehenbeit ©baraKeroerid)iebenheit. BiSmard gehört p
ben reoolutionärett, ©labftone troß beS Dieloetidjriantr

IRabilaliSmuS feiner fpäteren Jahre ju beit bunt
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imb burd) fonferoatiD oeranlagten Staatsmännern. Rur
GineS ift beiben föiättnern getneinfam: bie Gnetgie bes
PfiUenS, bie jum verrieben befähigt. SIiiö ber Kunft jn
berrfdjen, aus ber Sejwingung be« 2.'Otf*fieniü tt)S rrroucbS
beiben Staatsmännern jene »eite Popularität, bie SiSmarcf
ntib ©labitone Jii ben beiben befannteften 'DIänncrn ber

Cnbe maebte. 3(14 jene beibeit großen ©eilatten oom
Sdjauptab ber Politif abtraten, toar bie Plcinung »eit
oerbreitet, baß in ben ©ejehiden ber SSett ein tiejgreijenber

SPanbel eintreten müffe. ÜBir fjabett geieben. tag aud) baS
Pcrjdjroinben ber ’Uläditigjten bie bentipe Seit Hiebt aus
ben «Upen bringt.

Jb- Sörth-

Bie (ErtjiHjunp Jjeb BaumhioUßantjollß.

I.

SSarunt fönnen bie bentfdjen Smmirooßfpirincr mit
ben englifchen nieftt fonfurrirenV

68 ift häufig behauptet »orben. bem englifdjen ©pinnet
ftebe billigeres Kapital jur Perfügung, unb et bejiebe teilte

Kohlen imb Siobbauttiroorie btniper als ber beutfebe.

$ieje SIngabe fann aber niebt ohne »eitereS a(8 begrflnbet

angtjeljen roetben. ®ie Spinnereien in Seutfcblanbioroobl
roie in Onglanb arbeiten mit eigenem .Kapital, jei es als

attiengeieHfebaften ober Prioalfirmen. .viel ber beutfebe

Spinner Selb nöthig ju irgenb einer Operation, jo leibt er

eS bei feinem Santi er, bet enpliidte »eritbafft es fid) burtb
Warrants, »obei beibe fötale jo jiemlid) ber gleiche 3tn8-
fuß gejohlt roirb; unb roas bie Perroertbung bei- attlage-

ropitals betrifft, io oerlangen cngliid)e lliiternebmer faum
geringere Siotbenben als beutjdje. Sollte es babei »irflidi

and) ber gaß fein, bnfs bet Gnglänbcr mit einem Prozent
»eniger jufrieben loäte, jo roflrbe baS bei ben .fierfteßungs*

foften bes gabrifatS fditoerliib jum 8u8btud fommen.
Kohlen anbererjeits finö im allgemeinen in (jnplanb nid)f

billiger als in Seutfdjlanb, roenn man nicht Spinnereien
in Setradit riebt, bie weit oom Koblenteoier entfernt liegen.

®njj ferner bet SJeutfdje bie »obbaumrooße am ProbuftionS*
orte tbeurer bejahen muft als ber Cnglänber, ift eine

burtbauS unbegrilnbete Sebauptung; beutfdjeö Selb ift

ebenfo aut nie englifcbcS unb bem Perfäufer ift bie Ratio-
nalität beS Käufers ganj gleich-

Ütun ift es Ibatfadje, baß trotj beS erheblichen 3oß8
doii 12 bis 48 fUif. per Ooppelcentner noch Diel Saum,
loollgarn aus Gnglanb in Oeutfchlanb eingefQbrt »irb.

3titiad)ft ift babei ju berflcffichtigett, bajj bie Seutfchen, mit

«ui,leinen äiisttabmen, nur bis ju 31t. 40 fpinnen, unb
faft äße feineren »ummern aus Gnglanb bejogen »erben
miiffen. 68 liegt baS jum 2beil baran, baß ber 3oß,
nach bem ÜBertbe gerechnet, für bie gröberen »ummern
höher ift, als für bie feinem. Huf »r. ll>, »eiche äugen*
blicQid) einen SBertb non etwa 1,10 URI per Kilo bot, be-

trägt ber 3oß 12 'Ult. per 100 Kilo, alfo 12 Pf. per Kilo
ober circa 11 proj. Sei Sir. 120, breifad), im ffiertbe Don
circa 6,f!0 »Ult. per Kilo beträgt ber 3ofl 48 föll. per 100
Kilo, alfo 48 Pf. per Kilo ober circa 7 Ptoj. Unfere
©pinnet finb alfo burd) ben3oßbei ben gröberen 'Jlumtnern

mehr gefd)flt)t als bei beit feinen unb fpinnen beSbalb lieber

nur bie erften. 3>anad) joßte man annebmen, bah ber

englifdje Spinner, ber fein ©am ju benjelben Preifen roie

ber beutfebe liefert, eniroeber 7 bis 11 Ptoj. bißiger probu*

jirett ober ber beutfdje um 7 bis 11 ptoj. mehr uetbienen

ntufj. SSeber bas eine noch baS Hnbere fann ieboeb als

Siegel gelten. 3* nach Sage, Ginrid)tung, Setrieb unb
aitberen Umftäuben arbeitet bie eine Hnlage Dortbeilbafter,

beffer ober bißiger als bie anbere. Sebenfaßs finbett nicht

tDeitige englifebe Kapitaliften einen Portbeil barin, fid) bei

beutfeben bpinnereien ju beibeiligen, unb nabe ber boßän-

bifeben ©renje befinben ficb mehrere mit boßänbifebem
Öelbe gegriinbete uitb Don voßänbern geleitete Spinnereien.

®ie Unternehmer bieier Hnlagen bcfiljen and) Spinnereien

auf boßänbifebem, einige Kilometer oon ber ©renje ent*

fernteut ©ebiet, ido fie ohne Scbubjoß mit bem englischen

gabtifat tonturriren fönnen. GS ift nicht einjufeben, »es*

halb fie in bem bollänbifchen Gnfebebe bißigtt fabrijiren

fönnten als in bem, ein paar Kilometer entfernten beutfeben

©tonau; iie jagen fid) aber, bajj fie ganj gut oon bem
beutfeben ScbutjjoB profitireu fönnen, unb tbatfäcblid) machen

fie babei auch ganj gute ©efdjäfte.

SarauS muß matt fdiliegen, bafs auf beulfchem Soben,

unter gßnftiaen Perbältniffen, eben» ober annähemb io

gut Paiimrooßcngarn gefponnen roerbeu fann roie in Png*
lanb. PemerfenSroertb ift nod), bajj jur 3eit ber Ginjilb*

rung unb Grböbung ber PaumrooBgarnjönc ber 'Berti) beS

Rohmaterials bis ju 70 Proj. höher roar als heute, ber

3oß bemnad) and) Diel weniger, etioa 1 bis 6 Proj. Dom
Berthe betrug. (iS ift alfo ber 3oß feit 1879 im Perljalt*

itifi jutn SBertbe bebeutenb höher aeroorben, unb roetut jetjt

bie beutfdien Spinner einen noch höheren 3oU beanfpnuben,

fo gefteben fie babnrd) ein, bafi fie in ihren Seiftungen feit

bem genannten 3ahre gegenüber ben ßnglänbern jurilcf*

geblieben finb.

SS roar bei Ginfiibrung bcS erhöhten 3oßS ein ^aupt-

beroeiSgrunb ber Spinner, bah fie filnftig aud) bie feineren

©amniimmetn roürben »innen fönnen; baS ift aber burd)-

aus nicht eiugetroffen. CfS finb Diele Perjuche angefteßt

rootben non Spinnern in Perbinbung mit SÖebem, unb
man roirb fid) ber bejüglicbcn Pemßbungen beS jjerrn

KommetjienratbS ©teef m Pierfen mit eljäffer ©amen
erinnern; jebod) haben aße bieie Perfudie ju bem Siefultat

geführt, bafj bas beutfebe gabrifat, trog beS 3oßS, mit bem
englifchen nicht fonfurtireii fann. geh1 beanfpruchen bie

Spinner ben höheren 3oU mit berfelben Ptgrünbung, baß

He bann aud) bie feineren »ummern »innen fönnten; nod)

ben bisherigen Grfabtinigen ift jeboch als feftfttbenb an*

junebmen, bah fie auch bei einem erhöhten 3oß baju nidjt

im Stanbe fein »erben.

3ur richtigen Seantroortung ber ifraae: Kann in

$eutfd)lanb flberbaiipt nicht io oortheilbaft Paumrooüe
oetfponnen roerbeu roie in ISnglanb? finb jdjliefelid) noch

einige roeitere Pergleidje anjufteßen, bie nd) bejieben auf:

bie HrbeitSIöbne, bie geograpbiiehe Sage ber Spinnereien

unb ben (äinfluB beS Klimas. Sefanntlid) finb bie eng*

lijcben Hrbeitslöbne in ben Spinnereien faft um baS

doppelte höbet als bie beutfeben; bagegen leiftet ber eng-

lijdie Spinnereiarbeiter mehr als bet beuticbe. $a bie

Spinnerei in Onglanb niel früher betrieben rourbe als

bei uns, unb bie arbeitet feit ©eneratiouen beffer ge-

fdjult. Pabei oerfteben fie es febr »obl burd) trades-

unions u. f. ro. ihr 3ntere[fe nidjt aßein bem Strbeitgeber

gegenüber, ionbern auch burd) gegenteilige .fjilje ju nertreten.

5BaS »bann bie Ginroirtung ber Sage ber nerfdjiebenen

Spinnereien auf bereu ©ebenen betrifft, fo ift eS einleud)

teub, bah bieie in ber 3lähe eines großen KonfumgebietS
ober bort, roo bie 3u f l|bt bes Rohmaterials am leidjteften

beioerffteßigt roetben fann, auch am oortbeilbafteften ift.

Sarin haben bie Spinnereien in Sancafbire einen Pottbeil,

bajt ihnen Stoerpool als Gin* unb auSfiibrbafen fo nabe

liegt. 3»at ftebt bem gegenüber, bag bie Fracht nad)

©eutjcblanb bas engliicbe ©am oertbeuert, aber bie Gentra*

Iifation ber gaiijen SaumrooBinbuftrie auf einen oerbält*

nigmäfjig (leinen Raum bietet Portbeile, bie ber beutfeben

Snbuftrie fehlen, inbem ber ßinjeltie baS ganje ©ebiet tinb

aße oorfommeuben Seroegunaen beffer überfeben unb aus*

nütjen fann. 3u ®eiitfd)lano liegen bie einzelnen Spinne-
reien oielfad) jerftreut unb ihnen fehlt ber gegenteilige Stnfd^Iu g.

Picl größer ift »helfen ber (sinflnfi bes Klimas,

ber oielfad) nod) untcrjdjüljt roirb. ®ie 5eud)tigfeit unb
größere ©leidjmäßigfeit beS englifchen Klimas gegenüber

Demjenigen $eutfd)Ianbs, bas troefener unb gröberer Kälte

unb vitje auSgejetjt ift, bietet bet englifdjen Sertilinbuitnc,

befonberS bet Paumrooßfpinnerei, ganj befonbeie Portheile.

Um bieieS flarjulegen, nniß man (ich einige teebnifibe Por-

gänge oergegenroärtigen.
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Sie Saiinuoodpßange bedarf gu ihrem ©ebeifjeu eine«

»armen unb feuchten Älimab, gu große imb trocfcne .fSiße

ober Äältc fchaben tl)t, inbem bie Baumioodfaiet bebeutenb

leibet. Sieie legiere mirb aber and) nod) nad) ber ©rnte

Ourd) bic Sefd)affenheit ber Sltuioinljäre beeinflußt. Mumm
mau j. B. ein bilnneS Bauntrooügeioebe unb legt batin

eine Saite, fo »irb man biefe, je trocfeiter bab ©eroebe iit,

befto jd)»erer entfernen fömicn. Sagu ift erft »iebet Sin*

feuchten nöthig. Saraub ergibt iid), baß bie BaumrooB-
fafer, roenn fie eine Saite, einen Änicf befommt, biejen um
io eher behält, ie troefener fie ift. ©b ift biejeb ja bei allen

Degetabilißben Brobuften mehr ober loeniger ber ,raH. Mun
»irb bie Boumioofle nad) ber (ernte in 'Soden gang feft

guiammengepreßt. Sie Saiern, bie oen 'Matur eine einiger-

maßen fpiraljörmige ©eitclt beiiyen, erhalten baburd) imb
and) »eil fie, wie natürlich ift, nicht platt neben- unb auf-

einander liegen, beim Steffen Diele Salten unb Aniffe. Je
trodenet bic Safer in biciem ßujtanb »irb, befto jdimicriger

ift es, fie in eine glatte, geftreefte Sage gu bringen; bie Jtnicfe,

bie fid) in feuchtem 3ußanb mehr ober »eniget oerlieren,

bleiben in ber Srodeiibcit ©leid) nach ber ©rate beiißt

bie Safer uodi ihre natürliche geuitigfeit: biefe oerblcibt

ihr, fo lange fie in feuchter ültmojphSre oerblcibt. Äomtnt
iie aber in gepreßtem 3ußatib in ein trodcneb Alima unb
trodnet aub, bann treten bic Ätiidc beutlidjer hetoov. Mim
ift bab Spinnen ber Bnninrooüe ein fortmSbrcnbeb glalt

nebeneinander Segen. Stredcn unb Srchcn beb gadenb.

Je mehr Anirfe bie gafetn haben, um fo rauher tmrb bab

©am; ber Sahen toirb nicht io glatt, glängenb unb ftarf.

Sab ift bic Uriachc, roebhalb bab Alima in ©nglanb bet

Spinnerei uicl gftnfliger ift, alb in Seutid)lanb. Sic
Saict trodnet bei unb, too cb Diel trodencr, heißer ober

faltet ift, oiel nicht aub, che iie bau Spinnprojcß unter-

liegt. Slueti bic Jlmerifauet haben ftflher ihre Spinnereien

in beit Meuengloub-Staaten errichtet, 100 eb nod) trodenet

ift. alb bei unb. Sie haben aber ihren gebier cingcjeheu

unb oerlegeit jeßt ihre Spinnertiett in bab feuchtere iilb-

liehe Alitna. Jn Cftinbien geigt fid) bicjelbe ©rßheinnng;
ber f&bliche Shell ber gralbinfel paßt »egen feiner großen

Seuditigfeit oiel beffer für bte Spianereiinbuftrie alb bie

trodene nörblidie.

Um biefem Ucbelftanb gu begegnen, hat man oielfad)

Üorridßuiigeti getrogen, um bie 8uft in ben Spinnereien

füniihd) gu befeuchlen, inbem man berfelben fein ocrthcilteb

jerftäubteb SSaffcr mfflhrt. Siefeb 'Dfittcl erfetjt jebod) bie

natürliche Seuditigfeit ber ßuft nur iclit uiiPoUfommcn.
Sieie nimmt öab ©ai)er. bab auf natürliche ©eife per-

bampft. fid) aljo in ©ab form bildet, aut, toährenb bab

fünftltd) in fein pertheiltem Juftanb nerbreitete SBaffer in

tropfbarem ifuitanb perbleibt. Ju foldier Sornr ichlägt

bar- ©ajfer bald nieder, ohne der hilft oiel Seuditigfeit —
gabfürmtgeb ©offer — mitgetheilt ju haben. Stud) ift be-

famit, baß eine ucgetabilinlie Safer, iß fie einmal aitbgc-

trodnet gerocien, auch bei jpäterer änfeuchtung nie »icber

biefelbe ©efchmeibigfeit ouuimmt, bie fie norher hatte.

Aouiint nod) bagu, baß bic ÜctmmooIIe einer Aalte oon
2—3 ©rab unter Mull atibgejeßt geioejen ift, fo iß bab

Hebel nod) Diel fdßimmcr. Sritt ein foldier Sroit itt

Stnerifa bei ber ©rate auf. »ab guroeilcn im v-erbit por>

foimnt, fo richtet er fcljr großen Schaben an. Ju foldien

Süden oon „killmg tfo*t\ »ie bte rlmerifaner ihn nennen,

ift bie nod) nicht geerntete Baimuooüe jaft gang oerloren.

Hub adbem geht hei nur, baß in unferm trodeneu

beutßhen Alima aub beticlben Baumrooüe fein fo guteb

©efpiunft geliefert »erben fann »ie in ©nglanb, unb baß
liniere deutidjeu Spinner tiidjt in ber Stage ftnb , bie

jehönen engltfchen ©arne gu liefern, folange nidit Mittel
und ©ege gefunben fmb, bie Madßbeilc beb Älimab gti

übemiinben ©b liegt hier eine tediniiche llnmoglidifeit

por, bic butd) leinen, noch io hohen Sdmßgoü beieitigt

»erben fann. Sietenigeu ©ebereien , bic loldie guten

©arne gu ihren ©rgeugniffen nöthig haben, »erben biefe

immer aub ©nglanb beguljen tnüjjen, und roodte man
barauf, nad) dem 'Verlangen ber Spinner, einen höheren

ßod legen, io mürbe man ben betreffenben ©eben cinra

Jribut aufbürben, ber den Spinnern iiidßb ufujl, bie

©eher aber in ihrer Äoiifiirretigjähigfett jehroet jehäbijh

Sie nieberrheiniidje Seibenilibiißrie adeiu gahlt für bie out

©nglanb begogcneii ©arne, bie iie nicht entbehren fann

jährlid) einen 3oB oon runb 400 000 Mf. ©ütbe man ben >Jit

oerboppetn, fo rofirbe bieje Jnbuitric fcOO 000 Mf. gu johlen

haben, ohne baß baburd) ben Spinnern irgenb ein Bottbd

entitönbe. 9ebnlid) iß eb mit andern ©ebereien uni

Baumrooflinbuttricn. Bebenft mau, baß (nach ber Beilage

gier Marineoorlage) bie ©iiifuhr oon Saumroollgaraen in den

legten Jahren biirdijchnittluh 5.1 Millionen rUfarf an Seift

betrug, der Jon biirebirtimttlid) 10 Btog., io ergibt fnh,

baß baburd) bte ©ebereien um 5,3 'Uiediotieti jaijtliih fie-

idiäbigt »erben, »eiche Summe iid) nach bem Berlemjai

ber Spinnet auf 8 -9 Millionen «höhen iod. Mun ift iii

3ahl ber in ber Spinnerei beschäftigten arbeitet iefjr nie!

geringer alb diejenige bet in ©eberei unb ©idem
thätigen; eb hieße alfo eine große Jubuftrie fdjäbigen,

modle man beit 3oÜ erhöhen, ohne baburd) ber fleinete»

Jubuftrie einen ncnuenoroerihen 'Mußen gu oerfchafttr..

$en Bort heil, ben ber engüjdte Spinner im Alima beugt,

faim ihm ber beutjehe nie Streitig madien, unb bagu helfen

feine hohen Jolle, dagegen »erben die anbern Bortbeile

ber englijdieii Jubußrie, bie beffere Schulung ber arbeite:,

burd) bie geringeren bentichen Siähne aufgehoben Sei

beutidie Spinner müßte eigentlid) and) ohne tcbioeben 3*5

eben» bidig probugiren fönnen »ie ber englifdje; nur

mürbe jctit ©am immer gegen bab englißhe in Sualüst

gutüdbleiben; daran fann aber and) ber 3oÜ nidßb änlm
'Blau betiauplet non idmßgödneriicher Seite, ber Jot

»irfe ergiebetiid) auf bie Jubuftrie! Bei ber iBaumne!!'

fpinnerei bemerft man nidßb oon bieicm ©iußuß, ja, bst

©egentljeil iß der SaB. Gb ift oben ictjon angeoeuic

roorben, baß nad) groangigjährigem Beftehen beb Sdßtßpills

bie aniprfidie ber Spinner, trotjbcin ber 3°HiQ1l durch be-

fonbere Uniftfinbe admählid) einen höhern Sd)uß geraäW

hat, geßiegen iinh. ©omit iie früher gufriebeu roaren tos

genügt ihnen jeßt nicht mehr. Somit geben iie inbijrt! in,

baß fie »eniget leiftungbfähia gemorben find. Sieieb w-

ilänbniß »irb nun aud) gunt lleberßuß nod) beftätigt durch

bic bebeutenb orrringerte aubfnhr unb bie 3lmabmt t*1

©tnfubt non BanmiooBgarn. Sieje betrugen burrb*

iehnittlid):

Subfuhr 1881/83 = 30,3 Mid. Btf. 1894/96 = 16,2 Mill.®
©infuhr 1881/83 = 50,8 . , 1894 96 = 5.3 . ,

©b ift alfo — forocii ba-J Äonfuriengperhältniß jum

Slublanb in Srage fommt, ein Müdicßritt in ber Baumitn’ü-

ipinnerci in bet Sera beb Sehußtodb, beb Sdjußeb ber

nationalen Slrbeit, eingetreteu, anftatt eineb Sortid)nn!

Sab iß eine Beitätigung beb fteibänblerifchen SatjeS, 9a;

SdmßgöUe bie Jubußrie in ber ©ntroicflung hinbe»

»älirenb freie Äonfutreng iie gu Sortidjrittcn g»itigt._ Sie

Mutichcn Spinner ermarten ihr .'“reil oom ttaatlichcn Schup

bie engliidien Don ber Berbejjerung ihrer Brobuftionbioeiit

©b geht ber Jubußrie »ie dem menjd)(id)en Jnbioibuuir

Gin jd)»äd)lid)eb Äinb ßärft man burdi geeignete 3!ahnwj.

durch Hebung ieiiierAraftc, durch langfante@e»9hnungannad)
theilige ©inßüffe. Surd) Schuß gegen bieie, burd) Schonun;.

durch beßäubige v-ülfe beim ©ebraud) feiner Kräfte crjicK

man aub dem Ainbe ein garteb, ungefunbeb unb id)treib1

licpeb ©ejehöpf. So id)abet ber Schuß ber Jubuftrie. in-

dem er ihre llniäfßgfeit befördert; mir burd) den iliriporn.

ihre eigene Arait gu entioideln, nur burd) bie ©eroöhmmj
an bie freie 9uft bet Äonfutreng fann iie gut ©ntmidliief

gelangen. Jm erßen SaU iß imb bleibt iie eine ireibbaui-

pßange, bie bei Berfihrang mit ber friid)cii Sebenblnß

inelft; im groeiten enttaltei fie iid) gum ftäftigen Baum,

der dm Stürmen beb rauhen Älimab troßt. Sie (' nglänfcr

haben bieie ©atjeheit längjt erfanut unb holten darum s*

greihaiibel feit, troß adelt ©eichreib ihrer ©cgner.
toeifcrcr flrlifel feiflt)

©refelb. a. 5- 29. ter Meer.
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(Sine (Brinnenmfl au» öetn Jafjre 1866.

Ücfterreietiijdtc urtb preufjifdje Jtuppen, roelcfje feit

mehr als tütUjig Jahren Sie ©aruijoit uon ©ainj gebilbet

batten, waren abgrjogen. ©ie Ccftcrreidjer, um jroei läge
betraut eint Mad)t über in ben Straften bioottaftrenb nod)

einmal aufjutaud)eii ; bie Breuften, um nach einer nirfjt

afljulangcn Bauie ihre alte ©arnijott toiebtr ju btjeften.

3» jwiidteit rürften baperiidte Maenta mit nod)
einigen fleinen Äontiiigentcu ber iächiitdten .'perjogthümer

ein. welchen fitr.t bataut ein Jheil bet futftttiiidjen SÜrmee —
Infanterie unb .biliaren — iid) anfügte. ©as Berhältnift

ber kapern ju ben .fturfteffen mar fein feftt freunblicfteS.

?ie furhejiijäten Dffijiere maditen fein .'Jcftl aus ibreti

Spmpatbien für Breuften unb ber BolfSwitj tagte: Sie
Jauern [affen bie Äurftefien nid)t atiSrücfen, weil Re fürchten,

bie würben ju ben Breuften gelten, unb fie felbit rüden
ni(t)t aus. befargenb, bie jlurfteften würben hinter ihnen bie

Shore jd)lieften. ©enug, cs geidiah ttidtts, unb ber ©ou*
uerneur ber Leitung, ein baueriidter ©etteral uon Sicehbcrg,

begnügte iid) bamit, einige ber Shore, bie nad) bem Sifteine

führen, jumauertt ju (affen. StKerbingS fprad) bie SBaftv*

id)cinlid)tcit bafür, baft ciutretenben Salles, bie Breuften
nicht burd) biete Shore in bie Stabt einrüden würben,
©ine anbere nidjt minber geiftteidte Btaftregel be« ©mwer«
iteurS war bie, iämmtliche nad) Morbbeutidtlanb geriditete

Briefe in Blainj feftlialten ju Innen, wo« jttr Solge hatte,

baft man in nrantfurt. welche# bereits oon Breuften bejeftt

war, bie Briefe nach ÜJiainj rbento behanbelte ©aS war
für uns Äaufteute fd)ier linciträglid). $u einer Jlubienj,

wcldje id) bei bem ©o)ioerneur jum Berfutf) ber Befreiung
ber Äcrreiponbcnj mir erbeten, jitcfic er bie Schiel unb
iagte: ,©aS ift ber Ärieg, ba (amt id) Shnen nicht helfen.'

Bierfrolirbig! ich hatte mir ben Stieg ganj anberS dop
gefteUt!

ßwei Jage barattj, eS war an einem Sonntage, fam
ein .tloüege ju mir, um bie Sadte ju beratheu 2Bir hatten

gehört, baft ein ©eiseimrott) Stephan bie Boft in Srmiffnrt
leite, unb au ihn ridfteteit mir einen Brief, roorin mir bie

ßroeeftofigfeit ber Briefiperre betonten unb nametctlieh auch
jehilberten, wie baburch bie Morbbeutjrhen uid)t weniger
alb bie Sübbeutfdjen gejehäbigt mürben. Obgleich mir ba«

für geiorgt hatten, baft ber Stier au feine abreffe gelange,

jo erjehtou mir ein Schreiben uid)t genügenb, unb id) be>

ichloft felbft nad) Rranffitrt ju fahren, um ben ßroeef ju
erteidsen. So machte id) midi beb BiontagS auf ben ©eg.
eine Meife nach Stanffurt war hantals nicht to eiufad).

Stau (onnte erft non ftalterSheim ans bie ©ijenbabn be«

nuften; bis baljin muftte man ju ©agen fahren unb bei

©idert bie pteuftifchen Borpoiten paifiren, toeidte unb je«

buch ohne Schmierigteit burd)iieften. Stlsbatb nach meiner
Stnticnft in jrrantiurt begab id) mich in baS Boftgeböubc
unb frag mach ©eheimratti Stephan. State wies midi in

ein ßimmer im erftett Slod, wo id) einen aitftheinenb

jungen .jjerrn an einem Jifdte nftenb unb idjtcibenb oor«

taub, e# war Stephan felbft mtb. iiad)bciu ich meinen
'.tiameu genannt hatte, iagte er .geh habe obren Srief
gelejen unb Shfe tSrgumente gemürbigt. ©eint wir Seibe
bie Sache ju orbnen hätten, io wäre Re fdton erlebigt;

a (leite jetjt entfdieibet nicht bas Gioit, ionbern bas SJtilitar.

„Xd) wtU jum (omntanbircuben ©eneral gehen, ihm bie

Sadie ooltteQen unb, wenn Sie heute Maehmittag wieber
i'orfommen wolleit, werbe id) Jbnen Beidteib geben.“ —
Sch erwibettc, bas fei mir nicht möglich; über Macht möchte
id) nicht oon .'paus weg bleiben, unb bie Sljotc loct SJtainj

würben jo jeitig geid)lojien, baft id) midi beeilen müjfe,
um reefftjeitig jurild ju fein.

Mai einigem lieberlegen frug er mid), wo id) ju
'(Mittag efieV Selbftoerftäublid) antwortete uh, bas fei mir
ganj einerlei. ,@uf, iagte er, ,io fommen Sie um ein ltftr

in ben ffieibenbnfeh unb oerlangeit, wenn id) nod) nidjt

Dort fein jollte, neben mir ju iifteti. S<h hoffe, Jhnen
bann bie ©ntjeheibung mittheilen ju fönnen." Jet) war

eritjüdt oon io piel SiebenSroürbigfeit unb ©efäftigfeit.

©ir finb in Reffen in biefet Begebung nicht oerrof'htit,

unb ein '-Beamter, ber anfter ben Bfireauftmiben nnb in

einem anberen Sotale als feinet Sdjreibftube mit bem
„fßublilnm* oerfehrt, wirb noch heute nicht leicht bei uns
ju ftnben fein. Jdt fattb mid) pfmftlid) im ©eibenbujeh
ein, unb halb baraur tarn auch Stephan. , Jcf) (amt Shnen*,
fagte er, .gute Sotfthaft bringen.' Oie ©eigen mit ben

Briefen gehen nodt heute (Mittag nad) ÜJiainj. „Xd) habe ben

Sefretär' bet Re begleiten wirb, auf jwei Uhr hierher bc*

fteftr, bamit wir ihm bie nöthigen 'Jnftvuftioneit gemein«

jchaftlid) geben Sie werbe!) bafür ju jorgen haben, baft

man ihm in tDiainj bie bort jurüdgehaitenen Briefe ohne
Berjiig ausfolgt, bamit er toId)e heute nod) hierher

bringt’. Bon morgen an foU bann ein regelmäftiger Brief*

oerfeljr eingerichtet werben.“ Jdi war, wie man Rd) benfen

(amt, hodpt erfreut meinen ßweef PoQitäubig erreicht ju

haben, alsbalb uaeftbent id) bie Jlbipradie mit bem Sefretär

getroffen unb mich bei Stephan für io oiel 8iebenswürbig«

feit unb ßuporfommeiibeit bebanft batte. utad)te ich mid)

auf ben ©eg. 3" Btainj angefommen, fuhr id) jum
BoftbireHor lmb nahm ihn mit jum ©ouoerneur. SU# id)

bemtelben bas ©ejdielienc mittheilte unb ihm DorfteOie, wie

e# mm oon ihm abhäuge, ben Briefperfeht hetjufteilett, fo

lange feinbfeiige 'lMaftregeln oon anbettr Seite ihn nicht

perhinbern würben, gab et nad), unb non biefem Jag an
gingen bie Briefe hinüber nnb herüber, ohne baft je eine

Störung eintrat. Mach bem ifriebenSfthluft ging bie Bojt
an Brenften über, unb was ber jpätere Meiehsmiuifter

Stephan auf bieiem ©ebiete getriftet, ift nod) in Jeber*

mamic ©ebächiuift; mir aber war Stephan’S Betfahren an

bem für mich benlwürbigen Jage ber Schlüffel ju bem
Dielen ©ulen nnb ©roßen, bas er uns Jcutjcften geleiftet hat.

(rtne (leine Slnefbote bari td) wohl noch beifügen.

SUS bie Boit unter BrcuftenS Seitung in .'jejjen ecugeriehtet

würbe, ioftten an ben Boftänctern redfts bas preuftijd)e,

linfS bas heiiifche ©appen aitgebrad)t werben. SIS bieS in

fbeffen betannt gemacht würbe, hi ei; eS in bet betreffenben

Bubtitation ,bas tjefiiict)e ©appen beftnbet iid) redjtS, baS

preuftiiehe linfS oom Beithauer*. So (ommt alles auf ben

Stanbpunft au.

Sugano. Mubotf Bamberger.

3ola’» „Patt».“

Sange Seit hot ber Marne limile 3°lo'S mir ein litte«

rariicheS Brogramm bebeutet, eine Ännftrid)tung. bie um
ihrer (raffen (Eigenheit willen ebenfo leibeuidjaftlid) befehbet,

wie beimmbert worben ift. 3" bem Streite für unb wiber

ben MaturaliSmuS jehien and) baS weientliche „Xnterejje an
bem Bianne iid) ju erfdiöpfen. ©ie fam es mm, baft er

iid) heute uns in oeränbertem Sichte jeigt, baft fein ©erf
eine anbere Jragweite für uns annimmtv Sft e - ber

©iberhaU ber füngften (jreignifje, bie bem Schriitfteller

plöftlid) eine moraliiehe ©röfte unb ritte jojiale fflirfung

lerliehen haben? .'rat ber Schlachtruf uns aufmerfiam ge-

macht mit bem er bamalS einer ganjen ©eieBfchaitStlatfe

ben Ärieg antagte: „gaand une sociötö en est Kt, alle

tomba en decomposition“? Cber ift es ber Cinflitft ber

Sahre, bie uns mähltd), langfant entferiteit unb mm ben

Ueberblid auf ein ©attjcS gefiatten, ber an# ttachfter Mähe
unmöglich war? ©8 fei bem, wie eS wolle. JebenfoHS
tritt heute in ber Beurteilung ßola'S bie fifthetiidje Srage
jnrürf, unb eine anbere brängt fieh oor. ©r tit eS geweieit,

ber bett eierten Staub in bie frattjöfijche Sitterafur ein*

geführt hat; ber burd) bie ©igenart feines latentes unb
burd) bie ©ahl ber Stoffe ihn in jmiefaebem Sinne oor

uns oertritt. Jtenn was finb bie MougotpMIacguart ju

guterleftt anbere#, ai# eilte .lieihe oon Äuiturbilbern, tu

betten oor altem bas ©Ienb ber unteren Schichten bar«

gelegt wirb. Sic geben Beiträge jur Bipdjologte ber
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Waffen, wie fte unter bem ©rüde ber Gntbebrung unb
Itubilbung fid) entroirfelt bat. Bie fie bafteben, in ihrer

fdionungSloS imbarmbergigen Ginbringlidifert, ftitb fie ge=

bndit als Stntlageafte gegen beit brüten ©tanb, her ben

an bereu baS bat loerben Iaffen, roaS er tbatiäcblidj ift. 3uS
biefert epiid) breiten ©cbilbtrungen ber ©egenroart icbeint

immer mieber bie eine Saigerung iid) gu ergeben: babin
bat ba« Siegime ber Boiirgeoifie es tammen Iaffen. ©ie
jenbenj bieier Schriften ift re»otutionär, attneinenb. Jbr
Sinter ftebt beu Greigniffeu groar objefti». bodi im
©runbe mit bem beUfitbtigen ©ag beS Plebejers gegenüber.

Unb baruni bie erftaunlicbe t'infeitigfcit, bie iid) immer
an bas llnooflfommene. Sibabfjaite hält, bie überall ©chatten

unb ©cbmädjen erblidt; e« erflärt fid) biefeS Benueilen
ohne Siebe, 2 roft unb Behagen. Oticbt anberS ftebt bet

Proletarier gu ber beutigen 'Belt ; unb ctioaS uon ber Stuf»

jofjung, bem güblen unb Gtnpfinben bieier .ftlaffe idiroingt

in 3ola nad). ©eine biditcrijcbc periönlidjfcit tränt bie

Aeidjen baoon. Steil, formlos, ungebuuben gebt ieitie ©ar.
IteBtmgSroeiie baher, oulgär in ihrer gangen 8rt unb mit»
unter gemein. $bt fehlt ei- an .Kultur, an iKaffincment,

an 'Btrinntrtidmng. Sie fdnoelgt in einem WatcrialiSmus,
ber immer Ibatiadjen um ©batfadjen anbäuit, ber liniere

neriobbnte ©eiftigfeit balb ermübet. Sie finbet SSenbungen
unb Borte, bie berben litbgerud) an fid) haben, bie aber

jebe bebenflicbete Äunft oermeiben mürbe. ©od) einerlei,

in ihrer brutalen Bollfraft liegt etmaS Unmiberfteblid)eS.

Cbroobl e« ein trüber Strom ift, ber an uitS oorüberranfebt.

ftimmt gleid)mobl ber (Mang unb 3d)lag feiner Baffer uni
mandieinmal gut Serounberung. Staunenb fe^en mir bem
Sdjauipiel gu unb fragen uns, mobin baS treibt, roo bas
hinaus will. BaS joü aus biejer @efeüfd)aft roerbeu, auS
bem bürgerlidjen Sranfreidj, bas bie Jieoolution gemad)t,

bat- bei Seban abermals ein Regime oerbrauebt bat unb
nad) roie oor loei terbefteljt V Beim ber Sebriftfteüer mit
ieiuem PeffimiSmuS itieebt bat, trägt bie beftebenbe Orbnung
beu Äeim ber Bttfefjung in früh; unb bie Berbäfinifie,

roeldte fte bermaleinft ans fid) beruortreibt, mfifien ben
heutigen 3uitanb gäuglid) umgeftalten. ©ie putunft ipritbt

ber Bergangenbeit unb ©egenroart baS Urtbeil.

St lies ©offen unb ©enfen beS Proletariers gipfelt

barin, bag bie fommenbe 3*>1 ihm bie Griüfitng bringen

foU. Bem baS fSeute nicht bepagt, ber harrt auf ba#
Borgen. Stm Gnbe jtber obipreebenben ©eietlidiaftsfritif

ftebt bie ©efeüfcbgftsreform. So aud) bei 3ola; unb mie
er bie Mnftige (Sntwidlung fich bentt, bat er ftufenmeife

im ,9toman ber brei ©tdbte* bargelegt: in .Soutbes" ein«

geleitet, in ,3iom* roeitergejübri unb fiirglid) in „Paris*
gn Gnbe gebracht. GS »erjtebt fid) babei faft ohne niederes,

bog in fein ibeales Programm oiele Jüufionen mit ein»

gegangen fiitb; in bitfem 3uge »oDenbet fid) baS Bilb beS

[ogtalen Stürmer*.
Stic Srilogie beS Stäbte»3tomaneS beroegt fid) um eine

Wittelfigur, ben SlbbS Pierre groment. ftinb einer un»

f

lei^en Gbe, bat et non ber bigotten Butter bie roeidje,

innige ©emtttbsart, non bem Pater, ber ein gtoger ©e»
lehrtet mar, ben fd)arfcn raitlofeu Serftanb geerbt. 3unäd)ft

fiberroiegt ber roeiblicbe Ginflui bei ihm unb beftimmt ihn,

fich bem geiftlidjen ©taube gu roibmen, inbeffen ein äderet

Brubtr bie anbere 9üd)tung einfdjlägt unb Siaturmiffen»

((haften ftubirt. ©od) auch in pietre roirft bie geiftige Per»
roanbtfcbajt mit bem Pater nach

; fie führt ihn burd) ©rttbeln

unb 3wciicdi babin, bag er feinen ©tauben oerliert. «tut

in ©djmerjcti fdjeiben mir oon ben PotiteQungen, bie mit
ausgelebt, bie mir überlebt haben; roemi ein Jbeal oorunS
gergebt, ergreift uns ein ©efübt nnfagbarer Seere, unb bas
'Salem bünft uns inhaltlos. Bir möchten gutüd in ben

Buftanb, ben mir Derlajjen haben; mir inerten nicht, tag
mir bamit fo linlogijch finb. ©et Slbbö grontent hofft feine

(Hube miebergufinben, roenn er es ben ärmen im ©eifte

gleich tbut. Gr gebt mit einem Pilgerguge nad) SourbeS,

ob bort nicht aud) ihn ein Bunber rühren unb Übergengen

roiirbe. ©od) roas er ficht, erflärt iid) ihm alles gu natür«

lieb, ja, biete gange Peranjtaltung febeint nur bagu an»

getban, bag Pernnnft unb Äritif iid) entjdjiebener aui 54

iclbft befimieu. Ser Plenjeb fühlt iid) itärfer aui to

Pienitheu bingemieien; unb ftatt überiimilidter Petibduri

tagt ihn ber Jammer ber Jauienbe au. bie bttbeigeeili

finb, um ©eilung gu iud)eu; bie flebenb alle nad) eilte;

©lücf unb Grlöiuug idimacbten; bie jo elcnb finb, baj 5i

im Bahn ber .©Öffnung id)on ßinbetung finben. 0, mr.r

eine neue dieligioit entitänbe, fie fönbe hier im ©itSieitf )i

tbun unb biirfte nicht mehr auf baS JeitteitS Dertröiten

Gin junger merftbatiger ©laube mügte fich entfalten ; lief

roaruni füllte er nicht fommen, roanirn nicht aus ber Siite

ber fatboliicheti Gbtiitenbeii fich erheben? ©djeint e-S bodj.

als ob ber papft bie pebürfnifie ber mobernen Heit w:

ftebe. ©o benft unb fchreibt ber Slbbe Pierre gromeiit; u«

fein Sud) mit ben äniidfien über iogialeS Gbtiftentbum tm

ber .Kongregation beS Jnber gu oertbeibigen, eilt er n«d

iKom. ’3n einem lemhtenbe’n ©erbftmorgeii fiebt et te

©labt gum eriten 'Wale uor iid), ihre ©iigel unb Äuspek
im roolfenlofen plan beS ÄetberS. $er Sublitf roeitet uni

erhöht ihm baS ©erg. Piutb mtb 3uottfid)t gicben bei ihm

ein. ®od) je weiter er iebreitet, befto mehr bejd)attct uni

oerbiiftert fid) ba« ®ilb, bie ©Öffnungen »erfliegen, i irrer

tömifebe .(tatboligiSmuS ift feine fiebte für bie Wttbitligei

unb armen, ionbern ein Jnftrument poIitifd)er Serecbnunr

unb Wad)t. XiejcS papfttbum trägt an iid) bie Äenit)et4r

bcS_©eiben» unb beS GäjarentbumS, eS gebt auf irt Sinnen

rauid) unb rcedlicben ©ercjthgelüften. 'IRübe nad) uneitb

lieben Gnttöujcbungen, mug Piene erfennen, bag er )s

finblid) oertraueiiSooll gemeieu. Unb hoffnungslos, gleit

giftig miberruft er feilt Sud), bas bod] gu nichts bienen

famt. roie bet oergmeiiede Sechter fein ©djroert gerbriebt.

©ier nimmt nun .Paris* beu gaben auf. Pierrt ih

beitngefebrt unb roobnt mieber in bem fteinen ©auie, toeldiee

bie Gltern ihm binterlaffen haben, braugen im ftiOcn üienilie

$rei gabte finb bingegangen. er fleht jeijt in btr Witte te

©teigig, ein Priefter ohne ©tauben unb Seruf, ein friet

Iofer. in fid) gertifiener Wann. Umionft übt er fidi inlxc

Betfen praftiidjer 'IRilbtbdtigfeit; et eilt in bie Ouartim
ber armen unb arbeitet, um ba gu helfen. 8bet not Set

©imune ftatrenben, unerfchöpfltchen GleiibS erfcheint alle

Parmbergigfeit lingulänglid) unb barmn gmedloS. Jbir

bleibt nicht einmal ber Bahn, fid) roabtbaft nügticb t<-

tbatigen jii fönnen. — Bei feinen ©äugen bureb bie en:

legenen ©tabtlbeile ift Pierre miebetbod feinem Brutei

Bilbelm begegnet, ©ie beiben haben fich nie gu emantei

bingegogen gefühlt, fich nie etmaS gu jagen gehabt. Seil

pabten mären fie iidj aus bem ©eiiebt entfcbmnnben, uu>

jebt geben fie mieber mit itummem ©mg an einanber ootbu

Bie tollten fie iid) oetfieben, — benfen fie roedjfelieiß -

bet ©läubige in ber Soutane unb ber naturroinenidfaftti!

gebilbete Gbemifet, roeldjer im Stufe ftebt, ein Kroger 6t 1

lehrtet unb übetbie« ein politijdjer anard)ift gu fein!

Bäbrenb ber flbbo groment hilflos ieiner ©eelenaua!

überlaficn bleibt, ftebt Paris unter bem Ginbrud, eines ur

gebeuten ©fanbal«. ©aS Blatt beS berüchtigten Sanier ti

bauptet, bag ©uoiHarb, roelcbem bie Äammer im ooriger

gabre bie ftongeiiioit ber afrifanifchen Gijenbabnen nn

lieben bat, bancnls einen ichantlofen ©timmenfaui gehieber

habe. Stnciunbbreigig Parlamentarier, barunter grw:

Ptinifter, finb fompromittirt, man nennt bie «tarnen. Ic
oiHarb ift Sanfier, mie er im Bucht fteben mug. i«
Pbattfafie mag alle ihre Jleaifter aingieben in ber ©so

fteüung bobenlofer ©frupeUofigfeit, ©umHarb ift größn

als fie.

,J1 etait le pourrisaour, le devorataar, corrompaat.

en^loutissaot tout ce qu'il toachait ; et il 6tait le u-mat*-

.

aasüi, l’achetear des consciences 4 vendro, ayant compri» 1«

temps uouveaux. en tace de la dümocratie 4 son tour atTam^

et impatiento.*
;

€o ein SJtann §at natihli^ audi fetne TOattreffc; bi«

irrau treibt fid) tyrerfeit« mit einem jungen &Migen beium

bie $uc^ter jagt itjr ben ab unb nimmt i^n jum ©altes:

ber 6obn ift ber Inbegriff geiftiger ^Jerdbung.
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„Sr lebte in eine L mcifnJiit'bifren Spelt oon Atünftlern, Tinten,

3iamn unb StanbUen, brilftete ndj jethfi mit Softem mtb Sierbteehen,

attettirte einen Glet oot’ bent SPecbe, bciminte fid) gu ben fettlimmtten

rbilotanttiidten nnb fogialen flbccn unb immer gu ben extremften, mar
-lbioethfclnb JboUeftioift, ijnbhnbualijt, 9natd)ift, fefnntijl, Sobontit . ,

.“

'Bor btefeit Beulen loittert ber Jlbbe Jytomenl (ommetibftt

Sturm; „et meinte ein furchtbares Äradjett ju librett, ben

3uiammenbnid) bet bürgerlichen JamiUe*. ÜBtr Ijötett ttidit

gang io toeit unb fragen unb nur, ob benn fo btt „bürger-

liche fiamilie* auSfieljt —
ijene 'Seit idjroelgt in Seidfihutn unb SQnben weiter;

inbeffen ^at bet ^Stoletariet Saloat fein Brot für fid) unb
bie Seimgen. Bon Beräroetflung erfaftt, roirjt er Suoiüarb
eine Bombe ins .'bau«, fiür feien t tjat bieieS Sittentat tut
nädjften, gufäüigen Jolge, bnf; et jeinen bebrot)ten Stüber
trifft, iim mit ftdi nad) WeuiEt) nimmt unb »etbirgt. 9b
unb ju fpredjen bott einige poliliiche Sreunbe ©illjelm'S

not, um i()te Slnfidjten auSjutauidjen. 9fle Wichtungen
finb oettreten goutier, St. Simon, Btoubhon. Gomte,
iDiarj; unb tief erfdjüttert muji bet junge öeiftiidje ge-

»obren, baft immet eine Bebte butd) bie anbete »ibetlegt

roirb. 9u<b tjier giebt es nichts als ©eqenfäge , eitle

fiioffnungen ober gefährliche Itäume. GS jeigt fid) fein

9uS»eg jum $eil, fein Jbeal, fflt baS man leben unb fid)

begeiftem möchte. Sie Bidjter, roeldjc ju leuchten fcfiienen,

weifen nur in bie Srre. 9IleS ift oergeblidj, afleS.

.,3d) glaube an nidttS mehr, an nichts .... fiterrc hatte fid)

aufgmehtet, bie beiben Sinne auigethan, täte um baS nnenbhdte Wid)td

fcinrS $cr$cnä unb $ime3 entfallen gu lagen.
**

lleberrafdjt unb ergriffen, erfcbliefit fid) nun and) ber

anbete Stüber 6t bat nad) jahrelanger Arbeit eine Gut-
becfimg gemadjt, »eld)e 911e8 umjugeftalten beitimmt ift:

er bat nämlich ein Sdfiejjpuloer erfunben, »eld)eS an Stttcf)-

fcfilagfraft bie bisherigen fämmtlid) hinter iid) lägt.

„tie feinbliche Sinnet roücbc in einigen Stunben oernithtet fein,

bie belagerten Stäblc mürben tun- betu gcritignm Sombavbement in

Staub grrfaUrn .... Unb er harte nad) Wonatcn langer’ Uebetlegung

beiehlofien, feine Grjinbunq frranftrid) ;u fihenfen, um ihm in fernem

nödiften kriegt mit Xcuttmlanb ben un)chlbaeen 2iea gu futtern. 3«’

befien mar er fern enqbctgigcr Patriot, er hatte int (begcntheil eine febr

»eite todmopotitifibe tSnftatlung uon ber tünftigen, ireibcctlidjen Äultur.

still glaubte et, bag .ivanfvndi benrfen fei, bie ^nitiatioe gu ergreifen,

er glaubte »or allem an Boris, bad -pu re ber heutigen unb ber morgigen

Spelt, Don roo alle Spiffenicbajt unb alle (percibtigfcit ausgehen füllten.

Saris müßte iiegreid) fein, bamit bie Spelt gerettet würbe."

Samt feilte bas neue 3eitatter beginnen

;

„Ser freiheitlidte ßommumbmuö, jene 9uard)ie, wo er baS 3n«

biribuum frei träumte, fid) cntmidelnb, fid) entfalttnb ohne irgettb

n’ctrfien 3nx]iut, ju (einer unb aller .peil . . . . Gr Mellte lieh fo rin

Soll rar, baR non ber Sormunbtdwft beS Staates cclöft, bas ohne

perrn, fafs ohne ©eiet) würc, ein gliidlidies Salt, in _bcin jeber Stieger

bind) bic Freiheit bie oöUigc Sntroidluuq ieineS Selbfts gewonnen

hätte unb nun nad) feinem (gefallen «dt mit feinen Wadtbatu wegen

ber taufenbevlei Bebütfmpc beS hebend oecilänbe."

GtroaS oon bieient Sorabo bat fid) bereits in ber

Jvnmüie beS GhcmiferS in ©irtlichfcit umgefegt. Sie'
-

«

(SSenieinbe tj<>t bas GScbeimniß qefiinben, uad) atiBfn unb
innen alle Sictbuiigöfdnoietigfetten ju ilbcttnittben. Gier

t)crrfd)en eitel Siebe unb Gintradjt. $rei söhne, ber eine

itttmer begabter als bet anbere, »oblerjogen bis jur Itner*

träfllicbfeit; ättbem bat man bie übliche ipaije iuS -frauS

genommen. EJtarie ift „ftäftig gebaut, »uitbcrooU ge-

rooebfen, mit breiten Güftcn, breiter Stuft, ber Sttfen (lein

mtb feit, tote ber einer Äriegetin.* Sic gebeibt leiblich

nnb jeelifd). 918 fünfte nxmbelt bann MSre-Grand, bie

füintter ber oerftorbenen Stau, in unbeirrbarer Stube „mit

beut fouoeriinen 9niebn einer Äönigin Shitter' einher,

gierte fühlt fich in bietem Äretfe junächfi unbehaglich.

‘Sticht ban es ihm in ber geläuterten 9titioipI)äre froftig

aitfötne, er einpfinbet nur über mancherlei sdjntanfungcn

binroeg baS getoifje je ne sais qaoi. Gin Sport 'Katien S

bringt ihn bahin, baß er bie Soutane auSjiebt, bann nach

einer Sict)clefatjrt im Kalbe oon St. ©emtaiii fteht e« io:

„sie fühlten fuh inmitten hicicS jarten SPaibcS wnt rin« freunb-

idtafttidKu Steigung befcelt, bie iie iitibe iür geithwiilfrlid) hielten, baS

‘Iltäbdieii glüdlid) baruber, Nift ucütiithetl an ihm genommen hatte, er bantbar

für bie (hefunbheit, welche fie ihm gab. Über iie idjlugen bie 9ugen
nicht nieber, ihre .panbe ftreitten tid) nicht einmal im Wrafe, beim' fie

waren unbewußt unb rein, wie bie groften 6idtcn ringsum.

“

9ber einer hat bereits richtig gefehen, baS ift Kilhelm

;

unb Mare-Grund ift fich jeit bem erften Jage fiar getoejeu

über baS, roaS tommen roirb. §et ßhemifet hat eigentlid)

fetbft DOtarie heirathen rooüeu. fcf)on ift bie hochjeit ange-

legt; bo<h in Sällen, roie biefer, itetjt ein guter ÜJtenith

jutücf unb freut riet) für feinen Siächften. ©etoifi, i-ierre

bäumt fid) feinerfeits in dbeltmith auf. „Ser Kittb beS

Grhabenen roehte, unb nichts idjien ihnen natürlicher, als

bieie auBergeioöhnItd)c Sjene“ — bie ©jene, ba bet ältere

bem jüngeren Sruber bie Kraut jufflhrt.

®a8 ift injtoifchen nicht aüeS in fiariS oorgefaHen!

9uf ber Stammertribfine hat ber 'Blinifterprdfibent Sarrour
rrflärt, ba§ er bie Sertheilung ber SuoiQarb'ichen ©elber
an bie republitanijdje t: reffe geleitet unb überroacht habe.

Ser Sogialift 'Stc’ge hält eine bonnernbe Siebe, baS Äabinet
roirb geftürgt; eine rabifale ffombination unter Siignon

fcheitert trog roieberholten SSetfucheS, roährenb ber geriebene

Opportunift 'ffiontferranb ieitt SJiintitetium im .'.'aiibutti-

brepen fertig hat. SluoiQarb bringt feine SJiaitreffe an bie

GomSbie fromme iie, nicht ohne juoov eenen ungefügigen
ÄultuSminifter ju befeitigeti. Xer 9ttentäter Salpat roirb

eingebracht; bei feiner Einrichtung gibt bic 'Barifer SSett

unb .Galbroelt fich «in SteÜbidjein. lieber bieten 6efd)ehs

ntfien hot äBilhelmS Sinn fid) oödig oerbflitett. 9uf Geben
roirb eS nicht eher beffer, als bis ein furchtbar reintgcnbeS

Unnjetter ergangen ift. Saturn roiü er bie Safitifa oon
Sacre-Goeur mit gehntaufenb 'ilitgem in bie Suft iprtngen.

®urd) Worb jutn Sicht! WSre-©ronb, bic Stau, roeldje

io oiel iBerftanb hat, bafe fie barflber ben Jfoof oerliert,

roeig um alles unb lägt ihn flehen. 5)afür ift ihm ein

anberer auf ben Serien nämlich faierte, ber alles beobachtet

hat, ihm in bie jteOergeroölhe ber Äirdje nad)flettert unb
ihn gut üernunft brtnflt. — Sie SchroeHe, roetche baS
Srüberpaar noch Dom ©lüde trennte, tit nunmehr übet-

id)ritten. ifierre heirathet unb roirb ein fd)lid)ter Gatib-

roerfer; ber Sprengfioff bient bagu, um einen Wotonoagen
gu treiben; unb roie alle in ber ärbeit beo JageS ctroaS

törbern unb icf)a{fen, geroinnen fie unroillfürltd) ein '3er«

trauen gu ijort)d)ritt unb fiufunit. Sie neue Sicltgton

aber? Sie roirb (ommen, nur nicht heute ober morgen,
fonbern gang gemach, unb fie roirb ben ©tauben burdj bie

zBiffenichaft erfegen.

„Jabthmtbcctc fo« man bicicr Sltligiocc ber 'i'Snicnl'dwit tafien,

bertn bumpfeS ücimni fich aüermcSrtS anfünbigt : bann wirb ftd) geigen,

wie bie wunberooflcn flbcejc eines Courier in ein neues Ifvangclicim

eingebeti, bie 3egleibe wiebet gum öcbel wirb, ber bie Söeli in 3aoc-
gung fern, bic urbeit oon allen willig gcleiftet. gerbet uttb geregelt wirb

als bec eigeutiidn WcdjanioinuS bcö natnrlid)ru unb foguilcti StbenS,

bie encrgiubm Petbenfdwiten bes Wenicben angcftadtelt, befriebigt unb

fditirnliat bene mcnfibtidine Hlucfc bienftbar gtmaebt werben ! ?ct all.

gemeine Schrei nad) (Meveditigfcit . , . ift nur ber setim nad) bem

GUitd, gu roclditiu aüe SPcfen ftrebrn, bic oollftünbige 'Befriebcgnng ber

iPebürfnifie, bas Pcbtn um feiner fetbft willen -gelebt, int finröen, in

ber 9ustieutung aller fbräfte nnb aller jfreuben.“

9uS Giutem unb 'Pöfcm, aus Schcttteu unb Sicht roirb

baS neue SPerbenbe fid) erheben. Segenftrahlenb fteht bie

Sonne über fpariS, oon wo bie heilere 9eta auSgehen itutj).

„Kenn bie antite Spelt il)r Slam gehabt hatte, Kis jept hiunedit,

harfd)tc Sfaris fouoerfin übet bie mobrncen Peilen, hotte ber Wittei«

punit ber Stalin’ in jener unaufhörlichen Sewcgmtg, welche fie Don

.flicltm gu .flultur führt, mit ber sonne oon Cftcu nach SPtften. GS
war baö" .fiint, eine gange gtoreeidte S'crgflngenheit hatte baran gcav«

beitet, unter ben Stabten toar eS bie. weiche ooeangeng, welche ptoili-

iation ltnb Skfrcimcg bcadjte. (fkftcru hatte cS ben Watioueu ben

ÄreibcitSrui lugeidilcubett, morgen würbe cs ihnen bie SWigion ber

SPiffenfdt-lft bringen, bie @et editigttit, beu neuen (Mlaubtn, auf welchen

-bie Xemofratieu harren - . . Unb bas ’flutubuilbeit eccbcte als fein

Spccf, nnb bad michfte JahrhtmbcTt würbe als fein Kerl beginnen, fid)
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akotleu, mit* all' bei (Mrm feines ungeheuren SgaflcnS, afl' fein

nxllbchenfthenber Ocudgtburuiglang, alles ums an« feinem Jnnern an

Donner, Sturm unb fieghailer .veile iieioengiiig, wählte nur mit in ber

Beacht, aus ber fdiiiefilid) fiel) bas menfdilidie Wlitct ergebne mürbe."

i'inc breite Sdiilbertmg, bie anfprutgSBoU in brei Heilen
ausläbt, bie reuoIntionSr einfegt nnb auf ©eltoerbeffetung
aufgebt, enbigt aljo mit einer gleichmütigen .fteirait) unb
ber trBftlicben Buoerüdit, baß »ortäufig aUcf beim Ulten
bleiben mirb. Biefleid)t bat} man fragen, ob gier am Jiele

bie &u6fid)t ben ©eg nerlobne. jubefjen ber SHoman,
welcher BufunftSprobleme bebanbelt, ohne boct) enlfdjf offen in

bie Utopie übergugeben, frantt nun einmal an einem ©iber*
fpnid), in bem er notbroenbigenoeife fterfen bleibt, Gr roiU

auf fommenbe Buftänbe hinauf unb t'eranfcbautidjt in feinen

Betionen, rote in ben Greigntffen baf (gegenwärtige. (?r

serroeilt auf einet .Kultur, bie fit oerfdiroinbeu beftimmt
fein foQ, unb jielt auf eine böbere, bie fid) ttoti) ben Bliefen

netbirgt. So itebt er in bent inerfroflrbigen Dilemma, bajj

er bie eine ©efeüfcbaftsform gtoar barjteflt, aber oerneint,

bie anbere bejabt, aber nidft barftellt. Das eigentliche Biel

bes diomancs tritt nicht plaftifd) oor. ©eil ber Dichter ben

feefen Sprung guni Bbontaiicbilb fthönerer öcftaltiing Der-

febmäbt bat, fatttt bie neue ©eltorbitnng fid) nur in tbeo<

retiidjen lirgflfien, in Berbeißungen ober Slnbeutungen
geltenb machen. DaS (hgebniß, mit bem im dtoman erit

alle# guni tlbidiluj) füllte, ernbemt nur in logifdier Aottfe*

qiieng, liegt jeufeitf ber (freignifie felbft. Gs ift nicht in

ben üftbetijdjen Dbatbeftanb mtteinbe.fogen; banmt ben n bie

üftbetiid)e ©irfung naturgemäß tinbefriebigenb bleibt unb
fluntpf aufläuft.

Grftären biefe Sltufflbrungeu , baf) 3°1Q i# ieinem
Sbema felbft unflberroinblidie Scbroierigfeitcn oorfatiB, fo

lägt fid) aubererfeitf aud) nicht leugnen, baß er gubem nod)
rcd)t obenhin gearbeitet bat. Sein Sind) trägt bie Spuren
eilfertiger 'Bladbe. ©aS man einem ädfrijtfteller am
roenigfteit oergeilft. bie ©eroifjenbafligfeit im Sd)affen fehlt

hier. Die (rteianiffe rüden oft fprungbaft, ftoßroetfc oor:

©illjelmS Dnarqiftentbum plagt mir fo herein; ber Schlug
ift unoerfebenf ba, ogne pfgegotogifebe ober ffinftlerifcbe

i'iotbroeitbigleit. Die ieelifdien üorgünge ooBgiebcn fid)

immer rudroeife. ©enu biefe fPetioncn ctroaf getoabr roerbeu,

fühlen ober benfett, Ijeiftt es regelmäßig: ba . . . ba pliStj»

tid) ... mit einem Schlage ... er toat iebr betroffen . .

.

ein plöglicber Sprung ootljog fid) in feinen (gebauten. 3m
llebrigcn ift bic Sprache fraftloS unb idjroniftig. ’.'iad) ber

großartigen Unmiticlbarleit früherer Seiftungeic luirft fie, roie

ein jd)led)ter Stbbrud. Befanifte norm ein nnb ©enbimgen,
bod) nichts mehr oon ber gewaltigen Binfclfübrung, bie wir
ab unb gu noch in „gourbce* antrafen, wohl aber idilimme
lHcid)tnadlojigfeiten.

Ginft gehörte ef gu Bola'fi teebteiidjer nertigfeit, baf
Unraßbor*©eftaltlofe in ©orte gu bringen, baf jeftgubalten

nnb aufjubrüden, ma« noch nad) Slufbrnd ringt, toas

butupf iummt unb jebuurrt, toaf itt ber Pu ft liegt. So bat

er baf Baae, llubeftimmte hörbar werben taffen; et bat

wobt ben ©iitbbaitd) bcieelt, baß et oon £)oß nnb Setben-

febaft geidjiuellt, über bic (.'bette binfegt unb baf gäbrcnb
nerbatlene brüten einet Bfeitgc oernehmbar gemacht. §bm
ift ba« Äunftftücf gelungen, ben Sinnen cinbringtid) oor=

Inhalten, toaf roir fonft nur oertoorren ober abnenb er.

foffen. Sdjabe, baß biefe poetifche Umbeutmtg allmäblid)

gurn ftebenben .yanbroertsgriff rotirbe! Veute ift es babitt

gefommeu, baß Bola s Bertolten eine galt,) bejonbere tlfuftif

bei fid) cntroideU haben unb über alle ntcnicblicbe näbiflleit

hinaus, aller Umnöglid)feit gum Stoße hören.

..... Sr geigte .... bic müfenfebaftlicben '.'Inhalten. bic

StKCfti, bie höheren Schulen, bic iuriftifchc nnb mcbigiiuidic frofuÜJU,

boö Jnititut mit feinen fünT tlfnbcnnen, bic gahtlofen ifibliorbcfen unb
Söiufecu, ba« gange riefige Beneid) geiftiger artfit . . . , Unb Biene
.... glaubte .... aus beit Schulcu,

’

ben IlmphitheaicTH, ben Sa.

boraturien, beu Pcfcfdlcn, ben einfachen 3tubier)tuhen bas getoaltige

Summen all bitfer arheitenbeit Jiilclligciigcn auffteigen gu hören:'

and) bie 8rt, wie Solo Greigniffe ber jürtgjien 3ie

gang linocrarbeitet übernimmt, fpriebt für bie grobe Jaiiti

bef diomanf. liattama unb Sfibbabn=Slifärt frnb bie ii

(äinjelbeiten oerroerthet worben; felbft 9rion roitb unter

bem dlamen .drunter itt bet Seme angebeutet 'Bigtion, bu

groeimal mit feiner Äabinetfbilbung fdieitcrt, ift Ir«

anberer, alf £eon Bourgeois; ffiitljelm erinnert an hlji«

diecluS. ÜJIit ber Sigttr eines alten (ibemtlerS 'Berthe:.'-

loll Scrthelot gebulbigt werben; Sarrour ift Slogmt ij

pbotographifeb fleittlieber Uebertragnng; Montfertanb birfee

etwas oon Ditpiih an üd) hoben. Der gebilbeie Sein we -i,

niegt recht, ob er nod) eine freie bid)ierifd)e Sdiöpjuttg cj«

bie 3*>tung oon oorigem Jahre lieft. ©teUeidjt belcltra

fid) bie Üioritabt um io mehr.
Jn ben t'barafier biejet Derjaflenben äSunit pagt rat

aud) bie grene, limoabte Schitberung ber Bcrionen Die

einen, bie Bürgerlichen, finb gang in Schroarg unb hc

anberen iehier in ©eiß gehalten. Bipdiologiiche Bcbcnün

unb (finpfinblichfcit, Scohachttmg unb fifthetifd)e diüdiiäwr

gelten nidjt mehr, hie Jenbeng ift alles geworben, bet öij

führt bie Sebcr. Die Darbenben, tftenben werben bebau«:

ober entfdmlbigt, bic dieichen erid)einen dis ber ausbnnb

aller
_
gafier. Daß bie '©eit ungerecht fei, ift ber Ginblid

ber fid) ergeben joH, nnb aus biefer Uebergeugung tritb it

gefdjilbett. Stile Weltallen finb nur Broteftfigufen gegen

bie beftehenben Serhaltniffe, prograinmatiidic Ippen, nr:

welchen bemonitrirt wirb. Der Älinftler itt jala Ina

oor bem Barteimanne guriid, bas äflhetifehe Jntereffe n»j;

bem potttiiehen. Die Wcjtalt beS llieoolutionärS redt Ü4

auf, ber bie unooBfommene Wegcmoart mit einet fdjrorea

Weite ber ©eriugjehägung rid)tet: jo liegt auch auf ben

pbtjnfdien Jlntlih bes ÖJlanneS ein Bug ber Berad)tung uct

bes ©ibcrtoilletif.

Dod) weldjeS ift nun bie eigentlich pofitioe Jbee, m
ber boS periönlicbe SBefenntniß beö SdiriflfteBerS unb :c

dioman abichließen? .Burg btejc: nadjbem Chrtitenth:’.;:

unb ©lauben ihre Beit gehabt haben, iud)t bie l'lenidrAr

ihr weil ftatt über ©alten, hier fluf ber C'tbc; aBein Sac

©liid, roetches fic forbert, (attn fein atmofen fein, fonbti:

nur ber wobfoerbientc fiohn ihrer arbeit. Das neue Jbeal.

toclchcS fie oetroirflichen wiU, heißt ©eicd)tigfeit; fchon t<

reitet beren Epoche fiel) oor Danf ber geläuterten Jnteüijen)

unb ber fflitfenfegaft. ©ie baS geidneht, wirb freilidi n:4i

gejagt. Win Bropbet ficht weniger auf bie ÜJüttet. alf mir

baS Biel- Sobalb es feftfhgt, baß aEer Sortjchritl re:

Bari« anSgehen muß, ift für beit Srangoieu genug betoiren.

(Ss wäre mäglid), baß toir Sremben attberS nrtheilen. bei

ba« finb optifche Differcugen, über bie matt am heften n;4t

ftreitet. Bits ntag e« oft jo ootfommen, als ob Boris ntde

weniger als eine Stabt bes BortfdjrittS fei; unb wenn m
beu fialful betien anfteBen, toae Sranfteidi fdftießliäi ’ä

bie politiidjc ©eftaltnng bes Jahrhunberts beigefteuetl ha
finb wir mitunter perfudit gu glauben, baß e« bie Sreibw
bisfrebitirt unb ben BarlamentariSmuS heruntergebrathl ba

Ob es baritt nur toieber ber aBgcmeinen (fnttoidlung osr-

angeeilt iftv ob bas bie Stiftungen finb. welche ihm «
fernerhin bie Sühntng fiebern' — ©as bagegen uttbeinc"’

bar ben 'Ruhm ber Seiiieftabt unb ihr Brrbienft um fit

heutige .ftultur ausmad)t, ihr fünftlenfcgeS ©eien, bin;

in Bolos Darftellnng gänglid) iinbearijtet bei Seite, lln1

parilerijdjer, als hier gefdjieht laitn man ßbrneriidj übe:

Baris jehreiben. Da weht fein wand) feines WeifteS, niete

oon ber jpöttifd)en Sfepfi«, bie fid) entbinbei aus lieber*

fättigung im Sdjautn unb (rtfennen, aus gu tiefer (in

iid)t, ('nttäufcgimg unb toigiger Seichlfertigfeit. diieht-i cm
bent Reingefiihl für bie Sintenführnng, oon ben entgüdent«
Ditrdiblicfen, ben garten Silhonetteii, bie üd) hi« ^
Sd)ritt unb 2 ritt eröffnen, oon ber Stabt, bie an mb tat

Schöpfung beS WeidjmacfeS ift. Der BoifSmann hot ta
Singe bafiir. Gr ficht nur bie Jfet)rfeite beS bodjgeftcigerter

SebenSgenuffefi, bie gerfegenbe ©irfuna. bie fogiole«

Sd)äbeu lieber einer Wciellidjoft, bie raffinirt geroorier.

fpürt er etwas, wie Jobesliift; unb er bemerlt mit, toi

wenn h>« wirflid) eine Syorm fid) auilöjt unb gergegt, tet
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ielbit iljt Untergang nodi ein 3d)ani»>icl Boiler ©ragie tft.

Sn feiltet fräftig ftörrijdien Befonbctbett ettd)tiul ihm ba«

Üebetmaß beb gu.ruS um io triuolcr, als er nid)t bergeRen

fonn, baß breite Schichten boneben barben.

Sicie Jbec bet Weredftigteit! Birb fie bas gofung«*
wott roetbeit, an bem tomtnenbe öeidilechter fid) aufridftcu,

ober laufen nid)t el>ci bie heutigen ©ciabr, oimc Uiitertafj

auf Re Ijiniiarrenb, fiel) an il)t gn Ijtjpn ut liiien f Sie Statut

ijt ungleid) in taten ©Übungen. iie begabt ben einen nid)t.

roic fie ben aiiberu begabt Ijat. Siut bet fDienita jndjt mit

•Gific feiner Snteßigeng bie iitiprüngtidje jDtißgimit roediicl*

{eiliger 4; erf>altii iffe gu tnilbern. Saft et iie gänglicb aus*

gugleidien oermöge, ift eilt Stnum, an bem bet Bun(d)
uieljt üintacil bat als bie flatc Grfcnntniß bet Singe; es

iit bie .yiojfnung betet, bie nnuodi entbebven.

Ginft bat bas aefttgebnte Jalnbnnbctt. in heiterem

Optimismus befangen, oott btt beficbenbcn als oou ber

beiten aller möglichen 'Belten gejprodien 'Sic bot man
batiiber gcjpöltelt! Sod) Rnb mit im ©vunbe nicht Diel

emiiebtiger geroorbett. Stad) immer glauben mit, baß iiri)

bienieben ein Jbcal oenuitflitben tönne unb bai; bet

Gimmel auf Grbcn fein roerbe. Bit iitib mit injoittn

beidieibener ober imbcicbeibeiier gemotben, als mir bie beftc

Belt erft oon bet 3ufunft etmatten,

Baris. ©. Dtaniobofi-

Bruno IBiUe: „(6in(ieörlhun(l aus brr

fiiefernfjaibe
" *)

Somnietabenb am Straub. (Sin SSbenb mit lauen
Siebein, ungeroiiien Sdiiffsfoutnren, gebciniuißDoQeu Jbncu
unb Sauten, liebet bie idpoorge Rlutb iatbig gliibenbe

Scbiffslatcnien unb fetnet Batiofengeiaug mit bem jel’nenb*

elegiitaen Siunbreini:

XaS öeimatblanb -- bat alte Beb —
Sccfcntc in bie tiefe Sec!

Uebet bem Siebter iit ein Stern erroadjt. Unb buvd)»
gittert uon ben »erbflUten ganten bc» SbcnbS, ergtiffen oon
ben ©orten beS SiefrainS, richtet et bie übet bie Grben*
fdirattfen bintoeggreiienbe «tage an baS ©eftiru:

Xu Sobcrfadet, cottm IDtatö Port oben!

BaS mintfl Xu fo gtacimnifmoU nun 'Jlcbeln?

Biit Xu uiebt iencr Stet«, oon bem man fagt,

gilt men)cb«iglcuh WcicMcdu bewohne iljn?

Stur äliet, weifet, gludlidier als wir —
Bit armen, unootllommnen ©rScntinbcr!

XaS Gcintatblanb — bas alte Beb —
Strieme in bie tiefe See!

Sicfes Stimmungsbilb aus Bruno Silles neuejtcni

©ebidftbncb iptidit cS octnebmlid) aus, baß ieiuc Sichtung
eine Sichtung bet Sebuiucbt iit. SaS gaub bet 'Soll*

fommenbeit, ber BeiSbeit, beS ©lüde«: SaS cublicbe

„.'peimatblanb“, mo, mann, mie roitb bet 9)lcnfd) es rinben?
Giite bteimalige Baublung bat ieiuc ttaciic auf

bem tafienbeu Sueben nach biejem diel burdigemacbt. lebet,

einzelne URoment biejet Baublung bat iidi oollmertbig in
'einer Sichtung ausgeprägt. Seim Sritten, bem inbalts*

idjmerften, fiuö mir mit feiner „Gin jicbelfuu jt aus ber
Äiejetuba ibc“ angelangt.

Hein mobern fübteuber unb beufenbet Wenid) mitb
fid) , meint ihn überhaupt bie «tage nach einem
tünttigen, oielleitat febt fernen unb nur annäberungs*
meife 311 erreid)enbeit BenjcbbeitSibeale befdjäftigt. einem
Silemma entgieben föiineu, baS utifete gange jeit unb
Gidioidlung biircljjetjt : ob eine Umroalgung, eine Uui>

bilbung im iogialen Sinne nad) bet iRidjtung bet ©ejeß*
idjafitutopieen ä 1» Bellamy — ober ob bie «örbenmg
unb Stärlung nur beS inbioibuelltn iOtomentS bet richtige

Beggeiger auf bem Segc gut allgemeinen ©tüctjeligfeit ift?

Sind) in ben GntroidlungSpbafeii bet BiUe jdien Sichtung
fpielt bieie «rage eine miditige unb beitimmenbe Stoße.

Jtt feinen ©eiictfteu: „Ginficbler unb ©euofie**) ieljen mit
gtoci bieiet ©bafeii gerabe baburd) abgegrengt. Sie erite

Slblbeitung, „bet Giniieblet*
,

geigt ben Sichlet in einem
oöttig inbioibnellcit ’llaiutbcbagcii, helfen ©tuitbitimmnng
etroa ber beS 3. Stiches bet „Belt als Bille unb
Sorftcüung" entipretben möchte: bet Gingabe beS Jnbi*
Dibuums an Statur unb Hunft bis gum oölligen aufgeben
barin. Sluf biejem Stanbpunft bcs dinnebeltbitmS ift bie

«tage nach bet ©lüdjetigfeit uitb bem $Dealguftanb teilt

iubjettio butd) tubeiebneitbe Sertiefuttg in ’Jbee unb Statur

angeftrebt. Sic Berührung mit ber Bettitabt Sctlin reißt

ihn aus biefer Seriobc beS ÜuictiSmu«. Gr roirb mit bet

iogialen Statt) befaunt. Unb teilt Senfett bohrt fid) in baS
neu fid) ihm entbliUcnbc Srobletit. Set Cuietift mitb gum
unguiticbcuen Hämpfer, ber Giutftblct gum „©enofien“.
als böebite gebeiiSaujgabe iietit iid) Bille nun „bie Bit*
arbeit an ber Seieligting bet Stenidtaeit“. Sie ©tuitbbe*
bitigiing für Gtrcicbung bieies Sieles iit ihm bie Grlöiung
oon ber iogialen llotf): bie ©leidgfteUung. pu einzelnen

©ebitaten mie iit bem ptatatooll rbbthntifirten: , Jd) roill*

eridjeiut ihm nur rin teDoiutioitäteS Siitcbbauen beS

gotbiidien .RnoiruS mögtidi. Slbet bem t'iaturtomatitifer,

als ben er fid) im „Gitifiebier“ gegeigt bat, millft auch hier

bie Seieligting unb Grlöiung butd) bie Statur als ein Bit*
meg gum .freit. So iit btefe groeite ttaaie, ob>oobl unter
bem iogialen 3cid)eu itebeub, bod) nidit bie reiner iogiater

Xenbcngbidjtuug. Unb id) freue tuidi beßen. —
Senn aller Gnbe iit unb bleibt bas böebite 3>el bet

Äuiil'f ein äitbetiidtcS. £o bieie abidirocntiiiigeu nad)
beut öogialen tmiere 'Utobernen gemadit haben, bieie« emige
©efeß gmang fie immer roicbcr auf feinen Skg gurfief.

ÜJtan beute nur au bie Gutraicfluiig frauptniann’S oon
,'itat £ottneitauigang" bis gut ,'i<etfimfeneii ©lode". Set
aeftaetifcv, roeldier in Bille bie eigentliche poctijcbe Stieb*
traft ift, bat ihn beim auch oor ober iogiater Senbeng*
mad)etti beroabit unb ihn mieber in bie Giniamfeit unb
ibte Beibe gelocft. aber bod) ein anbercr, ein 'Bereicherter,

ein Xiefercr ift er gu ihr gurilcfgctebrt. Sarum roirb ihm
bieie Ginfamfeit nun and) nnenblid» inciter. barum jagt iie

ihm aud) io Diel mehr. £ie roirb meit mie bie Belt,
bieltöuig mie baS aß. '.tu btauenben £ceit, unter leife fid)

miegenben Hierein ift fie entftanbeit, bie „Ginfiebelfunft*.
Uber in bem See ipiegett fid) and) ber frimmet mit {einen

Sternen, gn erbenferneii «lügen mabltenb, unb in ber

Hiejer taunt ber Bitib Urgebcimnifie ber 3Jotur.

Bit bet „Ginfiebelfunft“ ift Bruno Biße mieber Jn*
bibibualift geroorben, reiner, linoerfälid'ter. ?tod) roirft er

Don ber neuen Stabt einen Blicf aut ben gegangenen Beg
guriief: Sie grübgeit ber noch roenig inbioibueßen Sub*
jettioität unb bie ipätcre bann ber fringabe au baS fogiale

Problem. Sn bicient Sinne mag er and) Seiifntalen biejet

t'criobcn Staunt in ber neuen Sammlung gegönnt haben.
Jfod) am freunblidifteit ftelft et bet erfteil Beiiobe gegen-
über; enthält fie bod) ÜRand)eS im Heim, maS bie „Gin*
fiebelfunit“ erft gereift bat. aber gn ber fkriobe bet iogialen
Sicbtuitg finbet bet, ber baS ©ebidjt „Sie Bergptebigt”
iebrieb, nicht mehr guriief. GS ift ein eisbarter Hlaitg, eine
falte .fiöbentuft in biefent feinen SitbibibiialismuS:

. . 3cb war (in Stvgt be« 4'olhS. ^eittwflifitn

©tifi biefeJÖanb bie fonft io gerne rein,

a" euren Xöuft, in atteS, was gemein. ~
X i baln die gwiefaeb mir IwS «ri jetriiien:

Stil Beifall — ber bem ©riff Tn'o Gelle ejalt,

Unb mit (Hcliäifigtnt — bie mjenb febalt,

Beil ieb befdirnuot — oon enter Steinigung!

3d) febleopic wunb midi aus ber Steinigung

*) Berlin, Sdjufier unb Sivfiler. ') Berlin, ©. «iitber, Berlag.
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U»b häufte obieit* . . . wenigen ©CHoffen
©or mattdimn l tioäi mein buibenb .©erg crfdftoiien.

äuct) bic wvlieptn niid)- . . . Jn hoher ©olle

Sieb' id) gefdjiebcu nun non alieni Solle. . . .

au« bieien ganten fprid)t her aeithetifer, ber baran

occgweifelt, bas geben bet (Beiammtbeit fönne jemals 311

reiner, ,3U höherer genüget Harmonie gelangen, unb ber nun
bie Seieligung, bie ©michung jenes .©eimathlaube« nur
uort) jflr ben ßingelnen, für bas Jnbioibimm erhofft, ba«

abgcfd)Ioiiett in fiep bie ©ntroidlung 311 bieiem »fiele büret)»

läuft. ®ie Seljnjucbt nach ber „höheren Stoffe
1

ift in bem
Sidiier enoocht, unb iiihrt ihn auf rntjfttfdjcrt 'piaben ber

©rträumung btejer höheren Stufe ju. ©a« gumcift in

bieten feinen Jbeengängen auffällt, bas ift eine ©lanhenb»
inuigfeit, welche bie oberflädjlidjcn Senner be« gtei»

benferö JBiHc am roenigften« hinter ihm fudjen mürben.

Crr empfinbet bie Siaturbeieeluna, bie Serbrübermtg mit
bem SSH in ieiner Sieferneinfanueit mit ber anbei ebt beS

SlauSnerä nnb oerfünbet fie mit ber Uebergeugtheit eine«

glnubenSftarfen ©htiften. au« bem ©ebrauie bet Siefern

jpridjt bie ©eltfecle 311 ihm, bie alte« burchflinpenbe. bureh»

briiigenbe ffielticcte. So lebt feine gange Ginjamteit fiir

ihn; er fennt nid)t ©egenftänbe, er fennt nur ©eien.
JlllrS ift ihm oermanbt unb gtnjit iljn tranlid) als Sruber.

©r fennt biefee ©efüljl fdjon aus ber ,'<tüb)eit feiner ftlatur»

betraebtung, aber erjt jetgt roirb e« jo itatf, jo innerlich

lebeubig, jo roie ein ©unbet berührenb in ihm, baß er mit
bem au SSlutbrüberf djaft jcbließt. Jm ,Frühling, unter

fproifenber ©idjengruppe, 00m purpurnen Schein ber llbenb-

iounc flbergojfen, bi« ins tiefftc soll ber ©mpfinbung beS

ermodienben geben« ring« um ihn:

Tu mar’«, ba rthtlt mich brr ietige lob:
«u« toiefm a&rtn blutete bie Seele *-

Unb ronn erfdiouemb

Turdt euhen, ©ollen, ÜSieje, Sumpf unb Sonne . . .

Sluthrflhnfehait gu trinlen mit bem 3M.
Unb alle« war nun mein — unb ith mar fein.

Son bieier ailbeieelung unb aQperbrftberung ift nur
ein Schritt gu bem mt)itifdjen ©ebiet ber Seeleuwan»
bentng. ©illc tbut ihn unb bantit eröffnet iidj ihm bie

an«iid)t in bie .höhere Älaffe", bem Jnbioibuum ber ©lief

in eine ©ntroidlung«möglid)feit, bit uns erfdgauern macht
wie bie ©eite be« Sternenhimmel«.

Unblofe ©ettenfehnaren

Sollft ©tele. Tu, befahren. . . .

• ffiitb fieba« ..'Jeimatblaitb', bie „neue ©eit' fittben l . .

.

«'lögen mir and) ffeptifd) bem Sternenibeal be« Sichter«

gegenüber ftehen, mag fein iehroffer JnbioibualiSmu«
Stauchen befremben, ber ben früheren Sitte liebte, bie 'Beihe

einer tiefen unb edjten ©mpßnbung mirb Jeher nad)fflhlen,

ber bie .©infiebelfunft“ mit anbadjt lieft.

©tan tritt in fee hinein mie non ber lauten ftaubigen

ganbftrafje in ben flflfternben Sgalb. Fbaß in ihm nicht alle

Stämme gleich hoch tagen unb ba unb bort ein Derfrüppelter

gu finben ift, ba« mirb fein Sdjöpfer felbft roijfen. auch
[iir bie jyorm gibt e« oft noch eine „höhere Älaffe"; möge
tie AStimo ©ille für feinen ©ebanfeninhatt erreiche«!

ÄarlSruhe i. S. albert ©eiger.

Eljcatei-.

{*»<« i£<uHli»? aVatal
:

.Sott ;?eit*. tiam« in 3 «iiljiiflrn oob trrnft $ert>t.

— .Wabanno I’iaBoro". (Sine Cent« Mn £uigo opb ^»(anonnltliaL

9hm roatb au« fjerbft unb Frühling unb oielen

theaterabenben ein jnngfroher Sommertag, unb ba« melfe

gaub ift roieber gu ©rbe gemorben. Jd) aber höbe hier

Dom legten fttengen -'serrn be« TOaien gu berichten.

©ir roaren ftinber, unb mir fpielten .©rauten'. 9lur

menn bie eitern iortgegangen maren, burften mir'« fpielen.

®anu aber fdjlofjen mir bie gäben not ben genftern, ließen I

bie (Rouleau; herunter, baß e« gattg finiter im Rinnen

mürbe, oetftedten un« unb ftießen grnfclige töne au?

Unb mir graulten un« ehrlich, unb ängflfcbaiter liefen 115!

ben ülilden hinunter. — auf ber Sühne be« Seutjdxi

Sbeatet«, bie gu einer „Freien" Sühne geworben raat. tjab

mit ©ruft .'sorbt'S Trama „tote 3«'** i"ft ba» nämlitt»

Ätnberipiel an.

Forcirte unb geroalt'ame 2timimmg«mad)crei in

fflnftlid) oerbunfetien Bimmet. 9Jut, bafi id)’* Dorwe;

nehme, ba« ehrliche ©riefeln blieb an«.

eigentlich mar bas ©äuge recht fomiidi. Unb bsl|

lief; fid) ba« Stfid fo übel garnidjt an. gm fttachfliui) tu

.©iniamen 9Renfd)en* (Dar eine jfrauengeftalt gegtichnei

bie nebeti ihrem 'Ulaun batjimoelft roeit er ein ©rüblrr ift

unb au ihrer Seite nur fid] unb feinet ©infamfeit lebt

aud) bie ©acterlind fchen SUegifter roaren im anfattg gar.)

aeichidt gegogen, unb ber ©inb blie« au« Jbimä

:Heid). ©« idjitn, a(« roollte ba« Bimmer mirüth

buntel werben, ©ine dritte im Sunbe, bie mit ben

Seihen gufammentebt, oerfudit hier nnb ba bie fjenftn

aufgureiBen, giebt tjinettigulafien unb bie finfenbett ecjil

be« ©lüd« gu ftraffen. Ter Sierte aber tritt ihr entgegen,

1111b mit ieinetn Gintritt ericblieflt iich bie tödliche ,iüLt

unfreiwilliger ftomif. ®iejer Sierte nämlid) ift ein gdtih

ialsmadjer. legt jebermann bie oft recht oeriängliche ürorc

uov : „bift ®u gtüdlid) f* unb bringt e« in trefflidin

®iagnoje au ben Tag, ba fj alle biefe Slcnichnt viel Sott

Beit geidjludt hoben, 3 e 't hc« gliid» unb thntenlofen fiiu

hämmern« ; unb ioläte tote Beit wird tötlid). ®er dRar.s

geht beim and) mit bem guten Seifptel ooran in ben Set.

®er See aber ift nicht nur ein realer See, in bem man «
trinfen tann, fonbetn gugleich ein fpmbolifdjer See, mit

aläiernem Buge, in bem man erttinfen mufg. ®er Sicfctn

ipridjt beim and) gum Schilift bie .gmijmmg au«, bag halb

and) bie anbern ®rei in be« See« jqmbolifd)er liefe, con

mhilifdjen Sdjlingpflangeii umftridt, als reale ©affetleidpn

liegen werben Set fooiel toter 3'it unb folchem See gftr;

lein unbeidjeibener fflunfd).

fflabrtid), id) bin nicht ©egner einer Sichtung, bi*

im 2timmung«etement ihre Störte fud)t. aber gi’ir

©raulenipielen finb wir bod) gu alt geworben. ®a« ift ji

ba« ©ejen ber Stimmung, bnfe fie ’ungenifen fommt. ir

rufen fortbleibt. SDlan muft e« ftd) eben nicht petbriejjni

laffen, im ©albe wirtlich fo „oor fid) hin" gu gehen, um 6t»

großen ©lüd« tfjeilhaftig gu werben. ®a ift bet eilt

©toftoaiet in fjaup Stäumereien im Sremer fHathätettn

her jeiert alle Jahre einmal obet ein paarmal feiner

Schalttag, an bem er bie Iljflrtn feine« Biminer« guichliftC

um mit ben lieben lobten geheime BwieiPiad) gu hollf

®a« ift auch nicht ba« Süchtige; and) bie Schalttage toollert

gefeiert werben, wie Fte fallen. Unb mie ift e« iugenblith, av

eine Stimmung hin ©eftalten gu fonftruiren. gültige HHenid

lein, bie iu ber tobten 3«it! ®ie eine blaß blaii graue i;u
foniRfation ber Pier lemperamentloFigfeiten fd)titfen fie bahir,

troßbem 0«far Sauet unb dlittuer unb gotti Sarrom tu

Sd)emenjd)lad)t gang emjttjaft fd)lugen. Blut goui
:

<

Sumont gelang e«, bie Stille in ein Stenfd)enthum holt

weg« hinemguretten.

©ine ialcntprobe foOte bie auffflhruna fein, ©ir

Salent ift ©arbt uietleicht, beim manche ©ingeliotrfung iki

gang echt; aber er ftedt tläglid) tief in Unnatur unb

Äünftelec unb ©egiertheit. (Seine eben etidjienenen tv'#'

DeHetten „Snefter bes Jobe«'"j geben butchau« ben gleidr

Ginbrud.) Unb Sioubbau ift e« jebeufatt«, (0 unreife Salan
auf bie Sühne gu giehen.

©ine Scene Don .'öitgo 0, .©ofnimmSthat, bent junger

©ieuet gqriter, .UKabonna ®ianora* ging porauf. Boi

grau, bie btu ©cliebten erwartet unb ben tob oon tu

,©aub ihre« SDIanneS finbet. .ftünitlid) bie Stimmung oa»

hier, aber eine fiflnftlidpit, bie bod) gugleid) fünftleriid

wirft biird) bie ©ipenart be« Stil«, ©ehr ein »Selb ali ei»

Sorgang, unb bie« Silb in ben garbenjchmelg b«

*) Serlin I89H, S. Sifchcr, Scrlog. ©benba: „tobte Jäl*.
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italieniföcn Sienaiffancc getaucht, fitjriidje Reinheiten unb
fdjalfbafte Waturbüber in RüHe; fic tuirfett aber mehr als

Rein fetten unb Silber, benn alö Waiut unb 3utn ^erjen
fpredjenbe ßgrif. .ftofmann&thal ucrräth lein Selbft beinahe
nur in ben gingen, bie et Hebt; bie ftilifirte Umgebung

§
Ut ihm ben Hlenföen. ßr lieht ba« Sebenbige nur burd)

aS 9Jtebium ber Jtunft unb beS Äunftgeroerbes: bie berb*

littige ^laftif, beten bie Sühne bebarf, ift ihm oorerft ganj
fremb geblieben unb wirb es ihm roohl immer bleiben,

«seife unb hetbftbunte Slätter im luftigen Sommer*
grün.

Grnft $etlborn.

The ßiogr;;phical Edition of W. M. Thackeray’s Complete
Works. (Smith; Eider &. Co., London, 1898).

Ter 2Bunfd) Xhaderatj’S, fein intimes Sieben nicht in einer aui*

füljrliehen ficbenSgcfdjichtc oor ben gefühllofett Augen beS ^ublifumS

preisgegeben ju tja ben, ift Don feinen (Erben bisher auf$ eljrerbietigfte

bearfjtet loorben. ©on feinen ©riefen unb jahltofen Ramilimfchnft*

flürfen hat bie ©eit nichts zu fehen belommen. 3«&t hat fein ©erleger

befdjloffen, eine neue AuSgab* feiner ©erfe mit biographifdjen (An-

leitungen auS ber Rebtr oon Xbad*rah’3 Xodjter oerfehen ju laffen.

SDZrS. Slnnie XbadfratpWitdjie ift eine bet grajibfeften SchriftfteÜerinnen

bcö mobcnten (Englanb; in ber (form eines furjen SffatjS fann man
nichts hübfdjereS lefen, als ihre in SWagajinen Deröffeutlichten ©lau*

bereien, welche Streiflichter auf einzelne (Eptfoben in bem Sieben ihres

berühmten ©aterS werfen. ©aS biefelbe befonbeeS ftjmpathifch macht,

ift nicht nur bie glüdlidj gewählte Sonn unb ber liebenSroiirbige Stil,

ber jnnfchcn fdjwerfäQigcr ©ebanteric nnb Oberflächlich^ eine gute

SJZittelftrage hält, fonbern oor aüem bie Rietst, welche btt Xodjter bie

RebeT führt unb fie ftetS ein angenehmes ©ilb beS ©aterS zeichnen läßt,

ohne irgenbroie ber ©atjehrit auS bem ©ege 3« gehen. Diefe bio-

graphifchen (Einleitungen, bie Sanb für Sanb ber neuen Ausgabe be-

gleiten toerben, Dcrfpredjen baher eine rocrthDoÜe Sereidjerung ber feines*

nxgs überftarfen Xhaderatj *2itteratur $u werben.

Die Ausgabe ift außetorbentlidj hübfdi auSgcftattct unb wirb

populflr werben. %n 13 ©ättben, Don baten in jebem ©Zonat einer

erfdjeinen foU, wirb jie erftheinen; Dcucf unb ©apier ftnb gut, Rormat

hanblidj, ber (Einbanb, bem guten englifdjen ©efdjmacf folgenb, cinfad)

unb anfptechenb. Die wenigen 3üuffrQtionen finb Don ber $anb beS

D>idjtrr8 felber, ber befanntlich feit 3ahro* für „©undj“ gezcidjnet hatte,

eh« er bie Aufgaben, bie et bis bahin feinem ©riffel gefieltt hatte, Don

feiner Rtber löfen liep. 3a, baS erfte 3üfammentreffen mit feinem

großen — aber gewife nicht größeren — Wcbenbutjler DicfenS fam ba-

burdj juftanbe, baß Xhaderatj ftch erbot, ben ©03 ju iQuftriren. Ob*

wohl bie beiben Warnen ftctS tu einem Zithern genannt werben — wie

bei unS ©upfow unb Siaube, .£>eine unb Sörne — fo gibt c5 boch faultt

jroei mehr t>erfdjiebengeartete WZenfdjen unb Äünftler. Der eine ein

Sfinb bts ©liidS, bem ber SeifaU faft mit feiner erften Arbeit in ben

«Sdjoß fällt, im 3enith feines Wubmeö beinah« nach ©oüenbung feines

erften RugcnbrocrfeS, ber „©idwids". ©etragen Don einer ©unft bcö

^JublifumS, für bic eS feine Schlagbäume gab unb bie feinen tarnen

gu einem 3fluberroort in Deutfdjlanb, in Amerifa fo gut geflaltetc wie

in feiner britifdjen ^etmatty, fiten er fein ßeben lang in brr Sonn«

wanbeln. ©ie hart hat bogegen Xhaderatj fäittpfen ntüffen; freilich

ihm fehlte ber 3auiberftab, ben jener tn .fKinben unb ber alle

SBclt im 3Zofenlichte beS SrühlingS unb beS ©lüdS erftheinen ließ.

Sßer DicfenS lieft, ruft auS froh geworbenem .fterjen jubelnb auS H0,
wie ift biefe ©eit fo fthön!", unter Xhadcratj'S ffeptifcher Srille ift

aUeS vanitas, vanitatum van itan!

So war benn ber Xitel feines erften ©erfeS eigentlich fdjon baS

Programm feiner fiebenSarbcit
:
„Vanity fair.“ ©aS für ein Such

für baS ^rftlingswcrl eines ^vünfutibbrci§igiäf|rigcn ! Xhaderatj felber

fagte fpätcr (wie feine Xocfjttr in ber (Anleitung ju biefem erften Sttnbe

ber Biographicai Edition erjählt) .,Vanity fair* ift oljtte 3lüeifel

mein befteS Such- (Sä hat bie befte Sakl unb bann, fo fügte er hmftn*

ber Xitel ift fo Doqüglicfj, man fönnte feinen beffent finben.“ Unb

Fann man fuh heate Dorftellen, baß baS ÜÄanuffript oon Serleger ju

Verleger wanbem mußte, ja, baf;, als eS enblid} einen ©agehals ge*

fuuben hatte, ber eS in ßiefeningen auf beit 3JZarft brachte, io wenig

9lotij baoon genommen würbe, baß ber ©ucljhünbler mehr als einmal

erwog, ob er nicht beffer vom ©eitcrcrichciuen abftcfjen foÜe? „34
erinnere mich *»o<h beutlich", fo erjählt 9RtS. 3tUd)ie, «wie idj mit

meiner Schwerer unb bem Ältnbermäbdjen burth Äenfutgton ©aibenB

ging, ein ^ad ber gelben .^jcftc im Ärm, bie mir einer 3«eaübin ber

Urgroßmutter bringen foüten. Da begegnete unS ber $ater unb fragte,

waö wir trügen. (Er fefeim barüber Derftimmt unb zugleich befümuiert,

unb befahl unS, bie Rodete wieber heimiutragen. Dann befann er fuh

mieber eines anberen unb fagte, baß wenn ©roßmutter es fo angeotbnet

habe, fie am befte« auch weggetragen würben; aber wir empfanben, wie

cs Äinber $lrt ift, baß etwas ern^lith fehief gegangen fei. Unb ettoas

war ernftlid) fdjief gegangen. Der ftbfafc oon ,Vanity fair war fo

gering, baß eS bamalS in 5rafl« ftanb, ob bic Skröffcntlithung fortgefest

werben folle ober nicht.“ Der Stier fann ftch heute faum noch

Dorftellen. ÜRan mag über Xhaderatj’S beipenben SarfaSntuS benfen

Wie man will, Wematib ^tueifelt mehr einen ?lugenblid baran, baß

„Vanity fair“ ben ÜReiitenoecfen ber eitglif<h«n ^rofa gehört.

3«hr auf 3aht mag man baS Such auffchlagcu, immer mieber übt eS

Don neuem feinen 9teij; bitter ift fein ©iö, aber tief, tief in bie Seele

blidt btefet grünblichc Äcnner ber 'JJZcnfchen, unb oon folcher ©ahrheit

ftnb bie ©eftalten, bie er jeichnet, baß über ben ©enuf? beffen, was

erjählt wirb, bie SJewunbtrung geht, m i e biefe Äünftlerhanb formt unb

barfiettt. DidcnS will jumeift baS ©ute unb Angenehme fe^en unb

beShalb ift eS für bie 3)?ehrjahl ber Sefrr eine f^reube, nach ber reichen

(Erfahrung beS täglichen fiebenS ftch in feine ^hantafiewelt &u retten,

abet 'Üuerbach hat boch fRecht, wenn er auSrief: „er macht eS fuh leicht,

er fchaltct mit feinen Figuren, wie mit Drahtpuppen!“ ©on Xhaderatj

bürfte man ein gleiches nicht fagen; feine (Jljaraftere ftnb fdjarf bc*

leudjtet unb mit laufenb Meinen 3ügen auSgeftattet
;

fie hanbeht wie üe

hanbeln m ü f f e n
;
es fmb 3Rcnfdj«tt Don ^leifdj unb ©lut. Äch, nur

3U oft werben wir beffen bewußt: fchwadje 9JZenfchen, felbfüchtig,

engherzig; benn biefer ©h'üjfoph hat nun einmal ein fdjarfeS ?luge für

unfert Schwächen. Unerbittlich legt er fie alle Dor unS bloß, eine nach

ber anberen; wir ntüjfeu jugeben, baß er SRedjt habe, aber wie föttnen

wir unter biefen Umftänben feine gelben unb $elbmnen lieben? (ES

hat Seute gegeben, bie biefer falten Unbarmherjigleit ber Säuberung
halber Xhaderatj fjerjloi? gefdjolten haben; bieS ift felbftDerftänblich

thöridjt unb heißt ben Zünftler mit feinem Äunftwer! oerwechfeln. @r
war in feinem ©rioatleben liebcDotl unb liebebebürftig — ein auf*

opfmtber Sohn unb ©ater. Sein (Efjeglüd würbe aufs ©raufantfte

burch ben 3trftim zertrümmert, ber feine junge ©itttin nach ein paar

3ahten Ijarmontfchen 3ufammotleben8 befiel; eS mirfte wie ein 9)?änhen,

als Dor einigen 3ah^n ctft bie ^adjridjt Dom Xobe biefer armen fEvau

erfchictt, bie ihren ©atten ein ©icrteljaljrhunbert überleben unb bodj Don

feinem Sfrifjme, feinen ©eifteSthaten nichts ahnen fottte. 3m .^tnblid

hierauf ift’S ein feltfamec Uniftanb, baß bie zweite 'äuflage Don ..Jane

Eyre*' auf bem Xitelblatt bie ©ibmung an ben ©erfaffer Don „Vanity
fair“ enthielt, baä bamalS eben im ©efehdnen war — „Jane Eyre“,

in bem eine geifteSgcftörte $ran auch f° groß« 9Zolle fpielt. DaS
fDZerfroiirbige ift, baß bie beiben Autoren fidj perfönlich uodfoinmcn un*

befannt waren; fein 'JDZenfch ahnte bamalS baS Xalent, baS in ber

fdjüchtcmen, jungen Lehrerin abfeitS in einem ©roDinzftäbtdjen zum
fteimen fam. Aber bie ©ibmung beweift boch audj, baß wenn immer*

hin baS 1'ublifunt, wie erwähnt, baS ©cd gleichgültig aufnahm, bas

„^anbmerf" bie ©röße bes neuen StcnieS erfannte unb 3U Würbigcn

wußte; Xhaderatj fonnte bie ^ulbigung, bie ihm Don ber Unbefannten

bargebracht würbe, gewiß nicht gleichgültig fein.

„Jane Eyre“ mochte in ber befcheibeneit 3urüd9ti°3nihtü ber

©roDinj gefdjriebcn werben; ein ©udj, bas wie „Yanity fair“ bie

©eißel über bie Schwächen unb Saftet ber großftäbtifchen ©efellfchaft

fdjwang, fonnte nur auf bem heißen ©oben ber ©cltftabt felbft ent*

fteljen. ©0 fonfl henfeht baS Xrciben beS „(EitelfeitSmarftcS" in foldjem

Umfange, wie in biefer iKitfenftabt, in bie zur ©lan.zzeit ber Seafon

alles was Warnen, ©efit} ober WuljmeStitel hat gezogen wirb? 3^t

biefem Sinuc hat auch jenes anbere ©ort ©ertholb Slucrbach’S ©eben*

tung, ber oon DidettS fagte, er habe „baS ©lüd, ein (Snglänber z«

fein. ©aS ftnb wir? 3mmer unb immer *fJrooinzialinfnfdjcn. ©ir

haben fein (Scntnim, baS IJcber fennt, wir haben feine Wationalnjpen,

Zu betten 3cbe« «inen ©ctannten fetjt, unb wir haben feint Kolonien,

fo bap wir unfert .gelben auSfcttbcn unb h«imfehrcn laffen fönnen.’ —
Dies fdjricb er im 3ah« 1870. ©iclcS h fl t fidj feitbem gednbert;

wir haben ein Zentrum, ja wir fangen bereits an, Kolonien zu haben.

3ebt fehlt tnts wohl nur noch ber Dichter.

ßonbon. A. Wutarl



Evolutional Et hi ca and Animal Psychology. Von
G- 1'. GoonS. Nero»2)°d: Vlppleton unb Gomp.; Bonbon: VMÜtam
.fjciiicntflnn. 1898.

3m »orlicgenbrn VudK liefert ber Vcrfaffer t»on „Animal 8ym-
boliam in Eccleaiastical Architeoture“ inttreffontc Beiträge:

etilen 8 jur ethifdjen Gntwidlung bcS iHcnfchengcfchlechtS aus einem an

baS Ihierlcbcii grenjenben Urjuftanbe, unb zweitens zur ocrglcichenben

Vfndiologie bcS XbierreichS unb zur Vcfliminimg bcc Sfe^nlidjfciten unb

Untcrfdjiebe jmifdjcn bem SWenfdjen unb ben liieren bezüglich ber 2Iu§-

bilbung uitb Vctbatigung ber gültigen ftähigfeiten, 'Jiadj einer

längeren (Einleitung, in welcher bie Il)icretf)if auf bic Xhicrpfhdjologic

alb bereu einzige fefte ©runblage juriicfgcüihrt unb ber logifdjc 3»1

ffltnmenfjang zwifchen ben beiben X heilen be3 VucfteS buvdi biefc Vc=

weiSffihning erroiefen wirb, folgt im aflcn äapitel eine Xurftcllung ber

ethiidjen Äni'dfammgcn bc« Urmcnfchcn, bet feine moralifchcn Ver*

pflidjtungen auf bic eigenen Stammgcnoffcn beiefttäuft unb »on üttlidjcn

unb rechtlichen Verhältniffcn *u anbereu Golfern feine Ahnung tjnt.

StUc Jvremben hält er für Jcinbc uub madü in biefer Eichung feittett

Unterfdyteb zmifeben SRcnfchen unb Xbicreit. 21uS ber §fnnfct »or gc=

fähtlichen unb nid)t zu oernidjtenbcn fvemben Vcbcwciett geht ber Ihicr--

fult htroor, ber üd) burd) bie VorfteUung ber Sctlcmtwnbcmng in enge

Verbinbung mit bat uicbrigftcn Stufen bcS Ahnenkults bringen lägt.

GS tft nid)t bic Sitbc, bie ben Söilbcn ocratilapt, ben Bdioen, Xigcr,

Vürtu ober Jjjaififd) als „Vaibct" ober „Okojjoatcr“ $u begmpen, mit

Sdm»cidjelWorten anzureben unb chrfitrchtSooli an^ubeten, fonbem ber

f©unfdi, biefc gewaltigen ©cfdjöpfc ju befänftigen unb fid) »or Sdiaben

ju idiitbcn. *ÜMc leicht ber mit bem bitnnen Jyimtj? ber Äultur ül*cr=

jogaie primitwe StammegoiSmu» oft bei »crhälrnipniäBig geringen

Vcranlaffungett wicbei jimt Turdibntch fommt, zeigt jur (genüge baS

leibenfd»itlidie (Mebahwit bcS mobernen GbmiuinivmiiS. 3» einigen

wenigen Säßen wirb ber llcbcrgang Pom nomabifcheii Öebcn ber .flirten.

-

»älter zur Sephafligfett ber Aderbauer furz unb bünbig bargdegt unb

bic »om ’SBcibc bei biefer bebentenben Umwattblung gefpiclte .\yiuptrottc

bcruovgchobcn. 3» ber Ihat ift biefer grope Jvortfd)ritt in ber (Snt*

widlung ber tnenfchlidjen (Mcfellfdjaft unb ©üittung ber 3mtmtioe unb

21 ue bauet bcö fdjto&cftcttn ©efchlcdjteS zu »eibattfen. Vcrfnlppclte uub

förpcrlich fdiwadK SZänner, bie zur 3ogb ober juin tftiege nid)t taugten,

waren bie erftcit Jüanbwerfer unb ßcfiubcr, ba fie '©affen für bie ftär*

feren 'Jliitgliebtr bcs Stammes »evtertigteu unb barm allmählid) eine

gewiffe OWfchidlichfnt erlangten. GS ift alfo fein Irr^eugnift ber bidit=

tcrifdK» ^hautafic, bap bic 3djmicbc in ber
s
Ilintl)ologie enüwber

fjinfen, nrie 3. SV .ftcpljäftoS, Silicon unb SBiclanb, ober al3 31üfrHc

trfdicincn; beim l)icr ift bie 3agc nur eine Grimterung an wirlliiiic

(Jildmtffc unb Scdjältniffc in bei Urgcfd)idite ber 3}?cnfd»ljcit.

21uf bic eil»uorentritd)e folgt bic tljcaeeturtfdje Ötljif, uw bie

^Uaubensoerwanbtfdjaft an bie Stelle ber 3tnmm»erwanbtfdiaft tritt

uub alle Sereljrfr berfdlxn (Götter als Sriiber angefchen werben. Xiefc

Grweiterung ber 3itlenlcl)re ift überall non feljr groper Sebcutung gc=

wefen unb bat einen cpodicmnd)enbcn Ginflug auf bic moralifdicu 21 n

fdwuungeit unb bie äulturaitwidlung im SKlgemeincn auSgeübt.

GbtiftuS erflärtc, er fei nid»t gefoiiinicu, ^rieben 51t fenben, fonbem bas

Sdjwevt, ben 3oh» |w erregen wiber feinen Sater, bie Xodjtcr tuiber

ihre SKutter unb bic 3dinur wiber ihre 3dituieger, unb bie eigenen

^aiidgenoften beS Wenfchen ,yi feinen Jtinben ,\u mad)cn. Namentlich

in ber grauen Sorbit ift biefc 3,l1‘drad)t immer bic Solgc ber 'Scrffin-

bigung einer neuen Religion geroefen. TuS Sanb beo geineinfamen

©iaubcuSbefenntniffeS hat ftd) ftets als fefter beim bas Saitb ber ge*

mcinfamen 2lbftauunung entliefen. (Sine merfwürbige, mit ber \iclnmg

unb Heiligung bes SlrferbauS in Scrbiubuug ftehenbe Umwälzung in

biejent Sinne »crurfndite 3«oafter’S 2luf treten, bas einen blutigen Änmpf
unter beit Urarirm erzeugte unb ^ur 2lnSwanbcning ber Slnbängcr beS

alten (Sibwnbienftes nach 3nbieti führte.

3m Sauf ber 3C *1 un^ wil ber fortfefcreitenben Grböhung uub

^ereblung ber SMlbuitg wirb bie etbnocentrifdfe burdf bic anthro^

fKKcntnfdic Gthif laugiani oerbrängt, welche ben begriff ber geiftigen

9enoanbtfcbaft auf alle 'Jlfcnfchcn auöbehnt unb ganj beftimmte nora<

Iifche Verpflichtungen ihnen gegenüber anerfennt. .vieutjutage finben bie

anthropocentrifthe 2luffafinng unb Vefdjränfuug ber 3 Uten lehre in ber

Slatumüffenfcbaft faft gar feine Vertreter mehr. Xie barauf bezüglichen

praftifd)eti ^olgermigen aus ber »on Xarwin aufgefteQtcn uub »ott ben

heraorragenbften Naturforidjctn unb Viologen angenommenen Gntmicf;

luiigSthcoric wirb tn bem britten w Tie ethifdien Vejiehimgni bt$ Vtrr-

fdhen zum Xhun:-
betitelten Afapitel ausführlich bchanbclt unb amdiaB:

iidi beleuchtet. Sludi bie „fKctempfhdjofiS" wirb in Vetradit gr,xa

unb bie Ginwirfung biefer wcitocibreitctcn Sehre auf bie 3<hoimni) kt

Xhicre eiugcbenb bavgeiegt. Xic VonteUung ber ©refauMBkraj

erregt im ^Renfchen ein (Gefühl ber Verwaubtfchaft nnb 'Dfitlnbenfdir,

mit ber ganzen Xl)ierwelt unb ift »on ähnltdjer ethüdier Scheute») t»

3J?orgenlanbc wie bie Xarwin'fcfie 21bftanimungSthcorie im 2UaMate.

3m zweiten Xheilc bcs Vudjcs, 3U bem bie foeben angcbwtn

Darlegung beit Ucbetgang bilbet, wirb über baS geiftige Stba >cr

Xhtctc eine 9{ethe »on fdjarfümtigen Untcrfudmngen angefleÜt, t»on bera

(^ang unb Umfang bie folgettbe 2lttgabc ber Xitel ber einzelnen Amt-
bem Sefer einen annähemben Vcgrifi geben wirb: ,,Mind in Mas

and Brote*
1

,
„Progress and Parfectibility in the Lower Auf-

mala'14

. „Ideation in Animais and Men“, ,,Speech as a Barri*:

between Man and Beast“ unb „The Aestbetic Sense &nd ß^

lißious Sentiment in Animalsu . X)ie Vehauptung, bap t*JS Ifc:

nur weiitc Sprache für feilte OefühUerrcgungcn* ober fogar ,0.«

phtjfiologifchc Sprache" befiüe, ift nicht ftiddialtig. 21'cmt b« j£md

burch bas Vellen ober baS SBcbein mit bem 3dji»anz unb ber SNrm'cfc

burdj bie Vewegung einer $anb ober einer geläufigen 3a>9( *n*

SBahmchmungm, Slnfdjauungen ober Gmpfinbungen zum 2lu*bcsi

bringt, fo wirb in beiöeu JäUen her 3eclenzuftaub vetmüge ptei'».

Organe mitgcfhcilt. GS hanbclt fTcfj Mop um bie geringere ober grt*n

VoUfomntcnheit, mit ber bic Vorftcüung ober ©emüthSbcweguug toi

ßkberben oba-

Saute »ch ftupert. Xie Sprache ift bic Vilbnetm imi

Grhalterin ber Öeiellfchaft uub ohne biefcs Vattb, bap nicht mit ir

3ufanintemoirfung ber 3eitgenoffcn, fonbem aud? bicVcrbinbung beraub

auber folgcubcii (Generationen ermöglicht, würben thierifdie i^eimiitid»mn.

wie .5. V. bie [ich Zu förmlichen Staatengcfeflfdiaften auSbilbenbeu ^enr

gungen ber Slmeifcn uub Xcnuitcn nidjt zu Staube fommen unb fortba'alr-

Runen. 2lm meiften flherrafchcn unb ©iberfpmdj erregen wirb ndLnt:

bic 2luüd)t, bap bie Xhiere auch, wie bic Sffenfchcn, mit itflbctifto utf

reftgiöfem GmpfmbungSpennögen begabt unb. Xabei biirttcn wie sndn s

bie Äulturmcnfchcn, fonbem blop an bic auf einer faft ebenfo metesjc

Stufe ber 3ntcüigenz wie bic bödyften Xhierartcn ftdjotben rohen S?otc=

»ölfer bcnfcit. 3l0»d)cn bem Neger, ber ein gefürchtetes Xhier mb
uub bem §imb, ber »or feinem zornigen .yctm fich fchmiegt, ftnbct Je

2ltitbropolog, V2. 21. bc OuatrefageS, feinen wefentlidjcn llntirfcfet:

»mb ben »01t Darwin, NomattcS, Jfperbert Spencer unb anberen ten
ber ©iffenfehaft gemachten Vcobadjtungen jnfolge ftnb beutliche rrunr

beS getifchiSmuS bei »etfehiebenen Xhieren - narh»ociSbar. 3ur
ftüputtg biefer 21uffaffung führt ber Verfaffer eine Nieugc »on tremer^

uub gut beglaubigten Xhatfachcn an. 2i*aS SfthetifcheS Ckfühl «

betrifft, fo ift eS am fünften unb »oüftänbigftcn bei ben Vögeln m*

gcbilbet. fvarbcnfum unb (gefallen an nnmfalifdjcn Ionen ftnb

feiten, auf welche bic 3u<htwahllc!)rc zum Xheile gegrünbet ift, unb

bic Annahme 0011 folchen Ginpfinbutigeii bei bem ©cibdien würbe tc

männliche Vogel ftd) umfonft um beffen ©unft bewerben.

3ür bie weitere Ausführung unb Vegrünbitng biefeö ('kbanfe,

fowic beS VerfafferS Anfdniuungeii im AQgemcincn über bte gnw=

Gigenfchaftcn ber Xhicre, tnüffen wir unfere Scfer auf bas Vwt iär.

»erwetfen, bas an merhourbigen
, Jur Vclcudmmg ber aufgeneß“

Xhcorten bicuenbeit fySQcu aupcrorbentlith reich ift, unb einen *£

werth»oSicn Veitrag zur »crglcichenbcn V‘t)chologtc liefert. GS ift n&

nur ein bclehreiibeS, fonbem aud) burdgoeg rcdjt nntcrhaltenber ^cd-

Gin genaues Negiiter erleichtert baS ',’iad)fd)lagen itnb eine auSjäteh*

Vibliographk gibt erwünfehten Auffchlup über bie widitigften Caiör

unb regt zu weiteren Aoufdjungcn an.

3. Ä. 6.

fyür bie Nebaftion beftimmte aJiitthcilungen, NNanuffriptt tc

Nezenfion beftimmte Vücbec unb bergleichen bitten wir ju fades 3

eines ber BRitglieber ber

N e b a f t i 0 n

Dr. Xh- Varth, Dr. % ttatfcan,

W. Xhiergartenftrape 37 . W. 3icthenftm§e 27.

B*mnl»prlll(ft<T Äffcaflfar? Cito PJSm* ln etnrlln. — ©rutf #«>n ©. S. ^nnorii in Brdii 5W. ^
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tn Kbbimi 'äamtlidjec flittfel itt dntuiiqtu unb .•Uti'Cbtt'trn «maltet,

nue mtl «ra«b< ber Quellt.

politifdje IPodienfiberfidjt.

'S!« Srciiinmge Sereinigung unb bie grtifinnige

SotfSpartei Deröfieritliditen genteinfam baS nachftehenbe

SAriftftürf:

UBir empfehlen

:

1 . > alle« ©aftlbttfcn, nio bist)«' mir ci« .ffanbibat

einer frciünitigett ftiidmmg aiifgeftcllt ift, I c i n c j n> e i t e

frei finnige ffanbibalur aufsuftctlen, fonbem heu Äam
bibatrti Ser e r r 10 a it h I c « 'Jtiditung bei brr ©al)I }u untelftüpen.

2. Sofern in einjctneit ©ölfttttifen neben bei« Staubi--

Soten brr (frei) innigen SottSpnrtei ein Sonbibot ber

,V r e i i i n n i f, e ii Sl< e r e i n i g u n j oufi(cflcUi ift unb eine

•jjlöfllid)teil beitest, baf in 'flo!;]e befftn btibe Manbibotcn oon bet

S lia)it>ul)l aubgcfdiloifcn nxrbrn, lid) auf bcujeitigni Manbibuten tu

einigen, b«r bie größere 2ln-5 |iebt bot, boS TOonbot filr

ben greifinn ju geruiitnen-

3. *o nod) fein freifinniger £anbtbat aufgeftelll ift

unb beibe tRidjrungen im dtinfe nertreten ftnb, ütb n n cf) b e

»

f c t b e n (ft e f i d) t d b u n 1 1 e tt auf einen gemeinfamen frei,

'innigen ffanbibatcu, einerlei luetcber fftiebtung, $u bereinigen.
4. dine oerbiltcrnbe ftfreftbotemif aUentbcilben ju unter

[affen, autb bort, mo ,iuei freifinnige ffanbibaten fid) gegenüber

fteben.

(für ben gefdiaftditibrenben Itudfcbug

brr ffreilinnigen Bereinigung: ber fftnfnnign: Botfdpartei:

Ift. ®artl). ff. Seftrabtr. O. ffifdjberf S. 3tid|ler.

Set 3nf)alt biefcs SdbriftftfirfeS ift tnrj bet, bnfe bie

centralen Jnftanjen beibet Siarteien beit fteifinnigen Söfjfetn

in ben ®baf)((rci|en «rieben, Ginttadjt nnb Vtubgleidning

bet Begeniäljt .empfehlen.* SlUeS ©eitere bleibt bet

felbfiänbigen t?ntfd)Iieijiing bet ffiatjlheife norbef)oIteti

Jbnen raitb anheim gegeben, fo ju ftnnbetn, roie fie eä im
.fiinblief auf bie Aufgabe beS Jtampfeb, bie n>irfung«Bofle

Sefämpfmtg ber Wcgticr, glauben »erantroorten ju (Simen.

Sei ben 'fi!al)ttteiieu liegt bie fouoeräne Pnticbeibung,

welche laftit gut tjtreidiung be6 jlieleS bie geeignete ift,

unb non Seiten bet (fentrale trnrb nur bet eiupfcbtenbe

©unjd) a uegei pro dien, bajj bie ©ahKreije ofiue Üerbitterung
in gemeiufauier rubiget (fiftrteruug bet SeriiSltiujfe ben

filr ben entfdjeibenben .ffampf beüiamften Scjd)Iug jaffen

mögen
Sab pofitioc, unmittelbate (ftgebnig liegt barin:

©an muß oon ben t'eutratteitungen, bie ben ©atjltreifen

nichts oor.fiijdjreiben hüben unb nichts ootlditeiben motten,

ecroatten, bng roenigfteuS fie jegtidje Seeinfliiijnug in einet

ben «rieben ftötenben ©eife untetlaffen, unb baS ift

fcf)ou etmaS.

Saft unfete «teunbe fid) in bieier 3iid)lung nichts ju

Sd)iilben foimnen taffen merbeii, roiffen mir; mit benn and)

oon ihnen bie obigen Sorichläge ausgingen, bie aisbann

oon bet SotfSpartei mit einigen nbaftionetlen Aenberiingen

angenommen moibcu finb.

liebet bie Icagroeite bet Seteinbatung rnirb inan fid)

Jflufioneu nicht hingeben bltrfeu. ,'ttufionen fmb ftets

ein liebet in btt Solitif.

Jetjt miiuitletbar oot bcu ©ahteu mar nicht mehr
oiet au erreichen. Set Streit, bet in ben ©abttreifeu

feit SHonatcu miithete unb bet oon ben «taftioiten feit

.labt unb lag geführt morben ift, hat oiclfad) brtrllbcnbe

Scrhältmjfe gcidjnffen «nb ob bie mm im .^aitbumbrehen

aus bet ©eit ju fdiaffen fein metben, roitb mau abmatten

inftfien. Aber immerhin mar es jroecfinüBig, and) iefjt noch

bie ©ählet auf bie großen, allctt Sibetaleit gemeiniamen

Aufgaben, bie aUfutonge aus bem Auge oetloteu rootben

finb, eiiibtiiig(id) üinjumeifeit, mtb baS ift geichehen.
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'HiU Unter Bejoiinenfjeit nimmt in btefem Sinne bit

.rttanffurtet Seitmifl" Jit ber Serehtbatmtc! Stellung; fie

idjreibt;

„Ttr Sntidjlufi ift fpJI gelommtn, redjt |pät, unb alles wad bit

bisherige *Myt ber 8efcbktmq gefdtabet bat, fann er nid|t mrt)r gut
matben. Nie war ein cinbeitlidjed 3ufammertgcl)eit otier trcibeitlidjen

Bannen mehr um Blaw roie kiednial. wo olle gemcmjaiu ben Kampf
gegen bie Sammlung keä raiillifdjnfilidjeii unb fwlilijdjcn Nildftbrittd,

gegen 3untertl)um unb tRenttion ju fahren Italien.
' Bäte kad 3u

fantmengelien, für kad wir Iflngft mit allem Nadjbiud eingelrelcn juik,

gleid) }u Beginn ber Bablkerocgung erfolgt, unb l)ütle man ben l)dg.-

(tditn Brukcritrrit oermicbcn, fo nur bannt ein mächtiger 3tnptt(d nun
3ufatnnienfdjlu|ie ked gcfoniutlen ireigeünnten Bflrgertbutud gegeOtit,

ein 3mpuld, flart genug, um, wie |einer 3cit twiui UHillafdiulgefetj,

wie beim pmiftiidtett Bcrcindgefcp u. f. ro, fo audi bei bat ®al)ien
non poniberciu bett gattjeu itotiionäien Sag unb Trug foetjufegen.
Iba* ift |epl nur fdjroer nndipitiolcu, unb mir bei cbrlidnirr -Xu»
fübrnng ked gefd)loiftueu Bafled, bei .tiirüttbrünguiig nUer pcri6n!id)en
Bcvfitintmiiigen unb Boranftellung ber gcmciiiiantcn Sacht wirb cd

möglich [ein, ben fd)ott mtgcrid)teteu Schaken einigermaßen mieber and,
.yigleiibeii

“ “

Bit luätjUett bie 3lu9fflf)rmigeti ber ,$ranffurter
3eitung\ loeit DiejeS Organ bem Streit [roifdjen Bereinigung
unb BolfSportei ols Organ ber fübbcutjdjen 3>cmofraten
enirüefter toat. BaS biefed Blatt in ben obigen geilen
jagt, entfpridjt sotllommen bem ©tanbpunft, ben mir itets

sertreten haben, unb es bat and) bie gefammte aitgefebette

fretfinnige Brcfte, bie .üoltä'geitnitg“, bie, Berliner 3citung*,
ber „BötiemlSoutier*, bas «Berliner Tageblatt“, bie

.Bofiijche Bcitinig' — um nur bie gröberen Berliner
Organe gu nennen — immer erneut unb jeßt mieber
biefer auffaffung änsbrud perlieben.

Bie meit in ben eingcltten Baljllreifen im lebten
Sugenblid nod) ©egenfätje, bie fiel) eingebürgert batten,

unb Bewegungen, bie in ber Gniroieflutig begriffen maren,
auf ber Belt gefdjafft roetben fönneu, roirb ftd) batb
[eigen. Sebenfafld iit e* [loeefmäßig, jut Seiannenbeit
[u mabuett, unb gejdjäbe es jattd) nur in gmöjter Stuube.

©offen mir, baf) in jenen ffial)l!rerieii, mo ©egenfäße
nidjt bcfteliett, ein fefterer 3ufammemd)liiß ber Rreiftuttigen

bei ben Batjlen [tt fraftooßem Borftoß jetjt erfolgt; baS
ift jebenjafls ein ermünfdjte« Gigebiiiß. unb hoffen mit
ferner, bat) bie tvnifinnigen in ben Baljtfreiien, mo ©egen«
{ätje Dorbauben fiitb, fid) lebhaft erinnern, baß es auf eins

oor Allein nnfommt: ben agrariidjen ©fgiiern bei ber Baßt
jo siele Silge [tt entreißen mir nur mögiid).

55ür biefeS 3W müffett ade Kräfte eingefaßt metbett.

®ie ©efellidiaft für Berbreititng oon BolfS«
bilbung bot ihre 3abre4serfanimlnng bieömal in ®att)igab-

gebalten; bie Berfamntlung, unter Üorfitj beS ©ettn Nicfert, ift

unter regfter $bfilnabme oortrefflid) oertaufeit, ©ert ©eneral-
jefrelät 5. JeroeS-Berlm referirte über bie Beftrebuitgen

bcs BcrbanbeS; ©err Oberbtirgevineijtcr Bräii(fc«Bruuibcrg

mar Korreferent. 3n auficrorbentlid) jcgeiiSuoüri BJeije

ftrebt bie ©tfaflidjaft 311t Betbreitung obtt Bolfsbilbung
ibretit 3icte bitrd) Grridjlung sott Bolfsbibliotbefeu unb Seit*

baßen [tt; ober regt bie Begtüiibuitg joldjer Bilbungäftätten

an unb unte'rftöfjt bereit ßntroirfluug. 3“ tiefer Iljätigfeit

foß ein lebhafteres Birfen burd) Siebtter in 3><Biuft t) i 1 13 11

fomnten.

®ie toidjiigften ber angenoiuiuenen ßiefalutioneit lauten;

1. fflut ciiigcrid)tetc Botldbibtiotbeleii fmk in nlleu gtogtim
unk tirilieren Ortjd)aflen «in krittgcitkeS Bekutfitig.

2. 3n organiftber Berkinkung mit benfelbeu fotlten weuigftend

in alten gtofteren imk mittleren Orlen Ve>el>allcn eetidtlel tvcrkeu, in

kennt in ertler fiinie Xaged.)eitiingm, gfilldjeiften unb giad)|"d)lagetoeite

oorkanken ünk.

3. Tit allgemeine ©neidjlung gütet Boltskibliolljeteii uitk 2efc

ttflUrn wirk am trfjue 11 fteu erveid)! werken, wenn kie ©emcinkeu mtk kie

jitr ©ckuiig ber Bolldktlkttng intereflirten freien Bereinigungen ©attk

111 ©anb mit einaitkcr arbeiten, unk kee Staat im Bektufntßfalle mit

Untrrttüpunacn emtritt.

4. Xen kee (flefeUidtjfl fitt Bolfakilkuug angekkrenkett Bereuten

tiiirk empfokleu, kie Bcgritnkung pon BoItSkiktiolketen feitenk krr für
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ntrinbeu ttadibeüdlid) anruregen, mtk foweit kick obm Grfolg iji, .p.

nidjt praftifeb erftbeint, felkjt Biklioti)eten unk Befebailen tanarijtii!

58ir fennen famn eine [Weite Bereinigung, bie io jp
eignet ift, ein Bufammenarbeiteu aßet jener berbeiiufüte
betten an bem SBatbfen ber Bilbung unb ber flutflärtin; r
unrein Bolfe gelegen ift.

Oer Krieg gmiidjen ben Bereinigten Staaten ait

Spanien, ber fid) fd)on fo lange ergebnifiloS biujiefit, laut

biefen Gbaratter nodi fcljr lange bemabren Sie ©dj-oäie

ber Spanier, bie fd)!ed)te, gän.fitd) mangelhafte Borbereiinn-i

ber 9merifaner ntadit ein [ictbemußteS Borgeben oöllia m
möglich- Btibetu nißffen bie Slmertftmer bie Bcobad)tm|
mad)en, baß fie an beit 9tufftäiibifd)eii fomobl in Kuba nie

auf ben Bbilippitten eine Unteritütjung faunt bf.tei

iserben, Oiefe 3reibett6fämpfer haben fid) [um üben

rciegenben Iljeit in ileiuen Brigantenbanbrn [niattiitten

gefunben, bie für bie fd)ließlirf)e ßiitjd)eibung Berns

bebeuten unb bie fogar [um Shell Neigung 311 habe

fdieiiicn, mit ben Spaniern [u paltircn. linier bieiett Uer

ftänben fann bet unglfleftidje Krieg nod) längete geil r
ii

bin[iebeit.

goto batte oon Neuem in feinem ©retjinä-Bro.ieß ec:

bem ©eridit [u etjcbeiiten; bieSmat in Berfaißeb. Sa ber

iuriflifcbe Berlreter oon 3ola bie guftSnbigfeit bes ®eri4(;

bofeb aii[roeifelte,' fo mar in toenigen [Dtiiuiten bit fies

banblung beenbet; jeboeb nidjt ohne leibenfcbafttidje Ift

örterungen, bie mieberum [eigten, baß and) bas Beriaiäet

©erirbt 'Berti) barauflegt, ber öffenllitben fBleinnug pi

beiucifeu, roie abfäßig es über 3»la unb {ein Borgebeti «p

tbeilt. auf biefe Borgänge im ©eridjtsfaal, bie ben Gliatattn

Bonirtbeilblojer ©ete djtigfeit uid)t trugen, folgten bie üblidptt

Ntanifeftationen auf ber Straße, bod) oon befd)eibttiernn

Umfange alb in Boris.

IHe S»oraE um iiie Sukunft.

Beim ein Berlreter ber Naturmiffenfcbaft und mit'

tbeilt, baß nufer Gtbbaß in ben näd)ften Bod)tn ober Jekf

bnnberien einer ernftfjoften Kataftropbe entgegengebt, tef

er burd) ben gufamiuenjtoß mit einem anberen ©iuimelk

förper in Brotib geralbeu ober baß eine neue ßiö[eit ölte;

ihn binmeggeben ioirb, fo roerben mir untet llmftänben eil

(ehr ernfibajtcS ©eiidjt tuadjen.

3cb perfönlid) bin nidjt äitgftlieb unb glaube «tde.

baß bie Bifieufebaft uu« [u folgen Beiorgnifftn Slnla»

gibt, aber bie Biffenftbütt iebreitet ja fort unb fann uns

tägtid) Itebemfebungeti bringen. iaji ©inimelsförper ie

Branb geratben finb, ift ftbon bagemeien ; noch oor toetr

gen ialircn {oßeu im Sternbilb bed jyubrmanu furdjtbon

KataftroPben oorgefaßen fein ; eine GiSjeit ift über fSuroN

miebetbolt babergegaugen ;
bet ben Stüberdborfer Äalfberjtr

habt id) fctbft bie ©letjdjcrlöpte gefebcu. Bns einmal gf

fdjebcu ift, fann immer loieber gejdjeijeti. Sltjo ich bebanUi

bte Behauptung, baß über unfern Gtbbaß einmal eine

Kataftropbe bereinbreeben fann, mit gebüljrenbem ßrnfte.

aber biefe ernfte Stimmung ift fofort baljin, n>r
"r

man uns Botfiditsmaßregeln empfiehlt, rote wir und tt

biefer Kataftropbe sei batten folicu. Beim man unt

empfiehlt, bie Seuerjprifjeu ju Perbeffern, um einen ®elt

branb [u Iöidjen, ober ein 3enttall)ei,)imgSfbfteut aii^uleget;

um bie Cjisgeit [11 Iiberftelien, io muß ich — e« mag ein»

Sebwätbe 001t mir fein, abet id) muß — Indien.

Nidjt afleiit mit fosmiftbett, foubern and) mit öfono*

ntifdjen Kataftropben finb mir bebrobt. Sluf bem eoor

geltjd)'|e[iaten Kongreß tjat im Porigen Saßt* ©etrOlkeS'

berg bemteieit, baß aße ^ubufteieftaaten auf bem geraN*

B'ege [um Berberbett finb. Säße bie Staaten, betten tm
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unirre Snbuftricprobiifle liefern linb oon btneit mir Stob
bfjitljtn, roerben mit brr .Heit fclbft Jiibuflrieftaattti imb
bann Detfaufm fie an intS fein 81 ob nicl)r. Bit mflffen —
tS (ft idiauberooll, eS nur am btiifcn — alle oerbungerit.

Herr Olbcnbcig ift, halb uarijbem er bieien Bortrag
geljalten, $>ruieiior gerootben unb ljaf babnvd) bas 9ted)t

erroorbcit, ("eine iliificijten als Slniidilcn ber beglichen Biffcn«
idjoft au be,)eid)iicn. Jd) tljeile feine Bcjürditiingen nicht,

aber id) bilde auf fie mit bcmjeniflcn Stufte, ben nton ber

beutidjen S&Jiffenidjnft idpilbig ift. aber mein (Stuft gebt

in bie Strikte, tnentt id) Boridttöge büre, mie mau einer

ioldjcn 'Betttataftropbe mit Bütteln ootbengeit famt, bie

ein Stubcnt etfunben bat. um icine Toftorbifjcrtatian

bamit 311 füllen.

Jn brnt neuciteit Banbe beS Jabrbud)S für Wefch«
grbmig unb S-olfcnmtb'diajt nimmt Herr Gart BaQob bie

Sieben fen beb Henn Clbenbetg auf, unb toabrenb £iert

Olbenbrrg fid) ielbft notbebaltcn batte, (ein Heilmittel in

einer ipäicrcn ücit norgu tragen, ift .Herr röaflob alSBntmr'
arät am SEJerfe utib madjt feine Borfdiläge, mie man bete»

jenigen Slaotcti belieu fann, bie fd)au „anfangeu, an
jlapitnliibeiflufi tu leiben*. Sr idtlägt eine innere ffoloniiatimi

nor, jäbrlidj 300CO Äleinbelricbc BaS bet floloniit bauen
foll. mober er feinen Borratl) an Tfliigemittelit belieben fall,

bariiber roeibeu bie geitanefteit Anrocijungen geneben. Herr
Ballob madit and) einen aiiid)lag auf, mie uiel bie gange
©eidiidite foften fann. Sie glimme ift faft genau fo bod),

mie Meicnige, bie goutier braudjte, um bie Stielt mit feilten

$balamtctieit au beglfidcn.

Tritt 'Wanne mit einem io meitfdiauenben Blicfe gegen«

über mill id) mm bie gange Aurjfiditigfeit beb 'Waudicitcr«

ihuniB barlenen, unb aubipvedjen, loie bieje« bie Sorge für
bie 3iifunft betraditet. Beim Jeberiuaim bajilr jorgt, baf)

feine .fliiibet es beijer haben als er, jo roerben ferne ftinbet

bnfilr {argen, baf) ihre Umber es roiebernm brjjer haben,

unb jo beidirnnft jeber fein Siadibenfcu auf bie nädiile

Weiieratton. Jflfiger fein roollcu alb bie 'Jiadjroelt ift Bei«
meffenljeit.

Sn einer bev pbaniaftiidjen ÄomSbien oou Sief fomint
ein dlBnig oor, bem es beu hbdiften Wenn!) bereitet, rcd)t

bobe Bähten auSfpredteu tu böten, roeil bas beu Weift io

mächtig auregt. Tieier S önig luilrbe au Herrn BaQob’S
Stucjübningcn icine jjrcube gehabt haben. Hier roitb mit
Bahlen nmgemoifen, baft fid) Alles im Streite 311 bteben

idieint. Sine uiel bie baubroiilbfdiaft, roie viel bie gcfammle
jubuftrie bas Jahr binblird) ocrbient, roirb ausgerechnet.

Aber feine ein,)ige bie ‘et Bahlen ift bcrocicftäitig.

atejanber OTctjer.

IHe (Eifiüfjitnfl t>ra BauinhuiUpatniuHa

II.

Ter Herein jnbbeutfdier BnmtirooBcmnbuftTirllcr bat

fflrglid) eine Gtitfnbe an beu tticidjtfaiiAlcr griidjlel. auf

bie einjiigebtn iebv lelnreid) ift. lis toll beebalb ber Bort«
laut bur ougcfiilut unb jebrSural gegeigt roerten, auf einem
roie t infeit ig befdiränfleu unb falfd)cn Slaubpunfle bie

Heletiten flehen unb roie mifitraiiiid) man gegenfibrr ihren

Behauptungen, Berechnungen unb Stiiiubniiigcii non Bohlen
fein rmifi.

Ti« Eingabe laum: „Tuidi Cie von Seilen GngtanlS citotgtc

flfiiibifliuig hcS Hmitcliwrtrnpcs uiit biefeui Sanbc rnrihen eit Holk
Dcrfjä Itniitc mit tnufcttni juv Bcroibnung qcfirtlt, mos iitr biebentfctc

Xcrtilinbiiäric, ino beionbcre audi fitr b« beiitirfce Baumipsüfpinnmi,

non groper Bidjliglut ift. — Gnaianb bti’iel mehr als btc Höliic bee

gefaiiiiiiteii Bau mwoUfpiiittln tcr 2£dl. 15s roniumiit eo. V , ber ge.

lammten Hobt» uumiotle uub ift fist bie ^tnbbrtoeilt]linq ber Baum,
nroüpmnc mapgebenb. — Tic Wntnlieterliegen oon Gitglanb uoeb

Tculfeblonb betrogen im Turebfebnin Pro Jabr 35—43000 000 i<funb,

ben gebüttn Tbeit ber gcfanimicit i'auimooflgainetnfubr unb babei

b e 11 10

1

r t b n 0 ( 1 ft e n Tbeit b e S W e i a m m 1 1 0 n f u m i

TentfcblanbS umiaffenb, benn, nenn and) biefer
Srnport bem Wemiebt noefi 11 u r 8— 10 ftr oj. beS Ä 011

fumS bete An t, fo bitbet eebeniSüertbenacbunge.
1 11 1) t 25—30 %( 1

0

j. b e f f e l b e 11 . Gr umfafit ot|o ertotio meiiouS

tlbbeie Arbeitslöhne unb fonftige GrteugiingSlofien als bie fflr bie

bcutfdie Wnrnpvobiittion buietiictiniulicb beflcbenbcii, luetetie teiber auf

biefem Sörgc bem Teutfibeu iKcieb oevlorni gebrn * (Tieie S'etimiptuiig

ber Giugabe fall fpäler ciugclKiib brtcuditel lwibcn.) «Ter SonuinoOi
garuimpovt oou Gnglanb ift bobei fcljr fdiuttntcnb, je naebbem bie

WcfetiäilSocrbilttnipe in ben .fiaiiptabiahgcbicltu GuglniibS
, feinen

Afoionirn, bcficrc ober febleetiteic fillb. Tn ber grbgerc ober flcinere

Jmport cnglifdjrr Warne auSid)taggcbeitb iitr bie S'eiiKiifinrtg ber Gr.-

jeugniffe ber bcut(ebcn S'aiiimooUfpmnetci ift. fo folgt hieraus, bag bir-

tetbe au)S tieifle pou jebev jlcnbeuutg in ben ictien 3mpotl gcftaltrnbe«

HotlpeibAttiiiiicn gu WroBbritaunteu oerübrt roirb."

.AI« Sleioeis hierfür“, iäbtl bie Giugnbe fort, „bient folgenbe

Tabelle, lveldie bie biertineb in elfter Pinie Guglnnb berubvenben HoU-
fShe für StammvoUgaruf feit bem Haine 18A5 cnlhätl unb bartenl,

bog mit brr HoUerbobung im Haber 1H17 (oon 12 'Di. auf 1H 'Dt.)

fid) bic 3 pi 11 bei ia[)l Teiitidilaubo annSbcrnb pevbreiiatbl, mit ber Haft'

ctböbnug im Habie 1879 mehr als nerboppc!) hai, loährenb bie ;)olt,

beiahfcpung in 18*55 unb 18S1 eher einen StiUjtanb in ber Gute
mieUung bei i'aiiimpotlfpimmei tiejcnbnel. — GS ift biennil ber S9t»

iuris geliejtu, bag bas Webeiljcn brr brulfebm '3pinueici ooltig von bet

Wcftaitimg bei golliioliiiidicu pleilpUmiffe iianicnltid) mit Gngfanb ab.

hmigt.
—

' Tod) uidit allein ber U nt fang ber beulfeben 2)autmooU:

fpinnevei ift oon biefen )oUpoIiliid)tn Tkttidlimgen bebingt, fonbern and)

beim Gnlipietrlung jur 5 e i n jpinlirrti (in ben Hummern übet GO).*

Tiefe Tabelle ilt. I enthält maiidicS galt,) galid)«,

mandteS nach £d)ätjiing. 'Wan fiebt her Tabelle an, baf)

fie für ben >{rocd fonflruirt ift. Tabei iinb bie 3aI)Iett Au
gattA fritiHofcn fpolgcrungen beimbt

Huilädjft ift es ein grober Hrrtbum, bie in Tabelle 1

angeführten Spinbefjabten als Sein jpinbeln anf,)iifübren!

Tie Sollten iinb bieicttigen aller Spinbein in Tcutidjlanb.

Tann ift bie Spitt bet ja 1)1 im Habte 1861 fälidjlid) mit
2d5 195 anftatt mit 2 235 193 angegeben. Soidtc groben

ifeblet bfliftett bod) bei einer Gingabe an bie Negierung
nicht ooitoimiifii, bie man burd) Tllittbeilling au bie oet'

fdiiebenetl Haiibdsfammerii ber Öffentlichen .ftritif über»

gibt. Hei ber Hetradituug biefer Hatiteii ergibt iid) ferner,

baf) bie ßabl ber Spiitbcln oon 18i7 bis 1865 bei einem
Gititubrjoil oon 18 'Wf. jäbrlid) biird)id)iiiltlid) mit 1

1

Hro).

Iiigeuoimiien bat. Gs roar eine i|>eriobc bes tfricbcnS utib

ber gebeiljlidjeu Gnltoidlnng ber Snbiiftrie. Jm g tu e i t e

n

ßrilabjdmill oon lS*G-79 nahm bte Spinbet,)abl bei einem

rfoü 0011 12 'Wf um jiibrtid) 12,7 'Itioj. A"- C'tt bieje

ikriobe fiel juetfl bie burd) ben amertfaniicheit Bürger«
frieg beroorgetufene Haumiooliiiotb, bcrbentid)'5iterrcld)iid)e

uub ber beiitid) !fraiiAÖiiid;e Stieg. Tonn tarn bic Srinuiiibcl»

periobe ber erfteu fiebjiger Jahre mit ihrem gewaltigen tllürf*

idjtag, oon bem iid) bic Jubufttie mir langfam erholen lonnte.

Ter bvitte „Hcitabidniitt 1879-91 be,)cid)iiet eine jährliche

ßunabme ber Spittbeljabl poit 3,7 i>roj. bei einem Hott

oon biirdiidjuittiii) 30 'Wf. Gs roar bas eine i<cviobe

attgemeiuer roiribidjajllidier Grbolnng, eines graften Auj«
idliomig« in ber Jn bilfttie Tic teilte Hetiobe, b:e unter

beiietbcn rotrthidjaftlidieii Signatur ftanb, bringt eine B«*
nähme in ber Spinbel,)al)l oou jäf)rlid) 4,1 'Iko.). bei einem
3oÜ oou biird)idinitt(id) 24 'Wf.

TaS Grgebuif) ift biimind) ein ben Behauptungen ber

Gingabc oötlig cntgegciigcicljtcS. Tie Spinner jagen, bei

Hetabieljimg bes 3olls ici bie .lunabme bet Spinbei)abl
geringn gcroeieu als bei Gtböbung bes ßoHS; in 'Bahr-
beit ift es aber limgcfebrt ber Hall, beim bei

18 'Wf. 3oß roar bie jährliche ßunabme 11 'liroj. (1847 65)
12 .... , . 12,7 . (1865-79)
30 , „ „ „ 3,7 „ (1879-91)
24 „ . „ , „ 4,1 , (1891-97)
ober in Spinbeltabl in ben Pier iferioben: 1474 997 —
1910167 — 1864 638 — 1500 OtX). Bei bem gcringften

3onfalj 001 t 12 'Wf. ijat fid) bie Spinbeliabi, troij brr
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oielen heftigen Störungen im roiitliidiafttidjen heben am i

ftärfften oermehrt, währen!) bei bem bädpten Jotl non
|

309SI. bie 'Uermchruug projentual mit geringfügig war, aber

gleich wieber Angenommen bat, iiadibem ber joll auf 24 Uff.

herabgcjeljt ttmrbe. Später wirb nod) mehrmals gcjeigl

werben, bnft bie («ingabe 3t)atiachen unb Ucrbältniffr pödig
auf beu Köpf {teilt.

1*4 führt häufig ju falidjen Sd)lüifen, wenn man
ftatiftifdie Hatjlen fo med)mu(d) 411 einem »orneiunnmencit
Bmrcf Aiifaiunirnftcüt, wie bie tsinqnbe ber jllbbentidicn

Spinner es ttjiit Auf bie Gtitmictlung bei Jnbnilrte
wirlen io oiele oiiberc Jaftoren ein. bnfi e4 iingulaiiift iit,

eine 3n< ober Abnahme eiiijig unb allein ber Siumirfung
be4 Jollö jujnidireiben. trs {oll beim and: burd) obige
Sarlcgung mir gejeiflt werben, baß bie üebanptmigen ber

fAbbeulid)ru UaumipoUipiuner oüüig falid) finb.

Sie Eingabe (äbrt fort:

„Bäbrcttb nod) ber Sfeid)Sengurlc im Jahre 1877 in TeutidiUiuö

nur 850OOü 3oUpiunbt Uaumroaltgarn über Sfr. GO gewonnen mürbe,

betrug bie ‘ßrobutfion foldier Jcnigamt im .ln ine 186 1 ungefähr bae

fünffod)e Cuantum.*

P6 ift biejes eine untontroQirbare iöcbnnptnng ber
iierren Spinner, ber gegenfiber man allen (Hrniib bat, »or>

Tidbtig ju iem. Sie Ueridjiebungcii, bie iid) jeit ber IKeicbS*

enqiiclc oon 1877 gebilbet habe 11 in bem 'i;erbran<b 0011

{ogeiiannteii Feingarnen, iteüeii fid) bod) ganj nnbcrä bar
unb föitnen eben nidit (ebr jiir Seinipinnerei ouimiuiterit

ßwei ber vanpltejlilgroeige, bie jnmeiit bie {einen Sfuimnern
fonjumirten, bie .fujlbleibcn unb Sammtiiibintric, oer*

wenbeteu früher nI4 SurcbidltiiliSmumner {iir bie Sammh
Weberei Sfr. 65 bis 00 einjadjes Gkirn. jeijt hödjiteuS Sfr. 38;
in ben Stummem ber garulen 2{ad)en ©arne iit bie

Sammlfabrifation nod| mehr herunter gegangen; oerwenbete
fie im Jahre 1877 0 I4 SurdifdmittSuummer 160 bis 165,

jo gebraucht fie beute hüchftens 'Jir 100. Ser Äonfuui ber

ftalbieibeniton-ttabrifen ift fei] t befdiräntt geworben unb
in ber SiirdjidnultSmimmer 0011 Sir. 76 bis 80 auf an*
näbernb Sir. 30—40 licrabgegniigcn. Sie Annahme. bie

engliidie ©ariieinfubr in Seniidilaub betrüge 26—3(1 Uro,),

bes gefammten beutidieu ©arufoniiiniS bem Berthe und),

ift nad) ben örgebnifieit ber mehrgenannten SieidiSengnete
gejdjäijt, jebod) für heutige oeräubette Uerhältnijie gang
unjutrefjeub.

„Ucberbaupt bat fid).*' fo führt bie (ring,ihr fori, „bie burd}-

fd)ninlid|c JfinhritSirnmmcr ber bentfd)Cii Uauinmöllipiuucrei icit ber

JoQrcform oon 1870 luefrutfid) gehoben. Barbe nodi in ben Ufoliren

m JoUgcfcpe oon 1870 bciiditci, baß cnglifcbe Äonfumnj ftbon oon
r. 20 engl-, tu friitfdicn Jcilen fogar oon Sir. 11 beginnt, mürben

Ninmle bie fo roid|ligru Siummcrn 30 bis MG gvöptcutbala oon Guglanb
bezogen, fo tarne jept tonftalirt roerben, bah bie engliidie <tonfnrren\ erft

ungelähr bei Sir. 36 beginnt unb bah felblt in 8014er ©amen bic

beutfebe Spinnerei ben .(»uptbtDarf bedi. — US murben in ben

Jabrru 1887,01 fogar prclfadi iltrfmhe Atu Sc-KeUung gaiiA feiner

Stummem gemadtt, fpe.gicll in Sadifcn ra. 100—120000 Spiubctn, in

Sfbrüdanb unb Bcftfatcn ta. 100000 Epinbcln bajilr eingerichtet unb
©arne Sir. 80 unb barüber, iomic goflrte (Harne pit großteil Ju.
friebenbeit ber Jhmfumeiitcn gclitfcrt, Port) inaditt feiber bic in fern

$anbflenertrag mit ber Sdimei; ftatigebab e ^crabfroung ber Jcingam*
}Sllt, an meidjer ja audi Snglanb infolge feiner SNeiübegiinfUgnug
(kuiijipii 1 . brr (fntmidlung ber Jriitfpinnctcr ein ILube

"

Sie« letjten Behauptungen beruhen, was tKfteinlanb*

Beftfalen betrifft, jebeujaBs auf Jrrltjum Sa wa hier

rttinipiiinttci betrieben worben iit, hat fie fid) erft ieit

bem Jahre 1891, b. h- bei bem burd) beu Sd)ioei)cr Joll*

oertrag rebumten 3*>niat) eutwicfelt. Ueberhaupt 1)1* fid)

bie bentjdje Spinnerei feit biefer ijoftrebuftiou pan 1891,

wie fdion oben ausgeführt, gehoben, was nod) mehr 411m
AiiSbrnrf fonimt, wenn mau bic 0011 ihr in ben Jahren 1895
unb 18% erjielten groit^i Sewimie betrad)tet unb ficht, wie
gerabe in ben legten Jahren oiele neue Spinnereien gebaut

unb geplant finb. (r& geht aus ber l)Sd)ü nngeiediten

Rorbermig ber Eingabe um erhöhten ßoll hevuor, baii bie

Spinner, bie eine reiche (Stute gehalten hoben, ihren

Setoinn auf .ftofteu ber ÜBcberci nodi uergröHern rooBtn

SaS geigt gur ©euflge ber mm folgenbe Saß ber (jingebc

Ttiidi bie (7ntroid(ung ber i&nutinooU.noinurci unb StjtbfDoo

fabritadon bat feil ber Jolhefocm oon 1879 crficulidKrtonic yip-

itommru, unb troo ber höheren (HarniöUc bat fid) laut (öeilage )a

Wrroebc Srport auficrocbrntlidi geboten unb bie Johl ber incdnniide»

SfBebfhlljlr cnlilucdKnb abeb!,“

SaS heifit bod) mit anbern 'Borten: Sie SJainmocJ-

Weberei ift trot) beS an bie Spinnet ju jnljleiibeit iributi

immermehr erpurtiäliig geworben; beu £ohu, beu bie'Bebem

burd) ihre fortgejehten iJeuillhungcn erntet, wollen toii

Spinner ihnen burd) einen erhöhten Sribut wieber ab-

nehmen. (Sin wahres tNaubfhftem.

„Turdi .gitubiguug bes .f'onbelSoerlrageS mit ©rohbriianrnm",

fagt bie (Siugabr, ..ctiifdül nun mil bem HO. Juli 1H9S iiir ©iglm
bap Sfrdu bei 'Ufeiflkgiinfligung unb bamit bet (Hrmtf; ber ber 2d)oeg

im Jabrc 1892 cingeräumten ermähigten 2'nuuiiuoH;olle. — Gö tnc,

falle, nicht inimifdir'n rin neuer autonomer Tarif für Teutfdttanb tu,

cfubrt morbcii fein follle, bet Tarif nom 16. Juli 1879 audj Pqci

aubc gegemttie! in .Prüft unb gunr für cinbiäbligeS robel Bon
mollgaru

:

big ')h. 17 12 UH. pn 100 k(C

bon 17--45 — 18 „ . 100
45- 60 — 24 . „ 100
60--79 =: 30 „ „ 100 m

• 7Ö imb borükv 36 iOif. per 100

für Awribräbtige (üanie 3 2)if. hoher. — TUlrrbingS nitipredien w
Stbüufungcü unb Säpe biefrS TatiiS nidit ben oon ber teunfa

ttJjuunmollfpiuncrei in ben Jahren 1878.79 auf ©runb ber bamiligee

Sieid)Sengucie angeftrebtrn unb flehen für bie höheren Stummem mit

im viditigeu Sirrbältmffc 511 beu ilrobuflionStoiten berfclben. — T:f

aber bic jept feit bau T'erlragr mil ber Sdpon; brflebenben — für te

Stununrru über 45 engl, gteidtmäfüg mit 24 'Uff abfdw.ibenbrü —
3olifäpc für bie feinen Stiinunern abfolut ungenügenb fmb, baß iw Pt

nationale Slrbcii nidit befebnpen unb teinen Stuipom aüo (ämruidlmu

ber für bic bculftbe Bebcrei, Birferti unb ©amnertbcluug fo widttigen

jirimifdicu ,vei nfpmuerei bieten, brmrift bic bcffolgrnbe Ucvcdinuni te

ilrojmwcrbältni|7eS brr iepigen Jolle gu ben UrobuftiouSfoflcn, a*i

mcldjcr brroorgebt, b.rf; für bic roidpigr

Sfr. 80 engl, bet Job nur 12,6 itroi. berjSJrobuftionSlogeii

für . 100 „ „ 9,6 .

, . 120 „ „ 8
„ . ISO „ . 5

„ „ 200 „ „ 3,5 „

. , 2öO . • „ 2,4 „

beträgt.“

Sie Spinner »erlangen alfo, bafs, je prüftet hie oe*

leiftcte Arbeit ift, befto prüftet and) bet Sdjuljjotl fein mSjji

„StuEerbcm", führt bif (Jingabc aus, „beftpt Snglanb mccndibc

'ilortljeilc in ber biUtgcren Stnlage ber ©pinucreieu. (Sine SpinSti

foflet in (Sagfanb ra. 20 bio 22 Utf., in Teutjtbljnb, allcrbingü für

gröbere Stummem, infolge bep (SingangomUc, auf Ulafdiineu, ber ftfc

erheblichen Voflen für füerpadung, bet irr,ui)!, ber höheren SPfanlajo

fpefen, ber ffciiumiinon ber bcutidirn Ufafcbintuagentcn, brr rrbdrtid

tbeuttren Uauanlagen ir. ca. 45 Uff.“

Sa fei einmal juerft bie Jrage ertaubt: Batum
faufen bie Spinner beim uictft ihre 9Jlafd)ineit bei beut*

fdien Rabrifanten? Siejenigcn, bie jo taut nach ,Sd|u|

ber nationalen Arbeit* euren
,
wären bod) in erfter giert«

»erpflidjtet, bieie „nationale Arbeit" ju fdjfltjen. Sit

beutidieu S)fajd)ineiibaiier finb nicht leiftnngSfähig. taget:

wahr)d)fi(did), ober ganj gewif), bie Spinner, bonim mülfa
wir engliidie 'Bfafd)iuen haben. Beim aber bie bemühe«

Beber jagen, bie beutidieu Spinner (inb nid)t leiftmijt 1

jahig, barum mtljjen wir in (.'iiglcnib mijere (Harne faulen,

bann Derlangen bic Spinner ,Sdmft bet nationalen Arbeit'.

Bäre mm menigfteus bie itehauptmig, bie Spiubcl, bie in

(riiglanb 20—22 SJif. foftet, tarne in Seutfdjtaiib am
45 Uff., rid)tig! (re läftt fid) aber leicht ttad)recf)uen, baf

fie falidi ift. Sie SerparfimgSfpejen betragen in (rngUtnr

7 Vj Urog. beS Berthes, bie ixtodii mad)t per Spiubcl nad)

Sübbcutidilanb hüchftcnS 2 Uff., ber (linganaSjoll 1 •/, SSL;

baS macht bei einem (finfaufspreis pan 21 Uff. per Spinbri
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tjödjftrnö 6,50 9)IF. ober 20 ißroj. aber uid)t 118 tDroj wie

bi« Oingabe bfIjauptrt. aus. Barum bi« 9J!oiitaaefpcfeu in

Eeutjchtanb hübet iein ion«n, als in (jnglanb, ifr nidit er«

fidjtlid), fie finb im WegentVil eher billiger. Eie Kom>
miiiion iilr bic beutfebeu 9)!nfd)iiicnagenteii bejahlt bod)

brr englijdje sU<ntd)iiir itbaucr nnb nicht ber bcntidic Spinner.

Eie Koiten für Stauanlage finb in (fitglanb bindiidjnililid)

erheblich bötjcr als in Eeutjdilaub, wo Arbeitslöhne unb
Materialien billiger nnb; bic Siebmiplung bcr Ifingobr ift

butcbauS iiiijutrerienö. 'sn 5ad)freiten regnet man beim

and), ba[j bie Spinbel, fertig monlirt. in Eeutfchlanb nur
26 hJtoj. I)9ljer ju (leben Fommt als in (fiiglanb. ßieljt

man mm in Öeitadji, bofs bie söaiifoftcn in Seuijdjlanb

loeirntlid) billiger als in Giiglanb finb, io Fommt man ju

betn GrgebniR, bag bie Anlage einer Spinnerei in Eentid)«

lanb etwa lu 9>rojcnt höher ju ftebeu fommt als in Omi«
lanb, aber Feine 35 $ro)., wie bie (rinnabe behauptet. OS
liegt auch jdtoit ein (iroiiet Bibcriprud) in beit rPebaup»

luttgcii auf ber einen ©eite, bafi bie Koften per Spinbel um
118 $roj. höher (eien, auf ber oiibereu Seite, bafi bie

Hnlagr ca. 35 tf-roj. tbeurer fei, wie ipöter geingt wirb.

Dian fiebt mit welcher Cberflädiliditeit unb Un.jiiocr täulidj»

Feit bie (lingabe jufamnicugeftcUt ift.

.Eie geringeren Auslagen non Kohlen, .'viiidilni unb Steuern

neranidttagen mir nuf minbeflenS 12 9)if. per IUO kg für 3tr. 20 er,

für feinere 9Funtmem tncfprccbcitb mehr, 'Dei 3tr. ISO engliid) be-

tragen allein Amortifotioa unb 3 ' "

f

r

n

für bie in X'cutfdr^

lanb bei biejer 'Kummer ea. 35 'bt o I ibeucmt Anlage fooiet als

ber ®cfaimntjoU "

Eieicr lebte Sag ift für bie Anfiditcn bcr Spinnet
feljr diaratleriftiid) Angenommen eS fei rid)tig

t
bag ber

3olI bei 9ir. 120 bie höheren Soften für amortiiatioii unb
3infen oiiSgleicbe, bann hätten bie Spinnet bod) gerate bas,

was fie »erlangen, nSmtid) eine DFilcfoerßfltung für ihre

Oiiglniiö gegenüber höheren UnFoflen. 'Mit welchem Siedit

oerfoiigen fie beim einen ßoU, ber nod) höhet ift als biefe

Hnfoften? Sie wotlen augenidieinlitb noch eine IfrtTaliebeS«

gäbe i'Oiii Staat, eine ®abe, für bie fie nicht ben geringften

Wrinib aiijübreii als einige mit Ompbaie oorgefilhrtctt

.'Kebeflostetn. Bie ficht eS nun aber mit ben angebltd)

böhercit Kojteu in Birflidifeit aus? Sehr miubig! Oiue
Spinbel probujirt jäbttid) ca. 30 kg Ülaumwullgarn
9ir. 20 unb oerbraud)t 30 kg an Stöhlen. Eieie 30 kg
Stöhlen ju 8 ®tf. per Saune gerechnet, Foften alfo 24 $fg.
Eemnad) nerutfacheii 30 kg Warn 9tr. 20 eine Ausgabe
für Stöhlen twn 24 i'femtig ober 103 kg 72 i<fennig. Eie
tbeimid) wefttäliidjen SauuiwoQipimtcreien haben mm nod)

au (rrad)t 30—35 9)1 1. per Eoppelroagru »ou 10 000 kg
ju jaljltu, was fid) rer 100 kg Warn auf 30 itfennig fteHt;

alfo Stöhlen nnb Rrad)t jtiianiimn 102 Pfennig für lOO kg
Eie filbbeiitfdieii Spinner haben eine höhere ,viad)t )n

ahlen, (teilt man baflir 100 9)!f. per Eoppelroagrtt itt

rcdinimg, fo flellen (ich Stöhlen nnb Äradit nad) Siib

bentfdjlaub ani 72 + 40 + 100 = 202 per 100 kg
Warn Kr. 20. alio WefautmtniiSlageii für Stohleic ttitb

S r a di t 2 9)1 f. 2 ff>jg. im fd)limuifteii ,vaU- Eie (fingabc

(teilt bagegen jd)on bie tWeljitoften für Kohlen, <$rad)ten

unb Steuern mit 12 9)c(. in Kedinimg. Eie .'jeian*

jiehiing ooii Sleuetn tot fcinrti Sinn; bet Gnglänber be>

jahlt höhere Steuern als ber Eeuljche.

Eie gaii)c Spinnereiaiilage erfarbert bödlfteiiS ein

10 Uruj. gröberes Kapital in Eculfcblanb als in Gnglatib.

(jine Sriinierei Foftet, je midi llinitänben, hei Anlage con
10000 Spinbcln etwa 40000' 'IWF., luogegen eine fotdie

Anlage m (fnglatib inögtidierweiie um 40000 9)ff. billiger

ju bejchaffeit märe, was jebodi nod) jweifelhaft ift. Eie
3infen nnb AmaTlifation »ott bieien 40 000 MF. 9)tchrfoiten

ä 10 t'toj. bctiagen fährt ich 4000 '))if 10000 Spinbcln
9lr. 120 liefern jährlid) ca. 20C00 kg Warn. Ser Wcjanmit«
joll für bieje 20000 Ko. beträgt u 24 9)lf. 3oü = 4t«) 9)1F.,

was bei O'jjtoj. Amortiiatioii beu Spinnern T'l;roj Der«
.jinfiiiig ihrer 9Hehr Anlagefoften bietet. 'Jft baS ben .'jenen

Spinnern ju wenig?

„EnS 9Hif;wrhältnifi beS .JotleS jnr Arbeit crfdieim bei ben

feineren '.Kümmern um fo iibärfet", faflt bie (Jingobe, „olS befcmnlhdb

gerabe beim Spinnen feinerer 9tummein (rngtanb iriiüerbem bmd) bie

ttiumlifdieu unb atmofpbiirifdien ? :ntidltm|ie unb burd) bie lange

2diuluug bcr Arbeiter nuücrmbcnUid) beguiiiltgt ift. Ecutfd|tanbS

'l'C'il'.üli ift ueueibiugS nod] uccjd)lcdurrt bttreh bie Eerobfepung ber

iviactiteii ton ünglnnb 'Htoinhe)"ier-£d)iffofimot :c.) nnb burdi grbgert

Aupaffung bet englifd)eii Pieiernmen an bie 2Jebiltfniffe ber beutfdien

Stäufer, gauj erbeblidn Ist »porungen in 'l'Oifmtg, Aufuiad)uug unb
Spefcn“.

Eoft ber Ongläitbet burd) iein Äliina beoorjugt ift,

wurbc idjan jrülier auSgefflhrt, aber and), baß ihm biefer

Sorjug nidjt burd) einen höhnen genouinieit werben
Faun Eie Eeiilid)eii werben nie bie Schönheit bereiigliichcn

Warne erlangen, unb es hilft utchlS, bie beutid)en ftotifn-

meiiteii burd) einen höheren Jaü bafür ejeruifjernia jjen ju
ftrafen, baf) bie Üorjehimg ihnen ein anbereS Klima per

liehen hoi als ben Wngtänberii. 'BaS hie ßerabjehung ber

Sradjten betrifft, io ift biefe nicht allein erfuiibeii, fonbent
baS Wegentheil hat ftattgefimben: bie irradjten ooit 9)lan«

djefter uad) .C'oFlanö finb in ber lebten ßeit um etwa
70 'liraj. erhöht worben. Eie .'jenen Spinner haben oiel*

leidjt Pom nNaudjeftepSdiijfSFanal gehört, unb bet allge-

mein angenommen wirb, bafi Sd)iffBfrad)t biDiger fei als

Wifeuhahnfrad)t fo hohen fie geglaubt aimehmeit unb
behaupten ju bütfen, bafi min and) bie 5?rad)t 'Diandjeftef

Öottanb billiger geworben fein müffe. Ju ffiahrheit üt aber
baS Uiiigefehrte ber {roll, nnb bie ‘ifrad)t über .'>uU«WrimSbi) !

Stolterbam ift trolj ber Steigerung pan 70 l>roj. immer
nod) billiger als biejenige burd) ben SchifiSlanal. Dian
ficht, mit welchem 2eid]tiinii, mit weldjer Dber(läd)IichFeit Un*
Wahrheiten in ber t’ingabe behauptet werben. Eaju Fommt,
bafj bie Gingabc fid) Anfangs über bie hohen irrad)ten aus
Gnglanb beltagt unb fpäter über bie nichtigen brachten!
Eag bie Gngläiibet gauj erhebliche ßtfparungen in itoefung,

Aufmachung unb Speien hoben fohlen, ift ebenfo unrichtig,

wie bie uorhergeheube äSeljanptung. Benn fid) aber bie

cngliidjen Spinner gröfjercr Anpaffimg an bie itebiinuiffe

ber bentichen Käufer befleißigen, warum thuit bie beutkheu
Spinner nidjt baS Wlctche?

'»in S4)iu|arlt(cl io (ft.)

Gtefelb. A. $. B. ter 9)ieer.

EanöbEmedtunaen jitf öltfceibsfraiic.

So lauge er fid) frei bewegen Fannie, hat ber beutfehe

Wrofihanbel ftets imb überall für ’Kcfriebigimg bcS KonjimiS
geiorgt, nie hat ber ffonii iu über 9)langet ju flogen gehabt,

ftets ift iein 2'ebarf reidilid) gebccft geweieii. -Jm legten

.sohr, feit Ginjfthrung bes 2)ör(«ngciet)es, feit Aufhebung ber

'Keriammluugrit im Seenpalaft, ift es aubets geworben,
'üicle haben fid» oam Wetreibcgei«h5ft jurüctgejogen. aus
anbcren finb, inan uerjeihe beit AusbrucF. Kramer geworben.

Kiämcr hoben im legten Jahre bie teutidie (511116 ju greifen

geFauft, wcldic einen foforligen iterFanf nad) bem Auotaiib
mit Heiner Kommiffiaii erlaubten. BaS brr Koiifiim nicht

nahm, haben fie nad) bau AuSlanb perFmift. Eajfdbe We-
treibe, bas fo uad) bem Austaub net tauft war, muhte bann
nad) einigen 9)lonaten poiii AuSlanb wieber juriicfgelauft

werben, ba 'Dlittctbeiitfdilaub unb ber Befteu regeiiuähig

mehr braiidicn, als fie ptubujiren. Eie mit auf bie Ce«
fiiebigiing ber nächfleu 2)ebiirfiiitfc bebad)teu .'jänblcr oer=

bienten einmal bei bem Verlauf, bas \weite 9)!at bei bem
AuFaici. Eiefclheu trifft (ein 'l

!otwuri, ihre 9)iittel erlaubten

ihnen nicht, aubets ju (anbeln. EaS grajie Hiifito unb bie

Äoiten ber Aufbewahrung ber Betaren bis ju ber 3eit. tet

welcher ber bcutidie löcbarj bie Baare wieber braicdjte,

fomitcn fie nicht tragen. Sd)iilb hohen bie 'luiter beS Sörieu«

|
geiegcS, welche bem bentichen Wroithonbel Knüppel jwiidjeit
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bie Stint roatjen. diu nationalliberatei Sgraricr im Slb-

fleorbitetenbauS jagte not einiger Seit, öaf) bas Soden-
gefet) btu Sanbroirtben unflc,jäl>ltc jOliUioucn in beu Sdiof)

geworfen Ijobt. Jeher benienbe Saiibroiitl) roirb bagegeu
i>er lieber,icugiiug |ein, bau bie tetjte bcntfri)e dritte uiel tu

billig nerfauft ift, unb ba alle Äoujumenteu jeijt tbeuere greife

au bab Üublanb jaljlcn m ii ff t tt
,
jo lonrbeii Siillionen fort*

geroorieii.

kleben bem üöriengeielj haben bie preufjiiiheu Siiniilc-

rien alles getbau, ntne iie thun foiimen, um bcuticheS Be-
treibe nad) 'Bittlfd) furjfidjtifler unb gejdgäftsunfunbiger

agtaiiet aus bem Sanbe btnansjufübren unb frctlibem

Beireibe beu Umgang nad) Seutjd)lanb 311 erfctjiocren.

Oefterreid) bezahlte in Rolge feiner 'Dünerute fiit Betreibe

hohe Steile, ngmrijdje Sonbroiribe loiinidifen billige Satire

nad) Oefterreid.) unb nad) beu tifportljäfen, bamit iouicl

als möglich beutldieS Betreibe auSflefiibtt merbe unb im
Sanbe jo wenig i»ie möglich bleibe. dö ift ja bnS 9 unb
D her agiavijdjcit 'SeiSbeit, bau Sneftibr nüljlid), Einfuhr
fdjäblid) fei. Jet tfierr SeriehrSmiiiifter genehmigte bie

aen>finid)tcn billigen SluSiiahiuelarife iojort, er jtellte nur
bie Sebingung, bau. loeun bas |o billig beiörberle Betreibe

im 3nlanb bleiben unb mit bet Sahn loeitcr beförbert

njcrbcu foOte, ber Uulctfd)ieb jroiidien bem ’XuSiiabmetarij

unb bem allgemeinen Betreibetaiif nadjincthcbcu fei.

Äcin beutfd)tr .flonjimient Durfte oon Dein StuSnaljmetaiii

einen Sorthtil haben.

Sie ruffiithen Betreibchäublcr lieben es ilt iieuel'ter

Seit, aus bem fernen Ofteii ihr Betreibe nad) einer ruiiiidicn

jtnotenftation flehen ju [offen, unb cs erft uou biefem

Jtnotenpunlte babin ju biriflireit, roo fie beu heften Stei«

erhalten. Sic ruiiiid)cii .'Nänbler haben fo längere Seit, heu

SBcrfauf an oerid)iebeneii Jlbiiiljpläbeu ju tierfiid)en, unb iie

tönneu ihr Betreibe id)lief;lid) nad) bem Stabe jenben. ber

ihnen bie beite Sermerlhuufl fiebert. Sie rufnfdjeit Salinen

beredmen trob her Uulctbredjuiifl bes Transports am
Änotcnpunft beu djporlftaifeltatif oom l’lufgabeort bis jnr

fd)liei)lid)en dmpfaiigSitation. Sie btuifdieii Sahnnermal-
tunflcu Dürfen baflCflen beit drporltarif nur uom llmfchlaflS-

platte rechnen, uom Snfflabeort bis jum UmidjlaflSplab roirb

in Seutjehlanb ber Sotaliavii geredniet; alm eine meit

höhere graclit. roeldie binbert, bau (Signet ioldie Sen-
bungen nad) beutfdieu fSäfeu flehen lafien. Sic Sorfleher-

ämter ber Äauiumiinidjafteit in .ftäiiig; beifl unb Sangig
finb auf Siorftellnnflcn gcflen bieje SeredinunflSart abid)läflifl

bejd)icben tootben; es bDrfte ,ju oic! Betreibe nad) Seutjd)-

Iaub Fommcn, bie ’21fltcuier mflufdien baS nicht.

Sie iiriualtraniitlnfler finb beu thflrarietii feit fahren
ein Sorn iui Stuge. Sange hat ber fDtinilter luiberilnubeu

im Üpril ift febod) oetiüflt, bau alle Säger, meldie feinen

aroiieu dfport auSioeiien. jnili 1. Cltober anfiuhebeu finb.

Sie Säger bienten bis jeijt bem dvport ebeujo loie bem
Jmport. Stiele Betreibeieu buiiflen Minimen oon Siuiilaitb,

Über loelche ber ritfftfd)« (Signier noch nid)t beftimml hat,

ob er fie nad) auSmärtS oerfaufeit ober in Seutjdtlanb

abjetjen mirb. Sis jetjt im Seiilj oon Sraniitlägcrn tonnten

bie ffommiffioiiärc bieie auf ihre Säfler nehmen, nad) 9nf-

hebmifl ber Säfler hört biejes auf. SBo metbeu bie tut*

Der,sollten Soften flelaflert iperbett? ober loirb ber rufüidie

Uigentb&mer fie flar uid)t nad) Scutfchlanb fenbeu unb
SeiiiidiloubS 'Nanbel unb Säfler toieber Meinet loevben?

§ 97 beS SSerciuSjoUflcietjcö oom 1. 'Juli 1:69 beitinnut:

.Jnr Sjcförbcumg bes inittctbeivcn Snrchitllirhiiiibcb- imb beä

inneren luectctjeS Werben in ben wichtigen fjaiibrlspUlueii bei- itercinS-

gebtelcs .... unter aiutlidKUi SVi'ichliih tidieuör '.Sieberingen einige-

rirtikt in weithin 'Ba.ircn bis ju ihm weiteren Steinmnimig unocr

solle gcldfleet loabeu täuncr."

'Bie bentt ber -derr 'Uliniiter fid) biernnd) bie Saneruug
Qiitomuienbeu ruffifdien Betreibes, lueUhes bie $nl)ahei ber

dfporllraniilläfler nitht fletauft haben unb uid)t auiuchmeu
tönneu? SSirb ber .vwtr 'Dtiutiler uadi bem Söorhilb ber

aflratiieheu Saflerhäujer ioldie in ben däfen einriebten? Sa
bie Sirioatlraniilläfler juin 1 . Ofloher flefiinbiflt iinb, fo

Dürfte ein Bnifthlufe halb ju fafieu fein.

Sie ftatiftiiehen Slemtev haben nicht nur bie Slufflnbe,

für eitoa ju erlaffeube ßoCtflefetje unb für .danbelSoeriräu

Buiammenftelliiiiflen ju machen, fie fallen burdi laufenbe

Sliillheiluufleu, ebeufoioie ber ioöd)cul[id)e ftatiitifche San!

ausioeis, jebe Seiocfliiiifl beS SerteljrS foiort hefaitnt fltbec

6 ie mnjjteii oerpflidjtct fein
. nroiic Jlbmeidiiinflen oon

reflelmäuifleu ßahleit fofort beu S'liiiiiterieu ju nulten,

baittit bieie uiuerriditct unb uidit burri) Ihatjadicii über-

vnfdjt luerbcu unb burdi ifeifilfliinfleu SKiftitäiibe neu

fehärfeu. (Siifllifdie, fraugBüfdie, ja felbft rnjfif.he Statiitit

flibt iuöd)cntlid) jebe Belreibobcioefluufl, jeben Jutpott unt

djDort mit ipejiefleii lünflobeii her cin)eliicn Orte. Sie

rujfiiche druteftatiftif ift im i'iouembet uorläuftfl unb im

Rebruar eitbflflltifl oeröffenllidit. Sie bciitiche druteftatiilil

uom uoriflen Jnljr fehlt uad) fläujlid). Sie Jmporte unb

Importe inerben notljbilritifl ai)iie Sliiflabe ber dmpfaiiflt-

petjauborte jeijt tiadi ergebenen Sitten »ierje()iuäflig neu

öffeutlidjt. SaS flcniifll meber für hie Seurtlieiluiifl jeiteits

ber dtefliermifl noih für 3meefe beS .fianbelS. Sie Sngeben

mflfilen auSfiihrlid) möcheullid) eridjeiueu unb bei beufelben

ftelifl bie nöihifleu jfoiifmumeiiaeii unb bie Säfler beriid

iidjlißt roerben. Sen Beiauhirhaften attadjirl man Sach-

teilte jiir flenaiieu Seriditerftattuufl; ein tunbiflcr Äaiit-

manu, bem flatifiifd)cu ’llinl beifleorbitet, fönnte, arbeilS-

fräftifl unb arbeitsluftifl, unterflüfjt uon ber faiicrlid)er,

ÖieflieTuug unb beu .danbelsfauimerii, bie beiitfehe Belreibe'

flatiftif in fur)em ber jebeit etaaleS ebeuhftitifl mähen
Seulidilaiib Dürfte hiec felbft Smerifa überflügeln fOimeti.

Staatshülfe loirb, mie fie bisher nie nötbifl fleiueien, nie

milbig fein, locnn bem danbel nicht limüilje Ueffeln auf

erleflt loerbeu.

lEönS bie augtnblid(id)e Äleinheit ber Sefiänbe anbe-

trifft, fo mürben bieielben ohne bie geiebfleberijebe diti>

fdgnüruiifl her .danbelsthäligfcit nie fo Mein in Seutjd)lant

flcmorheu fein mie jeijt.

Ohne auf flcuiie ftatiftiidic ßiii\ell|eiteu eiuflugehen,

fei hier nur bei Setrng ber legten ÜESeijcuernteit in fünf

Starten und) amtlichen Slittheiluiiflen flcgeben. ds endeten

SJeijen in Sonnen oon Uxjü Hilofliamiu:

1897

Tonnen

Sufjlaiib . . . 8982009
rtraufteid) . . 6 70)000
Oefterreid) . . 3 720 000
Italien.... 2 313 000
Üiumäuien . . 963000

3u!amiiten . . 22 77t OX)

Surchfchnin 1897

1896/1895 weniger

Tonnen Tonnen

10680000 1698009
9178000 2 415 (XX)

5140009 1 421 (XXI

3 320003 977000
1840000 877 01

3O15SC00 7 327 000.

Sie üd)lharen ©eltheftänhe in 'Beijeu bei Stiiiaiig bef

drntejahreS toareit am I Sufluft 1897 1 759000 So. gegen

2800000 Sonnen am 1. Ütugnft 1896 mtb 37000X1 Sonnen
am 1. Stußiifl 1895. ;liad) bieiett tfahlen ift hie drhüluuij
bet Sreiie in duropa beflttiflidi flenufl, unb eS ift thöiidit

bieie ttreisfteigernnfl einjig als ein 'Bert non Spefulauten
erttären ju motten,

Sdjliefitid) noch ein 'Bort übet unfere Betrcibe.jBHe.

Sie Betreibe,lölle mürben früher hanptfäriilid) Damit

begriinbet, Dafj her rniiijdjc Sanhmirtlj burd) ben Silber-

rubel ben biltiflfteu SlrbeitSlohn, bie biUigjten iktnel’?'

uufoften hätte, io baß er ,ju jebem fltcije in Seuljd)la:ib

mit Bcmiim Betreibe oerfaujeit föuue. Seit Stprit Dicfes

Jahres ift in jHlifjlanb bie Botbmähmng thatiächlid) burdi

flefüljrt, unb bie Huisidimniifnugen bes ruffi jd>eu .‘Kübels

jinb feit Jahren bejeitiflt. Ihn ,'viad)ttoileu bagegeit ruhen

auf rnfffidjcm Betreibe uon «Kitteltufilanb nad) ben Diti«

bäfen 25—30 'JWarf, aus Sibirien 70—80 flKatl auf ber

Xonne.
diu 'IKal roerben bie BctreibejöUe auch hei uns fallen.

nid)t auf Slnregunfl einer il.irtci, fanberu burd) bie miau*-

haltfame 'Scmegimfl bet bcnadjlheiliflten .ftoufiuueuleu.

Sau in Seutidilanb bie gegenmärtifleu hohen Betreibe'

preife ber großen iKajie beS 'ItotfS nod) nicht fo flar stra
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ÜeiüuÜtfetti getoinmen finb rote ilt nnbereti gänbetu, liegt

nicht 311111 roettipfleu in ber BcrfaufSart bes Brotes. Bad)
altem Sdjlenbrian roirb baS .fjauptualjrungSmittcl. „baS
Brot", bei nnS (oft burdjroeg nictit nad) (Heioidjt, fonbera
nad) .©iitbüufeu“ oerfanft. i;s faittt nichts unrationelleres

Reben: bei billigen freiten ltttb großen töteten roitb Bah*
rungSftoff oergeubet. bei tbenren Breiieu nnb tleinftcm

©rot erhalten bie ffinber oft nidit julänglidie Nahrung.
Sabridiciutidj tömite beite ganjeu Sljllem bet ©ctrribejölle

[ein idjltimnerev Sdjlag Bctfcijt roetben, als roenn bcftiiumt
roiitbe, bajj in Hnfnnil ^ ri,( llnci) ©eroidjt oertauft roerbett

muffe.

Tunsig. Job- T.

3»ic bdßifdicn H>afjlcn.

tseit bet (£infO!)nmg beb allgemeinen Stimmredjts bat

bet belgiidje Bürger jrljt am 22 . SJlai 311m btitlcn ’JJtate

fein Botuin bei ben Sabtcii abgegeben.

Jtn Jabte 1S94 banbette es iid) batum, alle Stit-

glichet beibet Kammern, bie in ffolgc ber Beränbcruug beb

Saljlredjts aiifaelött rootben toavett, ju robbten, jm Jahre
1896 mnfiten bie Säblet auf ©tuub Des Sijjtetn» bet tljeit*

rociictt hmtcuerung bet Kammern, ixtS in Belgien in

Uebutig ift, bie Slanbate ber einen .ßätite bet Bolfs-
oerttetet, bie bie .Kammer Dettiefjen, benötigen ober oet-

nidjten. Sott beihen Sohlen haben roir in ber .Balion'
berichtet')

41m lebten Sonntag banbeite es ftd) sugleid) um bie

Saljl bet einen .rtälfle ber Nlitglieber ber Nepräfentanten*
[amniet nnb um bie Saht bet einen öäljle ber fUiitgliebet

beS Senats. Sie beiben olämiidjen Brooinjen, baS öft-

lid)t Stäubern 1111b Himburg, bie beiben oalonijdjen Bro*
oinjen, bennegau unb gfiltidj batten in .ihren

19 tSronbiffeinentS jnt Sabl 0011 Senatoren nnb Ab-
geordneten 311 jd)teileu. Bon ben 76 Bolfsoertretcrn, bie

aus bet Kammer anstraten, roaten 38 Klevifale, einer roar

djrtfllicher Tcmofrnt, 8 gibetale nnb tKnbilale, 28 So.jialiften,

baS tont alio ber geiammte iöeiitjftanb ber folletlioiitifdjeii

Partei, ausgenommen ein Teputitter. Bon ben 37 311t

3Babt fteljenben Senatoren roaten 19 flerital unb 18 liberal.

Sie bei ben frübeten 'Sollten ftanben iid) 3ioei beere

gegenüber: bas miniftetieUe (terifale .fxer unb bie anti*

ilerifaten ©cgnet ber Negierung. Tieie teljteten batten

fteilid) leine gcidiloffene Sriitocbtünic.

Sic Äletitalen tämpften — 311111 fflenigften fflt bie

Seputittenfammer — in allen Sabllreifeii. Ju ben meiften

berfelben ftanben ihnen nur fiiberale unb Sojialiften

gegenüber; freitid) in 4 Dlänujd)eu Bejirlcn, in ®anb, in

äloft, in Setinonbe unb Üubenntbe. batten fie aiißeibeut 311

betiimpfen dirifttidje Temotraten. Älerifale roie iie, aber 311 =

gteid) Träger eines roirtbidiaftlicbcn BiogrammS, baS faft

beut bet Sojialijtcu gleich ift. Tie dirifttidieu Semolraten

haben an ihrer Spiße nidjt mehr ben flbbe Taens, bet 0011

feinem ©ifd»of ben lüeieljt etbalten bat, fidj oem potilifdien

geben ]nrfic(ju)iel)eu. Allein in Betitelung biejes oolfs*

tl)üinlid)en fjlUjterS, ben 311 etfetjeu roegeu ieines 'fSrieitet*

geroanbeS. bas ihm ein gang befonbercS flnjeljcn ucrlieb,

imuiüglid) roar, haben bod) jeine Wetjiljeii eine Itaftoolle

Ekil)lfaiu.'agne geführt, beten tfrgcbniB, roie man ieben

toirb, nidjt ohne Bedeutung ift.

ißjas bie 2tnti[lcti(aleu anbetrifft, jo finb fie lut

Sdaljturne nteift in getrennten Kolonnen maridjiert. Tie

Sogiati llen haben in allen 'dronbifjement« gelämpft, iei es

allein, iei es uetbiinbet mit ben Habitaten, fo in gütlich

unb in ©citt. Tie Sibrraten haben je nach ben Sabltreifcn,

13 ooit 19, in benen fte täinpften, eine oetfebiebene Taftit

*) Nation 10. Nowmber 1831 pa**. 76 unb 18. Job 1336
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oerfolgt, ©alb gingen fie gefdjloffen gegen bie So.jialiften

unb gegen bie Äletitalen oor ; jo roar es in ben 6 Sablfteifen

beS £>euuegau unb in BeroierS. Jn ©ent nnb in HQttid)

aber ftanben geinäfjigte giberate einer gifte ber mit ben

Soiiaiiiten »etbünbeten Nabifaten gegenüber. Sdjlicfjlidj

roaten in 3roei iöeiirfctt geuiäjjigte giberate, Siabifale unb
Sojialifteu geeinigt.

Ter Slabllampf ift im flQgeineineu iebt jriebtid) wer*

laufen. 'Sie tjergebradit. haben bie So.jialiftelt mit ber ifeber

nnb mit bem Sorte eine äiifjcrft thntlräftige unb [luge 'Cropa*

gniiba betrieben. Jtjrc Ncbuer gingen an<h in bie (leinften

roadonifdjen Törfer unb bie Srfldjte biejer Stnftreugiingen

fitib nidjt auSgeblieben Tie liberale Tropaganba ibat

roeber io tbatlrä'tig. itodj fo atibauetnb. Tort freitid), 100

fie mit trnergie betrieben roorbcu ift, icitigtc fie gtäu|enbe

Sief ultate. df terifale mib djriftlidje Temolrateu iiub audj

biirdjauS nidjt träge getoeien. Tie erregleften SUetiantm*

timgen roaten rootjl bie, in benen fidj bie beiben tattjoliidjen

Sraltionen um bie ‘Seelen ber Snbler {triften.

Tie Ätage ber Sieorganijation beS V'eere«, ber fidj bie

lonjcroatioeii .ffltrifaleii roiberfetjen, lieferte bet Oppoiition

Oor SSllem 'Utatfrial fiir itjre Satjtrebner. Audi bie Sdjul*

frage batte ihre 'Bebrütung, aber bodj nur in jroeiter ginie.

Tie Sojialiften fvititirten aujjerbem fdjarf bie Stenergejetj-

ebnng unb bie fo.iiateu ®eielje bes jetjigeu 'öiinijteriumS,

even Bebeutung bie önfjerite Sinlc leugnet. (iS brandjt

nidtjt heroorg ehoben 311 roerbeu, bafj bie .infame Bour-
goine" im gaufe ber teilten Soeben oft genug bem .vroh

unb ber Berndjtung prciSgegcbcu roorben ifi, unb baß

anbererfeit« ,ba« rotlje ©eioenft* 311 erfdjeinen geiimmgeu
roar. Iroljbnu ift bie Nube roäbreiib ber 'Sabl)eit nidjt

geftärt rootben.

Ter erite Snljtgang lieferte jolgenbe« (irgebniß:

12 llerifate Senatoren unb 12 giberate finb ohne Kampf
roiebergeroätjlt loorben. ©leidjjatls 4 Äleritate, 'öiitgliebet

ber Äo 111mer ber flbgeorbuclcn
;

ferner finb oon 13 aut*
jdjfibeiiben Senatoren 9 roiebcrgeioäblt roorben, barunter

6 Klerifnle unb 3 giberate; 4 fteben 311 t Stidjioabl- Bon
ben 71 Slbgeorbnetcufißeu, um bie gefäntpjt rourbe, rourben

21 oon ben Äletitalen mit Beidjtag belegt, ein einuger oon
ben gibevateii, 14 oon ben So3iatiiten ; bie oerbleibenben

35 fteben ^ur Stidjroaljt Blau fietjt, bie ßabt ber Stirb*

roabten ift icljr erljebtidj; aber jdjou jetjt Faun man baS (fr*

gebuiß berfelben einigermaßen in Hedjnuitg sieben Tie
ÄOjiiitiftcir roerbett ftlr bie giberaten ftimmen, roo bicie fid)

ben Älerilaten gegenüber brfiubeu. treuen berartigen i-artei*

beidjtuß haben bie Sojiatiften jogleidj betanut gegeben.

Stnbererfeits roirb bie iiberroiegenbe 'Bleljrbeit ber giberaten

bort für bie Soüaltften ftimmen, roo bieje gegen bie Äleri*

falen ftefjon. Jn alten Äteifen alio, roo giberate unb
Soiialiften ftärfer als bie Älenfatcir finb, roerbett bie ®c-
roäbttcn bie antiminifteriellen Baiteieu oerilärfen. Tort aber,

roo bic Älerilaten fdjou faft bie 'Majorität beiifjtit. roerben iie

liegen, roeit bie gemäßigten gibetalen fidj narb redjtS lucnben

roerben, roie fie es im Jabte 1894 unb 1896 audj getban

haben. TieS ooranSgejeßt, roerben ronljrfdjtinlid) 4 liberale

Senatoren unb 7 dentale, 11 liberale unb 17 iojinlijlijdje

ütbgcorbnete geroäbtt roerben iJietjt man einen Jrrtbum in

Bc,sug auf giuei ober brei fDlanbate in Selradjt, io roirb bie

Äniumer 101 Äterifate, 16 giberafe unb 32 Sojialiften

lobten, gegen 111 Äleritate, 12 giberale nnb 29 Soiialijten

in ber lebten Kammer, llut ein SenigeS roäre alfa bie

derifale ÜJiajorität oermiubert; immerbin roirb bie neue
Kammer ber alten burrfaaus äljulidj {eben.

Ter Senat cublidj roeift gar feine Beränberung auf.

Bor roie nad) bejtebt er aus 72 Kterifalen, 29 giberaten,

unb 2 Sojiatiften.

Sidjtiger als biefe Reihten ift es aber nodj, bas Bet*
baltniß ber abgegebenen Stimmen mit eitianber.ju oergteidjen.

Bor oier Jahren erhielten bic Kleritaten 41U0CX)

Stimmen, bie djriftlidjen Temottaten 2300) Stimmen, bie
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gibaaten 24000 Stimmen, bie Sojialiften 180 (JCX) Stimmen,
linb auf bie Bereinigten iogialiftifch-liberalen giften fielen

600X) Stimmen.
Jn biefem Jahve erhielten bie Älerifalen 400000

Stimmen, 47GC0bie dirifttietjen temofrateu. 185000 bie

liberalen, 200000 bie SojiaUften nnb 12ÜUOO bie liberal-

fojialiftifdje gemeinjamc gifte. 3tnä biefen -fahlen fann man
jroei golgeruiigeu jieljen. Snnädjft ift bas i-erliättuiR

jroiidjen brn Hlerifalen nnb antiflerilalen Parteien etma
bnffelbe geblieben. ,1m Jahre 1894 cinerfeits 433 000 Hlcri-

falc, anberet'eits 48ÜOCO Slutiflerifale. gm galjte 189$
447 (XX) Älci ifale. fleflen 505000 Slntiflerifale. tie iojia-

liftifdjcn Stimmen batten fid) eibeblid) Dccnteljrt unb bie

liberalen im geringeren ©rabe oerminbert. 'Ulan lammt jo

Ju bem ungefähren Srgebiiif), bah bie Sojialiften »on
220000 auf 270 <XX) Stimmen geroadjjen finb, nnb bah bi«

giberalcn binneflen non 260000 auf 235000 Stimmen
jurfldgefjen.

Sie ®afjlen oou 1894 unb 1896 batten beibe bajjelbe

d)aralteriftiid)e HJterfmal: auBerorbcntlidjer Siiumph ber

Sojialiften, bie Hlerifalen behaupten iljte Soiition, bie

liberalen mürben nejdilageu. Sie Bahlen in bielem ü)tai

Ulmen nidjt unter bemfclben ©eiidjtöpunlte belradjtet

roetbeit. tie Jage ber Hlerifalen bat fiefa bodi im SlUge-

meinen Derfdjledjiert, fie oerlierrn mabrjdjeiutid) einige

Sitje in ber Hammer fie haben einige Saujenb Stimmen
im 2anbe oerloren. einer ihrer DJIinifter bängt in bet

Stidiroabl. taS finb feine glänjenben Orgebnifje. fiteilid)

bie flerifale Majorität bes Parlament« bleibt ttadj toie

nor eine riefige, aber obgleich bie Stcgieruugspartci überall

bie auticrorbe'ntlithften «nftrenguugen gemadit hat. gelang

es ihr bodj nicht, alle ihre ^oiitionen ju behaupten, unb
fie Bereinigte auf ihre Hnnbibaten nidjt jooiel Stimmen, als

im Jahre 1894; alfo fein gortfdjrilt, jonbern jogar ein

leichter jfiüdgnnq.

tic dnijtlidjen Semofraten haben fidj über ben 8u8-
gang bet Bahlen nicht ju betlagcn. Sic terlieren jreilid)

einen Sit), ben be« Ubbc1 taenS, aber bie ijaljl ber für fie

abgegebenen Stimmen hat fidj (eit 1894 oerboppelt; fie

haben jeljt erheblidje gortfdjritle gemacht, obgleich ihre

fonjernatioen ffleguer erhofft hatten, fie nieberjujdjmettern,

inbem fie fie ihres gfltjrerS beraubten.

Sie Sojialiften jehreiten tneiter oorrofirts, fie toerbeu

in ber Hammer jatjlrcidjer fein, unb fie haben 50U10
Stimmen geroounen. 21 bet biefe gortidjritle finb bodj nicht

mit benen ber fiüheren Seit An Berglcidjen. Wan fieljt

nidjt mehr mie im Jahre 1894 nnb 1896 plötjlid) fojia-

Iifliidie $odjflnthen an Orten hetnorjehieijen, mo fie üliemanb
oetmuthel hatte. Jn ben ©cbicten, mo bie ioiiatiftitdien

Jbeeu verbreitet finb, in ber fogenannten rothen Siegion, bie

ber Sänge nadj Belgien burdjfdjneibet, haben fie viel neue*

Sennin nidjt ermorbru. Jn ben läublidjen tPegirfen non

Sotirnai unb 21 th haben fie freilich einige gortidjritle ge-

madjt, aber bie finb nicht mit benen jii Dergleichen, bie fie

jroei Jahre früher in attberen lüubfidjeu Sejirfen ju thnn

oevmodjtert. Jn Suiuuta: bie rotlie glull) ift jronr auch

biennal nod) etmas geftiegen, aber ber «öbepmift lägt iidj

beinahe ootans beredjnen. l*s fdjeint, bafj in ben

inbiiflrirlleu ©egeubeu ber Sojialismus fein fUiariiumu an

t’rpanfionsfrnjt erreicht hat, unb menn bie gluth noch

fteigt, jo mirb fit bodj ben hädjften Staub balb erreicht

haben.

tie Obernien, bie 1894 unb 1896 jo jdjroer heim-

ge'udjt roorben finb, brauchen über bas t( rgebnifj ber jeljigcn

Bahlen nidjt tief ju trauern. Jht parlanientatiidjet 45c*

fihitanb ift oerftärft unb bie Ja 1)1 ber f ör ihre .ftanbibaten

abgegebenen Stimmen ift nicht mtbefriebigtnb. SaS ift

feiiie grofje Siegcsbotfdjnjt; baju fehlt viel, bas ift aber

auch nidjt meljr ein nieberjehmetternbeo IluglDd.

Jn ber l'age, in ber (ich ber Sibetaliemus in Belgien

befiubet, mufj er feinen l'ljtgeij begtenjen, unb ec mtig feine

I

Hraft barauf uerraenben, bie truppen, bie et befiht, bei tu

galjne feftjuljnlten Jn mehreren ätrroubijfeinentS hat 94

por aüetn and) ber mohlthätige (SinfluB bemerfbar gtmeife

ber fidj für bie {liberalen aus ihrer äUianj mit ben jntmr

liberalen ätrbeiterDercinigungcii'i ergeben hat.

tieie Orfdjeiuuug bemeift, bafs au beut tage, iro is

feit jioei Jahren begonnene Jllcorganifatian beS giberaliSmyf

mciler fortgefdjtitteu fein toitb, auch bie BahlauSfidjten nnt

mefentlidie Jlenbcrmig erfahren mrrben.

Stift man in menige 'Borte baS Bahlerqebnig jj ,

iammenjjffeu, fo fann man jagen, bie Bahlen haben, nw

ju erroartcu, bie politiidje Sage nidjt oeräitbert Jmtimlr
rtortfdjritt bei ben Sojialiften, aber geringer als 1896, üc

harrungSjitftanb bei ben gibetalen, leidjter SKiidgnng I»

ben fonferoatiucn Hlerifalen nnb (frjolg bei ben djniilictm

temofralcn. Irrft 1900 mirb mau auj eine ßntidjeibuujs

jdjladjt redjnen fiinnen, berett trinjalj bie 21iifred)tethaltniw

ober ber Sturj beS flerifaleit Regiments fein loirb.

Stilfiel, 24. 9R«i 1898. Seon Secläre

&d])vet>ird;e Bmnantift.

SaS Sdimebenblut ift feuriger, braufenber als tut

ber tänen unb florroeger, lidjt- unb tufthungriger. fii

taumeln gern, unb lieben beit Staufdj, ben bHaufdj Ja

Beins unb bet ftbenteuer, fie finb Säujev beS geben*.

Jhr Sänget ift SeDutann, ber mitten in roüft teniecjdjes

Scbentnrgien ftimmungStrunfen feine heifjen unb ftatla

Sieber fang; unb ihr ,<?clb ift flarl ber fjmölfte, ber fabree!»

Dtitler, ber jmifdjen ben Sdiladjten im Bütfclfpitl nt

bem tobe fidj ein hbtjereS geftcigertereS Sein noU roilbea

DlpthmuS unnb loberubem Hotout fdjuf.

J9uS Sdjioebeu fam in einer Seit, ba über bet nurti-

fdjen gitteratur SRtagSgrauftimmnng lag, rin Schrei n«4

garben unb greube.

'Berner oon Öeibenftantm, ber jet)t bem Sehmebcci

länig ein BrofaepoS boU faudjjenber ©emalt gelungen'

rief ihn fjeüftimntig hinein in ben uorbifdjen '.'Jebil, Cn

hatte bie garbenprncht unb bie ÜJJärdjeiitränme bes Crinrts

genoffen, er moBte einen fdjtmmtrnbcn Übglanj oon ihm
nach bem Diotbeit retten, bie .trftmmer ber Urfrenbe

-

garbenarm unb nüdjtcrn roaren freilidj 9iorwesa

unb tönen and) nicht, tas fenfitioe Baturgefüljl J<®
Beter Jacobiens, Hunt öaniftmS, mit feiner fdjioiugent«

(jmpfänglichfeit, bie auf jeben IKeij reagirt, Dberftanj bi

'Btonotonie ber biirgetlidjeu SlUtagSnottefie mit ihren 44»'

bienten unb Bebürftigfeitsforgen.

aber jener Sthroebenfdjrei nadj garbe inollte bei

nodj etroas anbetes. (?t motlte nidjt jene fUuanccn. je»

jarten, fdienen, gebrochenen töne, jene roeltfertien tinipfiiitei

bie ihr ©ejüljl hüten nnb hegen, bie miiben jlärtlinge b»

Slättcr nnb Strändje liebfoten, fidj aber im gciuittetbuc.:

jdjüttclten .Jiodjmalö jürdjteu. Irr rooüie bie branienbe«

oollen garbeu, ficghafleu Btitpur, ber ben Slief ttunte

madjt; et moBte and) garbe für baS ©efütjl. ein l!
fH

geiflhl. it rohen b, lebeitSbräiigettb. ben Diaufdj bes greijr

SdjidialS, ben roehenben glügelidjtag ljelbijd)er Sagen, b«

ftarfen Womentt ber (firifteng.

tieje ©efiihlsmelt hat neben ilentet oon .jSeibennatni

jehteine tidjteriu in©eflalleu uertbrpert.SclmaJagerHSf.'l

turdj ihn ©öfta Sctlittgfngaf i meht ein beifeet

lobernber Jlttjem; bie Stimmung alter -öelbenlicber, cpijdie

JÖeBbunfet liegt barftber. SiicfeufrcSfeit, Dennittert wl

*) Bergleiche mcimn ftvcitd: „Tie Bcrjimgupg beo bcljtjfe

yibtrolisinuö rom 26. gfPcum «ab 5 ‘Utllej 1698.
* 4

,'. SOtiindKn Xlticrc Bangen.
*** Xütgl. iiudt ,'hation“ Jabrg. 15 9tv. 12.

t) Beiopg. Bertng non $. .fjacfict.
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bod) ergreifend fürperlitg. Sonnemmtcrgangöflimmung
flirr trogigcii Siiitncnttflmuicrn. Dörfer gefdjluugen fügen

fidt ©efd)id|teu linb ©eftalten aneiitaubcr, ntanduuat im
erfinden Derfdnoinbenb, bann luicöer nindituoll anferftelienb.

Am Ufer beb iridrcbeu tjafKn fioofeujee« mit feinem

ffied)jel non Sannciuoälbcrn, Hirdiböriern, Sägemüglen,
fionuuerroerten imb fierreniißen ift bie Scene.

ßi«r liegt ©efebq, ba« «>trrenid)loB. unb liier gerridit

bie fDtajorin, Bermlanb« energifdjfte «rau, eine Sflritin,

Herrin über fieben liijcnroertc: 'B!ad)t imb bh'eicfittjuin liegt

in i()ter $anb.
Unb bier tollen nnb toben bie ,1'aoalierc”, bie tiaoa»

liere ber SUaiotitt auf (Sdebq, jroölf :liitler ber Srenbe,

felbft geimatglc«, bettelarm, Sieuiiitarnationen locltentrildter

i-alabiite, bet Artuigelben, ber Stifter ffinrlb beb ©roßen,

benen bie 'Diajorin ein .ywu« geftiftet gat. barinnen bie

Sedier nidit leer roerben. Ser totten Safeltuube Heben

fliiiliet in bunten SJla«feujiigeu oorliber.

3rrrnbe (Kitter, fröglicgc ©cjeUen, fligne Abenteurer

Ser Staujd) ift bei ibnen geilig geiprodjeir. Stiebt mit
ber Diaujd) be« ©ein«, be« Üacdiaital« bi« Juni friig-

bömmernben SJiorgru; nnd) ber Staufd) ber ©efal)ren, be«

Abenteuer«; ber ‘Säten beße, bei tfampfe« , ber tint*

ftthrungen mit milben Stoffen in pfeifenb baginfliegenbem

gdilitten, Don Bölfen ocrfolgt. Ser Siaufcb ber Stimiming,
nenn bie Hiebet Hctlmann« tönen.

Unb iie lialten bie ‘öerrfdioft ber Stuft. Unb ibr vnnpt
ift ©öjta ücrling, ber obgeieljte C rieftet, ber Siebter, ber

Wann bet Sllfpiration, auf ber milben 3agb ber Rreube
ber loUfte. Sie nergolben bo« (ilenb be« Heben« unb
narren ben Alltag; in« iSaDabcöfe ftilifirte Bogdmicu«.

Seine Srunfcnbotbe mit gläfernen äugen; Sllnftler-

naturen, bie im 'Bein bie f5t»ontnfie bcflligclu, figöngeit«*

ffld)tig, bitbbrnmbifd). bionl)fijd), leiditgerjige Sdiraager*

Jhono3<fjafiagieve, bie, menn ber Iran! au«gcid)äumt, ,ju

fterben loiifcn, unb mie Hebbel« Siibelurtgen ,ba« legte

Heibcn ber Statur ju iljrer legten gödiiten $gat ju ftempelit*

:

„Bit iflre milben Säter üd)

Stil eigener v>j : : r, und) einem lufligen 3Jlat)l

Sei Song unb .Mang im Äreifc ibrtc (Säfte

Surdibol)rlen, lucnn be« fieben« beftc Heit

SPoriibev fdiien . . ,

3ebe« Äapitel be« immberfamcn Berte« ift mie in

ben alten .fiielbenlicbern eine Aoentiure. Stur Umrifs*

pfqigologic, roiuantifdje Slermirrung, aber poU ftarten .£ierj»

fcglaa«.

Unb Jtoiftgen ben ISnpriceio«, ben Siitterfdnoänfen unb
Stären Sceneu uoU ©rüge, uoll S)tenjd)geitsgimmr unb
Sebenbpecipeltioe.

Unter ben Ä'aoalicren lebt ein SDtufifer, ein Seiger.

Beim ba« Heben am l)ödjfteu ging, bann roarb er traurig.

Sh: nagln feine ©eige unb jog geiuilid) baoon nad) feinem

tleinen heim, er, ber cinjige unter ben gagreubeit, ber

grau unb Jtinb draußen 11t ber Belt JU iigen gatte.

Unb meint er nor bem ficineu bliigeubcn ©arten anfommt,
mit beu Dbftbäumcn unb ben Blumen, bann nagt igm ber

ttriebe.

Unb aegt Sage frintt er fie, bie Singe, bie Stille, bie

Hebeirtcbbe. Sod) eine« 'Btorgcu« ift er nerftgmunben, er

giett fie nidit au«. Stiegt Bogtlebeu unb Siiirnö oerfilgren

ign ; iiidjt Hiebe ju anberen ftrauen unb niegt ber Siugm

;

nur bie Iodeube brauienbe itietjeitigfeit be« Heben« mit

ihrer ftägigteit, igrem Sieiditgum, igrer Citterteit. Sn
i'cfcbi) toar c« lange uid)t fo gut, al« bageim, aber Gcfebq

lag mitten Int Birbel be« Heben». Sort gab c« fo Diel,

tuooon mau trSumen unb fpielen tonnle! Bie tonnte er

fern non ben .fbelbentgateit ber ftaoalierc unb bem langen

See, um ben bie milbe ;lagb ber Abenteurer bagiuftflrmt.

leben V

l: ofl Hanb«fued)t«naipetät ber Sotenfult, ben brei

alle .fytubegen am (Stabe be» abgeidiiebenen Änmeraben
treiben, ber oicrfdirötige riefcuflnrfe Oberft SSeercncrcitg mit
bem eisgrauen Sdpuiribart, SJtnjor Andrea« Sud)«, ber

große Sdrenjäger unb ber ftlötenfpieler Stuftet.

Sie fagren über ben See ju beui alten oerroagrloften

Jfitdibof mit feilten fdtiefen, tiapperuben Sijcnfreujeit, feinem

fteifen, garten ©raie.

An ber S.Unucr liegt ba« ©rab, ba« fie fudgeit. Unb
in igitt rügt ein Selbftmörber, ber Spieler Aguilon, ber

alle» auf bie .(lauen gefegt imb fid) crjdioffeu.

Sie brei gegen an ba* uerroitberte ©rab nnb ber

große Säten jäger jagt: ,lit liegt gier jo aHein, bet arme
Soljann Rriebtid), er fegut fid) gcioiß naef) einer Partie.

Unb ba golt ber Oberft .garten au» ber Safd)e nnb fie

innigen ganj ernit igt Spiel.

.Sogann griebrieg gat gemonnen*. jagt ber Cberft

ftolj, al« iie fertig iinb, .gäbe id) e» nidit gemußt? Jd)
gäbe ign fpielen gelegrt. Stun fiub mir alle brei tot unb
er ift am Heben geblieben * Somit famuieit et bie Harten

ein, ftegt auj unb fegrt mit ben anberen nad) Sdebq jurlicf.

Sein imb rtlgreub and) bie ©cjcgidile non beut alten

irren SJInfifer, bet unter beit Hnpalieren lebt. Irr jtgtut

fid) oor bem Jllaoiet, bem fdiriUcn Snftruuicnt, auf bem
bie Säuje unb milben Sieber getrommelt metbeit. fpielt

lieg ftineit Seetgooeit auf einem atutfeligen .(Joljtifd) mit
aiifgeuinttcr Htapialiir unb er göit bie 2öite mit innerem

Ogt. Siiemanb iad|t; ring» um ign, an» beffen ocrtläiten

Bilgen bie Segeifterung be« ©ottc« leuditet, figen bie ffaoa*

liere tieferuft imb fte laufcgeu und) innen. . . .

Am Ufer be« Hflofenfce«, flegelt, erjäglt Selma Sagerlilf,

nod) bie alten Sdilöjfer, in benen ba« Heben io godiging.

Beim man auf ben breiten Altanen ftegt, gört man bie

alten Sagen ben Somincrbictieu gleidj in ber Hujt jnmuien.

Selma Sngerlflf aber gat fie in ganj eigener Beije

mifgcraugeu unb eiugcprägt. Sie läßt ibr Sreubenepo«

etgifeg aiibtüngen. ilou bet egoiftiiigeii ©emißfreubigfeit

bc« einjelitcn ftrebt fie jur Slteuitggcitbfreube. ©flfta

Sevliuq jagt, al« er beu ftaonUereu bie legte AbidpebSrcbt

gegolten nnb fie nod) einmal bie alten .vwibcitaöttcr ge=

uannt, bie Slitter ber firenbe: ,Stg gäbe oiel gut ju

macgcii. Beinen imb bereuen ift nidit« für midi. 3$
miil ben Atmen ba» Heben geiter matgeit, ba« fotl meine

SSiiße fein.* Sie« Iftgo« in ber 3iotunn:il läfit ben Stglufe

be« Berte« etma« matt eritgeitteii. Silan glaubt nidit an

bie Häuterung. Soeg Selma Sagerlöf ift eine Sitglerin.

Ser ctgijdie tipitog oergollt nnb perflicgt, bie 2<cllmann*

meijen ber .üäoalieie, bie Arm«gerrlid)teit auf ISdebq, fie

Hingt unb fingt unb rnirb niigt alt.

gelij Cappenberg.

BoUisfjeilBättcn für Bcrüenlurarthe

3n ben jünaften Sagen ift mit großer Siübrigfeil

burd) bie Crtfie ein Aufruf oerbreitet ttmrbcn, raeldier tilg

an alle Slienjigeiifrciinbe menbet, um igre Sllitbilfe in An*

iprud) ju negtuen für beu meiteren Aiiebau eine« Unter»

negmen«, jii befien ©runblage fd)on burtg ben ©tnicinfmu

cbler 'Bogltgäter bie erften SBouiteiue juiammengetragen

finb. Ser Anfrnf felbft tonnte, mie bie« in ber Statur ber

Sadie liegt, nur in fnappeu Hägen bie H'ele fennjcidincit,

meltgcn ba« Unternegiueu juftrebt, — er gat bie« io er=

idiöpfeub getgan, al« e« fein Hmcd, bem Seiet in gebrängter

jlilrje einen tlaren, nberiid)tli(gen fSinblid in bie Scubenj

ber ©rlinbung ju eröffnen, periangt, unb er ejegt uon

Siännern ber pericgiebenarligften SerufSflätibe mit io Uatig*
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Dollem 9!ameti nuS, bag ilini iidierlid) behellige Gtfolg le-

idlichen fein wirb, bet einem jo hod)bcr3iacn State gebuhlt-

Jnbeiieit, io unget heilt ber 9}ciioH fein roitb, beit

lueite Areiie biejcm Unternehmen als einer SBethätigmig bet

9Jien)d)enliebe unb berjciiigcti Schiebungen eiitgcgcnbrtitgen

roetben, loeldie luie oiele oiibere, Bon einem .fojiolen §audt*
burditachl, batanf binarbcilen, bie jojinlen ©egenlätje aus-

Jltgleirhen nnb bie SSJobllljaicn, bie bet Segfitcrte idioit

lange gcttiegl, and) bnn Unbemittelten jugänglid) modien.

jo toetiig ober (o Un.iuläiiglicheS man bisher in bie grögete

Deffentlidlfcit gebruitgeti jein übet bie loiüenidiaitlidien

©runb|älje unb profindjeu Gtiahrungen, welche jilt bie

Skhanbtimg ber htct in 'betracht totiimrubrii Gtfranfungcn

beS 'JictDcnjijitemb itiaBgebciib gcroorben finb, nnb roeldie nun>

mehr bnrd) bie C'tiid)tnngnon t'oltbbeilftättcn ben breiteten

gdiidjten ber Ceuölterung ju ©nie foimtien follen.

Settn bieje Cifahrungeii finb etit neueren SMIunis,

fie entftammeit etft beit letjten Jahrzehnten, nieldjc jid) für

bie Gtforid)itng bet Üietnenfvonfticttcu als io ungemein
ftud)tbor etroiefen boten, nnb gat bie baranö abgeleiteten

©runbiätje jlit bie bdianblnng biciet Grtinnfuugen iinb crit

in ben legten Jahren in mehreren SjeiSücntlidjungen

niebergclegt irotben, meldje bas lebhafte Jutenjfe bet ifach-

genofien erregt unb bnuernb iuad) erhalten baten.

äUeldie Grfranf iingen bes StcrvenfhiteniS iollen

nun norgugbioeiie in bieien neu 311 begtiinbelen

Slnitoitcn jnt behnttblung gelangen? ßfl ift ielbft-

Berfiätiblid), inie bie* bet net öffentlidite ’üroipeft fdion furj

anbeutet, baii bie ©eiiteSitörmigcn unb bie Gpilepfie hierbei

attger bdrod)t bleiben iutlen — tiefe beiben Aategoricn fallen

bet bebaublimg in Jmiianftaltcii unb in eigenen Snftalten

für Gpiieplifdte gu, meldie in reichlicher, menn and) nod)

nidit in allen Steilen bes üanbe» in io 3ulfinglid)tr ttnjabl,

mie es bie not lieben Jahren erlajiene, geieljlidje Siegelung

btt Süviotgc ootjdjteibt, ootbanben ober im Gutjteben be-

gtifjeu iinb, unb mtlebe burdi ihre ßiiirid)tiing (öffentliche,

prioate JUiftatten) ben SebiUfniijen allct Stäube mtb ita-

ntögruCBerliältniffe angerajit finb. Sie SWjanblung ber

©eiitcstraiifljcitiii ctiorbert bie Ütujnul)iuc bet ßtfranflen

in bie iogenannten gejdiloijcuen üuttaltcn nutet beidtritihing

bet petiBnlid)cn Sreibeit, bie Gpileptifchen, roddje iebt

häufig ober gumeift gleichzeitig geiitcelianf finb, btbmfen
ebcttiaQS geionbevter Aranfinhäiifer für ibte Unterbringung,

bie fie bnrd) bie üigenait ihres ictlijcben nnb tßrpetlidicn

iuüanbeS ielbft im Siatmen bet JmnatiftaU iidj fcfjt

häufig alb ftörcnb unb bie Schandung bet übrigen OJcifteö*

fronten beemtiädjtigenb enueiien.

68 bleiben jomit jene l'icruenfrnntbeiten im engeren

ginne übrig, bei lucldien ©ebitit, 'Jifldenmarf unb 91etncu

erlrantt iinb, ohne bajj ©eiftesitörung ober ßpilepfie in bie

6rfd)ciiiiing tiitt, unb roeldie amt) bietet in Jtrantcnbfiufern

ober oft in iebt unzulänglicher tfilcijc anjicrtialb bcijelbcn

beljanbelt roorben iinb, aber in iogenamiten ,oif eiten*

Atanfcnanftalteii im ©egrnfatj ju ben oben erroätuten nieijt

ober minber .gefdglofjenen *.

Unter bitten -t>iril-, itilicfenmarfS- mtb Staoettfranfen

Fanti man uodt bem gegeuroärligcn glaube btt fUiffcn-

jdjait jtoct grojje ©nippen tiniettdteiben : einmal bie 1

fettigen Grtranlungen, totldte babutd) entitclten, baft ba8
Sletucuftjitem eine betattige materielle gchäbigiilig et-

litten hat, bafj man fie burch bie heutigen UnterfitdiuiigS-

mctltoben mit gidjerbcit mittbeitenS auf beut Sejir*

tijdje obet bnrd) bas '.BitfroSfop 311 etfentieu im itaube

ift, nnb bei betten auf ©ruitb gemittet AranlbeitStcidjcn

and) mciit idjen 311 Sebjeitcn ber idiluj; gelogen roerbett

fault, bag jene matetieilen (.organischen*) beränberungcti
r'orliegen — man bat fid) gewähnt, fie furjweg orgautidte
ßtfrattfun gen ,tu nennen, 'an Piegeuimj ,ju bieien nennt
man bie jroeite ©tappe futiftionclle Gtftanfuitgen, roeit

bet angenblidlidje staub uniercc- tUMfieuS, b. 1). bie uns
befanntcit nnb gebräuchlichen 'UJtlliobcti bet anatomiidten

Unterfudiung, uns noch nicht befältigen, eine materielle

Säfiott beö Dletoeutpfletnä roalirjimelinteu, unb mit uns ge-

nügen lajien mfiffen, bie slörnug ber 'rtmfliou bei 2eb-

leiten tu ctfcttnen unb bar,)ulegen. Jiud) biciet ©nippe non

Gtlranittugeit liegen itoeifielloS feinere, oielleid)t mit nein

culare Utaäitbenmgrn beo uetBöictt ©ctoebeS tu Öntr.be,

aber bie uns gtt ©ebote t’tebenbeu .'dilfbniittel, |o octieinir

fie and) bnrd) geiftreidt erfunbette Säibemetltoben nnb battb

bie l)0(t)cntroidelteu lieittungen bet oplifiiien Jnitrumrai

unb bet $tüjiiionSmed)anif fdiort ieitt titöiien, ettoeifen in

nod) als iingenltgenb ifit bell 9iaduueiS biefet feinftti:

palbolagijdien ilcugctungeii bet neruöicH ücUcleinrntt. tue

ju etfennen ber 3>ifunit oovbefjallcn bleibt, tjinftioeilen

alfo geböten biele ÄraiifbtiiSfonnen ju ben .iunttioneSob

unb bitie ibcieidmuug, roritit man ite rirbtig cetjtrti ut
anrocubei, ptäjubicitl uirbtS unb etfd)eint als eine cuvi

fotiid; geeignete.

©crabe biefeit iogenannten funftiaueOen 6tftanhiit(in

beS ülerBenigiteme roetbett fid) BorjugStuciie bie fiutt«

bet neuen l-oltsbeilftätten öffnen. Hu ibtteit teebnei in:

beute baS .(Seet jener .uetoöien fflienfdjeu', roeltbe, er

mau bebauptet, brm tpalltbunbctt bas ©eptSge mifgrtnjt

haben: jum 21)eil mit Untcd)!, beim bieic jtiantbnet

formen finb ^abrbunberte all, unb bie grogcit Wriitrt j!a

'Uölfer unb aOer Beitatter, betten bie Aimit gegeben niet

bie SHeufdieitfccle gu etgtilttbeit unb ihren äteobmtgini'ir

Sänsbrnct in Bttletben, haben in betebtet gpradje ioldp

©eifteSjuftänbe in 6tieugniffen bet fadtroitjetiieboillitki

Silictalitt unb in ben tßkrfen bet fdtönen fiünitt ge-

fdnlbetl; gunt Sbeil aber mit 9ied)t, beult bie Tvorlfcbnnr

ber 6ioili|alion, bie 9jertnehtung bet Sleoöl renutg i«

cioiliiirteu l'änbetn uttb bie bmuit netbunbeue gteigrung

beb Jlainptes ums Sajcin, beioubctS in grogcit stat:r

roo bas Üctlaugeu nad) einet genuiiteidtereit ÜebenSbaltet
alte Ätäiie ber tUiiibcroetbct aujs äufjeefte aitipauut, gsm
utiaii8geic(jt an ber lötpctiid)cn unb geiiligett ©eiun.'tc

bcs Gittjeliteu unb haben gti eiltet uttBetfcnnbateit fc
mebtung bet ncruöieit ßtlraitfuugeu gejübrl. .'öictbti ii

enblid) in bctfldiidiligcn, bag bet ßinbtttcf ber -Jmtefar

bet Bäht biciet Grfranfungeit nod) babutd) fid) ettip.

baft bie A Hilft bc« ßtfennenS bctielbeti, bie früher nn

cinjelttctt fdiatfeu l*robad)tent eigen toat, luutiuebt ©eien

gut lociter ärgllidicr fi teile gerooibcii ift

Sieje .Uinnlijeiltit itntfaffcn bie uttenblicb groge jjeb.

bet Dlentailbeuiler, •S'tjitetijdien mtb vi)Pod)onber. toeait

inan eben jene fimflianellett 'Jleroenftanfbeileii obcrSfintilm

im eiu.jducii bejeidtnd, äfforie, bie im loificitfdiafrltihen

©ebtaud) roie int iHiitube bet Saiett 311 brtt aUläglidjn

geböten, ahne bajt eS gelungen ift, für jcbeS bcvjclbcn ta

fttettg fritiidj gcioitbctice ÄranfheitSbilb 311 tiabiliteii, rie

tocil bic rejeriiäiigc fclir häufig tliegctibe iittb.

GS mürbe aitgcthalb bes diahuicnS unb beS ürnäl

biciet ihustiihtungtn liegen, bteie AtanfhiitSjnitSitbe näba

31t beidjrcibcn; bie Gtid;eimmgeti. nutet betreu iie nuftrett:

finb io mannigfallig roie bie Snbioibiinlität ber dMcnMtr

roeldie ja jebriti neruöieu AtanlljeiiSbilb ihren betonten

Stempel nujbriitft , rooun amli bie ©ruitb,)ftge iibnri

luicberlt'ljrru, bie slranfheit fdbit ift attdt bnn gaien net

311 ti'olil betanut: es fei mir au bie geroöhulidtfteit g»r.

iome, bie dieijbatfdt, bie gdtlaflofigfcit, bie AngitgeiUlt

bie lütpetlidte unb iediidje Uu|uliiHgUd)feit gegettüb« 8«

Sliifovberitngen bes Soges, an ben fiaiithaitcu 3»>ang. he

an fid) unb beu .Huitanb bcs eigenen Aötper« 3u betilrt

etiimett, au bie Neigung, fid) übet ben ücrlaui bes l'etJen

ben büfteriten Gtioägmtgcit hiiutigebm , au bie sudit W
Ätaitfctt, fid) trolj gcgcnthciligcr Üctiidicruttgen bes drjid

au bas 311 Kammern
,
ums eine nnneeigiteie ifeltüre te

ettegbaicit Vhantaiic als 9iähr- unb Sünbitoft gnfühtt «t«

att bas i'dlrebeit bet %-aticntcn, itt ben unheilbaren eia

gang bigerenten Aranfheiten ihrer lltugebung bas Spt^eb

bilb befien ctfemtett 311 rooDfU, roas ihnen felbft nodi te

»otflSnbe; es fei enblidt auf baö nidgcftaltige utoteuSarti*

®ilb hiiigcroicien, tmlet bem bie tptitictie auftritt, twiiü

ielbft für ben erfahrenen uttb geioatibteii 'S iagnojtih

I

gdnnicrigfeit auf gdjtoicrigfciteti häuft, babutd) bag f« *

ihren GiirhemuitgSfoiitien faft alle otgauijdicit nnb In

I jüglid) bet iiot hertage uitgüilftig ju bciitiheilenbeti ft*
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Irantiiitftrn imd)junl)uien oerinag oljite babiird) an i tjrer

(.Sntartiafeit (ine (Sillbuße jn crlcibeti

®uic Arattfen — mib tf)te »jal)I bat iid) aus ben

oben angeführten ©rfinbcu gattj angerorbentlid) vermehrt
- jenen ben neu ju begrüubcitben SPolfSbeilftätten jttge-

jfitjrt merben. Sllr bie begüterten Brauten bicjct Art ift

(eit trennten in ber anSreidKitbitcn SP'eiic gejagt: ihre

PcbenSlage gcitatlet iljnen, iid), folaußc bics ongemefien ift,

im eigenen Hanic beiijeuigcn Aomiort jn oetldiaft'cii, ber

vom Arjt jßr itolbmenblg eraditcl mitb, ober (in Sanatorium,
eine Ääiirooifcrbcilniiftalt, eilten SPabcort aufjnindteit. jobatb

iid) bie füolbiiKiibiflfrit baiiir einftellt. Anbei« itebt cs um
bie Witlelloieu linb ielbft um bie SDÜnbctbegütcrlcn, beim
bic'en mangelt es immer am häiislidieti Boiufort, uub bie

Boflen ber SPcbanbliing außerhalb beb Haufe« fitib fiit iie

gerabcjti unerjdimiitgltd). Ju biejeu 9)t in bei begüterten ge-

Obren aber etroa ber SeoSlfertmg. ober nod) mebr, beim

bobin finb alte ju rcd)iten, bereu ShSobnuttg uaeb Page ober

©rBße iid) alb nidit julänglid) ermeiit für eine Abfonbctuitq

beb Brauten in ben geeigneten Säßen, uub bereu 'Per*

mögcujoerbältuifie ben erforbetlidteu (Sintritt in eine ent=

ipredjenbe Aranfetibaufpßege uid)t geilatleu. Tenn bie

Sieuroien ober bie SHerooiität haben läugft anfgrl)brt eine

(’ipentbfimlid)feit ber reichen £ente ober eine ©eißel eines

itolte« ober einer üiafle ju feilt imb felbft bie .große

•tit)fterie‘ iit (teiber!) nidit mie ,bie große 'Motion“ be-

1,'aiiplct tjat — man mürbe fie um bieie „gloire“ nicht be=

neiben — ein Monopol ibrer iPruBttcrung, loeun man ihr

and) bie Anerfcnniing nidit »erjagen barf, baß jranjäiiidje

Serjte jnr Sierbteitmig and) ber fteuntniß bicier Aranlbcit

ba« fUieiite beigetrageu Ijaben. (’S gibt eine erjd)teefenbe

Wenge non t'ieroöicn unter ber Aibciterbcoölferung alter

Jnbuftriejiueige, unter beu Angehörigen aßet Haiibclsitäube,

unter .fmiibioerterii, ©clebrtcii 1111b Äüiifllcrn aßen biefen

foßteit aber in gleicher '.Weife bie Segnungen ber »011 bet

S5?itfenfdjait feftgeiteUten ©rutibfäße für bie Teilung ober

Piiibcruiig ihrer geiben ju Ibeil merben, 1111b bte Armen,
beueti ba« Öeidjid bie ’Portbeile anbercr irbiidjer Wüter
»orciitfjnlten tjat, ioßten nidit ju ben jmeiiad) C’iiterbtcu

merben baburd)
,

baß mau fie auet) im £tcd)tbum ihre

Armutl) iül)len läßt.

'ücldieS finb nun bie ©nmbfäßc ber SPcbaiib-

luitfl bieier nerobfen '3t e 11 i eben/ Sind) barfiber finb

natürlich Südieteicu geidjviebeii luorben, 1111b cs ift ebeujo

unmöglich mie es wenig jloeefbienlid) iß, au bieient Orte

be« SEdeileien barfiber 311 banbclii. (?6 genügt für bie oor-

licgenbe Aufgabe, borauf billjutocifen, baß man längft ge-

wohnt ift, in ber (fntfeniung bes 31 rauten aus ber engeren

Umgebung imb in Seiner IPetfcßung in aubere 'Petbältiiiiie

rin Hiauplbeilmiltcl für fein Üribeu 311 etbliefen. 5 11 beu

lDcuigftcu näßen genügt eine iagciiaiinte (Stboliinqstciie,

meift ift es erforberlidi, baß iid) bei Alante einem ärgt-

ließen 3iegiine unterwirft, loctdies iein Jagewert beftimmt
regelt, imb bies fanii mir im Araiitentjauie gcjduljeu. Sitr

bie- fRcidjen giebt es eine anfebntidie Wenge folcbcr Alanten-

bäufer, bie ber Spejialbebnnbhing 31er»fntranter bienen,

ber SUnte roanbeit in ein aßgemeincS Bffeiitlidice Aranteu-

bau«, menn er an einer Sieurofe leibet, uub ans bieiem

halb in ein Sicebeiiliaus, wenn er von einem d)romfd)eu

iUeiucitleibcn orgoniidjer SSfalnr bejoßeu ift. Riir beibe

Acitegorini ift bas aßgenteiiie AranienbaiiS, fo Stoffliches

biefe niobcriieii Sprachlbaiilen leifleii, fein geeigneter Ort,

ieinc aufgabcii liegen auf anbern ©ebielcn. SUian mat
iniiicift barauf niigeioieien, bem liiibeniittellcu t'i'eruäjen ben

Rath 311 ertbeileu, 311 äieimanbten miiS i'anb 311 reifen,

>l)iic ermatten 311 bflrfeu, baß bie Sücrooiität bes nriiieu

DfaitncS fiel) mit bieiem Aurmittcl aiisbeileu läßt im
hegen faß 311 berjenigen beS Sfegttteiteii, bem aßer b'uriis

icv Sanatorien offen fleht Otcfcr Siotbflaiib mar lfiitgit

in offenbarer uub iidj befonberS in ben großen gtäbten

ebein Slrjt mit übctjcugenber Wemalt auibräiigenbcr, aber

§ banette lange, bis mit rediter Art bas reriite lllart ge«

prod)cn würbe
C«S ift bas mibeftritteiie Ü>rbieiiil non 4>. J. 9}t6biiiS

in lieißsig,’) bor etroa l‘/j faßten ein Sflcljeldien in bie

'iilcttgeianbt 311 ßaben, meltßeS tu meifterlidicr jform biefen

Waugel nuferer fnnitäreu (finrid)tung(it bem £cfer uar
Säugen 311 führen beftimmt mar. Jn brei üeilfäßen gipfeln

feine iibcrjeiigeiibeii, uou feinen Sadigenoffeu ausnahmslos
fotnpatßiid) begrüßten Sänseinaitberießimgeu, mit betien er

gegen getoiije ßliäugct ber ileßaublnng in ben fd)on be«

ftebeubeii Sanatorien iid) meubet unb für bie (frridjtuug

ooit itoltSbeilitätten ciiitvitt: 1. Oie Säitleiluug 311 guter,

nütilidjer tärbeit uub bie SluSfdialttmg müjloier Jbätigteit

muß bei ber tPebmiblimg SietoSfer befonberS berütfjid)ligt

merben 2. Jft es erforberlidi, einen foldiett Äranten aus
feiner Umgebung in eine 3ieraeul)ei(anftalt 311 »erictjcn, io

muß and) in biejet flnftatt ©elegeubeit 1111b anleitimg 311

nüliiid)er Slrbcit gegeben feilt. 3. (für TOnberbemitictte

mflffen Ulnftoltcn mit niebvigen '{«reiien uub Rreifteflen

butd) (55 eil offenjd)öiten ober SSJobttbätiateit begrüubet merben.

J)er anleitmig 311 einer planmäßigen Arbeit uub jiuar

311 einer probiiftiueu Jßätigteit inuerbatb beS Stuilalte

raßmeuS uub neben aßen anberen betaimten Barmitteln
mirb ßier bnS tfijort geiprotben. Oajii bcbnrf es ber An-
lage uou SScrfilätten unter Aufiidjt gefduilter S’anbroerfer,

mie iie längft 511 einem imentbebrlidieu .Hilfsmittel mobertt

geleiteter Jtreiiauftalten gemorben ftiib, baneben foßeu ar-

beiten im ©arten, im üßalbe unb auf beut netbe geteiftet

toerben.

aus ganj fleiueii Slnjängen beton« finb biefe itrin-

jipiett fdioii vor bem ('ifdjeiiien ber iölöbiiiS’idien sdiriit

unter bem Hinflug 3. JorelS in Jütidj-Hitstanben in

bie Hiat umgejeßt toorbeu, iubem bort idion 31t Anfang
ber ‘.Wer Jal)te ein gärtucriid) gebitbeter liioiliugenieitr Herr
3. Wm l)iu au 11 auf betreiben iforclS '.'fernen fron Te bei iid)

mit ©avtenarbeit beid)äftigte unb ilmen aulcitung in ber

Siidjterei, im Jeidiutii unb fDlobeßu'CIt erllieilte.

aber ber elfte (frjolg im ©roßen, ber mit bet (st-

Sfiuniig ber in Jeblenbotf bet Berlin geplanten SJolfS*

ßeilftätte erreidit iein mirb, gebt auf bte Anregung jurltd,

bie tut ö b i 11 e gegeben bat, unb an feinen Sttamen merben
fid) and) bie (irfolge fiiüpfen, toeldje groeifellaS von biefen

neuen löeftrebuiigeii ihren AuSgang uelnneii merben.
Aber uad) gilt cs, feine jtläue burdi eine eilte Jßat

311 oerroirtlidieu, nod) mangelt cS an ben ctfotberlidien

»Jiitteln, um bas 13ctf, meltbcS ©emeitiiiiui unb tbat-

fräftiges (ii u trete 11 cbler Wäuiicr itir bie roirtbfdjafttid)

Sdimadjcn begrüubet l)it. ju frönen.

fficim bieie raeitigcit »feilen bn.iu beitragen toerben,

bie Stufmerffatnf eit meitcrer df reife brtiem gemeinnüßtgen
Seginnen jiijuioeubeii, bann iit ihr Jiuect ctrctd)t.

SPerlin. JJiarlin SBrafd).

J>ic Bcrlittcf JaljcrsanspcUunji.

Oer ©ciit ber T-artriung ftedt beu ®enlid)en tief im
Stute Solitijdie Stellte hört’ id) häufig fügen, baß boS

nidit gut fei. Unb id) glaube ihnen, muß ihnen glauben.

Safiit aber »erlang' id) »on ihnen, nun and) ’ mir 31t

glauben: baß ber Seift ber 'Parteiung für baS Aüniilcr-

leben nicht hurt) genug aiijußbtagcu fei. Oie Spaltung
bes Alten tvar immer ber Anfang eines iifeiieii. go iß eS

1890 in 'Paris gemeien, io mar es 1892 iit Wündicn uub
io 311 Oresben 1897. gejciiionismiiä übtraß, unb gejej-

ÜonismuS and) baS D3efenS}(id)en ber Serliner AnSiteHung!
Oer SejefiioniSmiiS i» 311 jagen als Spülte unb als SUorileUung.

Oie SRRiidieiter haben ben Spülten baiu, üben ihn feit

1892 aus imb beabiidjtigen, bieie» Spülleit meiler 311 be*

3engcii; in ben ,(l Bojen ber tPevliiier aber jpufte ber

*) Uebrr Si( S'ctwiiMuih) ih'ii 'Jfcmentriiiiteit Hilf bit t£rrid)tung

mg netMitÜlimfliilteii. Berlin IMS«. £. Aargtr.
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SejelftontSmuS nur al« ®orftelIung, als fchöncs linb
lthredhaffes (Mcipcuit: gs mar für fie eine atl (ocferibeit
SranenS barin.

Sie Müitd)ener oermögeit anSfteHungen oon unge«
gewöhnlich hohem Miwau mib Dermögen jelbft an Derid)ie«
benen Orlen ,)u gleidjer Beit fie gti bieten. Sie bcrlinifdjen
äusiteUuitgeii aber feigen ein Mibcoh »an erjdjrcrfcnber
iieie: Sas Miocmi ber fonbitorljaflen ‘pojaniuncngd, bic
Bon ber Änppcl bor güigaiigStjalle nod) immer io ftnnbfiaft
mit ilircit mrniareiilönrii beit Ginirctcnbcn grüßen; baS
“meaii ber fdilcdit gewidmeten mib nod) fdiledjtcr gemalten
Mär Born Sterben bei atlfnijcrS, einer Stiftung, für bie
anloit buh Berner Ghrciibürgev Bon Meu-Muppin ju roerben
nerbient bälte, aber, mie matt Ijört

, ift er ptenfiifdie
.gjeetteni' geworben. aboipb Mcnjel, ber erft mit ad)t)ig
Jahren eine „gfcellenj' toarb. bat nunmebr .jureidjenben
wrimb, Ober ben Bettl) biefcS iitelfl v^tlofupltifdje Se=
Pachtungen anjuftellen.

_ S'anarb bemeffe man bie anbfiditen einer Settiner
.sejeftion" — bie tSeförbernug Berner’s Hingt tnie eilt
„quos ego“ Bon oben. Objroar er int Serliner Äünfller«
oerein nad) mib nad) fein rMirieijcrr oerloren, ift fein ein«
n»is als afabemiebireftor fortbanernb gediegen, nnb tuet
roeift, ob nid)t eines Sage® unter Der Madjt bieieS ein«
itaffeS ber Ibeil nnferer offitielleii ffiinftmeit rufnmmen«
lintt, ber bte Mobettien begfflnfttgt: Sie Partei ber MufeuitiS«
mantter. es bat gn atleii Beiten Ä Amtier gegeben (nnb es
raareti unter rbncit bie loürbigfteit Männer), bie anfredit,
ftberjcugtingSoofl, mit eberner Stirn ber ettlioidlung
bet Singe Jroß geboten baben. Stbcr fanm je bat
es fliinftler gegeben, bie fo mit bflreaufratiid)tn Mitteln
nnb Mitteldirn gegen anberS nnb beffer Malenbc oor*
gegangen wären tnie öerr aitton non Berner. Pr ift
nidjt blofj bet Siplomot für bie Sdinle ber alten, an*
Siplomat ber alten Sdinle unb rneifj fidj geichflßt ans
böbeten Megiouen. Man fompathtfirl bort olelleidjt nidjt
io febr mit kiner Serfon. gemijj aber mit feiner Ännft«
anfdiaiiunfl. seine ängriffe ridjlen fid) gegen jebe 8rl non
SeiejiiomömiiS, gegen baS mobertie OrgnnifationStalent
Sidjubi’S, gegen ben jeitgemäfi empfinbenben Sobe, gegen
bie Serliner Sörflin-Serebrung, gegen jebcs ©enie neuerer
Jtunft. ßt fämpft mit bcin Borte, mit ber gebet unb
burd) unmittelbare Ginwirlung beim ÄnltnSminifter. Ser
3t)puS Bctutr ift e«, ber bieber jebe freibeitlidje Megting
in uniertm bnrd) ftaatlidje Obcranjfidjt eingeengten SlttS«

ilellungsioejen niebergetämpft bat. 'Bit haben jo id)led)te
aiiSftcOuiigcn, weil biefer SppnS regiert. Soldjev . Öröfic“
gegenüber, bic ohne Sebenfen aagrejfio uorgebt, finb unjere
fdjwanfcnben, inaulenbcu Serliner Mobtrnen bie reinen
Son Quijote. Sie filteren .«öerren unter ben .Zungen*
magen eigentlich gar nidjt meljr gu niiidjen. «oft nad)
lebet »uSitellniig (mie eben jetjt luiebir) rfibreu bie jüngeren
Seilte bic Bcrbctrommel ber alten „Sefcffiou", bie eigen!«
lieb nie eine Seieifion, jouberii btaj) ein gciniitblidier Mauel).,
Sicr« ii ii b Sfntabcnb mar. aber ihre [)immlijd;eii Muftcr
unb Sovbilbcr, bic mudfeir nidjt.

Wie l;at es bie Jurt) fo arg getrieben mit ber Burürf«
iBCifuiig iortjd)rittlid)er JUinftler mie eben jeßt, im gaßr 1898.
- bnriiber bertkbt nur eine Stimme, aber mm and) bie
JtonfeqiieitjCli in

,
lieben, baju fehlt es linieren Mobei neu an

Mlidgrnt unb Aefligfeit, an beu höheren ®efid)tspimtleu bes
Äiinftletä. Sieber mattn, Sfarbina, Äöppiug madjen beme feine

Seficffjon uiebr mit; bas ift eine traurige Babrhcit. Sie
iinb betitelt, beforirt, mit afabemijdjcu liljrcn nerjeben. Sie
Äiinftojfijiöien, bie iljre Beiebcit oon aiiton non 'Berner
be,lieben, batten gar nidjt uötbig gehabt, bntaiif hiuju«
rociien, baß bie auSiteUungSfayungcn ,ber Sliivfluj; beö
töniglidjen Bittens" iinb, bafj bie ,.',>erreu Siebetmaiui unb
Sfarbina fein tliedit ,)ur gerftürunty einer ftaatlidjeu Orga«
niintion befifjeu. es fei bemt, Daß fie ihren Austritt aus ber
afabemie erflnreii.* Siejer tiinjdjfidjteriiugsucriiidj ift gain
übeiflflfiig: Sie .Herren Siebermauu unb Sfarbina werben
fid) bäten, einen ,föuiglid)en Billen" angulaften ; fie werben
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fid) bäten, aus ber afabemie ausjutreten: beim fie finb je

froh, baf) fie brinnen fißen. Sücbcrmann hätte Ifingft Selcgra-

beit gehabt, mfinnlid)e ©efiunting ,;n bejeugen, loenn er )

gewollt. Pr hätte nur als Juror biejer flutjlelliuig mit

Pflat fein amt nuj,)iigcbeu brnudjen, als er fai>. taja
nidjt bas burdjfebcu fonnte, was et feiner tiiuulnnte
’Uergaugenbeit fdmlbig mar! So aber ift er uns mitser

antmortlid) für biefc unglaubliche berliner Seiituug! Ja
muH traurigen .v>erjcttS ein alter greiinD unb 'Mdtämjk
befemien. aber hier ift ber tßwift, wo fid) bie Kip
trennen. 9)tnn bat immer geimiijt, baß Siebermaim iattn

fiir feine, als für bie Jiunft übrig habe. Pr gefiel ful|

a

ber Bolfe beS Ginfanten. Schön. Sas tbuit and) unten

große Heute, }. 35. .'geurif Jbjeit. Sod) loeuir ber Irige;:

brätler aus ber Butüdboliuug hetausgeht unb amtlige

Stellungen unb aemter oniiimmt, bann ift et and) re

pflidjtet. jür bie Äunft bet Dielen änbem mit einjmmen.
bte in ihm bisher einen gübrer uerebrt haben; er bd,

roeun’S 'Moll) tl)irt, ’Biitben unb aemter aufs Spiel p
jeßeit

SaS haben bie Männer .jii München and) getba
als fie il)te ©ejefjiott machten .tUon allen ftunftiiitei™

abgejehe« — eS mar eine art moralijdjer Feuerprobe. ;(t

Belt, ber fompalteu Majorität, erjd)irneit bamale :«

segenioniften als bie Seßteu, — unb bie Siebten lomtn

bie Prften.* Sas habe id) icljon oor 3abr unb Jag in Sn

„Motion" gejehrieben unb barj es augefiehts biefet S*
ftcOuug miebrrbolcn, auf ber bie 'Münchener Segejfiomna
bie erfte Dloüe tpielen. Sie haben einft ben Mutb befefkn.

alles jii oerlkren, unb haben aüeS gewonnen. Sie nunc

lange Beit oerkbmt, obbadjlos, in ihren geieUjcbafllne:

Vofitioueu gefährbet. and) in löcrlitt haben fie Dctgebtidi

nngeflopjt; es war ihre lebte Hoffnung! Mach entfnn»

id) mid) bes melanchotijdicn StbeubS, ba id) ne

bem jtligen 'liiglbein imb mit gubroig Sill, tc

abgejaubteu
,

hier burd) bie Straßen jd)Iid) unb

bie angenehme Slufgabe hatte, bie beiben feef

liehen gu tiöften. Sie glaubten bamals, nun fei dlM

oerloren. Sie waren hcißefommeu, um gegebenen ,tolle!

bie Ueberfiebluug eines wid)ligcu 2 heile® ber Mündgec»
Äünftlerf*aft in garantiren. Samals hätte iBetlin jem
ftunftfrühling haben fönnen. Unfere jüngeren Afinflter

hätten Meijter gefrinbcu, bie ihnen ben Milden bedien. J»
ift oerpaßt worben: Unb heule ift bie Münchener Sejejiiit

bie auerfanute Vertreterin beiitjeijer Äunft, bei und wie tin

auSlanbe. 3m oorigen Jahre, als im ©laspalaft fie utl

bic alle ehrlidje beuljdje Äuiiftgenoffeiifehaft jum eip:

Male wieber jiifanimen auSftculen, ba war aitloj) ]i

impojaiiter 'Itergleidjmig geboten: bie ©enoffenfehaft ipüit

einfach tobt unb faput gewejen, hätte .'jerr ooit Senbad

nicht burd) eine hiftorifd;e ausfteHung gtoßer Meifter uni

burd) eine hebruteiibe Sammlung eigener Silber - JÜ

Vorhut gleiehiam — feine galftaff'jeh« Solbatesta bab:«tn

,111 bedeu gemußt, au bcS 'val)rl)iillberts Pnbe fteljt ii

Seutfdilaiib bie Müud)ener Sejeifiou als bie euijigt

Äünjileroereiiugiiug ba, bie ben öciit ber Be 't uerft.mcm

unb ein tucfenllichcs Prgebuiß aufjiigeigen hat: Äwiif

politifeh batin, baft fie mit bem alten Marti« unb Bitem
priujip bes auS|tcUuiigSioefenS aufgeräumt unb Den ÜSiunb-

jaß bet ,plite*>auSjteUiingeii burdigeführt hat, in Denn

nidjt ber Marne, ionbetn bie ©ütc präoalirt intb bie » to<

bes MiueauS ,iur .Gaupluidje geworben; fünftterifd) beim

bafj bem fotoriftiidjeii ©ebaiifcn Sieg nnb .ßierriehafi

fidjert worben, bei unbebingter Prweitenmg ber Stoffjec ii'

unb bei erneuter Vertiefung bes Seelen« unb penw-
tcbens. Sie Sdjlagioorte (Materialismus, Sijmbolkir.u:.

Vlenair
,

Jiiiprejfion > finb uerjdjmimbeu; bet Maler »I

malen, wogu ihn Sinn unb Seele, türig unb tüeidlt

Ituiu gen, aber er iotl malen: Pr ioU nicht mit Äoble a»
i'injcl ©ejdiidileu et,)äl)len

, 'fJhilojopliie unb Jheclspr

treiben, ©ejdjidlc füttern, äns natiirlidjer aiijdiouua«

aus jarbiger Bitflidjfeit foll ihm jebiocbe Seiming et

loadjfctt. PS ioU feinen Jbealifteu geben, ber in ber

triebt ingleid) ein Motliratift loare. Mon einem <*>'

Digitizedb
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lealtitifdjen Slalie Oftabe«, ba« fr betounbentb mutterte,

agle ©octfje einmal: ,GS bat einen Steig eigener itlrt; e«

it ber Steig bei Siitnlidifeil, ben feine Äiiuft entbehren

amt, nnb ber in Wegruitänbcn foldjct älrt in feiner gangen
jiiile bertfdit. SPei TatjteQuiigen Ijäticrer Diid)tmig ba«

legen, wo ber Jfünftlcr in« JbeeHe gebt, ift e8 fajtoer,

tafi bie gehörige Simtlidifeit tuitgebe, nnb baji et nid)t

reden nnb fall werbt. Ta fönnen nun gugenb ober ’Jliter

lünftig ober binbcrlid) fein, nnb ber Älluftler mnjj baber

eine Jahre bebenten nnb banad) feine QSecienitönbe roäblen.

fficine „Spbiflente* nnb mein .Tajjo ‘ fmb mir gelungen,

peil id) jung genug mar, um mit meiner Sinnlich«

eit ba« x>teeHc bc8 Stoffs biitcbbtittgen nnb beleben gu

änneit.* Woelbe will bamit iageu , bag eS feine

oabre liitb beiriebificnbe Sbcalfimit gebe ebne bae erlcndj-

enbe tmb wärmen be genct ber Stalin; nnb er weift l)ier

or aUem ber gefinibeu, imimliiuen Jugcnb baä Siertit nnb
ie gäbiglcit gu, in eine fnblitne Webanlen« nnb gtfiiibungS«

jelt .ju brängen, fo bag ihre peiftimg lebensvoll nnb inhall««

eidi bleibe. Tie fSfflndjener Jngenb mad)t ibrerjeits oon
icicm natilrlidien Siedjic Webrand), uadibem fic in bet

@innlid)feit* Sdjule, in ber flrcugfteu Tiögiplin ber Statur«

nfdiauung, oor allem ber panbjd)nft«betrad)lung, ibre

fräfte für biefc bBberen jliijgabcu geftäift bat Jd) rebe

id)t »oti Sind, btt ieil Jahr nnb lag einer mntbologifdjen,

tligiflfrn nnb pbanlaftiicbcn fOiolerei fröbnt: fein Bett ift

linieift Tcloration nnb gumcift and) an? bem Sopfe, ohne

efentlidje «Jnbilfcnabme einer farbigen Statut gemalt; er

ilgt ftilbiftorijd)en Hingebungen nnb allmeifterlicber Tat«
eilnnfläioeife, roic in feiner Orgie beS «lcifetjeS, „Sktlrei«

ung an* bem 2;arabie(e* genannt, ben Flamen, jumal ikter

ktiii Stuben«. Bohl aber möd)le id) oon bellt jungen SMaj
Icoogt leben, ber und in einer iellfnm farbigen Stifion ein

itflef fHtorgeiilanb oor ben Slid bingaubert: wie edieljere«

tbe, ein bolbcb Iebbajteä jlinb, bie eridilafftcn Sinne beä

liciiiemfibcii Sultans bnrdj fd)öne Grgäblungen wieber auf«

d;ict. GS ift eilt 'Mt jrtbenbilb, öod) biejes fUtöidjen bat ben

kg burd) eine Stielt ber früjtigftcu bunten Stalnreinbrflde

«nominell, jn matt erbeü:cm Wcmadie beginnt ein luftigeä

ab gcfdjuiadDoQeä garbenipiel, baä fid) gang im Stile beä

’rientcS halt; in biefem Weinadic atbmen gtoci Weftaltru,

e fo pbantaitifd) als witflid) fiitb. Sind) eine uttcilblid)

ine 'Mialernatur wie fmgo oon .fpabetmann, ber feine gotm
i StembrnuM nnb frangBfirtcn 0merifniietn wie Sargcnt
>et an UtoUblutfraugoieu w e Tegaä gebilbet bat. legt jeinen

,>erau6 meujdilicbeu Sebilben legenbariidie Teile ju Wrnnbe.
(S ob biejer Jtflnüler ein oerberblid)<fd)öne« ’Ji'eib in einer

oniDbic beä Pcben« einen betücftnben, ben Sinnen
'jährlichen Tang habe üben feljen, nnb als ob im Sin«

lauen bie tBiiiglidie Time ber Sibcl feiner T'banlafic

fdiieiitii jei — fo (teilt man ficb bie üntftcbungägefdjidjte

in .'öiabennanti'S Salome* not. Gr ift ein Kenner bet

raiienfeele nnb lägt uns in ibre Stätbiel blicfeit burd) feine

roBje, etwas fränflidje Slot, bie bei ber Umietjung in

taterci bod) wiebermn etwas mciflerlid) WefunbeS. gewählt

oruebmes bat. Jd) mochte in biefem 3uiammenbange
cnfallS Skimo S'cder nennen, ber in ber Paubfcbaft eilt

liiaiit poetiidicS Stilgefühl geigt. Gt liebt bie garben ber

feit, tuciiii bas 2id)t gilt Dili ft e gebt nnb fid) baS Biet«

die mir in feinem gaiteften uub bufligften Slbglang an«

nbigl GS ijt eine neue Slil febt luitiger pvellbunfcl.

alerci. bie burd) bie Sdpile beS SiaturnliäimiS gegangen
Unb es ift and) eine neue Plrt beforatioer 'Mialerci, bie

u Weift ber Sferfläriiug Uber lei« paiioramabajte fDiolioe

iigicfgl. GS ift ,ycrj unb Bärme in biejer feierlichen Sin»

Innung ber Tinge, bie Sfedcr oon irgeub einer .p>8t>e, jei

oon einem f'ligel, fti cS oon einem Salfon an«, gewinnt,

o feinem ’duge bie Sinie ber 2anbjd)ajt fleh barmonijib

ib frei entwldeln fann. Jn feinem Gmpfinbeit ift er

cgifer, ein grenitb beS Sd)weigeitS unb ber Ginjamfeiteii.

nf beionbete i'trt ftilifirt Submig Till, bem einft bie

diotten ba« ®efill)i für bie narbe gewedt, bie 2anbjd)ajt;

foiiimt ibm wenigee auf bie £itite als auf bie befoubere

ornt bes farbigen SoneS an. Gr ftellt fid) bie gebrochene

.'pormonic aller Globeline oor. Hub wie ein fd)inimernber

alter Sobelin wirft aus mägiger Gnlfetming fein italieni«

id)eS Salbcifelb, beffcii blaue 'viijeldjeu in ber weilen über«

mSfferten Gbeuc gleiebfatn auf« unb nieberlaudjeii, unter«

brodjen werben nnb fid) wieber anciiinnbetjdjliefien ;
bie

Siegung ber feuchten Siujt tbnt ba« ihrige ba)u : io luj;

bas gauje 8ilb eine mcrfioRrbig limriffene, farbig leuebteube

Bewegung geigt.

(Gegenüber allen biejen Äimftlerii, bie in uatiirlidien

formell ihrem Trieb gum .'pöliereii genflgeit, imijj eine

{feuerbad)« unb .'>ojuiaiin*Siacbabmerin wie Gonielia $aejla
mit ihren giemlid) biUigei: SJfiaiitafieii ooiii Öefiliie beS

@lbdes. bie hier fo uubcied)tigleS Stiif;el)en madjeii, leer uub
arm erjdjeineu ; felbft bie maleiibtn itefflidieu jfiiiglmge

oou SbSorpSmebe, bie feit 1SJ5 bie beutidien tliiäfteUiiugeu.

fei’S lorpotatio
, ici'S privatim befebiden, wirfen ihnen

gegenüber nicht als ooUe Siaturen. Sic halten fid) beute

|d)on, ohne binrcidienb fid) in baS 'Bcfen ber farbigen
Statur oertiejt gu haben, auf gang eutfebiebene Slrt an .bie

TarfleUiingeit böberet Siidjtimg, mo ber Jtiiitfller ins JbicHe
gebt.“ .freinrid) Siogeler, ber lid)tbuntc Weftalten prampbae«
iitiidi ober and) öenti « SMartiiiijd) gegen ein lid)t«bunteS

(fiefilbe fegt, nnb Ttig fötadenjen, ber fein fd)werm(HbigeS
Sfauernooli uadi Sirelon’s 'Mlufter in linber iterllärung

auifagt, geigen mol)l am beutlicbften, bag fit ba«, loaS fie

feljen ober empfinbeit ober litteraiifd) auSbeufen, bod) folo«

rijlifd) nicht rein noch felbftänbig genug ausgubrrideit ucr*

uiBgen. llripriinilid) boten fie baS aparte 'Mlufter einer

auf bem natflrlid)fteii Bcge entftaubenen Segeffion: btei bis

ieebs auSgetiffeite Sltnbeimejd)fller fiebeln firn, allem Belt*
treiben abbolb, in einem SJioor« unb .fntibclaub au fo

totenftill, bag man bot t, wie gauft im 'i'creicb ber 'Mtfitier,

wahrhaft Segiiff erhält .von Oeb uub tsinjam frit.“ GS
micbetbolle fid) hier ber tiinftleiijdje SBrogefj »o:t Stiarbigon

unb Tadjau. Uub ebeufo wie bie fberren oon SBarbi.ion

haben bie Jünglinge, bie ii ad) SJorpSwebe gegogeu, gwar
ohne afabcmifchc 2<orutll)eile, bod) halb Söödliu nnb
halb Sdiottlanb im .'jergen , Sferidit erflaltet über

ihre Sfionierlciftiing auf bem merfwürbig primitioen

tanbftrid) gwifeben Sremeii uub Hamburg. TieieS doca-
mont liumain et artietiuue hat mit jd)Bneu abbilbuugen
bie riibrige .jimift für 'Alle' gebradit (lbliü, Str. 2). Sie
fd)ilbern bariu weit mehr ben iirgcfd)id)tlid)en unb geo«

iogifcbei! Weift uub bie Sinie uub ben StimmungSgebalt
bet Caiibichajt, ber fid) guf einpfiubfame Seelen proiigirt

als bie farbigen Steige ber fid) barbietenben fMloiiue. Sit

fmb als id)wacbe 'Mtotiofeber borthi« gcfommcii unb fiub

e« geblieben Tagegen wifien fie bafielbe 2ieb oon be*

MaubeS .leifet Sdnoenmith" unb 6er .tiefen Täntmer«
ftiimniing«« gar vielmals gu oariiren. Sic jiitbeu ben «Ton

überall wieber, weil fie iljn wieberfinben wollen. Sie finben

ihn fo oft, bag fic ber Sentimentalität unb ber fMianier gu

verfallen broljeu. Kreilid) gelingt ihnen and) oit cm
beforatioes Sllid von erhabener geierlidjteit, oon büfterem

Gtnfte wie bieSmal bem gritg SHadenJen. /Mou ber ein«

iaitieu ^rälje idiweift weithin ber tölid in« 8anb hinan«,

über 'Mtoor unb .Geibe, gelber unb Bielen. Tuitfle Gidieu«

fäntpe, bie in ihrem Sd)at!en fpäilidie Wehäfte ber i'aitetn

bergen, unlerbredhcn bin unb wieber bie SMonotonie_ ber

arogcii Gbenc. Bajfcrläufe bligen auf unb ber Pani ber

|d)langeitgl«id| gewunbenen .dpa in nie, barauf in ftilier.

geheiiimifiooflct gahti idjwarge Segel burd)« 8anb giebcu.*

TieieS 3'tat au« bem Borpswiber ionierbetidile brutel

gugleid) beit Wegeiiftanb unb Weift be« fMladenjen'fthen

IBiibeS an. G« ift fogufagrn ba« Stilb oon BorpSroebe.

Jd) habe für biefes SJiat mit iübiidjt au« ben Pagern
be« beulichcn Segtiiionismiiä bie Gridjeiimngen heroor«

gegogeu. beren flnnf* auf bem Wrengtain oon Statur nnb
Sbealität mehr ober weniger ficber, mehr ober weniger film«

unb gebaltooll idjreilet. G« gibt mamtigjadje Bege gum
gortfebritt. Tie riiitigcn SJtll ndiciicr oerlieten babei nicht

bas Cpauptgiel au« bem tluge: immer reiner ben ÄultuS be«

Pichte« gu pflegen. Tag bem Äarbengefübl nod) imgäblige Gnt«

midliingSuiBglid)feiteii offen ftebcn, ba« btgeugen bie
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friidjcftm „(träfte, bi«, mit ©urlfje jagt, nut beit .Sitij btr
Siimlidiffit* mtb jroo v in inner .gangeit SOn«' rouflen.

«»dt gier leudjtet toicber bet ÜJmiie £>ugo oon .vinber-

maim'S auf; mit it)n gtuvvtreii fid) bet faft geniale Hieobor
Summe!, ein gang edjter SRonelidiüler, nnb (Srobel, ßllgel

nnb Siibcrt non Serben.

it*in iijjliiacitiilel

Julius Cylin«.

Ter grofte ßurjiirft ^riebriefp BMI heim oon Branbcnburg.

1G40— lG<JO. Bon ©lartin Bhilippfon. Berlin. 8 . Gronbad).

Tic beibrn großen f)of)rim)Umi'('d>ni ©effaltcn brr branbenburgifdp

preußi[d)cn ©tfdjidjle fmb ftiicbrich BHlhclm, ber fpätete große Äur*
fflrflt, nnb ^riebrid) II. pon Brcußctt, , ber a(tc ftritj. B}aS fie

für ben 8 taat Inftrtcn war groß bei beibcit, aber bod) Pöllig um
gleichartig. SIS pcrfönlidifcit war iJricbvid) II. bei’ Gtqcnat tigere,

^tnponirenbere, aber io gewaltig aud) bas war, waS ftricbrid) II. für

Breiißen »oUbradjt, bic fdjmiciigcre Aufgabe war ftriebridj BJilhelm,

bem Äurfmftcn, jugcfaUen.

$J?it 20 3ahreit beftieg er ben Thron; mit 28 fahren folgte

^ricbrich II. feinem Batcr unb er itberfam ein georbneteS, feftgefügteS

StaatSwefen; er batte einen gefüllten Sd:a& uub ein ftarlcS £err. SIS
^riefcvid) Sttlljclnt, mxh ein Jüngling, feinem Bitter ©corg 2ßill)clm

in ber Regierung ablöfte, wir ber Staat auf baS Ticfjie zerrüttet;

ber brcipigjäljrige Ärteg pcrwiiftcle baö ßanb nnb G700Ü)iann Truppen

waren alles, waS ber junge Regent bei ben Beiwidlungcn ftimächll einfeten

Tonnte, bie bic curopöifchcn ©:of;nniditc jcrriffeit, nnb bie bas oout

ättßcrficti Seiten bis jmu äußcvften 2Be|leii lang hingeftredte fuifürftlidje

Befipthunt aufs Tieffie in ÜJiitleibcnfdjaft $ogen.

2)iit ciubringlicher Snfrft.iuliebfeit fdjilbert Bvofeffor Bbilippfon

bie Sage 311 beginn ber 'Jlcgcntculnufbahn ^riebrid) BMIhelmS.

3n« 3nncm llngcborfant , Suflöfung bcS TccvcS, allgemeine

3crfebnn,q. Ter flurfurft non Sadjfcn pctlpcrte ben Silben, bic tfaifer-

lieben beit SBcftcn, bie Schweben ben fMorboßcit. „.§uiigcrSrioth nnb

Bot räumten unter ber nrinfcligtu Bcoölfcning in cntfeplkhcr ifikifc

auf. Tie (iiuwobnerfdiaft ber Jpuuptftabt BcrlimÄöUn, bie 1619 etwa

12000 Seelen betragen hatte, wir auf weniger als bie $filftc (j«rab-

gefnnfen; Pon ben 1 209 fjäuiem ber Toppelflabt ftanben 350 leer

uub aud) Pon ben nodi befebten waren Piclc baufällig." „ . . . BMiffe

BWe« trennten btc Strafen, bie mit wenigen anfchnlidKn ©ebäuben,

Vtmeifl aber mit clcnben Jütten mit •^ol^fdiintflbädicni beftauben waren . .

.

Ter 5Pcrfd)r iroifdjeu ben beiben, burd) bie Spree getrennten Stabte

Berlin nnb Äölln witrbe b i bem Pölligcn Verfall ber Brüden burd|

Äähne Pcrmittelt. TaS Schloß war fo baufällig, baß ber liegen in

bie (Vjeunidicr lief. Ten Sdjabeit abjuhclfen fiel um fo fdjwevcr, als

bie armfeligc ^>aiipt|tabt weber 3*cge( noch fonftige Baumaterialien

aufict ju liefern termoditc. Tie Unigegenb b<S Sdjloffeö glid)

einem Sumpf, .ymial wenn bie nodi uncingebäinnite Spree auS-

trat; wenige Sduittc wcftiuärtS fing bamalS ber gän;,lid) oerwilbetle

Tljiergartcn an." SIS (5rg5n^iuig fonn bic folgenbe '^ittticilung

bienen: „'IPicberbolcntlid) nnipte inan — näntltd) ber ßuifürfl — poit beut

Berliner BJagtjtrat füuf.^chtt TtmUr entleihen, um nur ein ober $wei Tage
liinburdj bie .^offüdjc Perforgen ju fomteu." TaS war ber ^ufianb bcS fürs

fiiiftlidjcn Berlin ror lurjen 250 Sauren. Suf bent Üanbc fa^ es gleid»

entfebtid) auS. „Bor beut Ärieg betrug bie Beublftrung ber mittel- uub

ucfcrmarftjd|cn ^'’^Pfbiatftäbte etwa 113 500 Seelen, im 3a l)rc 16-13

34050 Seelen: 70 ^ro.^mt waren untergegangen. Tic länblit^c Bop«;

lation war gar pon 300000 Seele» auf 75000 Seelen oeningert.

Tie ber Tbrfcr int ÄmfürftcntljHine batte mit bic Jj)5lfte, oon
8000 auf 4000, abgenommcii. 3» ^cr ^rieqnil> gab es auf einem

(Mebiet poit Pier Cuabratmeilen einen einigen Bffbigcr, ber j&fyrliid) iiidpt

mel|r als Pier ober fünf 5Hnber taufte “ Su folgen 3041«! ermißt

man immer Pon feuern, bnp ber breipigjabiige Qrieg für Teutfdjlanb

Pfwittoprttlifirr Wflwftfar^ CUt lit flrrlln. —

einen piMligen .9 u(tnr,^uiamnienbrud) bebrütete; unb es i|t betriiiv-

wertl) unb erflaunlid), mit wcIdKr SdjneUigfcit ber

(friebrid) BMlbclm, im Beginn ml baS fdiwierige (Mefdjiiit brä 1
utentS lernenb, fein 2anb ,^u erfreu lieber (rntwidlnng unb pi imrs

inneren 3ufamn,enf^u fl hradjtc.

(SJlcicb ¥<ltv bent fronen b^t biefer ^enbegränte «
febtibenbe ßinbrürfc feines 2ebeui in bem freien ^ollanb etbalün. ft

braditc bortber bie Biclfeitigfcit ber 3>ttereffcn, bie politifd)e unb triipüi

BorurtbcilSlofigfcit, bie moberne StaotSanffaffung, ben Blid «if bt

iBcltPerbältiiiifr. (Sv war ein Sutofrat unb mußte es fein: atere

Sutofrat iui Tienflc bcS Staates, iiidit ,511 ©nullen perföitlidr: ii

febauungen. SBie 30^0^ ber ©rofte fwb ber erfte T iener bei Stats

nannte, fo fagte er: „ 3d| will mein gürftenamt beravt führen, ba^a

weiß, es fei bcS BoltcS Saebe, nicht meine beionbcrc.“ Uab So*

wirtbftbaftlid) berabgefom menen Bolfc fonntc aud) nur wn dss

dürften aiifgeholfen weiben, brr aus bo^nbifcbni (Sinbrüdni ipfec

batte, baß „Seefahrt unb .^anblung bie fünicbnii'teu Säul« ow

(Stats fiub, unb ber gewiffefte 'Jlcid)tbum uub ber Suffdjroumj uw

SaubeS aus bem doinmcniutu bnlommen.”

(Sin ?jHrfk biefes Schlages batte jwei ©egner: bie 0ciale jafai

ba-

©rennen uub ben Sbel an ber Spipe ber Stäube, bie jeber mn
^Reform fleh entgegenftemmten. Ter innere ©egtier ift für bie er

widhtng unfercs Staates immer ber gefährlich^ gewefett uub me
ber gleidjc geblieben burd) beit BJccbfel ber 3rHen. (Ss tutb biwüa

.Qlag 'it ber lUarraip unb ©enoffen ,;uv Stein--.j5aibcnbeTg’i(bf2

ober ber preujiiidjeti Stäube, bic nach bem gludlicbctt Suffchnaq

U

öanbeS, nach bem TVvtcbcrt mit Bolen, fid» fo gegen ben Änderet

oernebmeu ließen: „IZPenit Wir jurüdgebettfen nnb ben glüdlidm;

ftanb nuferer Borellcrtt, wcldfe nidpt allein in üd)cieui ^rieben, fetin

aud) in ungetrübter Freiheit gelebt, betrachten mtb ben uiifngrcie

gegen halte», fo werben wir gewahr, baß bei biefer neu cnwrtcs

‘Hube wir leiber mehr uidüS alS ben bloßen Schatten ber alten

fcligfcit haben*

Tic auswärtige Bolitif ^riebrich SBitbclmS bejeidjitele btr

bc BJitt einmal als politiquo vatpinante — 3iub$po(uü — ^
yvar nicht mit Umrdit. Ten bamaligen politifchen 2!nfd>juü.-

cnlfprerhcnb, ift ber Äurfiirft immer »on neuem bereit, bic 3lttLnr,m ;j

wcchfcln; es tfc bic 3cit ber Blütlje ber ÄabinctSpolitif, bie nii-ü .

fR<d)iuing ;,og, als baö politifche 3iel, nnb bic ben PoUrn ©egejtfty ?

uitfercr heutigen barfredt, wo in immer höherem ©rabe bie fjwfc

billigen brr IVaffen ben Staaten bie Bahnen für bie nusi*fc^

Bolitif pot^eichiicn. Tantals bie 3c 't brr politifchen 3Mns*
Poller Bfvfdjlingutigen, bic ftrf) pon Äabiuet Äabiuct fpimrt; las

bie Bolitif, bic bie brutal ju Tage tretenben Bolfslcibcnichtftes u*

mint, unb bic, wenn fie burd) 3ntriguen wirft, gerabc biefe Bolten

fchaftett in intrignanter Bktfe in ihre Tienfte ju zwingen fudjt.

Boiler 3nteveffe ift es, bic anfßcigni 511 fetjen, Ju n

^unbamente für ben branbenburgifd)-prenßifchrn Staat gelegt roe:;«'

nnb Poller 3ntcreffe ben B^aubet bis jii ^riebrid) bem ©toßen unt8

*11 unferen Tagen 511 nieffen — nicht mehr als jweihunbcrtBabMtl

3al)re 001t ber ot)nmäd)tigcn, fthcinbav hoffiumgSlofen Bcvlümimun: 8

jur gewaltigen Bkltnmd}t|lelUing. Bknn bie prcußilchcn Äöuijf i

biefe (rnttoicflimg jnrüdbliden, bann i|l cs ertläilidj, baß piek beo'elfe*

an eine befouberc göttliche Boifchuug für Braiibcnburg<Bmifxa nJ

bie .pohcu^oUcnt glauben.

TaS B'crf poh Brofeffor Bh’^PPf011 » bent pnn *?lbf<Wcr *
ein ^weiter Banb fehlt, Perfolgt bie Aufgabe, „auS betn fdfott p-.c^y

lichten IValerial unb ben Rimberten orn ©in^e(fd)Yifreii ein mbglidpi p-

faminenhäugcitbcS unb flarcS Bilb von bem SffioUcu unb fBirfm atieJd

BMlhelmS von Branbeitbing ju formen". TaS geformte Bilb

alle jene feffcln, bic bie geflärten (Srgcbniffe gelehrter ^oadfung ^

fnappen jufaminrnhfittgcnbcn Taiftellung eines erprobten .fviftonftR a

lieh porübcrpeheit (affen wollen.

B- #
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Nr. 36. Berlin, bcii 4. Juni 1898.

Die Datum.

16. Jafjtganfl.

Dot&enJtfjriff für J&olifift, Eolftsroirfljfrfjaff unb Xifferatur.

^pcrauSflCQebeu oon Dr. ®I|. Satffy«

Jlotniuiffion4<©er[<tg oon $. 6. $trmait» in ©erlitt SW., ©euUjfltn&e 8. f

Jebrn Seiuiabeitb f-fdirmt ritte Our.imrr poti 1 *
>— S Bofltn (19—16 BrUmX 1

XbtuntmtRliprfl» Mir PrKtlitiUnb nnfe Prflr rrtidi'Ungarn fettm I

»r;U0r Our* fei» Pofl obrt feurjü fern »nthhanfeel 16 Hllt- iSbrlldj ffik.

»Irrtrljlbrltd)!, (fir fett nitfetrn laufen t> t * lFellponorrtlita brl Ber*
|

rrafewip unirr Errujhaub 16 Bltxh jähcltrf? ii IBaik utertrl]£f|cltd>). —
Jnlrrttonaprfta Tftt feit 4-flfrpÄltrnr «olonrl-lrile pbrr brrrn Baum *0 |Bf.

JluflräBt nrJroita «Et Bim'mrni-gxprbiMonrn onfe fett «xprbtllon brr Bullen
I? 9 . ^rrmann, Berlin SW- BrutliflrflBr 8i nttptptn.

Tie Nation tft im ©oftjtUuitgS-Jtatalog pro 1393 unter Kr. 60S1 ängetrogen.

J n !| « 1 1.

©olitifd* SBodienüberüdjt. ©on • * •.
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©üdirvbrfprcdnin g

:

£fintidj Nicolai: ßfcgeit bie Runter uub für bie fkinbelö:

Beiträge. ©eipr. oon —n.

Trt Bbbterf «ämmliiit« tltllfrl ift .-IrUBttQtri unb j-Uttfdjrimn frfeBt*

nur ai:t tlnoabr brr Quelle.

politifdjc IDodtprtübcrficbt.

2angfam fdjiebt fid) jet|t in unfeter ©ahlbewegung
eine (trage in ben 'Itorbcrgrcmb, bie in bet Tbat bie ernitefte

'.öerficüitbtigunB oerbient. 3ft ba8 allgemeine, gleiche nnb
btrefte SEBa|lred)t mit geheimer Stbftimmmifl in ®efabr?
einzelne ultramoulane Slbgeotbiteie behaupten, bie ©efai)t
lei »othanben; bie Negierung lägt bo* in bttnbiger fjorm
beftreiten. Tieie Gontrooerie ift jiemtid) belanglos ; nicht

bnrouf fommt e* on, ob jur rfeit berartege gefobroolle
jjbeen ou leilenber (Stelle oorbanben finb — Daraus*
itdjtlid) ift baS nidjt ber Soll —

,
fonbern wichtig ift

allein: es borj bet nädiite Ncich&tag feinen ioldjen Gbarafter

hoben, bag 3been nie biefe, Qbetboupl anjtaucben föntteit;

fie foUlen «usfidjtslo« fein, hierfür miiffen bie 3Bül)(et

forgen.

ifs fdieint (oft, da batten bie Hmettfaner sot Sant'
iago auf Gubo eine Schlappe erlitten; jebenfaDs aber ift

es ben Schiffen bet Kereinigten Staaten lmmbgticb gentfen,
einen Gtfolg ju erringen; e« gelang ihnen nidjt, in ben

•riofen ju bringen; fie oermoebten and; nicht, bie jpanifebe

rtlotte ju febäbigen, unb unoeniditetet Singe mit einigen

tBefdjdbigungen an ben eigenen Schiffen jagen fie miebet
ab. 3ma<ct erneut jeigt fid) fo, roie unnorbereitet bie i!er>

einigten Staaten beit .dampf aufnabmen; fie finb ben
Spaniern nid)t geniigenb überlegen, um ben Krieg mit traft,

sollen Schlägen führen ju tonnen. Sie Gbausiniftcn bet

üeretniflttn Staaten erfahren jetjt, maS e8 bcij;t, ein 2anb
$al8 übet Kopf in einen Krieg ju ftürjeu, unb (eiber mug
bie frieblicbe IBelt immer mehr unb mehr mit ber fDtüg.

lidifeir rechnen, bah bie fpaiuid).amrrifaniid)en ÜBirren noch

recht lange bie internationale Sage beunruhigen werben.

Tie SJablen in Selgten flnb nod) etmae übler

aubgefaßeu, al* bisher soraubgefegt tsurbt. G8 ift über,

baust nicht gelungen, ben Klerifalen auch nur ben ge>

ringften abbtud) ju tbun ©amit ift hier son Steicem

eine Grfcheinuicg betoorgetreten, bie febon häufiger bei

'Eablen beobachtet raotben ift. Stidnnablcn gehl bie

liberale SBourgcoiiie lieber jur tHeaftion über, als bag fie

geneigt loäre, einen Sojialiften ju unterftüften, um auf biefe

SSeife ber tHeaftion abbrudi jntbun; nnb jelbft bann banbeln

jablreiche bürgerlidic Glemente fo , tuenn bie Sojial.

bemofraiie burd) ihre parlameutarifche Schmähe gönjlid)

ungeräbtlid) ift. Terarligen Stimmungen oerbanfen bie

Klerifnleu ihre Grfolpe bei ben Stichwahlen. Sie ^olitif

ber liberalen, bie in foldjer valtung jum auSbtuct foinint,

ift oon Gmpfinbungeri. aber tiidjt oon fühlen politifchen

Gnoägungen ber Broecfmägigfeit biftirl.

©ie Seerbigung oon ©labftone geigte loitberum bie

HJlacht geiuetber politijd)er Irabition tci ßnglanb. HJfan

tarne in ber Tbat fageit, bag ber Tob biefe« ’lJlanneS ba8

bereinigte Äünigreicb in eine 2anbe6trauet brachte, unb ba8,

obgleich Stätte Iheite be8 englijdject ätolfe« bie politische

Iliätigfeit ffllabitoneS, oot allem feine auswärtige !>olttif

gerabf.iu als oerberblich für ihr 2anb betrachteten. 3' ber

bie Gbriidtfeit icitifö StrebcnS, bie ®röge fernes Talents

nnb feines ^Patriotismus erfennen atle an, unb

barnm fanben (ich alle 'Parteien an feinem Sarge

jufanemen. $ie ,Jtreuj=3ri*ung" nennt bas engltfcbeit

„cant“; uns eridjeint es als Reichen non ®e=
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funbbeit in einem i!oIfe, wenn bie politifeben ©egcnfäge
bie "?! djtunfl uor beiti l'barafter bes ©egnerS nidjt per»

buntein, eS ift beffer für ein Seid), bafg biirdj folebcS San

b

bie Parteien giifammengebalten metben, als bafg bie Kluft

ber :tieid)Sfeinbid)flfi bie Sepülferuiig feinblid) nuSeinanbet»

teijii. Bur Reftigfeit eine« Meiches trägt es nid^t bei, roenn

im Staate bie Parteien fid) in einet Verbitterung gegen»

Aber fieben, bie ©eredjtigfeit neuen ben polidjdjeii Biber»

Port nidjt mehr fennt unb nidit mehr femien niid.

5sit Jtalien bat bas 'Dlinifterium geroecbfelt ; bodi ift

Subini an btt Spit).' beS neuen Kabiucts ntblitbtn. Sie
neuen fDlinifttt finb leine Sännet, non beiien eine einem
atiine, ausgeprägte Dolitif ermattet mitb ; man nimmt
flberbieS an, bajt bic'e« Dlinijteriuiu ohne auSgefprocheneti

t! l)araf(er fid) nicht lange ballen mitb. Set neue Winiiter

ber auswärtigen Angelegenheiten, l'appelli, gilt als ein gu»

netläffiger Anhänger bet Dteibimbpoliiif. Das ift etfreulid)

;

meuuglcidj man jagen mag, bafj ber Dreibunb gliicflidjer»

roeiie auf fefierct Wrunblage tuljt, als auf bem Bohl»
wollen einzelner 'fllinifter.

* •

$te SfuiiaHtenntkratic in ber fleßentoärftßen

H>af]lbetttfguti0.

3n raelthem Etätfeoerbälinig mitb bie iogialbetno»

ftalifdie Partei ans ben biesjährigen ;)(eid)StagSroabien

beroorgehen I — Sie Antwort auf biefe Rrage ift in mehr
als einet Begiebuttg pott politifdjet Bebeuitmg.

'Dlan batf mit Sidjerbeit »otauSjeijen, bag jebe Her«

mebrung ber io,gialbemoftaiifd)en Seid)Stag9manbate nub

jebes ämoatbieit bet fogialbemoftatiichen Stimmeiigobl

feitenS bet SeattionSre nom Stbloge beS Rreiberrit non

Stumm bagu benutzt metben mitb, bem Dinger* unb Bauern»

tbum ein erneutes Wtuieln not bem rotben ©efpenft bei*

jubringen. Sollte bie Sogialbemofratie bei biefen 'Bahlen

nambajte ©eminne an Dianbaten unb Stimmen ergielen,

fo mitb man jidi barauf gefaftt machen mliffen, bag bie

Begebungen gut Beidjränfung beS allgemeinen Bablted)tS

mit etijiilitem ftladjbrud anftreten unb bie Angft not bem
reiben ©ejpenft bann and) (Elemente in bas reattionäre

Saget führen mirb, bie bisher nod) gu ben Dertbeibigern

beS allgemeinen BablrcditS gebürt haben. 'Stidjt in ber

biretten ©eiabr, bie nuferer Staats» unb ©eiettidgifüS»

orbttung non ber Sogialbemofratie brobt, fonbern in bet

inbirelten ©ejabt, bie ben biirgerlidjcn Rreibeiten ertoädjft

aus ber Sngft nor ber Sogialbemofratie, liegt bas Sebent»

lidie ftaiter fogialbemotratiidjer tSrfoIge bei ben Bahlen,

tebeit beshalb bilden and) b:e üiberalen neben bem Kampf
gegen baS Agrariertbum bie ßurfiefbrängung ber Sogial»

oemotratie nidjt äuget Adjt taffen.

Der Kampf gegen bie Sogiatbemotrotie ift bieSmal

fdimieriger beim jemals früher, unb groar beShalb, weil bie

Sogialbemofratie nod) niemals mit ioldjet ©eflijfentlidjfeit

ihre fogialiftiidte Rahne eingegogen unb bie einfach oppofi»

I in n e Li c flagge gehiift hat. 'Dian lefe ben langathmigen

Bahlaufruf. ben bie iogialbemofratiidhe Rrcftion beS Deut»

id)eu 31eid)Stags am Ofterionntage biejeS Jahres ausgegeben

bat DieieS 'Dlanifeft bet Qentralleilung enthält faurn eine

Spur rein fogialiniidicr Rorbevungen. Die eingige an»

bentung, baft man es mit einer fpegifiid) fogialtftifdien

Partei gu tbuu hat, liegt in folgenbem Sag:

„Bit fämpien iür eine neue Staats» unb ©efeÜjdwfl-'Oibnung,

in ber Dimmer unb grauen als Rreie nnb ©leidjc leben unb tljättg

finb, in ber eä leine ^errfdjaft beS OTenfetjen über ben Dlenftheu gibt

unb baS Bohl aller als oberger ©runbfap altrr ntenüblidjea Crtmaj

anertannt ift. ftreibeit, glcirbcs 'Kedit für alle, feine Keilt -
Blühten, feine 'fftlidueii ohne ftiedne.“

Bit birfettt ©aUimatthiaS ieijt bie gelammte Seite»

tagsfraltion ber Sogialbemofratie in einem fernhin

Aufruf an bie Bähtet über baS gange fogtaltflifdx Sto»

gram nt b'nroeg. Selbft oon ber 9rbeiterjdiut)geiei)aebur:

ift in bem Aujtuf fanm bie hiebe. Don bem Jfetnpjjfi

beS togiatiitifdjen BtogrammS: oon bem l'oüettibijiini!

oon ber Deritaatlidmng ober, roie bie Sogialiilen üd| liebe

auibriiden, tmn bet Bergejetljcbnftung aller Ürobutliert»

mittel, tagt bet Sliifruf fein Sterbensmorteben.

'Dlit bieier Saftif, oon ben pofitieen Biele: in

iogialiftiichen Brogramnts io roenig mie miiglid) tu iajm

lKiuiiouirt aud) baS Derbalten ber fogiat Oetiiofratt’tbe:

Agitatoren unb Kaitbibateu. SpegteU auf bem üanbe, st

bie Sogialbemolratie (ehr emiig thätig ift, I'ejdirönten üi

bie Bgitatoteu im meietitlidjen barauf, ben Keinen trete

insbejonbete beit DagelSbneru, begreiflich gu niaihen, bji

ihre roirlhfthafilidje 2age eine elenbe fei : id)led)te Seianl

lung unb geringer 2obu! Darum breben Heb bie 3»
fübrungen ber iogialbemofratiidjen Stgitotoren notnebmlit

Die ©eiinbeorbnung jpiett bei biefen Detbanblungen he

gtöjtere JloUe als clma bie $>anbelSoertvagSpolitif. Die

Dertbenermig ber noIhroeiibigftenSebeuSbebürfiiiffe.bie .fette

ruttg uadi einer Derfflrgtiug ber Btbeitsgeit unb na:

hühtteit 2Bbncn : bas finb bie Dunfte, bie, meift flori über

trieben unb in braitifthen fHebemenbmigeii, ben Dagelöbnei-

norqefflhrt roerben. 'Dlit bem GodeltioiSmuS finb Bah!

geidjäfte nidjt gitmadjen, unb man niuft bei ben rebnen«!'

auSeinanberfehungen mit Sogialbentofraten idjon getob.,.

Daumfd)raubeii amoenben, tun fie gu bem ifugeitäntaif

ihrer coUettioijtiidjen anfd)auungen gu nüthigeu. Don ber

fogialiftifeben Staat ipridjt man nur als non einem «i

ftraften Jbenl, baS für bie lebenbe ©eneration garniit u

Betracht foiumt. Selbft bie republifanifclje Stoaliiem

mirb nur n 1» suite geführt. Jet) habe es in biefen ©c
erlebt, bag ein iogialbemofraiiidjer Kanbibat in öffentl.tc

Bäblerperiammlimg gang faltblütig ertlarte, für bai w:

micftungSftabium, in bem mir uns gegenroärtig beiinbm

müd)te bie 'Dlonard)ie mobl bie gmedmäjiigfte Staaliiea

fein.

Jn biejer opportuniftijdieu fDlägigung liegt eine ntir

gu unteridjaijenbe ©eiabr für bie bürgerlichen oppofitioncilt:

Darleien. Die Sogialbemofratie inadjt fid) mehr unb nteir

gum Spraditobr jenes oerfdiroontmenen, untlaren Sab;!:

lismus, bem es mehr barauf anfommt, einer oppofttionellc

LDliBftimmung fväjttgeii Busbrud gu perleihen, aLS bah r

irgeubmie flare politifdje Biele perfolgte. Dag bie Staat»

unb ©efeUfdtaftSorbnung oon ber «sogialbemolratie gern:!)

(am übet ben faaufeit gemorfeu metben fättnte, ba»5 ift ein

Deffitditung, mit ber man beule nur noch ganj nen

Bäbler fdjeit madieii famt. Die Sogialbemofratie ptobiigic

leine Deoolution, jonbern Konfufton, unb bauon haben mii

jcboit fonit gerabe genug in ber Dolitif beS teuticben Seid«;

Unbeftreitbar ift babei, bag bie Sdnoädje ber :)legieriin?c

gegenüber ber cinieitigen Jnlerefienpolitil bet Bgrorier nst

bie bamit in Derbinbung (lebenbe fortgeietjte Derlegun.) Sn

'.brbciteri ntereiieu immer neues 'Baffer auf bie Blühte gere-'i

ber rabifalften Oppoiitioit jilbtt. Je mehr ber irinflnB tc

Agrarier miidjft, um fo mehr mirb auch bie SogialMi

fratie road)fett. Die einteilige Jutercffeiipoliiif ber <*:'

grunbbeiiijer ruft notbrnenbiger Bede auch bie einiein*

Juicreffenpolitif ber Dobnavbeitcr beroor. Die t)ei::i?»-

Sogialbemotratie lägt iid) mirffam nur betämpfen burdiSe

'tliirffcbr gu jener Bolitif ber allgemeinen Jntetejfeu, *u

fie ber DibcraliSmus forbert.

Sb. Barth-
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<Etne fceuffdie »Dlfwbiümnßs-Q&efellfrfiaft.

Ten Sfiftu bet .'.Hation* iit bie ©eieüfchaft für Set-

breitung non Solfsbilbmig ftcberlid) nidit gang ftemb, roenn

tncmeiier non ibt and) oicBeirfit nichts weiter gehört unb
gelcicn Baben bflrfte, alb bie häufig roicberbolten Söitten um
-juroeitbung oon i'fldtern gut Begrfinbung nnb Setgrößerimg
non SollSbiblioitiefen in ätmerett ©emeinbcit. ©etn nehme
itb bavum bie mit gebotene ©elcgcnbeit mäht, non ihren

Arbeiten unb ©rjolgen in beu legten Jahren einiges .ju

ttgäbleu.

(Sine ©eieüjdjait, rrie bie unierige, bie bis Dot furjem

iaft gau) auf frciroiüige Beiträge angeiuiejeu mar, inug mit
ber ©unft unb Ungitnft ber 3eiten rechnen. Ju beu erften

Jahren nach ihrer •Bcgtnnbung, bis gum Jahre 1876 etma,

non ber Begeißelung aller ooriuärto brängenben Jlräfte ge-

tragen, nahm fie in roenigen Jahren einen Umfang an, ber

311 beit grogten Hoffnungen berechtigte. Aber halb mürben
bie Serliältniije ichmieriger. 'Siele Jrennbe gogen fich guritef;

in ber ©etellicbaft mürbe cs ftiUet unb ftiücr. Sie harte

groor niemals auf 311 arbeiten, aber feine noch io große

änilrengung oermoihte ben Siflcfgang aufgiibalteii. Am
©nbe bet achtziger Jahre roat faft bie gange SSirfiamfeit

barauf bejd)ränlt, bau oon ben augefteUtcn ©anberrebnern
etwas über ’ounbert Sotlräge gehalten mürben, unb auch

bies mar nur möglich, wenn bas ohnehin befcheibene

Vermögen angegriffen mürbe. 'Kan betradjtete ben ichönen

©ebatifen, in bet ©efeBicbaft eintn Btitlelpunft für bie frei-

miBige SalfsbilbungSatbeit gu fchanen, in manchen Steifen

als geicheitert, gute „üteunbe" ber Ssadje rechneten mahl gar

ichon mit bem Tobe ber ©efetlichaft.

Aber 9lolb lehrt befanntlid) nicht nur beten, ionbern

aud) arbeiten. {fehlte e« an ©elb, bie 'Bitlfamteil ber ©e-

feUfdjaft gu erroeitern, io muhte bieS ohne ©elb oerfudjt

werben. An beu bisherigen Seiftungen, insbeionberc an ben

öffentlichen Sorträgen ließ fid) nichts tiirgen. Sie Ser«
bänbe unb Beteiiie mürben eine ioldje Maßregel fchmer

empfiuiben haben. So fanien mir bagu, bie große Ceffent-

lichfeii um -juroenbung oon ©elb unb Büchern gut Begrün-
bung oon SolfSbibliotbefen, bie oon ber ©cjcBfchajt in ben

fiebjtger Jahren mit größtem ©ifer geiötbert morben roaren,

angurufen. Set ©tfolg mar anfangs ein mäßiger. Mur
wenige, größten lljeilS recht minberroerthige SüÄergeichenfe

liefen ein, ©elb überhaupt nicht. Bür Solfsbibliotheten

eltoaS SferiboollereS hrrjugeben, tonnte fid) offenbar

niemanb entschließen. SieUeid)t lag es aud) batan,

baf) bie ©efellid)aft nicht hiureidienb befannt mar Sie
erften Bibliolljeten, bie mit beu eingegangenen Bücher-

fpenben in Sommern unb ScbleSroig-Holftein eingeriditet

würben, roaren bamt auch armfelig genug. Aber es mürbe
beffer. Süaren 1892 nut 1022 SBDdier unb A>efte einge-

gangen, jo üeigerte fid) bieie 3at)l 1893 auf 2935, 1894

auf 3166, 1995 auf 8696, 1896 trat ein SRiidgang auf 6561
ein, roofttt aber 1897 nidit weniger als 13269 stummem
«infamen unb im laufenben Jahre bis 311m 15. Mai oon
183 ©ehern bereits 12 389 Südier unb .'hefte. And) Saar-
mittel flofien ber ©eieüjchaft ipegiett für bieien eimeef gu,

oon 1894 bis 1897 iiiSgcfanmit aüerbings nur 7000 9.U.,

im laufenben Jahre aUein inheffeu jehou über 10,000 M.,
barunter auch eine (Beihilfe oon 3000 3)1. aus bem faifer

-

liehen TiSpofilionSfonbS.

Jnjroiicheu haben fid) aber and) bie filtangieBen Ser-

hälinilic bet ©eieUjdtaft roeientlirt) geänbert. Sie Mit-
glieber,gat)l ift gefiiegcu 1111 b bamit bie tBeitragSjmnnte ge-

nifld))eu. Jm Jahre 1887 gehörten ber ©cjeüldwft nur
76-1 'Beteine unb 2830 einzelne 'Betionen, 3uiammeu 3594
'Diitglieber an, gegtnroärlig 1267 'Bereiuc unb 3286
fßeriouen, juiantmeu 4653 Mitglieber Ter ©tat hat fid)

oon 32000 M. auf 51000 be.gro. 61000 3)i. erhöht. Turdi
ein 'BermächtuiS bes oerftorbenen (Berliner SienlierB Baut
b e ß u o r p ift bet ©efellfdjaft ein Saarbetrag oon
200ÜUO 3Jt. giiflrfloffeu, her mit bem früher oorhaiibetieu

linb in beu tilgt en Jahren anbermeitig geftifteteu 'Ber-

mögen gufammen 315009 3)t. beträgt unb für fd)Iechte

Beiten tmtitethiu einigen Diücfbalt gemährt. ffieitere

Summen auS bem be (Siwtt)'fd)eii BermächtuiS ftehen in

AuSficht. Tem entfpredjeiib fotmten and) bie Seiftungen

erhöht werben. Sion 1892 bis 1896 rourbcu nur 91 Siblio-

Ibefeu neu begrflitbet 1111b 290 nntetjlüßt. Hierfür roaren

13548 Bfldjer erforbcrlid). Jit beu boiben folgenben Jahren
(1896 nnb 1897) mürben bagegen bereits 371 (Bibliothefen

mit 17256 Büchern begrünbet unb unterftflfet, unb im
laufenben Jahre hofft bic ©eieüichoft cs auf 400 Bibliothefen,

31 t bringen, roogu aBerbingS etwa 30000 Bücher erforbcrlid)

)ein roerben. Cb bas (fiel errcidit wirb, läßt iiej) äugen-
blieflid) noch nicht überjehen. JebenjaEs iinb bie gegen-

wärtig oerfBgbaren BJiittel auch noch nicht entfernt 31 t-

reidjeub.

Tie SBirfjamfeit ber ©eicUfdiaft barf inbeiien itiiht

mir nad) biefen giftern beurteilt roerben. ©S märe ein

heichteö, eine oiel größere 3al)l oon Bibliothefen gu fdjaffert,

roemt bas nötljige ©elb fIDiiig gemacht roerben fönnte.

Aber es fanii fich nicht baruni hanbeln, einige Bebnlaufenb
Bücher planlos im 8atibe 311 oerbreiten. '.'Jur ein Meiner

Tbeil berfelbeit mürbe an bie redete Stefle fontmeit unb
mit 'Muhen gelefen roerben. Tie ©efellfchaft faßt ihre Auf-
gabe tiefet auf. Sie roiE btirch ihre llnterftfitgungeu nur
bie Anregung geben, baß ©emeinben unb 'Bereine

ans eigenen SJtitteln für gute Bibliothefen forgen, fobaß
allmählich neben jeber 'Bolfsjdjule and) eine Solfibibliotbef

eingeridüet wirb. AuS biefem ©timbe erfolgt eine unent-
geltliche Bfldjergmoenbung in ber Siegel nur bann, meim
bie ©emeinbe ihr Jnlereffe an ber Bibliothef funbgiebt
ober ein 8 efe-, BibliothefS- ober Silbunas-Setem .511 ihrer

Unterhaltung fid) bilbet. 91 ur in gang ärmlichen unb rfief«

ftänbigen 'Bertjättmfjen roirb bie Bibliothef einem Seigrer

ober ©eiftlichen ohne bie ©rfBEung biefer Sebingungeu
übergeben. Tie ©eieBichaft rechnet bamit, baß ftd) bie

Bibliothefen bnrd) eigene Mittel halb eergröftern. Jn ber

Siegel gejehieht bies auch in übetrajd)euber SJeije. Torf-
bibliothefen oon 50 Sänbcn ftetgern ihren Beftatib butd)

Sdienfungen unb Anfäufe febr halb auf 100 unb mehr
Bänbe. Ju Meinen Sanbftäbtchen, Denen bie ©efeBicbaji nicht

über lOo Bänbe überroeift, werben butd) Sammlungen,
Sfeftlicbfeiten Je. oft in ganj furjer ßeit Bibliothefen oon
300- 500 Bänbeu gufammcngebracht, unb oft fiept man eS

ben Büd)crbeftänbeu uid)t an, baß fie größtentljeilS oon
{freuttben ber Sadje gtfdienM motbeu finb'.

©8 bebarf feiner roeiteren Tarlegung, bah biefe Arbeit,

burd) bie in möglidjft Dielen Crt|d)aften lofale, oöBig

felbftäiibig arbeitenbe Drganifationeu gefcharfen roerben,

oiel mehr bebeutet. als eine bloße Biicberfchenfung.

©ine roeientlidje ©rldiroerniß ber Arbeit, aber and)

eine bebeutenbe ©arantte für ihren ©rjolg, liegt ferner barin,

baß bie ©eieUfcbaft jeber ©emeinbe begro. jebem Setein ©e-
legenheit gibt, bie geiottnfchten Biid)er aus ben Sorrätljeu

ber ©ejettidraft felbft ausguroählen. 91ur ja ift eS gu
erteidien, baß bie Bttdjer ben lofaleu SBünfdjtn entjprccheii

unb baß jebe Tetlbeitg ferngehalten roirb.

Selbitoerftänblidj ocrgichtet bie ©ejeBfchaft barauf,

größere unb leiftungSfähigere ©emeinben gu unterftötjen.

Jhte 3uroenbungen ’ foimucn auSftbiießlid) ärmeren ©c-
meinbeii gu gute.

Ter Schroerpunft ihrer Tbätigfeit fäBt baburch gang
oon felbft tu bie öftl i c£)e n Srooiugen. Sommern unb
Branbenburg, bann aber aud) Thüringen unb Sübbeiitid)taiib

haben bie meiften ©ejuihe um Bibtiothefsbegrüiibungen ge-

liefert. Jm laufenben Jahre foüen heforibers Oft» unb
SBeftpreußeu, Soien unb Cbcrfehleüen bebacht roerben, um
beu ooni Teutiditbum ijolirteu Meinen ffleuieinbcn bie trr«

richtung oon Bibliolhelen gu ermöglichen.

J 11 ben größeren Stabten haben bie förperfdiafttidjeu

'BJitglieber ber ©eteUfcbajt unb anberc älmlidic 'Bereine in

ben lebten Jahren, gmneift mit Unterftiujuiig ber ©e*
meinben, grafte, geitgemäft eingerichtete Dejeanftalten ge-

ichaffen, 11 . A. in Königsberg, Bromberg, ©reijsroalb,

Jena, Tütfelborf.ßaiiel, (Bies haben, Sraufjurta.Bt.,
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Siarmitabt, »Mannheim, TOotiij, Rreiburg i. 8t.,

»lütnberg.
Ciite recfit roeientlidie Unterftühung oerbanft bie ©e*

ieHldjaft bem HerlagSbudibanbel. eine »leibe etitet

Rirmeit bat größere Hartieen niiter HolfSbüdjcr geidjenft

iinb erleidjtett bie Anfäufe burd) weitere €d)enfnngeu. Ser
Sutbhatibel nimmt baburtf) auch ba« eigene Jnterejie roabt.

»So eine HolfSbibliotbef neu entlieht, wirb ber Südier*

fonfum erhöbt. Set Sudjbanbel erhält alio neue Jlbjatj-

gebiete, beionber« auf bem Platten Haube, wo ohne bie 8e*
grfinbung oou Holfsbibliotbefen oft nur bie Kalenber* unb
Sraftäldienlittcratur jn .©auje ift. Sie 35>irffamfeit bet

©eieüfdjaft ift alfo and) in biefer £>tnftd)t eine ®ioniet-

ntbeit. ffienn in ieber Sanbgemeinbe, in bet eine Sibliotljef

eingerichtet ift, für ben Slnfanf Don neuen Büchern all-

jährlich and) nur 10 ober 20 ätiarf au« eigenen 'Bütteln auf«

geioenbet roetben, fo ergibt fid) barniis bod) jefir bolb eine

©efainmtauSgabe Don einigen fmnberttauienb »Harf, bie

auäjd)tie§Iid) btt belferen Sitteratur jn gute tommt.
Sie ®efettfd)oft bat neben biefer pvaftifdten äibeit and)

bofttt geforgt, bog es au groeefmäßigeu Anleitungen fßr

bie ©trichimig unb HerroaÜung ber ©ibliottjelen nid.it fehlt.

Streits in ben etften labten nad) ibrer Begrünbung
etfdjitn ein »Mufterfatalog mit Anleitungen unb Rar
mularru, ber gegenwärtig in 6. Auflage ootlicgt. Rflr

fletnetc Bibliothefen ift bie Srofdiiire: ,SS>ie griir.Set unb
leitet man Iänbtidje HolfäbtbliothefenY' beredmet, unb
bas monatlid) erfdjeinenbe Organ ber ©cjellidiait, ,Set
Bilbung«. Herein", bat eine Beilage, „Sie i! oll«*
bibliotbef“, in ber bie tinidilägigen Rtagen erörtert, ge-

eignete S lieber beiprodjeu unb »Mirtbeilungen übet SibtiotbefS*

nerbflltniffe jufammengefteUt nierbeu.

Sa unter ben Sctienrungen, bie ber ©eiettfdiajt ge*

madit roetben, Diele Slidjer finb, bie in ben BolfSbiblio*

tbefen roenig am $latje fein mürben, in ber i>anb non
ftrebtainen Kinberu unb jungen Stenten aber großen 'Mußen

ftiften rönnen, fo ift and) für biefen 3u>ed neuerbiugS

eine bejonbere ©intidtiutig getroffen roorbtn. Sie Bücher
loerben an RortbilbnngSjdjüler unb ältere HolfS*
iebület in fleinen Crtfeboftcn, unb jroar burd) Set*

mittelung ber Üebret, Don benen bie ©efuchc befürroortet

fein mflfjen, abgegeben. Ser llnterridit fann in fleinen

einflaffigen Sorfidjulen bem inbioibueUeu Bcbfirjniß unb
befonberer Begabung nid)t geredet werben. Jn foldien

Rallen ftiftet ein gutes Sud) ungeheuren Segen. Jn
wenigen »Monaten finb benn aud) 1038 foldiet Sfidier an
circa 200 Kinber in faft ebenfo Dielen Crtfcbaften weiter*

gegeben worben. Oben jo würben im legten Jahre an
20 Schulen 17 Sehrmittel, bie aud) au« Sdjcttfimgen het*

flammten, übermittelt.

Cs ift jweiiclloö, baß in ben .©äuferu nicht nur Diele

$unherttaufenbe, fonbem 'JÖJtUionen uon Südjern lingcmißl

Derftaubeu. Könnte man alle« bieS geiftige Kapital auf

einem fünfte fammeln, e8 mürbe ttusretdgett, Saufenbe oou
Bibliothefen ansjnftalleu unb jebem armen Äinbe, bas bie

©oben bat, jelbft etwa« ju lernen, aber bie nötbigen Bücher
nicht beiißt, alles »iötßige ju geben. Sie große 3“bl non
Sdieufungen, bie ber ©ejelljcbaft gemacht werben, beroeift

auch, baß man ihre Beftrebungcn loflrbigt. unb eS ift an*

juuebuien, baß bie 3uroenbuiigen mit ber 3eit immer reich*

lieber fließen werben.

Heber biefer Arbeit finb aber auch bie fonftigen 3wette

ber ffleießidiaft nid)t oernaebläffigt worben. Sa« Öffent*

lidie HortragSwejen hot einen utioerfennbaren Auffchroiiug

genommen. Jn ben circa 1300 Vereinen, bie ber Oiefell,

tdiaft angehören, werben alljährlich runb 121X10 Borträge

gehalten. Sie Bereine in ganj fleinen Stöbtchen jälilou

oft 300—400 »Möglicher, unb bie größten Säle reidieu nidtt

au«, um bie 3ul)öret ju fafien, bejonöerS an ben Slbeitbeit,

au benett neben einem belehrenben Bortrage and) unter*

halteube Sarbietnngen nicht fehlen. ©in ioldter Herein

gibt bem gainett geiftigen Seben eine» C rtes ein anbereS

©epräge. Sud) auf bem platten Sanbe haben neben ben

Holfebibliothefcn bie Borträge unb UnterhaltungSabeitbe

feften Ruß gefaßt. 3“t Rörbernng beä Bortragtußii
feubet bie ©entralltelle ber ©ejeUfdioft unb ebenfo jeber ir
12 Betbäube berjelben ©anberrebner au«, bie einige An*
bert Hotträge jährlich halten. Sic baburd) gegebene Sn*

regmig ift befonber* in fleinen Drtidiofteit, bie ßenie
Slebner auf eigene Koffen nur feiten berufen farmen j*
nothweubig. ©in alljährlich hcrauSgegcbenes Heneiduus
tüchtiger »{ebner erleichtert beu Herein« bie SeidUNu
geeigneter Kräfte. ©6 ift eine iehr erfreuliche ©ridjeinw
baß heute and} ©elehrte doii SKuf nicht abgeneigt finb, in

ben ®tlbuiig«Deteincit ju fpreeheit, roähretib bieä bet Je
grflnbung ber ÖeieUfchoft oerpönt war, unb Stärnier tu
troßbem .jum Hälfe herabftiegen*, wie Hrcbm, Ille, Schlt»
mtroeit, ,'Noßmäßler u. a., fid) bie unangenebmften angri«e
gefallen laßen mußten.

Heben ben ©injelDorträgen ünb ueiierbiiig« Hortrsg?
Jhflen in einer »leihe oou Sfäbteu, inSbcfofiberc in Ilm*

oeriitätSorten, eitigeridilef worben. Sie «efeüfd)aß tarn

biefe Sewegung lebiglidi burd) Anregung föcberu. jn bin

einzelnen Crten prattijch einjitgreiftii, ift ihr nicht ntögliä

unb auch nidjt erforbetlid).

Sagegeu hat eine unmittelbare unb (ehr erfolgteice

Hethatigung ftattgefunben für bie Ausbreitung unb fönt
Ieriid)e AuSgeftaltuug ber HoIfSunterhaltungSabenb!
bie jetjt in ganj Seutfdilanb eingebürgert ünb unb als a;

bebeutiamer 3weig ber DolfStbümlichen Kunitpflege gelte

bürfen. Auf ben Abenbeit werben furje Sorträge, inSbeinn*

bere joldic mit Sichtbilbern, Seflnmationen, ©ejang, Jn
ftrunientalmufif unb anbere Sarftedungen ju einem ein

heitlicheu ©anjen Derbunben. Ser ©intritt ift entiwta

unentgeltlich ober foftet nur 10 bi« 20 Hfennige. Sie

Abenbe finb fomit für Jebermann jugäuglid). i>od| un!

»fiebrig foü iieb an benjelben 311m ©eniiß be« Schönen ter*

einigen, roobutd) um bie oft fdjroß getrennten fojialen ©liebe

ein einigenbe« Sonb gefchlungeii wirb. Sic ©eieHidnä
hat burd) eine in brei ftarfen Jiuflogen uerbreitete Stoicbün
bie allen Jnlereffentcn unentgeltlich abgegeben roirb, tte

Heranftaltungen bi« in bie fleinflen Cvtfdjaften oerbteitet

Hlanche« oergeifeue Sieb wirb auf biefe Art im Half*

wieber lebenbig. manche« Sidjtevwort in bie .fcerjen gejenft

unb and) manche werthoolle Selehrung ungeiiid)t gebotr
Sie Sbeiluehmerjahl ift, wie fd)on gejagt, überall io groß

baß bie üofale iiidit ansreidjen.

©8_ liegt auf ber ftanb, baß bie ©ejellfdiaft noch immer

Diel 311 idiwad) ift, um ihre Aufgaben nad) allen Stils

bin ju erfüllen. »Han ift heute febr geneigt, bei greis
Aufgaben nad) 6taat«l)i!fe ju rufen 8ei einem Iheil t«

hier in Hetracht lontmenbeit Arbeiten, 3. 93. bei ber ha
grünbung uoit Holfsbtbliotljefcn, fann and) ber Staat

meittgften« unterftüßenb eintreten, unb bie ffiemeii’.!«

föiiuen bie ganje Einrichtung in ihre Hflege nehmen. Jm
Uebrigen aber hanbelt e« fid) mit Heranftaltungen, bie mu
ben öffentlichen ©emeinroefen nicht übertragen barf. J«
©rwachiene fann bie Sarge für bie Hefriebigung feiner oh

fehr inbioibueüen geiftigen Sebürfniffe niemnl« bem Staut

unb aud) nidtt ber ©emeiube überlaffen, mag man auch ii

utopiftifd)en Sarttelliingeii jelbft oor biefeni Sdjntl rridu

3uriicfid)recfen. ©in hodjftehenbc« Knlturoolf witb feinen

Anlheil aut Hilbiingbgut immer in freieren Rönnen, bie

leid)t lösbar finb, nch fudjeu müjfett. Sa« oiifftrebetiSe

Amerifa hat gc3eigt, wa« opferwilliger Sflrgerfinn er

bieiem ©ebiete 31t [elften orrmag. Sa« ftoljefte ©ebiu.'t

in Softon ift bie HolfSbibliotljef, unb jelbft fieine Stätte

haben Hejeeiiirid)tnngen, bie in Seiitjd)laub nirgenb» erreiche

werben, »lidjt Jauienbe. foubetn »Millionen weroen fit

biefen 3mecf aUjäljrlid) geiliftet. SSJolleu wir in einet

»

wichtigen ilulturarbeit, bie ba« in heu Sdjulen angdede
Kapital erft nußbar mad)t, uid)t stirllcfbleiben, jo tnöiis

auch bei utt« alle ©ebilbetcu unb Hegfilcrten mit ihm
«>ilfe eintreten, bie ©inen mit ihrer Arbeit, bie Anbetn me

materiellen Hlilteln.

'Ben ri unfer Holfsichulwejen ben Hergleid) mit hm
AuSIanbe immer uodj auebält, io ift bie« nid)t ber Rail ta

fielt Heranftaltungen, welche bie Aufgabe haben, ben ft'
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maebfcuen bie JBefriebigung ihrer grilligen Sebiitfnifie 311

errnöglidien. tsin Siolf, bas nur nod) eine windge Sinai-

blinbetcn,iiffer aufroeift, brauet aber NolfSbibliothefen imb
fieiebotten. 'Bet in bet Jugciib bie Glemeutc beS BiffenS
in iid) eingenommen bat, will fpäter nicht jebe roiffenichafl-
liebe 'Belehrung entbebten. llniete Schulen, wenn iie gut
iinb, etweefen einen geiftigen .'billiger, bet nicht ungefüllt
bleiben bnrf. .(tunft nnb SBiflenldjnjt müjfen oliu bem
arbciteiibeii Volte gugänglidi gemacht werben, mag and) bie

tJabl beret, bie ein tieferes Jnierefie beübeu, nidit gat 311

graft lein. $te an bie 'BslfSjd)ule anjcblicfteuben 'Btlbungs-
aniialten, bieRottbilbnngS- nnb Rad)id]uleu. bcjtiebigeii
biea Bebürfnift nur 311 einem Jbeil. Sie bcjd)rtin(eit iid)

oorroirgenb auf bas für beti Beruf Grforberliche nnb jieben
jubem and) mit bie reifete Jugenb, nidjt aber bie ßt»
roadjferen in Betracht.

liniere Beranftaltungen für bie Äulturpflege bei bet
erroa4ienen ©enrration iteben in auffälliger ©eije hinter
ben sdndanftnlteit jtirfid. Bäbtenb beute and) bie fleiitjte

©emeilibe, iaraeit etjorbetlid), eine NolfSidjide, nnb in ben
oorgejriititteneu Staaten autb eine «ovtbilbungbjdjule bat,

beiiftt nur eine oerhältniftmäftig (leine Bai)l oon ©e«
meinben austeieftenbe 'i-o l (febibl iut f) eferr

, gefebaüen, äffen t

=

lidje Vorträge unb lliiterbaltnngeabcnbe. Selbit in jiemlid)
belebten .Rleinftäbten jeftlt oft jebe (Gelegenheit, ein gutes
Sßud) einet Bibliothef jn entnehmen ober einen belefttenben
Vortrag 311

_
hören. Sa4 geiftige geben ber bretteren

Sd)id)teu erfd)ö|ijt fidi in foldien Räüeu natürlid) in ben
mehr ober weniger guten Vergnügungen, bie höheren
wichtigen Sebürfniffeu nur «anj uereiitjelt eutgegenfomnten.
$icfe 2üde in unferem BilbungSiuejrii immer mehr aus-
jufflüen, ift bie ©efeUichaft für VoltSbilbung begrünbet
worben. Sie min, wie eS in ihren Saftungen beiftt ,ber
Bcoölferung, welcher burd) bie VolfSftbuleii tut ÄinbeSalter
mir bie ©runblagen ber Silbung 3ugänglid) gemacht
werben, bauemb BilbungSfloff nnb Silbungsmittel jirfühten,
um fie in höherem ©rabe ,iu befähigen, iftre Snfgaben im
Staate, in ber ©emeinbe unb in her ©eiellfchoft 311 »er>
fteften unb gu erfüllen." Mit allen getneinniiftig Senfenben
int Seifte etns, wirb bie ©eieHjcftaft and) weitet nad) biejen

Srunbjäften arbeiten, 3mar nur ein 3iäbd)en an ber '
3)(afd)ine,

aber ein foleheS, beffen Stillitehen niemanb wünfeften mitb.

S- Sems.

Bismardi» Unjetljanlilintßen übet

ein B&inißErhutt BcnniarEn—JortftenbEtk.*)

'SJährenb feines ichnmonattichen Urlaubs im Jahre
1877 entwarf fvürft Bismard ein umfafienbes Sgftem
innerer llmgeftaltung für baS bcntfdte Neid). Siejet ge-

wattige ffletft mallie nnb mufjte febem Bmeig beS Staats-
lebenö feinen eigenen Stempel anfbrüefen. Sie nationale
Strbeit foQte burd) Sd)iitj3oll geftdrft, überhaupt bie bireften

Steuern möglichft burd) inbtrefte erieftt, oorjllglid)

ber 3abat nach bem Mnfter Rronfreidi«, CeftertetdiS,

Spanien», Italiens juut DieicpSmonopol gemacht, iämmtlidie
ptjenbabnen auf bas JHeict) übertragen werben. GS ift

fidier, baft bie ©ejammtbeit biefer (intmiirfe, wenn aus-
geführt, bet Gentralgematt beS MieidjeS eine ungeheure
'Dtaait übertragen, bie partifulariftiichen Seftrebungen eben-

fo wie ben ßtnfluft bes ;Heid)StagS für abfehbare Beit matt
gelegt batten, Sudj bie So3ialbemofratic follte in biejeS

eherne Sbftem binemgepreftt loerben. Strenge Straf- unb

*1 Jperr 'jitoi. 'i'l)i[iPti]Dii halle bie Wüte, uns tiefen ttbidinill aus

feinem bcmnldm ecfctiei iienbeit Buche ,3Wa{ 0011 Rordeubcd“ ilvcsben

nn» Veipjig, 6. Neiftncn 3m 'Berfiignng 311 fiellen.

VoligetBOtfchriften jolllcn bie Slrbeitermajfeu »an ber Cppo>
fition abfehrerfeu, wShrenb ihnen ber Staat, bas beiftt baS

NegietiingSperjonal, auf Äonen bet Sefiftenben allerlei

Bohltbaten 311 oerleiben in ben Stnnb geieftt mürbe. .Rein

Bweifel, baft ber .Ränder eS ernft mit ber Beiferung ber

Sage ber ärmeren Äfajien meinte, (ein Bweitel aber and),

bag biefe 'Heftern ng iie zugleich ber Herwaltung gegenüber

in eberne Sanbc fdjlngen follte.

Solche griitibftüTjeiibetr 'Iteitberungeu burdpgiiühtcn,

bie nad) ber abficht töiSmatcfS ein groftes untheilbareS

WanjeS bitbeten, beburfte er einer fcfteti 'Htetji'beit im Seid)?-

tage; mit ben preitftiidjcit älliilifterti unb bem SunbeSrathe
wätc et idtan fertig gemorben. Bie bie 'Singe lagen,

tonnte er biefe fUlebiheit 3imäd)ft nur bei ben National-

liberalen finben. Sie waren nod) immer bie bei weitem
3al)lrcidifte fJartci int Reichstage; sogen fie unter bem
®rucfe beS .Rau der? bie irret- unb DiegierimgSfonieroatioen

mit 3U iid) heran, jo hatten fie bie flMebrbeit ; übrigens war
bei einer 3uf0uftigcn Nemoahl bie offen auSgeiprocftene

©uuft ber IHegierung im Staube, ihnen weitere bebeutenbe

üerflärfung 311 fdtaffen. Sreilid) wäre eS id)on bamals
möglid) gewefen, eine 'Mehrheit aus Äanferoatioen 1111b

Ultramontanen 311 hüben, gumat wenn man biejen Parteien
bet einer Neuwahl bie iiilfe ber Negierung lieb; allein noch

wiberftreble ber ftol.je Sinn HiämarcCs ber Kapitulation

nor ben io hart betämpften unb als „ 3(eid)Sfeiiibe' gebranb*

martten Äleritaten.

®er 3ieid)S(an3ler befcbloft aljo, bie Nationalliberalen

an ftd) heranjn jicljeit, unb 3ioar inbeui er einem ihrer ber-

oorragenbilen Jübrer baS burd) beS äderen ßulenbnrg Ur-

laub, ben Norläiifer feiner Gntlnfjung, frei geworbene bod)<

wichtige NtinifterportefeuiOe bes Jnnetn überließ. Non
ben feehs in Helrad)t tommenben Männern : üennigfen,

iyordeiiberf, Stauffenberg, 'Miguel, StaSter, ®amberger,
jd)iebeu bie beibeit letzteren fofort aus, gaSter, weil er aü-

3u oft Oppofilioit gemadjt batte, Samberger, weil er ent»

ldiicbener Rreibänbier, beibe, weil fie Jinneliten waren.

Miauel mar bem 31eid)Stan 3ter nicht iijmpatbiich. Rorden»
bed hotte biefem früher iebr nabe geftanbtn. Nicht nur
alle politijdien Rragcn, fonbern aud) bie intiiuften petfött-

lichen 1111b Ramilien- Stellungen mar SiSniarcf mit
Rordeubed 3:1 oerhaiibelit gewohnt gewefen. Sarüber taffen

RordenbedS 'Briefe an feine ©attin nicht ben minbefteii

Bweijet. .Bie mir jehou jo häufig begegnet,* jdjreibt

er ihr, unter anbertu, am 4 . 'Nooembet 1871
, .fprad)

SiSuinrd otel mit mir oon feinen perfönlicben 1111b

Ramilienaiigelegenbeitcn. Gr habe fottmäbrenbcii Streit

mit feiner ijrau barflber, ob es ihm möglich

fein werbe, bauemb nnb ruhig auf bem gaubc 3U leben,*

u. f. m.*) Bährenb ber Jahre I81I8 his 1872 hätte Rorden-
bed in jebem fliigenblid Minifter werben tönnen, iobaib er

eS nur gewollt, Hub 3weifelloS beiaft er genügenben Gbf
get3 unb. bei aller Hefcbeibeiibcit, Ncrtiaiieu auf bie eigene

Äraft nnb Siicbtigieit, um eine fo höbe nnb einfliiftreicbe

Stellung nid)t gern anrücfjitweiien. Gr würbe mit Rreube
unb Hefriebigimg U heil au einem ganj ober oorwiegenb
liberalen Miiiifterium genommen haben. 11 [lein er wußte
felir genau, baft, bei ber grunbfäglidien .Hinneigung Äöiiig

Bilbelme unb 'Hismurcts 311 (onieroatioen Nriniipien, ein

wirflid) liberaler 'Minifter nur bajn bienen iollte, feine

Narlei 311 bebeiitenbcu Cpjetn ,)u oeranlaffeii, ohne felber

einen beftimmenben Ginfluft auS,)uüben. 'ias hat er feiner

©attin gegenüber in feiten Jabten oft auSgefprodien, 1111b

bamit bot et, wie in ben meiden politijdien Grmagungen,

*) Tic TiMrction verbietet mir, ben Jnbalt bieft; Sdirciiicu.»

weiter mttpitbcilrit. — Tas Gnnäbiitc gcmigi, um 311 Giucimi, wie

irrig cS ift, menu 0 p n fl p f d) i n gc r , dürft Hismard unb bie 'bm
tamenlarttr, II B27 f., berichtet : Tti Hcrtebr ^welchen 'Hipmard unb
Rordcnbcd habe nie einen freunbidjaftlubeit lilin.ilia angenommen, bei

llriprung RordenbedS aus ber diultiou Rmia Vitbauen babe Rorden.

bed bem .'tan)In ftets wrbäditig gemad)t. Unb waS loar ber llr-

fprung Voibar 3-iidici ? Gllo ob foldK drmdgmigcu ben Mandler je

beftimmt bäum

!



618 X> i c Station. Nr. 3*i.

ba8 9tid)tige getroffen. BiSmard batte fid) iibeejeugeti

inilffen, baß ber ftarfe, trotzige BJeftfale bei aller VetgenS*
güte unb Klugheit jiicbt ber iSioiut fei, fid) atb gefdbmeibtgeS

SSerfgeug fiir feine Pläne uerroenben gu Iaffen. Seitbem
roar eine gctoiife (Sntfrembung jroifdien bem Äangler unb
bem PeiehetagSpräii beuten cingetrcien, bie jebodi feines*

roegS einen gegeniäljtidjeii (ibarofier angenommen batte.

Blieben nod) Stauffenberg nnb Beitnigfeit. ©ererftcre
roar ein oortieffticber '^oeteiflibvct unb SRebiter, batte aber
bisher roenig Begebungen ,ju bem SKeid)Slaitglet gehabt.

StnberS Bennigjcn. 2>r einitige Bornbciibe beS belitjdjen

fHationaloereinS mar ieit Wandten bev BertraueuSmann
BiSmardS, an Stelle RordcnbedS, geworben. 6r batte fid),

unter bent (Sinfluffe ieiitcr tii t)inlict>en Begeiferung fiir

BiSmardS (Benins, als aus biegiamevem .Volte geroadjfen

erroiejen beim ber ehemalige Bcgtliuber bet RoYlfdjrittS*

Partei. Mit ibuf batte ber große Staatsmann bereits jeit

Slptil 1877 Berbanbliiiigeii über ben Eintritt tit bas
Minifterium geführt, nnb groar gu einer 3«t, mo gar feine

Bafang im Äabinet cingetreten mar, eine iolcpe alio erft ge*

fd)affen merben mußte. Sieie Seipreebungen, bie ben
übrigen Rührern ber nationalliberalcn Partei nid)t Der*

borgen blieben, batten bereits bas für BiSmard febr er*

roünjchte thgcbmß gehabt, baß bie. Pationallibetalen bie

oon bet Rottidjriltbpartei beabsichtigte (Sinbringung eines

MiniftcroerantroortlidifeitSgcjebeS oerbinberten.*)

2er äniang mar nerbeißenb. 318 es fid) um bie

2urd)beratbmig feines gefammten tKeformplaneS banbeite,

berief nlfo SBiSinatd jeineu Rremib Beuuigien mit herglidjer

(Sinlabtiug nad) Bargut (19. Segcmber 1877). Bier Jage
lang, Dom 26. bis gum 29. SJegember, raeilte Bennigfen
bet bem Hanglet.- Unb nun bot biefer ihm förmlid) bas
Minifterium beS Jiiueni an.

('S ift ein trefjlicbeS ßeugniß für Sennigfens Klarheit

unb (*infid)t, baß er biejen oerlodeubcn Botfdilag nicht

ohne SSeiteres antiabm. 6r forberte giioot ein doppeltes,
ein liberales Minifterium unb ein liberales Programm.
Slufjer ihm, als Bigeratijler unb Rinaugmimiter an Camp*
baujens Stelle, foQten nod) bie Vetren nott Rordenbed. als

Win iftet beS Jnnem, unb oon Stauffenberg, für irgenb ein

fonftigeS Portefeuille, Minifterpoften erballen; unb fiir Be*
mitligimg umfaffenber Steuern mußten bie befannten
„fonftitnlioneüen öarnntien“ gegeben merben.") Bennigfen
tagte fid) mit IHedjt, baß eb bebenflid) für einen

jfationatliberalen fei, in ein io gerfabtenes Minifterium,
roic baS bamalige, gu treten, unb baii bies

nur geidjeben föitne, roenn bie Partei bort mirtlidie

Stärfe nnb einen tl)atfäd)lid|cn iKOcftjalt befiijc SSie ftfcr

er babei im dfedjte mar, bat futg barauf baS Sebidial ieines

nationalliberalen RreunbeS Vobred)t gegeigt, ber allein baS
Rinangminiüeriiim übernahm unb bann uad) Betlauf oon
nur 9—10 Monaten unb nad) bent Sdieitern aller feiner

9tbfict)ten aus feinem polten entfernt tourbe.

aber gerabc beSbalb loollte BiSmard burdjauS nicht

auf bie uou Bennigfen gemünfebte Kombination eingeben.

Bittor oon Unruh jagte bantalS mit tliedit gu Stauffenberg;
er halte eS für unmöglich, bah biefer Rordenbed unb
Bennigfen, unter Sismard Mimftct merben ffiniiten, ba
BiSmard unbebiugt Uutcrorbnung forbere, beSbalb mit
Männern Don ielbitftSnbigem (fharafter nothmenbig iehr

halb in Honflift geratben roevbe") — ©aS ber .Hanglet

wollte, mar ein einflußreicher unb gehorfamer Webülie gut

$iird|iübrnng feiner Pläne; rooS Bennigfen ihm bot, mar
ein liberales Minifterium diaraflcrfefler Männer, bem
BiStuard in jeber Btgiebung bitte :Ked)tuiiig tragen milffen.

2ainit mareu im ©runbe bie Bcrbanblimgcu gefdieitert.

©enn BiSmard fie hoch groei Monate fortgeidjt bat, jo

geidjal) eS nur, um bie Potionalltberalcn gefügig gu ftunmen

*} o. pofdiiitgce, 11. e. C., II 253 ff.

••) fSrtldruiigen penmgicrie in bei muiomiltiberaleit Partei,. am
8. Mot 1878; Jageiiud) -V Bibers, a. a. O. 2. 278.

***
o. Uimib, XetihoOrbigfciten, 359.

unb gu feben, ob Bennigfen nicht nod) einen anbenc 6nt*

fdjluß faffen metbe*).

Später bat BiSmard bem Proieifot (Üneiit. bem

ßtatioiialliberalcn Sd)löger unb bem Rinangmiiiijter pen

Scbolg gegenüber nngefübtt, bie Ernennung Rordenbetts,

nur ben bie (liberalen bejonbereb ©eroidjt gelegt, ginn

Miniitet fei ihm iiuiitöglid) geroefen. ba ber .Haiiet nick;

geneigt gemefen, mehr als einen Mitiifter gu mechieln. Suf

ber greife 'Monarch überhaupt ber Befärberimg eines Eite*

raten gum nidiiteit Beratber ber Krone miberftrebte, ift un

gmeifelbaft unb batte fid) febon bei bem, liberaler ^ieigiing«

oerbSditigen, Rreifonferuatioen Ralf unb bann bei Ifanp*

hänfen gegeigt; bai) aber bet Hanglet, heften tfntlajfunq

jein bantbarer .Verriebet erft joeben mit einem .niemals'

abgeroiefen halte, foidje (Ernennung burd) 91 ti fbiet imq jeineS

Vinftuftes nicht cbenio gut für groei ober brei raie für eines

hätte biirchießen rönnen, menn er jetber cmjttid) getooll:

mirb niemanb auitebmen. Jm Jahre 1881, als Rordcnbeif

bntd) (eine cnljchiebcne Oppoiitiou unb als Begrünber Set

Segeifion fid) nach oben l)in bejonbers mißliebig gcinadn

halle, braditeit bie Cifijiöjcn in ber „9iorbbeutfd|en SB*

gemeinen Seitung* noch eine anbere ücriion gum Borjebeir

Stauffenberg mürbe .acccptaber gemefen fein, aber ,« lag

meber in ber abfidjl nod) in ber Macht beS Mictiitrt.

Ptäiibcnfen. Vetrn Don Rordenbed ein portefetiiüe gu net*

jehafien'. ®a8 ift, joroeit h<*r Haijer üßMlhelm I. tn ih*

itacht fommt, eine offenbare Unmabrfjeit. B5ir haben jp

jeheil, in roie herglidjer unb liebenSroflrbigcr ©eife bet wi

ehrungSmerlhe Monarch befonberS Rordenbed feine Surr

geigte, ielbft nadjbem befielt Segiehungen gu BiSmard lii

gelodert hatten. Rordenbed mar gerabegu ber politiicw

BertrauettSmann ber gangen föniglidjen Ramilie geroorhr

bie — in ihren oetlchiebenen roeiblidien roie niännlicbtr

Mitgtiebern — ihn ungählige fötale über bie öffentlichen

Borgänge gu Siathe gog. Selbft Bring unb primeifi«

Sari machten babei feine auSnafjme. Eien bod) ber Saih:

nach ber Segeifion Vertu oon Rordenbed bureb ben

ÄabinetSrath ooit SSilmomSh) lagen: ,er bflrfe ihn leim

nicht mehr einlaben, bleibe ihm aber uad) roie Por rooK

gemogen', aifo nidrt Don ©ilhelm I. ging bie Siedjtunj

Rordeitbed'S in ben höchiten Äreiien aus. Pein, fflistnon!

rootlte 1877 unb 1878 fein liberales Minifterium unb ror

attem nid)t einen Minifter oon ber ©iberitanbsfrait eines

Rordenbed").

Bennigfen aber roiegte iid) noch in ber Vorfnimg. buf

bie Berhanbiungen mit bem Miitifterptäfibeiilen ttoßben

gum >{i*ie führen mürben, (fr lieh bntd) mieberholte

fotberung Rordenbed oon BreSlou nach Berlin fommtn

noch che — am 6. Rebtuar 1878 — btr SieidiStag eröffnet

nnb bann Rordenbed, auf ©inbthorft'S 3ntrag! burd

afflamation roieber gum PtäfibetUen gemähtt mar. Pur

ied)S bis ad)t parteihiiupter — außer ben brei Miniftm

fanbibalen nod) Miguel. Bamberger unb EaSfer — roiiric

in bns ©eheitimiii gegogen. Sie roareti ciuftinrmig 6c:

Meinung, baß man fid) mit bem Eintritt einer getingen

Sngoht Don Siberalen in bas Minifterium nid)t begnfigtn

bürfe. Jn einer octtraulicheit Berfammlung bei Rordenbed

an ber auch Stephan theilnaljm, bcidilofj man, bie 15®

fcheibuttg herbeigujühven, iiibent mau burd) Beiprechung 6a

äußern mtb innern Politif bie Sage nad) Mdglichfeit flört.

$as ('iitgiae, maS tn bie Siegen fptang, mar bisher. 605

BiSmard offenbar nach einer ©clegenheit gum Bruche mit

(inmphaujen juchte.

*) £af: twu biefem augcuMidt an „bie Perbanblungm nidjl tn»

gemeint gemtien" ober bod) non Stilen Bijrmurf’S nur rincr Set«

noSgiruag gcgtidnn hatten, in bie Ptrinung eines jo BiSmard ergeberrr

BeonubcetS mir Volt« ; Xageliud) vom 31. Pütrg 1878 (u PofebeHee.

a. a. C. II 275). — amh‘2ubn). Bambetger twl Oon Beri gegenikt

biefc Uebngeuguug auf bas Beftimmtefte ausgefproehen

**) Xre auö heiler Clueße fdiöpfrnbe „Xrrsbener Jcitong" «-
idimi baniolo — 1881 — btr „'ItorbbculfctKn ailgem Jciluem" ranc«

anbere offenbare ‘JPiberfpriidic mit brr rl'aaljrhfit noai. Setailbo

(ße)d)id)IS!alciiber. 1881, S. 2Gi.) ff.
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©rjt ginei ©odjen (»fiter rourbeit in ber fraftiottSiigiing

ber fHationalliberalen bie erften anbeutuiigen übet bie

'BliniftetDerfjanblimgen gemacht. üenntgfen fügte tjinju: es

bebflrfe anjfatt ber bisherigen Seifahrenbeit einer einheit-

lichen Teilung im INeidje unb in Breufjeti, mit gtogcn.

füljrenbeig ©e bauten unb in roirflidjcm ßnjammeiibange
mit ber 'Dtefirljeit bes .Reichstag« : alfo einer ibaliadjlidj

parlamcntarijdicii Regierung — eine Jbee, bie BiSmardS
anjdjauuugeit 1111b abitdjten biameltal entgegengeietjt roar.

©ampljaiijen batte ingroijdjeti, auf BiSmardS eritft*

liehe« Betreiben, gegen jeine cigeitilidte 'änfidjt, ein um»
taffeubeS Steuerprocjrainiit auSgearbeitet, ba» hauptjädjlid)

in ber ©rljtbimg »au ReidjSfientpelabgabcti unb in ber be*

träd)üicii erhöhten Befteuerung be« labatS b cftaub. 35a

roar eS jijmptomatiidi, bajj bie DlationaUibcralen jid), luie

not Sohren, einet aubcrii Borlagt iubirefter Steuern gegen*

über, mit ber fortidjtittSpartei oerftfinbigten, gunfichft ohne
,'Küdiieht auf bie Steucrjorbrnuigcn baS liubget burdjgu*

arbeiten, um burdj befreit Blobififatum um möglich ber

rK otirroen birjfcit neuer Steuern gfinjlidi gu entgehen. Born
21. bis 23. februar 1378 fanb bie bie geichäftemägige Be*
tjnnblnng ber Steneroorlage enlfdjeibenbe erfte geiung ber*

felben ftatt. Ir« geigte fid), bag ade Parteien abne 3u8*
nähme gegen bie Botjchlägc ©anipbaufenS front machten.

.£>ierburd) nod) mehr gereigt, hielt BiSmard am 23. feine

berühmte Siebe, in ber er bie erhöhte labafsfleuer nur als

eine Botitufe, bas Xabafemonopol aber als fein ijbeal be*

geidjnete. Irin foldjeS nidjt gu beiuitligen, roaren bie

liberalen unter aQen Umftänben entfdiloijen, einmal «teil

es iebr unpopulär loar, unb bann loeil eS ber Regierung
einen ungeheuren 'DladjtguroadjS geinäbrt hätte, ber nur
burd) fonjlitutionede Bürgfcfcaften non einem Umfange halte

ausgeglichen loerbcn linnen, wie fie meber ber Kotier noch

BiSmard je bereinigt haben mürben. Set ©egenfag reibet

jebeS Staatsmonopol roar übrigens dou jeher ein ©laubettS*

tag ber liberalen Battei gereefen. Sie antiinbigung be«

Sabafbmonopols rourbe bemgemäg non allen giberalen als

eine Slrt AriegSerflärnng aufgefagt.

fordeubeef bat übet beten
,
folgen ielber in einer

Süäaljlrebe berichtet: .frfj präiibirle in bieier Siljung, unb
als bieie llorgfinge unb Sieben oorflber roaren, fam $etr
Dort Semtigfen gu mir gum Bräfibcntenjtuljl mit folgenbett

'Bforten: .forefenbed, für bas labafsmonopol Unntn reir

hoch nidjt mitgeben unb mitten. 'Beim Sie eiiioerjtanben

iinb, bann gebe ich jegt unmittelbar gum vertu tKeidjS.

tangier bin unb fage. bag er auf uns nidjt mehr gu icdjiten

habe.* Sch jagte ihm, ich märe bamit oollftäubig ein*

oeriianben; er ging hin, unb uadj einer Stunbe ergfiblte er

nrir, bag bie Berljaiibluiigen abgebradjen feien. 3© habe

immer an bem ©dingen biejer Betbanblimgeti gegroeifelt.“

3hr älbbredjen roar aljo für forefenbed faum eine ©nt*

tfinfdjung.

Ser Sleidjstatigler hat itets anSgeiagt, bie 'Slinifteroer*

hanblungen mit ben Rationalliberalen feien an bet Betreuen*

frage gefeijeitert; Bemtigjen hat nidjt minber midjbriictlidj her*

uorgehobtn, bas füiifjlingeti fei eine folge ber ihm reie feinen

frennben ofiUig uiierrearlet gejdjeheuen SnfUnbigung beS

labafsmonopol« gereefen. Selbe haben oati ihrem Staub
puiifte aue gleidjerniagen Siedit. für ben Sieidjitangler roar,

iDie reir beroorgchobeii, bas Initjcheibenbe, bag er burthauS

fein liberales fDiinifterium, fonbern nur geilroeife einen

uationaüiheraleu fWinifter rooUte, um bcjjen Bartei ginn

öebotfam gegen feine eigenen Sbiidjten gu bciuegen. Seunigjen

mu fite fid) barttber täujdien, roeil BiSmard, in bem ©unjdje
einftreeileu bie Ralioitadiberalen gefügig gu machen, bie

üerljanblungeii, obreobl Bemiiafcii aut beit ©iutritt breiet

'Bartei iiiljm in bas Kabinet be'ftanb, bitatonidj fortfebie;

erft als er iab, bag fidj jene Ijierburch nidjt tirren liegen,

rührte er burctj feine 'Bloitopolrebe ben Srudj herbei : fie

mugte beShalb Bcnmgien als bn« idjlectjthin ©ntjdjeibenbe

etfdjeinen. Slm 2-1. februar tiinbigte er feinen Barteigenoffen

offigied baS linbe bet Bertjanblmigen an.

liamphaufen, als edjt tonftiliitiontü gefiniiter Btinifter,

reichte feilte ©titlaffung ein. Sie rourbe iurüdgeroieien.

Bismnrd roollte e« noch einmal oeriudien, bie führet ber

Rationadiberaleu gum labafSmonoool gu befehren, unb beS*

halb bie Sleubilbimg bcs BliniftertumS hinau3fd)iebeii.

'Jim 2. Blfirg enthielten alle Rührer ber nalianaüiberalen
Battet auf beS Reid)3fan,)lerS parlamentariidjer Sairee. Bis*
ntard unterhanbelte ba in fehr eifriger unb angeregter SBeiie

guofirberft mit fotdeubtd unb Betmigieit, bann fair eine

uotle Stunbe allein mit fotdeitbed über baS oon iljm

bringenb begehrte Bionopol: bie ©efelljchaft ging ausciuatiber,

toäbrenb bie beiben 'JJlämier noch in emjiger ®ciptcd)ung
begriffen roaren. Siadjbem bie godungeii uerjagt halten,

fndjie BiSmard hier unb in tiodj mehriad) roieberhollen lln*

terrebuugtn ben Bräfibcnteu burd) Srohungeii gefügig gu
machen : er fprad) oon ber 'hufliijuiig bcs ;)leid)Stags, ja uoit

einer Slcgieruitg ohne 'Jicid)Stag unb Beriajfung ; er höbe,

hob er, roie fchou früher öfter«, Ijernor, bie Blilitfirloiuienlioueit,

bie feien für bie Bladjtflellung Breiigen« unb Seutid)lnnbS
auSreicheub.') allein biejet „appcil an bie furcht“ fanb hei

fordenbeef tein ©eljör. (iS gab eine fefte ©renge, über

bie hinaus er gu feiner XranSafiiott mit feinem liberalen

©eroijjen gu haben roar- fluijerbem roufjte et jebr gut. bag
roeber bie Umftfinbe nod) bie eigene ©efiunung es BiSmard
ermöglichten, bas jelbftgefchaffenc Söerf gu gerjtören.

allein er orrgafj über ben augenblidlidjen tfroift nidit

jüt einen 'Bioment ber Sanlbarfeit unb Beroimberung, bie

jeber Seutfdie bem genialen Schöpfet ber (iitiljeit beS groijtn

BaterlanbeS gollte. Bennigfen roar es, ber, im ©cfüble
bitterer ©nttäujdjung unb petjönlidjer Slieberlage, bie Leitung
be« AampfeS gegen baS XabafSinotiopol übernahm ©r roar

tS. bet bie Steuernorlage gu falle brachte, ber bie gut Be*
iänftigung BtSmardS pom Sleichstagc bejdjlofjene SabafS*
enguele bis gut Sluljlojigfeit ahjchroächte. Irr hat mehrere
SSonatc fpälerbas erfte Sogialiftengefetj {(heilem laffen"). ©t
jorooht rote gasfet hielten fid) bemonftvatiD pon ben ©efell*

ichafteu bei bem Äangler fern: fordenbed bagegen crfdjien

nad) roie nor, um jeben anfehein einer gtunbjägüchen Oppo*
fition gu nermeibeu. feit in ber Sache, milbe in ber

form periönlidjer Begehungen, roat fein ftetb befolgter

©runbjatj.

Sa fid) and) biejer Berfud) gut Uiiterroerfuug ber

Slationadiberalen als frudjtloS erroiejen, traf BiSmard feine

©ntfeheibung. ohne unb, bis gu einer gcroifjen ©renge, gegen

fie. ©ampbaiiieu ber filiere ©Ulenburg unb ber ,'jianbelS*

minifter achenbad) mürben am 19. fBlfirg 1878 entlaiien.

Ser erftere rourbe als Bigefangler burd) öen bisherigen Bat*
fchafier in Berlin, ffirafeit Otto non Stolberg-SBeruigerobe
— eine politijd) gang farbloie B»rfönlid)feit — erfetgt, als

finangminifter burd) ben bisherigen Oberbürgermeister non
Berlin, öobredjt. Sas Bortefeutue bes ftmerii erhielt ber

jüngere ©raf ©ulenburg, ein gicffe feines BotgängerS. SaS
.jbanbelSmitüitetiuut roarb iüaijbadj gu iheil

Ser ©iiigige, ber nod) ben Betfehr mit bem ffirjten

BiSmard aufrecht erhielt, roar fordenbed. Ser Sleichsfan jler

hetradjleie ihn bamals fo inentg als feinen periönlichen

©egner, bag er ihn roiebcrholt gu Silier« einlut, bag er

ihm bie ©hre gu Iheil roevbeu lieg, bie fürjtin gu Siidje

,$u führen. Blehrfadj hatte bet leitenbe Staatsmann mit

fordeiibed befonbere unb ocrtrauliche Seiprechungen — mm*
mehr fo giemltd) bem eiugigen unter allen Barlamenlariertt.

Ser Btäfibent roar auch ber cingige giherale, ber auf bie

©ntidjlieijungeu SiSmards noch ©influg iible, roie gum Bei»

fpiel in ber frage ber Äompetengabgrciiguug groifdieu bem
Borfihenben bcs Äeidhstangleramts nnb bem UnlerftaatS*

iefrelfir für bie,'Keid)S<finanguerioatlung: einerfrageinfofern,

als cs ftreiiig roar, roie roeit ber Hanglet genöthigt iei, bem
JieidjStage oon ahäiibtrntigcii innerhalb ber SteidjSDerroaltimg

Slcdjeufchaft gu geben.

*) lieber bitte Iiefjinigeti beridjlct bn« lacjcbuch als ein«

ber fahret bei' recht« ÜtatitmaUibrrcilfn eorgitcjlich unterrichteten .p b 1 b e r

;

o. o. C. II 273. Sicie augabe», J'd)i'ii eierbgenllichl, jinb über,

bie« niemal« anjjefeidjteii luorbeii.

**) Tu« hellt ber ronferaitioe :H « b o 1 « I tj ftj't
:
„Irr beutfehe

Strichstag 1867— 92“, S. 436 f.
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So fdjlepplen iid) bie Singe in einet für aBe Seiten
unerfreulichen Unqeu>rfjfjeit hin, bis bie ruchloien Attentate
döbelS unb Hobilittgs auf ben mit Siecht io bodwerehrten
'Sionorchen, am 11. Wai unb am 2. Juni 1878, bie ganje
Sachlage mit einem Schlage oeränberten.

'M. S'hilippfon.

Bie (Erliöiiunß i>cs BaiimltutttgantjoUB

in.

Ser .Bug, bas Bedangen bes Schußes gegen bie

Rortfdjritte beb SlnSlanbeS, inSbeionbere Unglaube, geht
burch bie gan^e Eingabe, .lebet 'itorltjeil, beu ber SinS»

Ifinbet bttrd) ieme jortfehreitenbe Gutwicflung erlangt, iofl

mit einem höheren BoB tmjdjäblich gemacht 'werben,' bamit
bie einheimijehe Spinnerei nicht nötßig hat, iidi mit ihrem
eigenen gorijdirilt ju plagen. Sas fiub bie erziehlichen

Wirftmgcit bes Sdjußjofls!

„Sei ben .fperftcQimgdfaftrn her feineren Hummern", beißt es in

ber_ ßingabc tociter, ., beträgt ber Hntbeit an Arbeit uub ©tid)äft-3»

fpcfttt, Amortifation unb Iferpnfung einen weit übenuiegenben 'ßrpjent-

lau gegenüber bem ülntbtii an Ißobftofi, unb bamit erttheint amt) bie

eeumitc Arbeit unb ber beuh'cbe Unteruebmcrgeumin ungereehtfeetigtec

Weife um fo weniger gtfduti.it, einen je größeren Atttheil lie pom gofttn-

preifc bilben."

Sdjon obeit-ifl auSgeiiihrt worben, ju welchen abjurben
Schlußfolgerungen man gerät!), wenn man ben Saß auf»
(teilt: Je größer ber 51 nt heil ber Arbeit je. an ben Bto»
buftionSfofteu ift, befto höher mufj ber Stbnßjofl fein.

Sie Gingabe fährt fort:

„Sab Glfäffer JiibuftrieUe Sptibifat ncriaugt beiter amt) rid)Iig

iolgenbe Staffelung:

. 1—17 12 üWatf p<v lOu kg

. 17-30 18 « h 100 w

30-45 24 „ » 100 „

45—60 32 « u 100 w

00—79 40 „ w 100 „
79—100 50 u B iou „

HX) 05 * - 100 „

(gegenüber bem jeßtgeii Baß oon 24 (Ulf. für bie hohen
Hummern bebeutet ein joldjer Tarif iaft baS Sreifadje.

Wan fteht, bie Timen ftnb nidjt gar befdjeiben.

Tiefe Sdpe", faaen fit, „mürben für bie irictuige »Mt. Hü” (bie

baumfeiebtiei) in ber Häbtabciiiabtitattoti ICenuenbung finbet) „einen

Sepiin non 23pGt. bet (öerfteQuiigdtoften crfl. Wattrial bebauen,

immetbin nod) wenig gegen ben franj&ftid)en Sdiub nun UOptll.

llebcrbaupt bat laut bcifolgenbtr Tabelle Ttntfthianb bnrdjitftnittiict) bie

niebrrgftrn 'BauiittapUgartijöilc eon allen grauen jtulturftnairii (Ungianb

natürlid) ausgenommen), unb bcSbalb wirft Gugianb in allen .weiten

in btr BautmuaUinbuftrie feine über|d)üftigen (.harne mit Borliebe nadi

Tcutfdtionb juni Werbet ben ber bciutetten Spinnerei unb ottnt wefent-

licbcn Hupen für bie Weberei."

US ift gan.) tichtig. haß aubere Staaten noch höhere

ScbußgöBe auf SaumwoBgame haben; bafiir fiub and)

ihre Spinnereien io wenig lciftungSf5f)ig. Ju gvanfreid)

geigt fid) bie Gricbeimmg, baß niete BaumrooBfpinneteien
oon Unglättbern betrieben werben, bie fid) fehr gerne ben

franjöfildien ScbttßjoU aneignett, getabe fo wie bie £ioflänber

es an ber bentfcb'boBänbiidjen ©tenje thun. Tie „Äultur»

itaaleu mit hohen Böden* ntad)en aBerbingS bet beutfthen

Spinnerei feint Monfurrcng; wohl abet bie Äulturftaaten

mit geringem ober feinem Sd)ußgoE. Sie Sehwcij bat

einen €d)ußjoB oon nur 7 grancs (5,60 9Sf.) für einfache

unb 9 graues für gezwirnte SBaiimrooflgatne. Tie Schweiger
Spinner haben alle bie Hebelftänbe jn ertragen, worüber
bie Eingabe ber fübbeutfebeti Spinnet (ich beflogt, felbft in

noch erhöhtem Wage; unb bettnod) finb bie Schweiger im

Staube, ihre @arue nad) Scutidjlanb, trog beS öd)u?|;l:

oott 24 9Jtf, für 100 kg, einjufühten. 2BaS beroeift te
Sod) nur, baß bie Schweiger, troß ber noch Diel grÖBenr

Ungunft ber Berbältnijje, biBigcr unb beffet probujint.

als bie beuticben Spinnet. Eiegt benn ba nicht bet stur»

liebe Beweis oot, baß, je geriitget ber Scbußgoü befu

gtöiier bie SeiftungSfähigfeit bet Jnbuftrie ift? ScuticbUd

begog im Jahre 1895 aus ber Schweig an einfachen Saun.

Wollgarnen jür etwa 2 1
/» Will. '})(f.. im Jahre 1896 c

©amen über Sir. 40 fiir beinahe 4 Will. Wf., ungertdiiK

bie gwei» unb mchrbrähtigeu ©ante. ltnb was tonn e
idlließtid) Seutidjlanb flimmern, ob anbere Anlturitaaun

ihre ^fötte ins Uneubliche fteigeru? Sie haben hoch ielln

ben Schaben baoon.

„ISS liegt unter bieien Umftäu&en”, gebt bie Giugabe «we
„üieljt bie TiVitiil rtieinliefitcu per, bni; urf) beutnbcS Äapiiat gur Sntig

ppu gtinfpiiinercien iu Teutfdilanb fiubeu wirb, bie wir im ,m:nr»

unterer irrinweberei, in üiiiefildjl aut bic immer brpbciibrrar 5UU:'

fdtwicrigtcitcu iu (Sugtanb uub felbft auf bie poiilüctie (heftaitup; St

Tinge ßed] )’o bringenb benptt)igen, milijrenb bie Unnpuilint.; te

anicntaniid)en Spinnerei, iptlthe burd) bie Kalie beS dtpbprpbatü; <

giinftigt unb Mb in beu mittleren 'Hummern mit und) ididrirrer Sn
furmig als bie rnglifdK bcbrplit, gltiehiaKS nptbwrlibig auf bir Sdtarru:.

ciutv brutfd)m ffeinfpiniirrei binweiü.”

SE3as ba nicht aües mit ben viaareit httbeigtjegn

wirb! Sie ütmerifauer mit ihren hohen 'probuftionäfcmr,

beten Spinnereien jetbft mir unter einem iehr hohen Sdwp
joB beftehen fönnen, foflen ben beutidien Spinnern Jfm

furrenj machen. SaS wäre benn bod) erft noch eitum!

abguwarten. Sann ber ,'MnweiS auf bie brohenbeit Arbeite

fchwierigfeiten in Ungtanb — es finb wohl Streife unb

lierfürgung ber ätrbeitSjeit gemeint — ift gerabegu stb

blflffenb. Streifs itt ben eitglijchen Spinnereien unb bn

gtcidien fönnen bod) nur aflein günftig auf bie .ffoitfurtü'.u

oechältniffe ber beutichen Spinnereien wirten. Unb raci

uerfteht matt unter ber politiühen ©eftaltung ber Stnje

Selbftoerftänbtich hat bie Saumwollfpinneret
,

wie ;tt:

Jnbuftrie, ^erioben beS Auf» unb 'JiiebergangS, beS ©r

wittneä unb 2>ertufteS; fie baoor ju bejd)üßen oermog te

nod) jo hoher Sd)UtjjoK unb fern anbereS Wittel; nm

eigene Tüchtigfeit fanu bie ©egenfäße abfchwächen. Sr

einet Erhöhung ber a3aumwoBgarn»3öBe werben bie Jt>

buftrien, welche geingejpinnfte fonfumiren, in rflcfnäit-

lofefter Weife ausgebeutet, nicht gum Schuß ber nationaler

Arbeit, fonbetn jur Bereicherung ber Unternehmer. Jetes

faUS würbe eine burd) BoBetböhung gefdjaffeite beuifiti

Stinfpinnerei genau biejetben Grfahrungeit machen wie >i:

englifche, fie würbe nämlich wie biefe ju leiben haben unter

bem unregelmäßigen Äonfttm unb ber miebetßolt auf

tretenben Ueberprobuftiou in beu feinen Hummern. Set

befte Schuß für bie beutiche Spinnerei ift nicht berM
fd)iiß, jonbern eine Hadjfolge ber cnglifchen Spinner, intm

fie ihr gabrifat möglichft ocrbeffent, fid) anpaifen an bie

Bebürfnijje ber garnocrarbeitenben Jnbutttien unb eine

meije Sefchränfung in ber Anlage neuer Spinnereien m!

ber auäbel)tmng ber älleten. Wirb bieieS nicht gei(heilt:

io werben auch Pier» ober fünffach höhere BoBiäße ttiii

hiureieheit, bic nad) 9ufträgen unb Sefchäftigung oerlangenber

geinfpinnereien ju uerhinbern, fteh gegtnjeütg einen böjer

Wettbewerb ju machen.

Jn ber tringabe ber jübbeutjdien Spinner wirb bie

Untwicflung ber BaumwoBfpimterei nach bem Wafeftcte

ber Bnnahme ber Spinbetn bargefteBt. Gin foldier WaBftoS

ift aber fehr cilifeitig, ba er nur bie guantitatine, nicht ba

quatitatipe Stiftung barfteBen fann. Ueberhaupt fann 6ed

nid)t bie Bnnahme ber Spinbein ins Uttenbliche oerlen;'

werben, jonbern fie muß t'ich nad) ber Bnnahme beS Bebcm

richten, ©ejdticht bieieS nicht, bann ift jojort liebe,

probuftion ba, uub, wie bie Singe mm einmal in Seuti*

lattb liegen, gleich wirb wieber nach einet BoBtrhöhtmjjt 1

rufen. Jjt biefe eingeheten. bann fiubeu fid) aläbo“

wieber .Rapitaliiten bereit ,)u neuen llntemebntuaä«

©rfinbnng oon Spinnereien, in bei Grwavtuug, babei p»s
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intern Äapital rtidjt allein beit üblichen 3tnöfatj, ionberit

bas ©oppelte utib ©rei'adie git erhalten ©aburdi wirb

bann mieber Beranlaifuiig jur Ueberprobuflion unb bem er-

neuten SKuf nad) 3oUerbbl)ini R geneben. Bit ieljen biejen

Vorgang augenblicflid) in ben bereinigten Staaten non
Siotbamerifa. wo auf ©runb beb tjobeu SdiutjjoUs eine

'Ulenge neuer Spinnereien errichtet worben finb, bie mit

ibrer Ueberprobnftion feinen Ausweg niiffen unb iditieftlid)

,jur blebuftion ber Arbeitslöhne gejroungen iinb. Sd)iitjiöUe

befövbern gonj beionberS bie Heberprobuftion, unb bas ju

ifiten Sanften ausgegebene hojungsiuort: Sd)ub ber

nationalen Arbeit! uenoanbelt iid) in hohnrebuttion.

Unb wie iiept eS beim oielfadi mit biefent Sdjul) bet

nationalen Arbeit in ben Spinnereien aus? Sie Jnter-

peUatiott Blöflcr oom 29. Blätj im pretlßifriien Abgeorbneten-
baute über bie Ausweitung polniidier arbeitet gibt bariiber

einigen jlnfictrluR- GS gebt baraus beroor, baß eine größere

Aujat)l auswärtiger arbeiterinnett aus Salijiett unb Jitiß-

lattb in bett Brooiujen .«Sauttoocr unb Bettfalcn in ben

Spinnereien beidtäitigt werben. ba biefe ju niebrigerent

höhne arbeiten als bie eini)eimifd)en. $a bie pteiifiiidje

,'llegierung beid)Iofien batte, biefe anSlänbiidien Arbeiterinnen

ausgumeifen, jo betonte ber abgeotbnete Blöder, baß babureb
bet betreffenben Jnbuftrie große Berlegenbeiten entliehen

mürben. Bo bleibt bemt in ber 'firaris ber auspofaunte

Sdjub btt nationalen Arbeite 3a, Stauer, bas ijt gang
etwas AnbereS!

‘.'lim fährt bie bemühte Gingabe weiter fort:

„'S ir enipjebten k e cs h a L l> obige 3 o 1 1 i ä p e beS
ist f äffet ®ßnbitat« als ffleunblage | ü r bie Ans-
arbeitung ciitcS aulonomen larifS — Blit (Tngtanb

wünfdien mir jept groat im Jnterefic imfertr Grportinbuftrie feinen

3 o U frieg, bitten aber, unter feinen Umftfinben bie fo wichtige Gut
utidtung ber bculfchcn leeinfoinnerci einem netten Bertraoc gum Cpfcr
ju bringen, fonbrnt eriutben, (Tngtanb bie lief ct)r,bitte (Baumwoüflame
miSfdilicßenbe) BtciftbegUnitigung ju gewähren, tflv BaunuuoQgnene
lTngtanb gegenüber bat)« bis tum Ablauf ba übrigen {mnbetSorrträße,

begtn. bis gur atlgeineinen Sfeoifwn nuferes Zolltarifs miebrr ben ,v.i

tononten I ani non 1879 in .(traft treten ju taffen, ro e l di e r f. 3-
unter f o r g f ä 1 1 i g ft e r Gr wigung bei oerfd)icbencn
in B e t r a d) t r o in men ben fftitereffen unb unter 3u-
ft t nt m u u g ben a t o g t e n J 1) c i t e S ber b e ii I i df e n
BBebeccien jfuiuSefeb erhoben, unb in benffubren
1891/92, weniger auf Srunb f d|tn e

i
jerif dje tt An.

bringend, aib Diel mehr in tloufegucnj ber ba-
maligen leibet wieber ;»r ,£> t r r

|
d) a f t gelangten

ircibanb(trijd)cit Strömung, opne b i e Be t f) e i t i g t e n
au di nur nngttbbren, wiener aufgebobru" fatc!)
„H'ittDe, wobei wir und aufuiijereGingabennom
80. 3»ni 1891 an ben y c t r it 9tcid)Sfaitjlcr Srafen
(Taprioi u nb o o nt 13. 3 a n u a r 1892 an bentKeid>stag
u bejiepcn erlauben/'

©ie Snterefieu Anbeter biirftn gur Bermeibung eines

fjodftieges mit Gnglattb alfo gurn Opfer gebracht werben,
ober ja nicht bieientgeti bar Spinner.

Sun ttod) ber Schluß ber Giitgabe:

„Tag bet nette $anbelSorr!rag mit Gngloub nur bis turn Sabre
1103 abgcidjloiien Wabe, um bann mit Ablauf fäuumfidier nodi
gcltenbet £wnbe!Suerträge freie .jjanb gur 'Jleuorbitung unfercr jolt -

VOlitt|ditti Berljällnifle au .jjanb eines mgwifd|en aufgußeltenben, beffer

Ben Bebttrjnifien uttfeta .'uibuftvic angcpagteit autonomen larijs ju
gewinnen, craditen wir als frtbftoerftänbiidi unb geftatten uns bei bicicr

Cidelcgaiijeil nur notb, iittfcre gchorfauifte Ginget» betr. larifinmg unb
Bcrgoltung non Baummollaewebcit oom 28. April 1891 m Gnitnerttng

Ju bringen, weldjcr bei Abfdiluft ber .^attbelSocrtrüge in ben fahren
1891 unb 1892 Iriber teine ifotge gegeben tuurbc, oon ber wir jebwti

ijoffen unb liberjaigt unb. büß |te nunmehr bei (Neuregelung unfera
ajanbelSbejichungm jntn Ausianbe Berüdiithtiqung finben werbe.

Gtjm-hietigft geljorjatuft

hierein Sübbeutfdjcr BaumwoU-ZubufirieUtr."

Bährettb nun biefe Gingabe bie Slad)tl)eile bet beutidien
»Äliitinereiinbiifttie breit auSmißt, fogar ungeheuerlich
iibertteibt unb jelbft ilortheile als 'Vachtheilc barjufteHen
trerfucht, berücfiichtigt iie in feiner SSeije bie ilortheile,

rucldje bie beutfehe äoicimooHfpiitnerei ber engüidfcn gegen-
über hat. S>iefe iittb bitrchanS nicht gering unb fallen bei

ber üeurtbeihmg ber SBeftrebnngen ber Spinner auf bbhera
SdjutjjöHe fahr ichwer ins öeraichl. Um oon ben fieitten

ilorlheilett abjufehen, weiche bie ©eutfehen gegenüber beit

Giiglänberu haben unb bie hauptiädilid) baburd) eiitftelien,

baß ber engtifdje Spinner nicht bireft, fonbettt bttrd) ben

Äommifiiortät mit bem beutidjen .ftättfer in Berbinbiiug
fteht, io fei hier nur auf bie große fiohuerfparniß bin*

geioiefeit, bie bem beutidien Spinner aus beit um bie .«hälfte

billigeren beutichen höhnen erwächft. 3n Sancafhire ift ber

'Siodtenlohn jür 'Dfäödieu in ben Spinnereien 16 bis

18 SdiiUing, für «Blamier 36 bis 50 Schilling bei 56ftiin*

biget ArbeitSfeit, b. h- bttrdiidmiltlid) 2,90 bejw. 7,20 Bfff.

pro Sag. 3" Sübbeulfchlanb ift ber ©agelolm non 1 BJff.

bis 1,50 991 f-, alio burchidmittlich 1.25 «Ulf. für 2)!äbdien

itttb 2,50 bis 4 'Ulf., burdifdinittlid) 3,25 'JJlf. jür 'Blamier

bei einer ArbeitSjeit oon 66 Stunbeu in ber SSod)e. AÜr
1000 Spittbcitt rechnet man bei Bit. 20 bis 40 jed)8

Spinnerinnen unb eilten Spinner. GS werben aljo im
3ahr für 1000 Spinbefit an 300 Arbeitstagen ausgegeben:

6x1.25 x 300 ~ 2250 Bit.'

1x3,25x 310 = 975 .

6225 BIf.

©ieje Arbeiter probttjiren jährlich per Spinbel itt

Br. 20 an ®atn 30x1000 kg = 30000 kg; es wttb alfo

per Kilogramm Sit. 20er Barn 10,7 Bf- an Sohn ausgegeben
in ©eutjd)!anb. ©agegen werben in Gnglanb an höhnen
gejahlt:

6x2,90x301 = 5220 Bir.
1x7,20x 300 = 2160 .

^80 BIf.

ober 24,6 Bf. per Äilogramm, alfo 13,G Bf- mehr per Äilo-
gramm als in ©eutjdilaub. ©et beutfehe Spinner genießt

aljo einen Üortbeit an billigerem hohn gegenüber bem eng-

lifcben oon 13,60 Bl. per 100 kg Sir. 20er Barn, woju nod)

ber SdwbjoU oon 18 Bit. fontmt. ©a nun bieie Br. 20er
augenblicffid) einen BerfauiSwerth oon etwa 120 Blf. per
100 kg hat, jo bejiffert fid) ber Bortheil, ben bet beutidje

Spinner gegenüber bem engliidjen hat, auf ll'/
:, Btoj. beS

SSerthes aus geringerem hohn unb 15 Btoj. aus SdiußfoH,
alfo juiammen au* 26V.i Btoj.

«Blad)t man nun eine gleiche Bered)ming für bie

Barnuummer 120, fo ftelU fid) ber beutfehe Arbeitslohn bei

Annahme oon 6 weiblichen unb 1 männlichen Arbeiter per
1000 Spinbellt auf bieielbe «jähe, ©a aber in biefer feinen

Stummer jährlich nur 1,25 kg per Spinbel probujirt werben,
alfo 1260 kg per 1000 Spinbellt, fo mirb an Arbeitslohn

3225
pro Kilogramm = 268 Bf- bejahlt. ©et engliidje

Spinner jahlt bagegett
^

= 590 Bi- ©er ©eutjdje ipart

bemnad) an Arbeitslohn 590— 258 - 332 Bf- per Äilo-

gramm ober 332 Blf. per 100 kg. ©aju fontmt nodi ber

Zoll oon 24 Blf. per 100 kg. (iS ift bet biefer Berechnung
ettte gleiche heiftungSfähigfert ber beutfdjen unb engliidjen

Arbeiter angenommen, was thatfächlid) nidjt ber iraU ift.

Slimmt matt jebod) an, baß ber beutfehe Spinner 10 Arbeiter

nöthig hat. wo ber ettglijdie mit mir 7 aitsfommt, fo muß
er 3,70 Blf. auitatt 2,68 Blf. an hohn jafjlen, aber immer-
hin nod) 212 Blf. weniger als ber englijche. GS ift bas
ein Bortbeil oon wenigftenS 40 Btoj. beS 'Berthes. Bei
gleidier heiituugSfähigfcit ber beutjeben Arbeiter mürbe iid)

biefer Bortbeil auf eitoa 60 Btoj. hellen. ©arauS etgibt

iid), baß, je mehr Arbeit aui bie ©arftellung einer ©am*
iorte nöthig ift, befto größer ber bem beutichen Spinner
aus bcu bitlißeu höhnen enoad)ienbe Bortbeil, befto un-
gerechtfertigter aber and) ber Sd)utj,)oll ift.*/ ©ie Giugabe ber

'T
) ,fnci fei fiemcrtt, baft Per Antrag bco Glfäffcr SunbitaW auf

Grl)öt)uug ber BaimmwttganijaUc im ileibanbc bei- :Ht)einiid)-23eftiäliidien

Bamtiwaüipimtcr feineewcgS aUgcmeiit luitcntttet würbe. Bicliadt

trat bie Anötht beraoi, bie berceitigen Zolle feien tioet) genug. Sehlieftlidi

fanb icbodi ber Stanbpuittt allgemtine Zmdmmutiq, ce fei bejfer, eine

3otlerliäbuug ju beamtageti, um befto fidlerer einer 3olt
ermäpigung navjiibeugeu.
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fübbeufjdjrn Spinner »erlangt nun bas gcrabe ©egentbeil,

inbern fie behauptet, je größer ber Antljeil an älrbeit bei

ber Urobuftion gegenüber bemjenigen an SRobitoff jei, beilo

tjüljcr minie aud) ber Sdjußjou fein. ®ie I)5d)ft unqeredjt,

ja abjurb, biejeS Berlanqtn ift, erhellt aus biejer ®ar»
ftedutiq.

3.lecpteid)t man bieje anßerprbentliebeir Bortljcile, bie

bem beutjdjen Spinner ans ben billigen Arbeitslöhnen er<

roadjien, mit ben iotnel Heineren Gladjtbeilen, bie er in

SBMrftid|teit erteibet, (o foinmt man notbroenbig ju ber

Schlußfolgerung, baß bas Bedangen ber Uaumroodipinnci
nad) (jäheren gdjußgöden Ijödjft ungerechtfertigt ift. $n
Glotbbeutjdjlanb iitib bie Höhne jroar hälfet al« in gilb»

beutjdjlanb, aber fie erreidjen noch lange nicht bie .'>öbc ber

engltidjen Höhne unb cS erroädjft ben Spinnern aus bem
Unterjdjiebe ba immer nad; ein febr erheblicher Bortbeil,

©ie onqejübrteu jjafjien in obigen Berechnungen finb

natürlich nidjt unter allen Berbältnijjen jutreffenb; fie

joden nur anbeuten, non meid) flrotjer Bebeutung bie

ifidigeii beutjdjen SSIjne gegenüber ben engliidjeu für bie

bcutjdje Spinnerei finb unb bie aus anbern lltiadjen iljr

envadjfenbcu Gladjt heile oöflig in ben Sdjattcn fteDen.

('verlier gebt baraus bertror, mie Dcrbältnißmäßig gering

bieje Siiljne gegenüber ben »an ben Spinnern in iabelle 2
angegebenen UrobuftionSfoften iitib. 'Sei (Garnnummer ‘20

betragt ber Arbeitslohn 10,7 Bf. per .llilo unb ba bie

Tabelle 2 bafiir 37'/, Uro*. BrobuftionSfojteit, alfo 31 Bf-
per Jtito angibt, fo bleiben etioa 20 Bf ober 1H’l, Utoj.

für ßinfen, Amortifation. Sohlen, Uerroaltung unb Unter*

nebniergeminii übtig. ©teiet letztere mürbe fid) allein bei

lü Broj. ©ioibenbe auf 12 Bf. per Silo, alio höbet als ber

ganje Arbeitslohn fteUeit.

Sdjließlidj nad) ein paar SBorte über bie SEMrfuugen

beS Sdjußjods für bie Soniumenten. ©et Sdjußjoll bat

ben ßmerf, ben Breis Set SBaaren im Snlanbe gegenüber

fonfurrirenbeu auSlänbijdjen 'Staaten um ben SBetrag beS

JJodS ju erböbeit. ©er inlänbiidjc Brobujem erhält ba<

burdj eine Urämie in gleichet 'Sölje oon bem .Säufer feines

SabrirateS. Jm gegebenen ivall jablt alio ber beutidje

SaiimrooHgamfonfument, ber ®eber, bem Spinner eine

Urämie, einen Iribut, in ber irbbe beS SdjufMOdS. ©et
'Sieber roäljt mm jroar mieber biefen ©ribut auf bie Säufer
jeiner Sabrifate ab, aber immerbin befahlt idjließltd, ber

Soufuinent biefen ©ribut an ben Spinner. (?S ift alfo

eine HiebeSgabe, bie ber Spinnet oon ber großen Menge
ber Baumroottroaarenfoniumenten erhält. Beinahe jeber

biefer Soiijumenten ift aber aud) feinerieits mieber Uro*
buqent, mieber Arbeiter, unb es geitaltet ficb ber ScbußioU
bemnad) als eine Beoorjugung einet gemiffeu Sategorie

oon Arbeitern burdj tBenadjtljeiliguiig ber großen Ulaffe

bet anbern; et bilbet eine Alimentation ber Spinner burdj

bie »llgemeinbcit. ©ie allgemein beit bat inbeffeit burdjaus

feinen Bortbeil oon bieieni ßuftanb, baS nationale Ber*

mögen roirb baburdj um feinen Ufennig etljöbt. Uffirben

bie'in ber Spinnerei nur in (folge bes Schußes bejdjäftigteii

Arbeiter burdj Aufhebung bes Sdjußjods oljue Ueidjäftiguiig

toerben, io mürbe baS bodj iioth nidjt notbmenbig

einen Uerluft jür bie Allgemeinheit bebeuten. 'Diel*

meijr fönnten bie in biejer äöeife freigemorbenen Arbeit*»

fräjte jebt gut in anbern ©troerbsfreijen befdjäftigt

roetben, mo fie eine ber 'Jlation roirflidi Glußeii brin*

genbe Arbeit »errichten fönnten. Ulan benfe nur an

ben Arbeitermangel in ber Haubroitlbfdjaft, an bie aUge*

meine ©ienftbotennotb. ©ie Hanbroittbfdjaft roirb in

ihrer Urobultion oielfadj burdj febleiibc Arbeitsfräfte

gebin bert; eine intenfioere unb lobnenbere Bearbeitung

bes Sobens ift ihr baburdi eridjmett. ©enft man iidi ben

ßolljdjuß für bie Spinnerei biuroeg, fo mürbe bie Sieberei

tljr tllobmatcrial, bie Warne, um ben Betrag bes ßoHS
billiger ciiifaiifett , ihre Urobnfte bemnad) aud) billiger

berfteUen fiinnen. ©aburdj mürbe nidjt aDein ber ttt*

länbijdje Abjoß bejörbert, fonbem, mas nodj midjtiger

ift. ber (Srport ins AuSlanb, rouburdj ber nationale Ulobl*

itanb beförbert roirb. ©ie Uleberei, bie etma fedjSmal I

fo oiel Arbeiter mie bie Spinnerei beiebäftigt nub jetjon fest

einen bebeutenben ©heil ihrer Urobultion an bas Jutta
abjeßt, fönnte burdj Uerbilligerung ihres jvabrifateS intol«

ber (^rfparniß bc* ©arnjods ihren auSlänbijdjen Sbi«

oetmebren, fönnte baburdj bie bei ber Spinnerei fm

roerbenben Arbeitsfräfte aufnebmen unb roirflidj gut Set*

niebrung beS GlalionaloermögenS bcfdjäfligen , roätjrenr

biefe jetjt eine eigentlich gang linnüße Arbeit oertiita

Glicht burdj Orböljiuig, jonbern burdj Abidjaffung Ce?

SdjutjjolIS roirb bie nationale Arbeit gefdjfifjt.

trs ift überhaupt eine fnlidje Aniidjt unb mirtbitbeb

lidj ganj oeifehrt, baß eine Giation alle ntöglidjen ©ingc

fabrijiren muß. t*8 ift eine Uetfettmmg bes ionft ii

roirtbidjnitlidjen Heben gut allgemeinen Weitung übergenau

gctieu ©riinbiatjcS ber Jheilung ber Arbeit. Audi bie Gin*

tionen mflficn iidj in bie Arbeit ibeilen ;
jebe muß j»

bnjireu, mas fie nad) ihren Uerbältniffen am beiten Ittfent

fann, unb bon anbereu belieben, roa* bieje mieber bejja

fabrijiren fönnen ®ill aber eine Glatioir AüeS felbn

madjeii, bann nerridjtet fie eine Gllenge uunütjet Srtrnt,

gerabe mie ein .fjauSaater, ber alle ©egenftänbe für feilten

£>auSbn!t : Sltiber, Sdjnbe , Gllöbel :c. ielbft anjettiija

moUte. tiiu foldjet Ramiliennater glaubt ielbft oetbieiit!

ju fönnen, mas S^neiber. Sdjuiter unb Siidjtcr an iSjnu

Urobuften uerbienen. Irr fiebt nidjt, bafj er fid) bobei in

cnblitb idjabet, aber aus einem gang oerfcbrlen roirtbidjtii:

lidjcn ©efidjtspuuft ueridjmeubet er feine ßeit lieber mir

Anfertigung jeiner eigenen, tbeuren Uiadjroetfe, als bajj tt

bie bejieren unb billigeren ©rjeugniffe ieiner GladjtMr»

fauft. So etma banbeln aud) bie Sdjiibjötliier mit ihren

Sdjlagrourt : Schuß ber nationalen Atbeit. Sie roofa

AüeS ielbft machen, roenn eS and) tbeurer imb idjledjtet ijt

unb ocridjließen fidj ber Anfidjt, baß fie fid) babnrdj felbn

am meiften fdjaben.

©iirdj bie gange (ringabe ber jübbeutjdjen Spinne:

gebt baS Verlangen, gefdjiißt ju toerben auf Soften ba

Sieberei, bie, mie fie behaupten, burdj ihre Sorberung mit

.mefentlidj' geidjäbigt joerbe. ©ie fleinere Spinninbu'tru

bie glänjenbe (finnobmen ju oerjeiebuen bot, glaubt b«i

Gledjt ju haben, Don ber rtöebei n buftrie , bie lange mä
joldje ©eroinne aufjuroeijen bot, bie roeuigftens ierfjS ‘Ed

io Diel Atbciier beidjaftigt
,

einen nod) höheren Srita

forbetn ju bürfen. Jbt ju Hiebe foü ein ßollfrieg mir

©nglanb in Sjene geießt metben ; baS ifi ihre GUtcPii:

aui baS ©emetmooljl. Sie betradjten eS als ihr .Siech:'

baß ihnen ber Staat auf Soften feiner anbeten Uürja

eine höhere Sfente iljtet Sapitalien Derbürgt. Grlenn hi*

Arbeiter einen Minbeitlobn forbern, fo ift baS bodj ns:

baifclbc Uerlangen ; fie tljun genau fo, mie bie .öene»

Aftionäre ber Spinnereien. Ibuu fie baS, bann merbeit nt

mit allgemeiner ©ntrüftung non eben benjelben -VerrR

Äapitalijten jurüdgemiejeu. ©aS ift gleiches Snts

für ADe! —
ßrefelb. Ä. jj. ®. ter Meer.

Riautfrijiiu.

Als beutfebe UlarinetTiippeu ganj plößlicb Siauttt®

beießten, erfdiien biefe ©bat mie eine jvtnprooiiatton, iß*

ade jene iöcbenfeu mußten laut roetben, bie fid) melbe»

roenn eine bebeutungSoode unb in ihren Solgen tmt

reidjenbe .öanblung als bas Ifrgebniß eines jufäuigen Je

lafie* erfdqeint. ©er Anlaß mar ber Uebetfad beuböa

Miffionare burdj aufgeftadjelte trbinefenborben.

©afj eilt joldje* Uerbredjen Sühne erforbert, ift J«'

jugeben; baß aber roegen foldjer ©bat ©eutidjlnnb fid) »
bem erjten beften, bem Sdjauplaß ber (rreignijje «*h<

gelegenen d)ineiiidjen yafenplaß bleibenb teftfeßt, muS»

ju Seiorguifjen jübren. Ulan fragte fidj, meldje Senta
I tft bafiir geboten, baß Siautfdjou fidj für beutfebe 3“*
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im jernen Diten eignet: füt beu .ftanbel als Stfihpunft, lim

in DaS innere IShina oorgubringen, imb gitglcid) als ixlotten*

ilalion für liniere ftriegäidiifie.

3» engeren Sreilen wußte moit, Daß Mojer .fianb*

flteidi gegen Sliniilidjoii, ber inie eine 3niptooifaliou erjd)ien,

eine iolriie bodi feinesroegs war. Aiautjdiou wollte ®entfd)*

lanb nad) reiflidier Vrüfuttg jdjon feit tängerer iieit er*

inerben, imb ber Motb ber Miifionate bilbete nur bie

.«anbbabe. biefe Slbiidit fchließlid) blitjidittcH gu »ernmtlidien.

®ie ßrwäguttgen, bic uornngiitgen, bie ©rfiubc, bie

am liitbc bcn ßntidjluß reifen lieRcn. erzählt in einem

foeben erschienenen Viicße „Äiautidwu* ') bet Marine*
'ÄaienbaiiDiteftor @eorg irrangiuS in anjd)aiilid)Ct, amprndj-S*

loSanmutbigcr, imb Dar Adern mohlthuenb objettiocr

Sßeife.

gd)on Dreißig Sali« liegen bie älleitcn trrörtcnmgeu

bariiber gurflcf, ob Preußen nid)t aeriudien jode, in Cilcifitn

iefteii ,juß ju fafien. 3Bie ncuerbitigS loiebciljolt erwähnt

inorben ift, mar es Freiherr oon :Kid)tl)ojen. ber jnetii bei

leinen SMmberungen bnrdj tibinn bie Vebcutung ber llroDiitg

Sdjantung herootijob imb auf biefe Gebiete IjimuieS. ?icie

tiieoretijdjcn Anregungen würben bann in neuerer ;jeit einer

ernften Vrilfnng tmlergogen. ®ic (ilefiditspunfte, unter benen

bas gejdtal), uetbienen beraorßeboben gu luerben. «rangtuS

jdireibt

:

„Tie Marine Venoalticug war oon vornherein immer brr Aniicht,

baß in allen unfernt übeticeiidien Beübungen bie mirthiebaftfidun 3 euer

eiferi bcu militarifcben Aniorberungen in jeber ^Hiriiebt rorarigrlKn

iimjcteii. Scheint bira auf beu erften Vlicf minbeebar, io rrftärt es fid)

boeb leicht bobiitib, bai; audi unitre älteren »ceoittüriT aus eigener

micbcrljoltcr Anfcbnuung bie lyoitfdirine leimen, rneldie nnfer .hau bei —
ballt btt dMdjiiftidlfeit uufcrce .^amburger uub Vretncr ©roßbitiiblcr,

burdi ben UntcriieljiimiigSgeiit imb Opfrnniitt) imicrer Stl)cber, l'oi Altem

beö '.VoibDciitfdien SloubS — in ben lebten brei iyabrtdjnttn tn Anen
geniadi! twc. llnb je länget fit in jenen (Begcnben weihen, belio fetter

würbe in ihnen bic Ueberieugung, baß bei ben guten Veychmigen
gwifdicn ®eiit|d)tanb unb (ctjiiia, ' bei bem Vertrauen, wtldieS untere

.ibmiflaue unb ledjniter im dteidn brr Mille genießen, bic beundje

Subnftric iidi bort in uod) weil l)blierem 'Maße ein Abfncigtbiel er

fdjltcfreit tönnt, als baö bisher ber da 11 mar. wenn uufere DanbSIeutc

non einem unter beutfdier Vermattung jtchenbeu AuSgattgä-
aunfe ber djineiijeben rfufte ttiebt nur auf beu ;abUeidi uorbattbeiien

3Baffetwegcu, ionbern aud) aui (£ifcnbat)neu ins Sunere beb ßanbes ein

bringen tSnncen. 3>ic Mögliebfcit, mit ber 3eit einen bebeutenben
.6 u n b e t S p t a b in iS fl i n a gugrSnbeii, metdiee mit feinen

ujerfeljrsabcm neue 'ßrewiicgen Deo 1Hetdies erfeßließt, mürbe für it o dt

rn e i t m i di t i g e r g c h a 1 1

1

n , a 1 S b i e g r o ß e n m i 1 i c d r i f et) c n

4t o v tße i le eines geeigneten Stöbbintltes, von benett idi nur bas

Poeten unb AuSbeffern uitfertr Ätiegsiißiße in beuiid)cn ToefS patt

in cngtiidien ober jabaiiifeßen unb bie Sicherung bcs iebergeitigen

.IKoßtctibebarfs nennen will.“

$ie VorauficUung wirtl)icf)aftlid)er öefid)tspnnfte tu

bieten AuSjflhtungen aerbient bemerft gu werben.

Siun tft cS eine «rage, ntiiji beim ein Seid) bie ßatt einer

Äolonialpolttif auf fidt iidimen, um au ber roirtltidjaftlidteu

t.rrfct)ticRiiug eitles SanbeS tlieiliießmen ju föunenV Jüan
tDctf), biefe «rage ift einmal jeltr eifrig in (fnglattb er*

tuogen watben; toie fte bort praftifd) gelüit rourbe,

iftjren bie politiidteii irreigniüe. Sei uns tft in gleidjer

sseijärfe, toie groifdten beuSJertretetu beS .größeren Sritamtien"
unb ben ,Älein*t?ngtanb*Seutei!" ber ©egettiaB niemals
beruorgetreten ‘Sei uns mar nidit fotooltl bie .'trage*

fteHung: Äotouieen ober feine; fonbern cs tinnbelte fid) nor

Ällcttt Datum : .ffolonialoeritidtc tool)t, toemt fie eine toirtf)-

fritaftlidje SaiiS bieten; aber nid)t Äolottteen, bie nidits finb,

atö ein tjinfat) im aUgemeinett folonialen ©lüefsfptel.

©etoitt ift eines tiditig; and) ©taateu, bie Feine itolo*

lticit befitjen, fönnett an beut tiberieeifdjeu töattbcl ttgcü«

netjmeu; aber fie fußen bodi erheblid) in ber Aotifiirrenj

ftirllcf, imb getniffe ©t biete gcjetjäjtlidier ®etß8tiguitg bleiben

tbnen Derfdjloffett. Crs gibt eine Heine jntreffeube Seiner*

fuiip, bic fid) bei ,ftanjius finbtt, unb bie bie Sodttoge
odHirj flar beleuchtet. Crr fagt, beliebt finb in ßßina

•) ffiauttd)au non (Beorg ,'trair)iu*. Vftlin Sdtaü u. (Bninb.

Nationen, wie bie Setgier, bie (eine Sdjiffe bort haben:
.SöaS tönnen biefe inadtett, wenn ßßina bie Serträge anberS
auslegt als fie*.

llngweifelfjflft fönnett alt bie großen wirtbjdiaftlidten

Unterneßniuitgen, — es tft bieS wieberßott in ber .Station*

beroorgeßobon worben — wie Gifenbaßnbauten, .«afenbauten,

ttanal* uub straßcnanlngen, Sergwerfsunternelintuttaeit in

halb barbarijaten t'iinbern iidi nur jene £taatsaugcbörigc
ßetanwagen, bie einen eittiprecßenben iKiidbalt an ben

tittlitärifdieit Aröjtcu iljtes Stutterlanbcs haben. Sticht

batauf foiitmt es an, biefe Strafte ju gebraudien, fonbern
barauf, bait bic oorhonbeneu Ärätle eine Station gar nicht

erft ber Wefnlir oon Vergewaltigungen auSfeßeu. (fiir

Älein*8fien wie für hhtua reichen Verträge oft nicht ans;
bort muß ber potitifdte ® tnd unter Umfidnbcn bie (St*

ftiBniig ber Verträge ju erzwingen in ber Üage teilt. ®cm
cntjpridit eS PoOfomuieu, baß nad) bett ßrfunbigungen,
bie SrangiuS etnjog. liniere Äauffeute im engeren äitttte.

5hce=, »eiben*, Öacfwaarenhänbler ti. f. w., in ßhina auf
foloitiale etOßpftutte feinen feljr großen SJerlf) legten,

wohl aber bie Jnbuftrietlen ;
— bie JitbufttieBen großen

CtitS, bie mit beut diiuefifdten Staat Vertrage ab’dtließen

ntüffen.

ßs fonimt ttod) ein attbereS Ijinju.

Stau muß jugebeii, baß wenigftenß (inglanb, wenn
es ieinerfeits ein staub auffdtließt, ohne Cngherjigfeit mich
anberett 'Staaten bcn *Ju 9a,'g offen läßt; bas ift ridfiig;

aber ebenfo betontet ift es, baß Meiern Vtiiijip freier

Seweguttg fftt Me bod) in einem gemiijett Umfange fleine

Maßregeln bcigcmifdjt finb, woßl geeignet, ber engltfchen

Setriebfamfeit einen Vorfprung nor ber aubercr Stationen

jtt getoähreti.

SJir haben uns Aber bie ^laUitug ber tiitglänber in

Slegtjplett gewiß nicht ju beflogen ; eine furgfidttige 8b*
Schließung geidjuet ihr bortiges Miegiment teineSwegS aus.

llnb bod) wiffett beutichc ©ewerbetretbenbe, baß fie engliidje

Jfanfunenten. fnfi niemals in äeghpten ju fdjlagett Der*

mögen, wenn bie trntfeheibung bei ben Sebiirben liegt.

®aß nationale (Srwägiiugeu bei iolcßeit (futfdtcibungen nidjt

ooUttärtbig idjweigen, ift faft felbftoerftänblid), iitib bie (Sng*

länber geidinett fid) nur baburd) a)is, baß fie mit weit

weniger befchränfter Aleiulcchfeit als bie weiften auberen

Stationen burd) ioldje Mittel ihrem ywnbel gtt .fiilfc tommen;
aber auch fie Ihun es in gewiffem Umfang, unb and) in

Oftafien fül)lt fid) bie nieht-englifche, bie bcntiche Stheberei

benadjtheiligt, weil bet bortige monopotifirte ®ocfbetrieb

burd) SeDorgugung ber eugliidien Sdjiife bie Seuticheu im
SSettbewerb nieberhält unb jdjäbigt. Solche Älagen werben
nie gang ausbleiben, wenn eine Station fid) nid)t felbit*

ftänbig gtt halten oermag, unb wenn fie nicht ißrerieits

burdg (Bewährung ber SiectprocUät fid) giinftige Sebittgungen
iidjern fann.

Stellt man fid) auf ben Stanbpunft, baß bas Seifpiet

ber tfngläuber in ber ftolomalpolitif and) für uns tridjt

unbeachtet bleiben hart, io war bie d)mefifd)e ftiifle

bejoiibcrS eintabeub. frintcr itjr liegt ein faft int*

etidtlofietteS ßatt b mit einer rieieuhaften SeoöiferungS*

maffe, bie gu einet eigenartigen itultur einporgefloimtien

ift, unb bie, weil fie gwcifelloS tulturfäßig ift, einen gewal-

tigen Marti für bcn Jlbiaß unterer lirgeugtiiffe bieten fann.

ifanb, wie ifrangiitS mittheilt, bei tiuierer Marine ber

wirthid)ajtliet)e (Beiid)tSptinft in etfter liinie Seachtung, bann
mußte für bie SSahl bes VlaßeS, ber als Stiit}punft bienen

joll, feine Sraudjbarfeit für ben .'iattoel wie )ilr bie iflotte

gleichenuaßeu in Iftwägnng gegagett werben.

S.'tan ging Denn and) mit fachlicher Siüchternheit

an bie Aufgabe heran, eine gonge Sieihe oott chincfiichen

.nafenplätjen auf ihre (jigmeng in biefer Segtehmig gu

prüfen; beu ßafen oon Slmoi), bie Snjeln Äutanaju imb
ßuentot), bie Sanijah*Sud)t, bett üdmian* Archipel; mau
erwog an Ort unb Stelle bas Sitv unb 'ÜSiber in toirth*

idtaftlid)tt unb itt potitijdter Segiehtmg. unb ber jeßige

üeiter unteres MarineamleS, StoatSiefretör lirpit) toar es

fdjließlid), ber oon Sieuent bie Aufm erfiattt feit auf Aiaut*
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id)OH tenfte. btt hott ietbft bic Serhältuifje uuterfudjte

unb btt gut leigten 6ntfd)cibung bic Senbung uon Srangius
als Sadweritänbigen in btti Oft«» perlaugte unb burchfetjte.

JyrattgiuS gab fcinerieitS teilt Sotmu für «iautidimi unb
gegen alle anbcrn Släite ab; bannt beburite es bann nur
iioct; beb äußeren Üttilaiies, um butd) icaleS tiingreiieii bie

bisherigen ergebtüßlojeu biplomatijcbcn Serhanbluugeu ginn

äbjd)lui) gu bringen.

'Sie briuerbung iuteruatiaual gu iidiern, mar hiermit

nidit niBfjenoü; bod) mag bemerft werben, baß nad)

bcu ‘Mittljtilungen uon grougiuS unter Jtnifcr „bunt)

perfbntiehe Serftänbigmig mit bem itaijer uon tHußlanb
bic eingigeil nod) uorbaubcnen ernftlidien idjiuieriglciten*

beteiligte! Siete Sltittljeiluug ijl potitijd) interettaut.

(iS trog* tidt nun, was ift uott ffiautjd)on fiir Seutidi*
lanb gu erwarten 1

Sie Ülutgeidjnitngen non grangiuS geben ben SemeiS,
baß mit Sorficht unb nur nad) rciflidtcr ßtüfuiig »orge*

gangen roorbeu ift. (sin moberner iadtlidter ©eilt ipvidjt

aus bent Suche, in beffen Sejt iid) leine Spur romantiidter

ltcberid)Wäuglid)feit finbet. llnb biete (Sigenjchaften finb

es , bie auch 'Vertrauen crwedcu müjjen gu ben (rrroar*

tiingeu
, bie hier in Segug aui bte iiufimft tmierer

d)inefijd)en Irrwerbung auSgeiprodteu werben.

Ser Hafen wirb non grangiuS als jeitr geeignet ge*

iritilbert; bas JCItma gilt als bas geiünbefle l'hiuaS. Ser
3)lentd)cnfd)Iag ift gutartig unb arbeitjam. Sie (finwohner*

gaf)l in edjantung roirb auf 25 bis 30 9Jiiüioitcn geiritaßt,

iobaß ltk; bis aOO 'Menichen auj bem Ouabratfilometer

wohnen gegen 252 im SiSnigreid) Sachten unb ‘J7 im
Seutidjen dieid). ätäbte oon 100 OÜÜ unb 200000 ein*

mohnern giebt eS mehrere. '.Icferbau wirb mit außer*

orbentlid)er Sorgfalt unb mit &u£mij)ung ber fleinften

Sargelteii getrieben; bie Jnbuftrie beschäftigt iid) nor*

roiegenb mit Seibenfabrilation. Strobflethterei uubliluifionne*

arbeiten. Sie große grage fiir bie Outwidelung ber Srooing
liegt bariit, in welchem Umfange bie bort gejunbene .Stahle

abbaufähig ift, unb in welchem Umfange fid) bort mineraliidte

ächätje filtbeu, beren Sothaubenfeiu gleichfalls aUgemcin gu*

gegeben wirb.

'Stau wirb fiberjd)mänglid)c Hoffnungen nicht gu hegen

biauiheu, unb inan wirb eingebenf fein fönnen, baß eS

folomale Seriuche. ilt beiten leine bebcutungSuofle uubefannte

Wröße fteeft. überhaupt nicht giebt. aber gleichwohl ift gu*

gugeben, baß biefeS Unternehmen bisher mit Umiid)t in

Angriff genommen tmirbe, unb baß eine reale 9afiS fiir

.Hoffnungen uorhanben ift. Sc ift benn auch Optimismus,
aber nicht Äolotiiatpbanlaflif in ben Sartegungen oon

grangiuS gu finben.

(ss gibt noch einen Umftanb, ber iebent gttitftigem, bodt

oortäufig nur theordifdum Srognoftifon als feiten realen

Mflcfhatt bienen fann. Siel ungllnftiger als .ttiautjcboii liegt

offenfidjtlict) Sfdjifu mit mangelhafter dthebe an ber Säfte
non Sdtantiiug unb bod) hat heute Sidtifu 100000 (Sin*

wohnet unb einen jährlichen .HanbelSumiah oon 00 Millionen
tWarf. SaS giebt immerhin einen 'Mnftitab für bieBufuitft

bet Äliftenplälje in Sd)antnng.

grangiuS faßt feine (Erfahrungen bahin guiammen:

„'Hier UlMalr fiiubitrcti batten mir mm bic .flöten CftafienS

beiiditigl, turunter alte biejeiiigen. an bereu (Srroeekmg irgenb gebadjl roevben

tonnte unb idi batte bie ictte Uebergeuäung gewonnen, bap in umtb;
idiaitlidia unb tetbui|d)et ftipiidit bie Sucht oon btinuttdioii aßen fonit

in Aiagc fonmieiibeu l'täue men Uoegugieben fei- Sa and) bie

nulitfluicbeu Serhätlnifie iebi giiitftigt iinb, mfotem enoaige Sciejtigungs*

anlageu bin teidper unb billiget beigeiietlt ivevben tciinen. als an bcu

anbeeeu .fjaieu, |o foume id) midi nur niiftwlldo? für bie 'üabt oon

Miaiittdiou otS beulfdien SttUtpunft anSfprrebcii."

SaS Sud), bas in angenehm gu tejenben, geniehaiten

Sfiggen bie tHeije oon grangiuS nach Oftafien unb bas mit

ruhiger Klarheit feine bortigen Hnteriuchungen ichilbcrt,

ermeeft für baS Unternehmen, um ber ftets beobachteten

Snd)liri|feit witten, Sßmpatljie ltnb baS ift wahrfcheintich

1

Nr* I

auch i5tr ^ugc ijwecf. ber bem Suche geietjt ift. Up
biefeir 'Mitteln auf bie Oeffentlidjreit witren )u «.*
ift fein Sortourf, ionbern geugt oon ScrftSnbniß für anjat

Beit; beim eS gibt feilte Kolonialpolitif, bie nicht itn4
eine ftarfe 9iitl)eilnahme ber Sepülferiing getragen iteft

uiüfjti-. Ohne phantaftijehe .Hoffnungen gu erweefen, uutn
aber bieie liebenSroilrbigen ed)tlbetungen bas Jnteretie *r

mifetn oitaiiatiidjeii Serfud) in weiten .U reifen ber heintrifc

Seuölferuug erheblich anguregeit Dcrmögen.

SaS Sud) enthält auri) eine gvoite di ei he Silber eei

anidtaulicher UrfprUngticbfeit, unb flbetbieS einige nüegoirc

bilbneriidje Seiträge bes StaiferS.

Siefe bitbiteriichen Seiträge bes Äaifers im ir.!>

feiner .Rietet Siebe finb baS romantiiehe (flemeitt bet tSr

öffenttichunn, Uber bas fid) weberSolitifer nochÄBnftler nette

äußern mfiffen. Senn einen 'Monarchen beurtheilt man rot

feinem Hauptberuf, nadi ber'Uotitif. bic unter ihm geiuodpuir:

in biefem Satte nad) bem gunäehft erfolgreichen Sorftoj ic

Oftafien, aber nicht nad) ben Silbern, bie er gur Sopiil.-r

firiing biefer Solitif beifieuert Siobetit finb jene gegcidi*

neten Slänner in Stahl unb (jijen nid)t, aber moberc nt

es loiebenim bod), baft ein 'Monarch iid) au ber .HetauStcw

eines Sud)eS betheiligt, bas bcu auSgeiprodienen Bmcd mi

folgt, für bie beutfdje Sotitit Setftanbniß gu rneden it

cijmpathiccu gu gewinnen unb fie bei ber Seoblferunc d
popuiatitiren.

S* dlathan.

Jogajiato’s augticlrtälilte (Sthidite.*)

Sogaggaros „JtnSgewählte ©ebichte' erfthienen i

porigen Merbft foft gu gleicher Beit mit ben „tlicuen ©ebiditn

unb Bugenbliebern' oou Saut .Heijfe, bic fürgtid) in tn

.Station' btiprorijeu würben. Sn einem unb bem anber
Sanbe abwed)jetub btätterub , empjanb man tcop Ser

großen Serjthiebeufjeit groifdjeii bem Staliener unb >nr

Seutichen, wohlthuenb, erfreutia), bas ©emeiniame in ihnen

Jener im tieffteu .(Sergen gläubig
, fehrit fid) nach

JenfeitS , aus beffen ungeahnten SSelten er himntca

maiichmat io etwas wie ein ©rügen gu ipfiren petmenc

Siefer, ein ftolgev Ungläubiger, ift fdjniergttch fith ben,"

bafj mas er hier litt unb roos er oertor, feilt Srflben ita

je gurfiefgeben fann Unb bod) finb fie beibc erfüllt mi
bem gleichen hohen streben nad) Siahrbeit, Seroollfomit*

innig nnb Sctjänheit, begeifterte ed)te Jbealiiten. Obitrtl

,yoga;,jaro unt 12 Jahre jünger ift als Hei)ie, obwohl u
feiner .Heimath fein diubm fid) nod) in auffteigeuber jiirj

bewegt, btidt er äbutich wie jener in ber abgeftärten Ätüt

bes Sitternben gurürf auj bie Jage ieiner Jtigenb unb ct

bem teifen l'ädieln ber SJehmuth fammelit fie beibe tu

alten lieber unb fntlpfcii fie mit neueren unb jd)3neren t>

einem fäftUcheu Strauße gujammeu. Unb fie, bie iiodi il

reidi finb, io jünglingshaft in ihrer feurigen tfmpfinbunä *

fülle, fie entwerfen auf bieten Seiten, als moUten t

hiermit oon ihrem Sichterlebcn fdjeiben, ihr Seftamer:

Saut ,)>ei)je fagi:

— 'JllLI

(int CöeilrtkT. nod), bio mit bem eilten iclbfl

Stieb nutgeeäumt. Cie ift nun einmal uid)t

IWobeni, unb feine tHcnaiffanee betreibt

lir mnerlid), unb tt|m ift tootil bnbei,

Sein man tute eben 1 1) 5 1 oerbcaudtcn tmU,

2 o tote er ift, fnnmit anbern allen 'Möbeln. —
fyogaggaro, in bcu triibjdiöneit (f inleitungSnerteu . 1)

bie, bie mid) liebelt, (A coloro che mi emano) pergleidi

*) Antonio Fognznaro: Poesie ei'ette. Milano CM®
Editrice G.Uli 180-*.
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net) einem ©teile, bet, teiltet) btaiiled Äoftbarfeiten über»
blidenb, fie an ieine Sieben ucrtbeilt:

. . . So roäbl' idj, Rrtunbc,

©ei meines! Scbcnsabcnbb blaffem Sidjte

tlon allen Siebent, benett ieb bie Seele

Rn .Clunftbegcifternng einit eitiqentbim't,

Sie beiten auf, imb Mefcb Heine Slitddein

R<b Heb' unb weil)' es (jud| — mit jua ©ebädinnp ! —
Chr übt an iidf Selber hier feine ffritif, et iprid)t eb

nicht beutlid) aus, roie et bet ©emißfudtt, beni lauten
X reiben beb Xageb fretnb gegenüber ftebt, flagt nid)t inte

Sepie, baß et iid) nicht mebt berftattben iitijte. Siebet er

bodi in biejen Serien ju benen nur, ,bie itjn lieben*. aber
im .jjerjrn mein et ebenjo tuie teuer iid) auf itoljer, butd)
Seihen erfämpftet reiner .Gäbe, jdj3ul)eitberfüUt. ttautig
roeiie nnb allein.

älntonio Rogajjaro ift am 25. üllärj 1842 ju SUcenja
geboten. 3>n ber freien (.'beite jroifd)tit ben alpen unb beut

^Mittelgebirge bet Sülonti Send ju beiben Seiten beb

RluffeS ®accbiglione gelegen, bilbet biefe Stabt mit ihren
roeitaubgeftredten Rttblfäben, toic eine ßinroobnerin mid)
erfeitnen leljrte, bie Rorm eine« Ätebir“. tsb »eljt uns aub
beit ftiHen Straßen mit ben ftoljen Saläften eine ootiiebni

ernfte guft an. Sicenja ift bie Stabt beS SaUabio tBon
ihm rühren jaljlloie Santen her, prioate unb öffentliche,

ber Salaft, tit bem fid) jetjt bab ÜJinieum befinbet, mit
feinen herrlichen Säulenbalfotten, bie Saftlifa am Slnß ber
Signori, bab bevilbmte Xeatro Olimpico, beffen Scene per»

tpeftioifd) fid) uertlciuernbe Säulen bilben. — ©oetbe bat
biete flaifijiftiitbe. unb beute etioab fühl amnutbenbe Sau»
art mehr alb jtbe aubere betvuttbcrt. Sott SaQabio
fagt er:

. i'r ift ein redit innerlich unb uon innen beraub
großer Sb'enfcl) geroejen. Sie b&d)fte Sdttoierigfeit, mit bet
bieier Sfaitn, toie alle neueren ürdjitcfteit, ju fämpfen
batte, ift bie fdjidlidte Slnnitnbitng ber Säiileitorbmnigen
in ber bütgetlidteu Smifunft; bentt Säulen unb Siauem ju
oerbiitben bleibt bodj immer ein SJiberipnid). aber wie er

bab unter einanbet gearbeitet bat, toie er btirdt bie ©egen»
toart feiner SBerfe imponirt unb oergeffen mad)t, baf) et

nur fiberrebet! 6b ift toirflid) etwa® ©öttlirbcb in feinen

Slnlagen, oBHig toie bie Rorm beb großen Sichterb, ber aub
Ü.!al)rljeit unb Enge ein Sritteb bilbet, beffen erborgteb

Safeitt unb bejoubert.*

3n bieien Straßen nun, jioiicbcn biejen Saläfteu, ift

,Togaj,jaro aufgeroadjjen, hier bot ihn fein aller geiftlidjcr

C'ebrer ©iacomo gnnella, bet Sichter, beffen Eebeiibbilb er

m rührenber Xteue in einer fleincn Schrift unb barftellt,

n bie Socfie eingefübrt. .fSier gibt er fein Sefteb loieber

>er hjngeitb, alb ©obltbäter in ftäbtifetje n Slemtern, jo

t S. alb Sotftcbet ciiic-3 Äinbafplb, rote unb einer feiner

Jünger in einem Sudte über ihn mittbeilf). Unb btaußen,
iid)t weit oott ber Stabt, ba roo mau ju Saüabio'S :lio»

onba hinaubfäbrt, bie ©oetlje fd)ilbetl unb bemiinbert, in

»er S<tnl .?>rpfe eine feiner an^iebenbften SloocUen: ,Un»
'ergeftbare SBorte* fpielcn läht, gelangt man non ber

Straße nach reditb bin abbiegenb, ju ber Silla Salniaratta

;i 9iani, io jubenannt nach ben ifroergenfigiircii auf ben

Jfoffett ber (Sinfnjfmigbmaiier, in bereu Sejirf Rogajjaro
ein \ieim bat. Sab .vgiuptgebäiibe ift oott Xiepolo aub
eiualt, ein jebeS Rimnter embält Scenen aub einem an»

erett ^Siebter, Xaffo, flrioft. Sirgil unb £>omer. Sem
etjtercti alb oberften aller Sorten ift bie Slittelballe ge»

libmet: an ber Scde idnuebt Siana unb fen bet bie .vinbltt,

io bort auf bem Seitcubilbe bei bem Opfer Jpbigenienb
nftatt ber 3 l| ngfrnu auf bem ältat liegt; gegenüber rubi

Jbgffettb ber göttliche Oulber auf einer Stiftung unb oor

im tm Slccrc taujen nnb gaufein bie Slijen ber hi ree. —
in paar Sdjritte uon bieieni haute fleht ein jroeiteb, ein»

öctigeb: bie Rorafteria, bie Rrentbenroobnung. Nach bem

*) Sobaatiano Humor: Antonio Fogazzaro, la aua vita,

aue opere etc. Milano, Caaa Gatti 1896.
|

benfbar einfaebften ©ntnbriß, ohne Steppen unb Sieben»

räume, beftebt bieb ©ebäube nur aub einem einjigen lang»

geftredten Saale in ber Rront mit heiler luftigen Slalc»

rtien, bem fid) nach rüdroärtb eine Sieibc fleiiterer

ganj gleidter Rimmer anfltgt, toobl alb Schlaf»

fabinelte ber Säfte gebacht, auch non Xiepolo gentoU.

bieten fie ein jebeb Sarftcllungen eine« anberen Solfeb

ober ©enterbe*: in bem erfteu (ibinefen, bann Rtalicuer,

Eanblciite, Schäfer unb fo tueiter. Ser Siebter betoobnt

jroat feinen oott biejen beiben Srnnfpaläfien, bie ber Rrembe

aufjud)!, ber Sicenja feinten roiQ, jonbtrn ein luenig tiefer

btimten im ©arten eilt id)iid)teb, roobttlid) moberncb

•häuScben. aber baß ihn jene anberen beeinflußt haben,

mer empfänbe bab nicht, toenn er j S- bie Serie lieft ju

bem ÜJiemiett »on Socdictini, biefem getanjfen Serffibrungs»

brama, roo ber haoalier int geftidten Rtad feinem vis-ä-

vis, bet Same im Seifrod, feine leibenfdtaftlicbe Siebe im
Safte ju feinen iattjpab crflärl, inbeffen ihr ©alte in einem

Schinorm gepuberter, jierlidtet depbormabten oorüberjiebt.

bie leichtfertig fingen:

2Bir 2üinbe, wir rochen uon ©tirtben Juni 6ib,

» Fühl unb roo’ö b«ip

Som Jtuinmcr jum Sdjerj;

tbtir boucbcu Bruch leib

Verlangen inb ,f>crj

SMr (olgcn nur ttnioib nur Stuub ©eheip!

SBer müßte baju nicht fich «lb ©jene jene Rorafteria

oorfteHen, ben langen Saal, uon bem bie Stufen ginn

©arten führen, unb baljinter in einem ber fchmalen, offen«

ftebenbeu Kabinette mit ben bejopfteii (ibinefen ober ben

rofengejierieii grajiöfen Sdjäfern, bab 9iofofopänhen, bab
beinilidt flüftemb Sienuelt tanjt.

9iad) italienifdier Sitte roobut Rogagjaro jebod) immer
nur für einen 31)eil beb Jabreb in ber Slabt Sicenja ober

beren näherer Umgebung; jeben Sommer jicbt er in bie

Siücgiatur an beit See uon Eugaito. na dt Oria, einem
fleincn Ort am Stiidgarig eineb poeti’dten tS Ipeti tbales ge»

legen. Seiner erften jugenblidteti ©ebid)lfammlung gab er

ben 9!amen biejeb Sljaleb: »Salfolba* juttt Xitel.

SIS teder Rüngling^ fibroor i<b eines TageS,

Sem unhetannien jtwlc tHubin ju bringen.

Unb er bat feilt SOort gehalten: Sein leßler bis beute

erfebietteitet 3fomait: Piccolo inondo antico') fpielt in

bemfelben, ihm jo lieben ©rbemoinfel. So flehen and) in

biejent Sanoe neben jenen allen ©ebiebtett neue unb neufte, —
Novissima vorba, — bie ihm fein Salfolba fd)cnfte:

O flipeb Ibal» Sieb mbebt' id) uerfmlen,

Rn Sir Jur äuhe bringen tiefer -VXi;e,

Sab nie jufriebciie, in Sir netiilngeu

Sen Seih, her nidgb mehr fühlt non Slniennronne . . .

Ser Sec jpticht ju ihm hier, ber Relien, ber SEalb

pfab, unb bet Eorbeer ain alten Steine bebflnft ihn biiftiger

aib aller, ben ihm bie SSelt ju bieten oermächte:

Sic, bie uon einem $oupt ihn febciilt bem anbern,

Sod) ohne rechten T uft nnb neibbelnben. _
Sort nuten finbTt Su ilm- ©rfdUl non ionne

3ft bort ba« Rieddnn, ftiU, »oU aipenneildjen.

Soch aub beb ftiQcn Xbaleb frieblicben ©rüttben ruft

ihn bie Sfttfe ju ihren Sienfteti:

Senn gelangt aud)

Ru Sic bie Sintbe, Nu; bie Slufe tobt fei,

So jitt'a nietn um bie getietde greunbiii,

Sin Sdterj ber Deute ifrd. Sie alte t'Jclt gebt

So beut
-

roie geftern. . .

Unb er muß in bie SÖelt jtirüd, bentt:

. . . So man Idnipft, gebürt amt
Sin Sollen mit. Rur jeben hoben ©touben,

Ser ou« bem Staub, ber aub bem Sdpiimm unb frei madjt,

iSdt jebe flotte Siebe, jeben (Sifer,

Sen fie un« onfad)t, beipt’b Solbat fein, eonodrtb!

•) Siebe .Jlotion" 91t. 17 vom 25. Ranuai 18P6.
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aiio lebt er unb tämpft, billbet mib bidjtet, mit tjart baS

©thidfal il)n aud) gepadt bat.

Slot mir liegt eine 'Photographie jene« .fiaufeS gu

Oria, baS Rogaggaro oon feinem 'Sätet ererbt bat mib baS
ein gutes Xbeil feines BefenS, feines $id)tenS ii)m gab.

Pine bteite Plartenterraffe erittrcft fid) gunt ©ee bin, Cifen«

ftäbe trogen ein luftiges Tod), rotf) Überranft non roilbem

©ein nnb über bie Olennbetbüidie mtb prjprefiett unb übet
all baS gtäugeube, bunlelntflne Saubmcrf beS füblidiert ®c>
länbeS binatiS, gebt bet SBIid auf beit See, auf baS meifie

Äirdjtein unb ben Crt San "Mtamette, oon betu aus man
binaunteigt in bie SJalfolba. — ‘Jm Slotbergtunb auf bet

jerrajie an einer bet Stüycn lebnt bet Jtdjter unb neben ibm
übt auf bem alten Silbe fein ©obn. Pt bat ben begabten,

enoatbieneu Sotgt not gtoei Jahren nerloreu. — Sind) bieier

©dnuerg ift ivogngiato gemein mit $aul .vietjic, bet feinem
geliebten, uerftorbenen Knaben in ergteiietiben Serien biejett

neuen Webiditbanb toibmel. Sogaggato'S Stetluft ift mobl
gu fttid) nod), et gibt ibm bter teilte 'Botte, fein Batet*

ber.i fptidjt uni beito idjBnet aus bem ®ebid)t an bie jung
oetmäblie Iod)ter:

Seeov Xn loiivit, badil' id) X ich fdion int bergen,

fiab' betcnb non beit feerten iiimmetsftiiien,

D fußt Sette, fet) r'furfitsuo U im töcigcii

Xid) in mein {>au$ her, in bic Bett gerufen,

Xir fogf id) mtine Träume, meine ©dimrncit,

SSeoor Xu roarft, liebt' id) Xid) idjon im $ttjtn.

Set gange ©djutelg biefet Sterje lügt fi<b in innerer,

an .Keimen jo Diel ärmeren Sprache lautu toiebergeben, eS

liegt ein rfibreuber weicher Bohllaut in ben Borten

Pria die tu fosoi net cuor ti pensai . . .

Pria che tu toasi nel cuore t'ainai.

©o tnie man bei bieten ®ebid)ten fid; an bie Sgenetie
beS Sees oon gugano gemahnt fübtt, jo treten uns bei

anbeten tmroülffirlid) jdiroffete, bunflert Sergformen, etnft

tauid)enbe Saunen, ein fdiroererer, uebetoerbflnter .vitmmel

nur bie äugen. Stielleidjt entftanben Silber unb
Stimmungen wie jene g. S. in bet Notte di passione,

(gcibenfd)aftSnad)t i. im 4;al b'aitico, bas fid) notbroätfs in

bas .fietj bet Srienttnet atpen binauf,liebt, in bet Silin, bie

liogaggaro in feinem IHomnn .Sauiele PortiS“ gefdjilbett bat
unb in roelcbcr et einen Sbeil beS .fietbfteS uerbtingt.

Sieüeidjt attcq nicht. Bet will es fo genau etgtünben, wie
Diel, wie wenig toldte öligeren Piitbrüde, guft mtb Serge,

fDlenfdjen. Südier mtb Silber beittngen gu bem, was ein

Siebter geftattetV Spottet et feitet bod) jd)on im ootauS
jettet, bic eines SageS fein Btfeu gerftlideln unb erfotfdien

wetbett

;

fRcttgicrig fdpteiben fle, wenn idj gräoitiru,

Silit fdjarjem Stahl Sie Stint mit tudiloS auf,

Ju feilen, wo bie Slbec fei oertiorgen,

aus bet bie SSantaiie fid) idjwoug hinauf.

aus Stauern unb Säulen, aus Babrbeit unb güge,
jagt ©oetbe, bilbet bet Soet ein SritteS, beffen erborgtes

Jafein bezaubert. BaS Babtbeit ift unb was et wiirtid)

fab mit ietncit ttbeubeu, febenbert äugen, was mit in ibm
lebt, er fetter würbe es febweilidi immer gmeifelloS üdjet

311 belegen Permägen. ©inb bod) and) ©ebidjte barunter,

wie eben jene ,£eibenfd)aflSnad)t\ wie bie ,'l!inon“ im
.lebten PtjcluS*, in beiten nichts wirttidi ift, alles nur bie

idintfldenbe Säule, nur „Siige“ in ©oetbc’S Sinne unb bie

bod) um befto liefet «greifen, belaubten.

3m Xraume, in bet Beibnaditsnadjt, glaubt et unter
feinem erntet ben ©angeS taujeben 1111b flutben gu böreit.

©eines tobten Setters ©eift — (ou<b unter .fjegje's neuften
©ebid)tett ift eines ber fdiöitftcu baS, welches jeineS »er*

ftorbenen SaterS jdjmetmutbootl gebeult, )
— lammt, ibn ju

bolett. Srunten aber finbet et bie ©trage erfüllt oon
Steuicben, Strömen oon Slenfcben, bie laufen, fid) brangeu
Jeun bort „14 14, avanti 14“ — bott in ber Jerne giebt

PbriftuS ooiftber.

Jas bat ber Sichtet nie erlebt, niemals geiebtn. Cu

bat eS iebwertid) genau fo geträumt, wie et es fthütat

Unb bod) ift Babtbeit barin. Babtbeit, feft unb ftotf w>

.Stauern', llttb tueil et es fühlte int Schreiben, müiier mr

lefenb es uad)entpfinben. PS ift bie getbenichail bet Srfe.

fuebt, bic ihn inmitten bes brängenben 'Holles )u Pbnnt!

bintreibt, ibn baS ijiet iitdien, aus bem äuge oerlietttt «et

wiebet fueben unb gilben lägt.

Ber siebedidimergcii leimt,

Tel roiib audi meinen Sdjincrg btgveiftit fämitn.

Jod) nidjt in bet Siebe nur, nicht nur im Jnorr

wer leimte nicht ein fotd)eS ©ebnen, hinauf, bmaui, eir

Sangen nad) einem .^oberen, baS nimmer erreicht nräV

Pr, ter ©läubige, bett enblidi bie oertotene ©eliebte ja ie

niigen bes .DeilaitbeS I)tnflil)rt, wie laute oon wohin

geführt wirb, erreicht fein 3<*t ;
—

. . . 3<b ichvic, id) ftredtt

Tic ävme ju ihm auf, faul bin unb weinte

Cb oll’ bes Sdgaiiim's, ob all' ber finitem ©djuttm,

äü’ ber oerborgnen ©dnilb, bet biirttn Trägheit

3n meinem .^erjen, nueh'O tobteni ©tauben

Unb nubtoS tobteni Beten, ob bei' Siebe,

Tie id) on mid) oeriibnenbet, nicbevn Sinnes,

än jenes wilbe, bftic Xt)iee im 'JOtcn|d)en,

Xas mir im ,'umeni heult unb belfert raiber

Teil reinen ©eift

Pin .fjaud) ber Bebmutb, ber Pntjagung ift oidlrat

baS, was am beullirhften au« allen Siebern bieteS Sonte;

ja aus atten Betleti ifogaggaro'S gu uns jptitht. J;r
Sliranba bis gu Janiete PortiS, oon 31 'Blijtero tr

iloeta, aus bem bie (Hebid)te hier wiebet abaebrudt fei

bis gu biefer Bifioit, überall ein Son beb ©djmtrjci et

biefeS unooUfommeiicn, unnoUenbclen Stenfcbenboieir:

äm fchönften abet ift biejev Sdjmerg unb ift ber Stü-

ber ihn übenoinbet, in bem legten ©ebtebt bes Ultimo cid

bem leigten bes SßanbeS auSgebrüdt: — Jet äbenb frntt

X« äbenb unlt, wie rauthig

3di luir beim ,vtiihrothid)eine,

3eot lieg' idi niirtu, blutig,

äm Stoben hi« nileint ....

3ih biente treu tarn .igediüni,

'Jlun fleh' id) nur um Stieben,

Dlit Nm (%iid)t nodi Cftcn

Bär' gern id) fehl gefd)iebcu . . .

Xod) weil id) oll' mein .hergblut

'Jloeh nid|t hob’ hingegeben,

©oU ich 110dl aufrecht tämpfen,

(gehn aufrecht aus bem Sebeu.

PS fei, idj ftetje, oovwärtS!

SJIein .fierj, baviti bong nicht ttopreu,

©d)liefi 3hw bieh auf, oetgiegt

XeS Sehens testen Xtopfen.

aud) hier inufs man toieberbolcn, bag bie benüd«

Uebertraguitg immer mit einen blaffen Segttff gu gebe

oermag bon bet Kraft unb oon bet ©cbönbeit bes CTigiiteM

Sogaggato'S ©pradie erjebeint uns einfacher als bas Jls
,

lienifd) Patbucci's 31111t töetipiel, bas oft oon Satiniiid

ge)d)ioellt ift, beffen ©abbilbungen 'Betgleidie, geiebidui-n

ilieminiScengen nnb äujpielungen befebweten. 'Biancbin:

beionbetS in ben fdjönen, futgen Siebern aus It mister-

del post* will uns bic ©cbUdUbeit ber ©prathe btinaht

atr bentfebe Holfslieber ober an .Deine gemahnen. Ui*

fjeine’S: ,3d) hob’ int Xraunt geweinet“ lieft fid) in M
ltebertragung ifogajgaro'S jo, als fei es oon ihm jelbft

Bie feine Sprache ohne Hruitf ift. ohne ©ehrt«,

ftar, ebet mtb edjt, jo ift ber gauge ’Blenjcb, rft ber ©idp«

Bas er will unb was er fühlt, fein Können, ©laute

baS hält et jebt bod). er ift fid) einer t>el)ttn fDtiffwn t»
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feinem Bolfe ftolj bewußt. Slber bie Seilt« flbetblitfenb,

untere heutige nnb ftübtrt. weift et fid) befdjeiben in bet

Sieifje ber großen unb ber bleibcnben Seiftet einen un<
fdjeinbaren Blaß an unb fdjaut fehnifidjtig au« nad) einem
©tößeren, einem Wctfia» ber Welllitteratiit. Sie (jeitungen

berichteten jüngft oon einem Bortrag, ben Sogajjaro in

Bari» übet: .Seit Siebtet bet Sufunfi* bielt. Sr ntöffe

groft fein wie Orpbcu», wie Sanle unb merbc foinmen, bie

materiell geworbene Wenfdjbeit jurfidjuffibteit in bie teilte

Suft bet Rbeale. t'barafteriftiicber fatt als ade» roa» et

fdjtieb, etidjeint e» für SSntonio Itogajjaro, baß er nidjt an
feinen eigenen Hotbrnljm beiift, baf;, reo er bas Wort ttor

ber Wenge ergreijt, er nidjt feine Berfe oorlieft, nodj für

ba« mitten roiil, tun« et ciftrebt unb glaubt unb fdjafft;

ioitbern bafi er, ber Sbealift, e» io ganj, jo überall it't, um
feine» gierten» iitnerfte Scfjnfudjt ubr ben fremben Tarifer
.{'Bretn anöfttömen ju laffen unb fie ju begeijtetu, — nidjt

für iidj, oieltnebt für jenen .{'eljten uttb ©röteren : für ben
Siebter, bet fommen roitb.

{'ambttrg.

Abalbert Weintjarbt.

3it Berliner JahresausRettung.
(Sdjtujj.)

ISS mat ju Sari« au einem fdjönen Slpttiabenb be»
fjafjre» 1896. »I« idj bei Bian in bet !ltue Saunou er-

fdjtett, um roie getodtjnlidj mein fdjlidjte» Siner bort cinju-

nehmen, ba fllifterte mit mein trefftidjer Höbroater Wonfieur
itöon feltfame Äunbe iitSObr: brinnen in feinem jjtentben»

jimmerclien iäRcn einige jfompatrioten oon mit, unb ibm
lei ber Auftrag getuotben, mir bie» ju tagen. Jdj trat in«

Srembenjimmer ein unb faub brei beiitjdie Srofeffoten unb
einen ©etjetmratb Sautet au«gejeidmete Wenjctjen bie nad)

^5ari» in ber heften 9bfidjt gefommen mären, um ber {fünft

,ju {taufe ein bibdien auf bie Seine jn helfen. (54 marett:

Öoitbarb fluefjl. Hubert Sie», ffieorg Iren unb Wilhelm
oon Seiblit). Sämmtlidj au« SreSben. ©in Waler, jroet

Blaftifer unb ein ÄunftpotitifuS. (54 marett bie Wäitner,
bie bie Ste: beiter ÜlubfteUung be« Jahre» 1897 jn einer

tiinftijiftotifdjen S bat aubgebaut haben. 9u jenem 8benb,

jroifdjen ber RrQI)ling»fuppe unb ben frifdten Gtbbeereu
ä la creme de Gervais, häufte fid) eine Sülle fünftlerijdjet

unb organifatorifdjer 'Anregungen: (5« fielen mit be*

geiftetuber (rntfdtteben tjeit bie Hamen Confiantin Weunier
unb Garne«, Jet Sambeaut unb Gbntle» oan ber
©tapoen. Sic 'JuSfieflung ber Sutunft gemattn ihre

{pijpfiognomie, inbem in bet Sibftttfion einet

beut an ber n bie füllen (gebauten beiauStjoltc. Wein Sebtag
ljattc idj beutfdte Trofefforen unb ©ebeiinrätbc nodi nidjt

fo marin uttb gebiegett über ntobetnite Äunft reben hören!

J,dj hatte immer geglaubt, bieiet Gntbuiia«mii» für bie

jfunft be» 3tii»lnnbc» fei ba» oerfebrnte Borvedjt oott un«
SSutfibcrn be» ÄunftbcmühenS. Samal» iftrdjtete ich mit,

bafi bcu guten Worten bie gute 2hat fehl fdjmer fallen

mürbe; aber ba» nädifte Jahr jeugte baoon, bah bie btei

ifStofefioren unb ber ©ebeinuatb gehalten, ioa» fie bantal»
in Bari» jroijdjen bet gtftblin0»jiippe unb ben Grbbeeren

A la creme de Gervais mit einigem Seidjtfinn einanber

oerfprodjett.

3n jenen ©efprädjen that fidj burdj limfaffenbe flennt-

rtiffe unb bie Feinheit bet tttnftlerifdjen (Sntpfinbung .{'etr

ireu, bet Bemalter ber föniglidj fädtfifdjeu Sfulpturen-
fainmluug, ganj befonber« beroor, bi»fret unb unauffällig.

Unb nur jemetmegen habe idj bie ticine Grinnermig aii»

meinen Variier Jtunftbummeleien heroorgeholt. Beiudje im
'Xtrebbener ©ipSmujeum haben midj batflber belehrt, baß

fid) in feltenem Waise bei ihm (hroägung unb Wert betten.

9u» bem Hiebt« hat et hier eine Sdjule moberner fJIaftif

gejdiaffen, bie nitgenbroo iljteS ©leirfjni hat; nidjt um fünft-

gefdjidjtlidje Feftitedunaen bloß hanbelt e» fid) ba, bieltnehr

Dorroiegenb um eine fiinftleriidje fflejdjinadbbilbung: Sutdj
Wufter ioU bet Hadjirrndj» gelenft unb er,;ogen roerben.

llnb ju biefem (Silbe mirb in Wobelleii fottbauernb ba»
hetbeigefdjafft, ioa« bie Bilbbauetfunft aUet Aülturlänöer
au 'Heuern unb inbioibuell ©eartetem beroorbringt. (fine

Seiftutig oon ganj periönlidjem ©eidjtnatf fteeft in biefem

Sresbcner ©ipsmuieum. unb fie tonnte nur oetmirflidjt

roerben, meil fiir bie amtlichen ft'unftfreife Sadjien« fdjoit

Ungft nidjt mehr Sdjule mit Sdjulmeifterei fid) betten.

(S8 ift eine metfioftrbige Lüfdieinung: ba« politifdj fonfet-

oatiofte Saub ift in ber fliinjtaiiffaffuug eine» ber jreieften,

tabifalfieu; Sie Wötmattn, Sreu. oon SeibliB. Sehr« haben
ber .Regierung ju impoitittn oerftanbcir unb laffen eine

afabemiidje JHiicfioättferei nidjt autfommen. Jn eadjien

mäie eine flunftlamatilla mie in 'JJteufseit uubettfbar Qi
ift mir ein bejonbere« Slergnügen, ju bem ttaurigeu Hacht-
{tuet meine» elften 9rtifel» hier ein lidjt-heitere» ©egen-
bilb ju liefern.

Srcsbcn alfo Ijat auf einem midjtigen Selbe ber bil-

beiibcu flunft für Seutfdjloub eine aujjerorbeullidie flionier-

atbeit gelciftet: G» hol bie belgifdicit Silbljaueridjiilcn iit»

Saub gelaijen. Wan miiRtc fdjon nach (Belgien gehen,

um ju erfahren, ma» bort gearbeitet werbe, eelbjt in

'Bari» unb in Wündjeu fah man nur SIDtfioerf, Sujantmen-
hanglofe« au» bieiet neuen Slfitbejeit curopäifdjer 'hlcijtit,

Set ftdtffte unb ftilooQfte bclgifdjc Silbhauet. ber fid) in

feine ber brei ntofjen ©toppen — fllaffifet, 'lUamen,

Wallonen — hineinbtingeu lägt , flonftautin Weunier.
ein ’Jiadjiaht Wiüet fdjer 'iiatiiraufdjauung, ber ba» itolt

be« Berge« unb be» 9cfer« tingeub in heifier Arbeit ichil*

bert unb fo flaffifdj witft roie mir irgenb ein gtoget

Weiftet ber Slntitc unb bet Henaifjance, — Weunier alfo

hat feine Weltroirfungen nidjt oom Btüffeler Sobeu au» ange-

treten; er ift in Bittg« ntobetnem Äunftheim, bem „Art
nouveau“, ganj plötjlidi al» eine Wadjt aiiigclaudjt. Sie
Wiifion bet belgifdjeu ©efammtplaftif aber mürbe in Sre«ben
eutbedt.

Siefer Sreäbener Unäftellimg haben mir in Setlin jetjt

ben Befudj Gljarle« oan bet Etappen« ju oetbanfeu.

Sireftor ber Brüffelet atabetnic unb ber (schule für bie

beforatioen flünfte, gilt er heute al» ber Rührer ber belgijdjen

tplaftifer. Gt ift jroat nidjt bie originellfte, roobt aber bie

(tefdjicftefte unb oielfeitigfte Arajt unter ihnen. Wau redjnet

ihn unter bie .Ätofiiter", injofertt als er (idj an ber Heu-
belcbiiug be» tlajiiichtn ©eiite» betheiligt, al» et fid) an bet

9ntife nidjt um, fonbern audj an ber groftcit Henaiffancefiinft

Jtalicn« (an bem Florentiner Sonatcllo) unb ©ermanien»
(an bem Blamen Glau» Sinter) gebilöet bat. Allein jene

farijuniBige Srcitheilung, bie bet feine Otioicr ©eeirge«

Seftree in feinem gebicgeuen SueDeuioerfe „Sie Wiebet
gebürt bet belgifdjeu Silbhauerfunft' (in ber engliidjen

Wonographienfamuilimg „The Portfolio“ Hummet 23) burd)-

führt, ift etnigetmaften äujjerlidj unb hält barum, roenti man
bie innere Form uub ben ©eift ber Werfe prüft, nidjt oöllig

Stidj. Sie .fllajjijität” oan ber Stoppen« hat galt) gewiß
audj etwa» uon bem ernjtcn nationalen (Mjarattcr ber

Dläntifdjen Blaftif unb oom ftürnnjdjeit Sinne bet

Wallonen. Ser Wallone Weunier, ben man, wie gejagt,

gewöhnlich al» befouberen Taften für fid) betrachtet, hat bei

allein Seitpetament be» Sdjnffen» bodj wiebettim bie heitere

Stube be» Blamen. Set gtanbioie Blaute Jcf Santbeauf

ieinerieit», ber ©djöpfer bet berühmten „2tiinfciif)eit‘ unb
be» heifi finnlidjeu ,fiujfe«‘, bat eine Setbenidjaft, bie ihn

über eine orooinjielle Giulljeiluug weit hiuau»ijebt. Be-
beutet llaifiidjer Stil fooiel roie bie Wahtfunft, bie über fid)

felbft jur fllarheit tntb Wciuetithafi gelangt ift, fo iinb oan
ber Stoppen roie Sambcanr wie Weunier fllafiitcr unb
Stilifteu. (Sie rein formalen 9u»gang»piinfte bebenlen ba

nidjt oiel; eine jegliche Begabung bat oon aitberen Weifietn
lernen müffen.) Sen Utiterfdiieb bewirft allein bie Ber-
jdjtebeuheil ber fünjtlerifdjen femperamente.
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Sit reahre Schule non aKen breien ift bie i'iatur ge-

«eien. Jer .Älaffifet" oan bet Stoppen bat nicht, mit
gange ffflnftleraenerationen oor ihm, (ein {Seil in ber Kad)-
ütjmung btr alten fDleifter gefunben, in ber i'fadwhntung
einer äiigetlidien £inienfül)rnng, ber ©eiidjtsprofile, ber

(Heften, bei jgalttnmurfeB; er hat Berjudjt, gu erfennen, mie
bie alten SDleiflcr bie Siatnr angeidjant haben. Sa unb
bort roeiit nod) ein beroifdjer ßng, eine pofierenbe .Haltung,

bie JJeigung, Ültlribnte nnb ©pmbole angubringen, baS
gJlobell gu einem JupuS gu erheben, auf bie Urfprflngc
{einer Äunftfibung hin. mitunter unb Sombeaitf haben
geroifj naiocr bie fRatur gn itubicren begonnen, unb intimer
mirft bantm auch ihre Äunil als bie et«as tiihle JIrt biefes

Ä'ulturfenbling« oan ber ©tappen. Safür aber hat iid)

»an btr ©tappen mieberum rajeher unb gefälliger auf bie

£>erfunft unb ben üroetf aller Äunft befonnen : gin gthtmid
au fein im fieben bet 'Uienfdjen. 3hnt ift bie Biebergeburt
ber befaratioen Äünile in Belgien 311 banfen. Unb er felbft

hat feine Siateritabt Srfiffel mit bielen nnoergänglidien
Berten ber beforaliben flaftif geiduniidt, inbtm er iie ben
blenbenben Srd)itelturen bes 'JtlbnmbratbentciS, btr Bufif-
fchule, bes „t;affage bes 3>ofte«‘, btr .flunftnfobemie unb
oieler 3>rioatbäiifer einfflgte ober jenen unoergteid)tid)cn

?>lan gut Seroration bc« botanifchcn ©arten» mit Statuen
unb Statuetten entraarf, «ogu er bie Ättnftler bes ganzen
SanbeS entbot. Birb bie SiegeSaBee in Stettin niir ein

gJtufeum btanbenburgiieher ©efdiidttt, io roirb ber Srüffeler
Stabtparf ein Senfmal europäifcher .Runftfultur «erben.
Sie bcfoiatioen Stiftungen geigten oan ber ©tappen in

allen Sätteln bet Sonn gertd)t: Sion ber einfachften

ffnnjatibe bis gur grofeen aüegorijchen ober jijuibo-

liftifdjen Jtompofition, 00m ©enreftliddten bis gut
imponirenben 'Monumentcnfunft. 3hm ferner «ar eS

gegönnt, bie (jlfenbcintechnif neu gu beleben unb gu
heben ;

bie reidien ßlfenbeinfunbe am Kongo nnb
ihre cbenfo reichliche ilertheilnng burd) Hönig Sfeopolb

haben eine Heine Dicoolutiou in ber .Rauft SfelgicnS per-

oorgerufen
:

güt bie lUaftiler lag eS nahe, hier gu pro-
fitiren. 'Uber aud) in ben ©ei ft ber belgifchcn Malerei,
unb nidjt blofs bet beforatipen, gog ber feine, bleiche ©lang
bes Elfenbeins ein. 'Dian benfe nur an bie fahlen, rätfel*

haiienainagonenunbanbieraeifienragenben,ftagenben©phing-
geftalten gernaub Ähnopffs. Sind) oan ber ©tappen oer-

«enbet bie Klfcubeintcdmif, bev er ein in Silber mobeBirteS
beforatioes SJeitoerf (Joelm, ibruitpanger, ’ünffen) gu ge-

ieüen liebt, gur $aritellung ber aud) ieclifch aus fetnftem

Material geidjnitjten Beibnatur. (trmedte ©laubens-
helbiunen, gum Märtprertob bereit, mit ben attribulen beS
©ottesidjmertes unb ber Sornenfronc ; bie Mtjftiferin, bie

gu lieiben unb Sd)«eigen uerbammt, refignirt bie .\>anb

gum Munbe bemegt. gum 3etd)en beffen, bafe iie unnahbar,
„unqueat ion&ble“ fei.

_.£net unb in beit teilt fuitftgemerblidien Seifttingen,

mie in beit iilberbrongeiien Sojclaufiägcii für baS SJriiffeter

SialbhauS, bereit MotiPf einerlei!« an« bet Segenbeit-

geid)id)te ober bem gcmerblichen Sehen ber Stabt geholt

Itnb, anbererieit« Siatuiignibote bieten, ober in ben genre-

haften dieltej«, ber 'l'erjoiiifigirnng ber .Quelle' ober beit

.aBäidjerinnen*, Ke liefe, bie bagu gejdiaffen finb, in

bie Bänbc eine« bürgerlichen geftfales eingelaffeit gu

«erben, geigt fid) oan ber ©tappen« gähigfeit, bas Sehen
gang unmittelbar gu ergreifen. Sie giguren eriftiren; fic

athuten, fie finb itt Shätigfcit unb ®e«egnng: baSMäbd)cn,
bas Baffer idiöpft, bie Suiten, bie bie Bäidje tneten; bie

Kiieleure, ©diroertfeger, ©chtniebe, bie Schreiber, Seher,
©ticferinneit, bie fainnit nnb jonbers eifrig 1111 b ber Seit
nergeffenb in ihr ©eidjäit oertieft finb, rourbett frei nach

ber Katur geftaltet. 3iid)t bie afabemijd) riditige, fonbern
bie giitie be« ßebettS hat matt an btejen ©eftalten gn bc*

muitbem. eine X'inie, in bereu gangen gübrung auch nidjt

ein toter ‘Cnnft fid) aufmeijen lägt. Oft fteigert lidi te

ibemegtmg gu flürmifiher Seibenfchaft: Sie hier bas Sei
ben Mann jagt, «ie bort ein Bote ber ginfternifj in kn

abgrunb taumelt, mie bort roieber ein Kittet fidi auf nur

iliiibroiirtn ftürgt, ober ftnabeit nad) «üben ©chmöaen unb

i-fauen jagen, baS ift io impnlfto unb iehnig aiiSgebtäh

ba& mau an bie Ära ft unb bie ©nergie ber alten i-olMm,

olamett, g. 33. beS .Kuben«, fid) erinnert fühlt.

3m Sehen bieie« Äflnftler* ber Sfoiirgeoine. bet ras

guglcid) als ihr feinfter unb mitgigfter fiotträtiit gilt, hat bat

Auftreten IheunicrS eine «idjtige Stolle geipiclt. Kt f«:

bafj bie ‘flaftif fällig lei. nod) gang anberc 0efühlSmetl;(

auSgubrücfen, nl« bie rein optimiitijdic anidianung berStt
lidifeit fie ihm leiften fonnte. .f-attc er früher bie Shitif-

feit btr Bünfte gefeiert, io betrachtete er jetjt ben ftuntpin

fflaocnhaften Srbeitstrieb ber ('egten unb 8ermiien. (ai

Jtampf umS SBrob unb umS förpetlithe ßeben. ©fiat

©nippe .Sie ©täbteerbauer" — gmei iöiätiner, bie mj
ber flnftrengung bes halben lageS auf ben Steinen p
fammeitgefunfen finb. als «ollten fie ben Schlaf be« Jo!*!

fchlafen, ©eftalten non ungeheurem Jtnocheubau. eien

riefigen fUtuSfulatur, einem erfchüiternb ftiimpfen Öe’ictu-

atiSbrucf — treibt ins ©roge ben fd)«cren, elegtf4er

SRllpthmu« beS IDteunierroerfe«. Unb baS .ijochrelief bet

©ruppenarbeiter, bie mit ©efagr be« eigenen ßebtnl btr.

oerungliicften Äanteraben ans Sicht be« Sage« heben unb

ihn ber fyrau rutgegenlragen, eS hat etwa« oon ta

ftummen ßeibenSgug ber robuilereit. mehr inbioibualivtienber

fDfeiiiiicr'idien 3lrt. $iejeS, «enn man miD, bemotraliid*

Äunftgefühl bleibl fortan bem oan ber Stoppen; e« bnii

iid) aud) in ben mehr geitrehoften Stüden «ie in ber

aehtenlejerin, ber Sfelbarbeiierin, ber 'Bajfttttägerin out.

8bcr im ©rgenfag gu 'Bleunier S ruhiger Seele auch bin

bie Seioeglidjfeil.

81S Charles pan bet ©tappen jung «ar, herrfd)te cm

flaffifdjeS 3beol; nun ba er altert, hal iid) bie behüte

fSlaftif gu einer poetifchen natuie naturelle, gu einer fern

ooBenbelen Krfaiiuna id)Iid)t-mcuid)lid)er gcbenSfdiiihtir

butchgenmgeit. Beifter oan bet ©tappen mag mtS als ein

ShPuS biefer für baS geiammte Änftiirlebeii Selgien! s

uitenblid) «ichtigen ©ntioidelung gelten, ’fer unoertmiii

lidien 33i(bnerftaft bes alten olämiidj-ioaHoitifchen ©iamnni

ooB, burfte Seftrat an bie ©pige feiner .viftorie bie fflm

be ('öfters fegen:

„Car Flandre peut dormir, mais niourir januiit

atelgienS Himft ift enoadjt nnb fängt an, bteSilbKtti

aBer Btölfer munter gn machen.

3uliuS KliaS.

©egen bie Runter unb für bie .f-anbeleoerträge. (Sin ®ato-

looct an Sie ‘Hdd)Olin;.'u:,:li!fr Den .fjeinridi gticolai. Berlin 1®S

iHofcnbaum ,( §arbt. Krci« 50 'l
fi

Xieft llcinc Srofihüre non .‘iü Seiten fapl Inap», eturtmslä

unb in buidjan« pepulSrer Sditcilnneife bie ©eiinbe gnfaimnen, le

gegen bie ben .ftanbclbDcrtrflgen feinblid)e bolitif be« ggunbcS ber Santasrte

nnb ber 3uuter gellenb geuiaeht «erben Ibnnen. ffüc bie jepigen Sab

liimpie ift bie Sdmil ein gnxdimifllgep unb bet Empfehlung rcmW

agitationSmittcL 33ei bem Segug größerer Kurthum tritt eine iwfeurti*

'breisermäpigung ein.
,
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MtodjEnfifjriff für ^Dlififc, $ol&8roirtt;rrf)aff unb Xtffcrafur.

jpcrauögcgeben oon Dr. S&ttf].

itüinmifüonJ-Sfrlofl oon $. 6. $crmann tu Skrliit SW., 23tutt)ftrafec 8-

3rbrn Äonnabrnb rrldirlnt rin» Dumrarr oon 1 —2 Boprn (12-10 JeUm).
IbsnntDtiRloprtl* ffir Pmlfdilanb unl> prRrrrrtdb-Mnfjarn britn

• ejupt fcnrdi btt J?oB obre bnrri] ben BnditianbrI 15 Blk. jlljTlldj (SV, Eh
Birrtrltübrlitb'. ffir Mt anbrrn Untre bto V r 1 1 polto rr ti n btt Prr-

rrnbann nnltr Rrfujlianb 10 Äaxlt lllirlirfi ii mach »irrUUÄhtllA). —
Jn frr tionapreta Ifir btf 4-fltfpalirirr «olontl-ltUt obtr btrtn Baum 40 Pf
Buftrapr nrtjmrn adr *nn«mrm-€xpH>tllDnni unb btt CxpcMHon btc BalUm
(f. t. frmtann, Berlin SW„ Brulh&rajt 8i »nlßeijm-

!Tic Nation ift im SßoftjrttungMtatalog pro 1808 unter Nr. 5031 eingetragen.

3 it 1} alt.

'J'olitifdp ©otbcniibfTÜdit. $$on • m •.

(Sine neue SJiVifjlfragt. Son ^rofeffor ß. o. ©ar (©öttingen).

3»wi ©eietjenttoürfe. 3$on SUcyanber SWeqcr.

(Srinnenmgen an Huguft Älcinfdjmibt. S5on Bronne l, SWitßl.

beS IJr. $li>g. Kaufes.

Tie ßage in Cefterrcid). $on ©ufiao Steinbad) (2ßien).

3um Soll kommet. Hon X.

Tie SRenaiffanceauSfteUutig aus 9?trliner 'i.mtxubeüu. 3Jon

2W. 3- Srieblänber.

SBeimar unb bet ©oetljejlag. Hon 9)f. Csborn.

Ter £elb ber lebten $?unfjaifon. 33on ^einrid) SBelti.

C« flbbrutf ’ämuitlic&cr Brtitel itt jVOunq<n uns itcrtüfcriiten geHuttet. |ebo<b

nur mit Angabe ber Curds.

Politifdjc lUodKnüberfidjt.

©raf non BoiaboroSft) Ijot fid) ueranlatjt gefunben,
art einen ,notabIrn Bolitifer" einen »rief über bie

SQJahlen ju jdjreiben, unb bieier unbefonnte .notable
a?olitifer‘ bat — natürlich mit Buitimmung beb »rief.

fcljteiberS — beffen tSjpectoraiion ber Deftenilicbfeit über-

neben.
.fiitr batten mir aifo ba« Sfablprogramm ber Die-

ßierung, obet roenigften« eine« »titpIiebeS ber Sieicbs*

Tegierung. ©raf non BofaboroSfp ieinerfeitS mufj fid) aber tnobl

berufen fühlen, im Konten ber Sieicbstegierung 311 fpredjen,

toenn fonft batte er nitbt ben Berfud) mad)en fiinnen, bie

SSJablen burdi (rin Sdireibeit öffentlich beeinflußen ju mailen.

Safe bie« ein Betiud) mit untauglicben Bütteln mar. ift

eine Sache für fid), unb ob ©raj oon BojabomSfp berechtigt

roar, burd) fein Schreiben bie JteicfeSregierung ju enga-
arten, ba« gleichfalls ift eine Sache für fid); — bod) ift

bat feine fiberrajebenbe ©rfebeimmg, benn ©raf aon »ofa-
bomSft) bat febon häufiger als einmal eine fwltung an-

jiinebmen uerfndjt, bie befagt: bie fReid)«regierung bin ich;

ober oieBeicfet roollte et nur iagen : bie :)ieid)Sregierung

merbe id) in Jlutjem fein; barauf möchte id) bie beutfebe

Beuälferitng auimeriiam madjeti.

Siefe aiiimeiiinmfeit iit bem ©rafen oon ipofabomSfi) ge-

bübrenb enlgegengebracbt roorben; baft ihm Üertrauen ju-

gleich emgegengebraebt roirb, fonn man bagegen burebauj
nicht behaupten. ?aS Urtbeii über ihn gebt bisher babin;

(ehr eifrig, jebt betriebiam; aber bie d)arafterooUe öttibeii

in ieiner i>olitif ju enlbeden, iit bisher nid)t gelungen, ba

er cS oeeftanben bat, feine ©cidiidlidifeit ben (iaprmi'icben

fianbelSoerträgen unb neuerbingS foquettirenb ben agra*

rifebeu ©niiidien jnt 'Verfügung 311 {teilen, bis er iogar
bajn gelangte, bie i’l b i d) a f ) 11 n g eines beuifeben ©otljolleS

ju be bauern, ben bie »eisbeii ber beutfeben ©eiefjgeber

gim Segen unjerer Jnbnitrie gliidlicbermeiie niemals einge-

führt batte.

®er ipolitif beS ©rafen fioiabomsfb fehlt ber fefte,

fraftooBe Schritt; ber Staatsfefretär im !Heid)Samt beS Jmicrn
taftet «cb normärtS unb bas SJemerfenSroertbefte ift bie

@efdjicflid)feit mit ber er bie iduoaufenbe IKicbtung feines

fUlarfdieS im Sunfel gu laffen fid) bemilbt. Wan fann non
feinen abiicbieti jagen : 'I3aä geroiffes roeig man nicht. 3a8
genügt aber, um einem Wann bas Vertrauen 311 rauben, ber

ein überaus moblmoBenber Diplomat, auch gegenüber ber

itaatSgcfährlicbcn ^Brutalität beS 'Butibes bet fanbroirtbe

bleibt. Cb er ber Jbrc ift, mag jroeifelbajt fein; aber

unjroeijelbaft ift. baf) er niemals bie offene dl reift entmidelt

Igit, bie notbmenbig märe, 11m nidit 011S politiidter — Älugbeit
unter bem 2errori«mu« beS Siunbe« ber ^l)re ju roerben.

fJofabomsfp ift SDIiguel ber Jüngere; ob mit ber feinen

unb juutcftjnltenben 'Berechnung beS alten begabt, bas ift

hingegen Mircbaus jroeifelbaft.

Ser Brief über bie Sieicbstagsmablen ift grnar ganj
fDtiguelfcbcr Weift, aber bod) nur Wiguelfcber Weift in

ftarfer BerbUnnung.

©raf BoiabotoSfp jagt: Sie .'>auptiad)e ift ber dfampf
gegen bie Sojiolbemofratie:

„B^er unfer Bfltcrliinb Pot idpixren inneren (STfd)lUtcningm be-

unbrni roiU, (otlle b(Pt:a[b frint ppliliid)nt Steigungen unb Abneigungen

ber nomebmiteu politifdicn 'l'flidll untcrorbncn: ber gcidilofftnen Vfront-

flellung gegen ben rcnplutionörni SojialiSnmS **

lim ju bieier Roigerung ju gelangen, braucht .öert

©raf oon Bofaborosfi) bie 23 erften feilen feines Briefes,

unb bann mibrnet er meilete 22 Beilen ben pofilinen gefeg-

geberifeben Aufgaben, bie ju erfüllen bleiben.

Sie Regierung rnufi im neuen 31eid)Stag einen feften

IHDdbalt hoben für bie „Borbereitung unb t-ntfd)eibung bet
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fdjmierigen Stage be» inlernntionalen Wettbewerbs“; bei

9teid}»tfig muß ent)d)lofieit {ein,

,,bic Sage ber beimifdjen flrobuftion, unb jtoar befonberd bet

burdt bit mobeme Gnttoirfelung ungtoeifelboft am meifleit qeiöbrbclen

©tTOerbsnänbe, bet iiaiibniirtbuhaft unb bet üßitttlflapen, einte oor-

nrtbcilbfrtien, burtb Bebrmeinungcn unb politiidje iKüdiicbtcrt nidii be-

cinflujuen Prüfung ;u untcrjiebcn."

Unb ber Sieidiütag muu fd)lteß(id) .ber jormalen iler<

heffermtg unb be» weiteren fad)ltd)cit Üuebaua ber Arbeiter 1

Seificbening* Fid) unbebingt roibmen.

Ta I)Qt man ein Schema ber ©ettbegliicfunq, wie e®

Boßfoimiiener ein tSegirfsoereinärebner oor 25 ßuljbrern nicht

entroideln tonnte: ®eglücfung non .'"'anbei unb Jnbuftrie

burd) .fianbelSoerträge ; Seglflefung ber geiäbrbeten 2anb=

mirtbidiatt unb ber ßRHttlflaffen ; Seglürfuttg ber arbeitet.

Unb ttadjbem jo alle Staffen unb Stäube it)rc SBerücf ftcl)ti»

jung erfahren haben, ift ber ©ejammigehalt be» ®riefe» in

heu tiefernflen Saß gufammengejaßt

:

„3nni 3B»ble aßer .illafien bei Seootfemng muß ber uüdtfrc

Seidjöti'u eine fidjac 'Utebihcit aufraeifen.*
1

311» stiiatennniftcr raun man iidj augenicheinlid) nicht

bi»lomatijd)er auobrücfeit, unb man fann aud) nicht uer>

binblicher fein gegen alle 'Parteien, ausgenommen bie

Sogialbemotralen eööchfttnS ift bie äbmeifung ber .Sehr»

meimtugen* etwa» herbe, aber fie entfpridjt burdjant' bem
San bet bllnbletiicften ßjrefje. Theorie heilt bei ben

®ünMetit alte®, wo» auf ©rimb umfaffenber Jteimtmß unb
Crfabrungen bem engften agrarifchen Irgoismu» entgegen»

g
ehalten mirb. trinen Slbglattg bieier anjehauungen ipiegelt

er SBcief beb ©raren ®ojabomsfß toieber.

Tie anfnahme, bie ba» Sdireibett in ber 'treffe

gefunben hot, bringen gmei (irörterungen hinlänglich gilt Sn»
fdjauung.

Tie ,Teutfdje TageSgeitung“, ba« Organ beb löunbeb

ber Saubmirthe, i|t poii bem tötief fehr befriedigt
;

beim

fo fagt bab Statt:

„Urne oorurtbeildfreie Prüfung muß nir annahme ber 'JJtulel

bven, U'tldit brr ®uub brr Öanbiuirtbe Porgtidjlagen Ijat, unb mir er»

iden in bem Srieje ein roerttirollc» 3cid)en bafür, baß bit Regierung

mit und bem gtridren .fiele gujlrebt."

ltnb bie gewiß nicht rabitale ,ftölniid)e 3etiunq‘

fehreibt:

„Wir ocrmijjtu mit Sebautrn febee Wort ber iibioetir gegenüber

ben agruiifdieu Hudidireitungcn. Ta alfo in Hegierungafrcifen idnuerlidi

ein guncrfilfligcr Wibcrftaub
'
gegen bie oqrarii'djc ©tfahr norbanben ift,

fo iuerben bie Wühle» gut thun, bad ©uiad)ten bed (iSrafcit 'ßoiaboiobh)

mbftbnbig baljiu ju etmcilcrn, baf- e» Sad|c bea ®urgevtbum» ift, bei

ben Stahlen bafür ju iorgtn, bau bad toirtbfcbafßicbt Vcbcn bed

beutfeben Soße» oor ben abenleueriid)cu i'ldneu begeht lirtjer gunter
beinah:! bleibt.»

Ta» finb hie groei TReloblcn, bte fid) überall roieber»

fhtbett, enlweber in ber T' reffe ber Sinten ober ber 3ied)ten.

Tie übelc Seurtheilung, bie ber ®rief be» ©taten
mm T-oiabowsrt) felbfi in gang gemäßigten nationaltiberalen

Blättern erjahten hat, war bet Regierung angenfrijeittlid)

unbegttem, unb bad Sdireiben an ben notablen ®olitifer

erhielt baher bereite eine ^Interpretation in ber .Horbbeutfdjen
allgemeinen ßeitung“. Tiefe Snterpretation läuft barattf

hinan®, baß man mrt)t» weiter gtt thun hat, alb bie alle

Welt begliidenbe ,9Jiitlelliitit* gufinheit imbgu finben ;
bab

fei bas 'Programm ber Diegterung unb ba» 'Programm im
edircibeit be» ©raten uatt ®oiabom»fi). aber, fo fügt bie

,'Jlotbbcutiche allgemeine 3eituiig* hinju. .bamit bringt ba»

Schreiben feinesmeg» irgenb etwa» ’Jteuefl“ — unb ba» ift

unbebingt richtig. 'Heu an bem Schreiben finb nicht feine

©ebanfen, ionbem e» ift nur neu, baß einer ber hädiiten

Seamten bcbdteichc» öffentlich fo!d)e — ,©ebanfen» au»fprid)t.

Tag biefe ©iebcrattfnahme ber oerungliicfteit $nlitif

einer nebelhaften Sammlung auf ©runb eine» nebelhaften

Stogramme» bie 'Wahlen nod) lingflnftig oon — unferem
Stanbpuitft au» — beeinfluffen fann. halten wir für gang

ausgejdjloffen 6» ift weit eher )u hoffen, baß ba» Sücgti-

thum nunmehr immer ftarer bie Sage erfaßt. 'Bit bie

Sofabow-jfß'jdie Segtüdung Teutfchlaitfr» au»tehen wirh.tocij

Htemattb: aber bie Sicherheit, baß bie füitttige Segiüchinj

Teutidtlanb» eine agrarifche uid)t fein wirb, liegt allein ui

ber Sihaftung eilte» jufünitigen :)ieich»tage«, über ben bet

Sitnb ber Sanbmirtbe i)tad|t nicht hat

Ter Sunb ber Sanbmirtbe hat an feine 'fflitgüehn

'Ihotnaämehl oerfnuft.unb bcrüunb oetanlnßte bie ,>ahnltn

oon benen er ba» Thomasmehl begog, ben bünMenidm
abnehmern einen ®tei»aujfchlag in Rechnung ju fteUen,

ber bann in bie Sunbeefnije floß. 'Ulan hat bie Stage

aufgemotien, ob biefe« Verfahren nicht fttaftethtlid) j:

faffen jei. Beim eine liberale SegugSgenoffen jehaft ti;4

bieien ©riinbiäßen gehanbelt hätte. |a ift un» bie antioc

nicht jweifethait, bie bie 'Bftnbler geben würben, aber bie

«rage bet ftrafred)tlid)en Slerantmartung ift untergeorbna

gegenüber gwet anbereit Thotiadjeu. Tee Sunb ber Sani*

toirthe, ber ba» Wohlergehen ber Sanbwirthidiaft ttt feix

papierne» Programm gefthrieben bat, hilft feinen Sunb«'

genoffett, ittbent er ihnen nicht Thomasmehl möglidjjt bilig

gufflbrt, ionbem inbem er ju bem artifel einen Sluffdtlcg

erhebt. Unb bie Stmbcoooriißeuben leugnen überbie» birt

Tbatjache. bi» fie erhörtet ift. aud) ba» ift freitid) mit

fibertofehenb, beim ,'>err d. fJloe# leugnete auch fei«

Spefulatiotien an ber 'Dürfe bi» jie bewiesen waren.

Offenüchtlich ift ber Äampf gmifcheii Spanien um
ben 'Uereinigteu Staaten jeßt in ein etitidjeibenbe» Stabin
getreten Ire fdjetiit, baß bie Smeri faltet mit vilfe ber

«ufitänbijeßen bie fpauiidhe -verrfchaft auf ben 'lüliilipoitif:

nunmehr entftlid) erfebüttert haben unb bie ametifaner iinl

oor Santiago auf (5uba gleichfaU» in Ftegreichem kcw
fdjreiten.

Tie Sierfenfung ber Dtecrimoc ftellt fid) nach nettem

Had)rid)tcn als eine Tjeraifdje anterifanifche Thal tjerau»

Ta» Sdjijf mtttbe oon ber amettfanifdjen Sefaßimg ietbä

gefprengt, um io ben .'jajen git iperren unb ber fpanifchex

Sötte ba» aitSlaitfen unb l' tttfommen unmöglid) gtt mudnr..

SSber auch bie ipattiid)en Sefeitigungen in Santiago fdjettrex

unter bem Setter bet Äriegsfchtffe bet Siereinigteti Staate»

fd)toer gelitten ju haben.

Wir freuen un» bieier Sortjcbritte ber Ttereinigte»

Staaten ; benn wie idjwierig unb botnenooU bie ätufgabe

bleibt, e» finb jeßt buch bte eriteu ernfien Schritte gut emitj

möglichen unb münid)enmerten Seenbigtmg be» Äainptrt

gemacht: — gimt Siege ber 'Dereinigten Staaten.

l!» fteht heute feft. baß bie treffe ber bereinigtes

Staaten gang abiichtsootl burd) bie ißt gugegangenen Je

titßle über bie Stimmung in Teiiticßlanb irregetührt utotbett

ift. 'Dian iudite non Bonbon au» in ben bereinigten

Staate)! bie Uebergeugung gtt erregen, baß man in Teutic

lattb fid) unbebingt auf ipanifdte Seite gefteüt habe. Tat

ift grtmbfalfd). Spanien hat in Teutldilanb gar fein

Sßinpatbien gejinibeu 'Stau hatte eine platoniid)e Sr,tu

femtuttg füt bie Haltung ber augetiblitflithen fpauiita

biegienmg; aber man faß gugleid) in bem Sthithcl

Spanien» ba» hiftorifih nothwenbige rirgebniß einer httf

tegiermtg oon Sahriiitn betten. Tariiber toar bie polißiic

Welt einig; weniger einig war man freilitf) barüber, ci

bie 'bereinigten Staaten gweefmäßig geßanbelt haben.

aber aud) bie Gnlfcheibung hierüber lautet — wie ton

meinen — in potitifeßett Äreijen gattg übermiegenb fo, *«

Fie Tr. Bubwig töamberget, 2. oon Söat, unb ber ,'ücrai*

geber biefer ijeitjdirift in Sriejen an bie treffliche intrr-

nationale IHeoue „Coswopolis“ jormulirt haben. Tr. Sollt

ießrieb ber genaimten 'Uiouatc-jchriit:

„©efcbicßtlidK SiguibatiotiSprorcffe pflegru fid) nid)t nad) ta

Hegeln bed formaten Hcdttd ju ooüjießen. To» haben toir Ttrrjte

1864 unb IHCG erlebt unb — in iibmoältigenber 'ätfebebeu gebüßt

üjtir iebll bad Serßänbniß für jene politiftße Sentimcntiititdt bit a

bem fpomfd)uimcritanifd)rn Jfonfliti Sgmpatbien fite ein fianb ptflbe

girt, bad fid) gänjtid) unfähig etioiefen bat, mit ben ^itfdmittetn ln

Uioilifation feine fd)ünfie unb rcitbfte Kolonie ieftgubotten. Stnee»
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bat meines ©nächtens fein Uiedjt auf Kuba bnrd) fortgefepte ©raufain-
ftit unb 9uSbeittiiiij Dcrtoirft. Beiin bic bereinigten «(aalen iidt itlil

jum SoOftratet einer biftori|dien '.ltotl)iwubigtrit machen, fa man inan
ihre Segitimation baju ficftreften; man mag aud) — roie id) eb tbue —
bcjweifetn, ob eS weife mar, fid) in einen Krieg eintuiaflen, bei bem
bie ameritanifdie Union audi tnt fjaUe eine« noBftänbigen Siege« nidil

riet gewinnen tann, bagegen lieber oiel oeeticcen wirb; aber e«' iägl t'ub

unmöglich «trennen, baß bie Union in biefeni ffonflift nid)t nur bie

gefunbeve Sftaft, fonbevn aud) bie gefunbe Ober vepräfemirt. ißenn
ientanb einen gembentjerb bedinftjitl, otjne betju bie polijeiliehe (£tlaub=

nif; einget)Oit ju haben , fo begebt et tieUeidtt einen .fmubfeiebtnSbiud),
aber er macht üdi nidjlobenomniget um bie OTgemeiubeit wtbient.

'.Uicirie Sllinpatbicn iinb, nadjbem ber Krieg einmal ba tft, bmcbuue
auf Seiten ber Vereinigten Staaten oon Utmerifa.“

Blan muß gugletd) feflftellett, baf; ttnfere SRegierung
mit bet Rutüdhaltung, bie für fie in internationalen ,'rrageit

geboten tft, fid) bod) burdjaub totjal gu ben 'Bereinigten
Staaten gefteüt Ijat. ®aS geigt bie Ibtonrebe, mit ber bet

.'Reichstag geidjloffen trtttbe, tmb baS geigt ein offijiöjeS

•Kommunique) bet ,9iotbbeutjdjen allgemeinen 3eituitg“, in
bent es, unter Betonung tinjerer , (triften, ooüfommenen
titib lotjaictt Beittrolität*, ulsbonn Reifet:

„Tie faiicriidie Votitif f)at ttnfprudi auf ba« Vertrauen, bafi fie

bie nicht al« bunbertiätivigt irteunbfdsaft ju bem Staatbmefen, in bent

'.Millionen twulfdicr SanbSteute eine jroette .fjeimalt) gefunben haben,
nicht otjne gwingeobe ©vünbe ftörett [aßen wirb."

_ tis ift beute uidjt meljr gweifelbaft, baß eine jolcbe

Stiftung burdj eine Jrreffibrttng bet öffentlidieit Bleinung
in beit Bereinigten Staaten oeriuebt tuitb, unb es fdjeint,

baß biejetiigcn, bie fid) einer foldien Aufgabe toibmeii. für
trnglanb tu arbeiten wähnen. 3« iioltrter fid) bie Bet<
einigten Staaten fühlen, um io enger werben fie ficb au
hrttglnnb anfdjliejteii. ®tefe Jlbfiditen finb beutlitb; aber
bn Stnterifa nid)t nut oott (ittglattb mit Boebridtrin
uetjotgl wirb, io bot biefe furäfiditige Berechnung eine

ieljt icbwadje SteUe.

(Sine neue H>afilfcage.

Gö ift . troij otter ableugnungen nicht tmronhtfcbcin*
liri). baß roäljrenb ber nädjilen IHeichStagSperiobe ernftiietje

Beriudje gut äbänbcuiug beb Bablredits werben unter*
tiommen werben, lofent mir bie 3uiammeiiießmig 6ts

Uieid)4tngb baftir einigermaßen oerbeiBimgSvott erfdjeitit.

Gin neuetbingS uott einer iitdjt einflufjloieti Berfflnlichfeit

empfohlenes iprofeft beftebt in ber Btrnxmbltmg ber ge=

beimen Bahl in eine Sffeutlidie, wobei bas attgeitteitie unb
gleiche Bahlredjt im Ucbrigen oöttig iinmtgetaitet bleiben

toll. SRiilir finb fdjon öfter ©tfiube aiigeiübrt, welche in

-nuferer nüchternen, mir aUgu ieljr, wie matt jagt, egoiitiidjen

ttttb materiellen 3meden btngegebetten 3®<t mit einem
ibealen Schimmer umgeben eridjeineit.

$er Blamt, fo behauptet man, ber politiielje (Rechte aus<
itbett fott, muß atidt ben Biutb beiißen, teilte poliliftbe

Heber,(eugiinq offen gu befeittten. ®te geheime Babt ift

eines treten Bolfes, bas Bietitaitb, wie ein betannter Aus*
ipritcb lautet, iflrditet als ©ott, gerabegu ltttwürbig. Surd)
bie öficiitlitbe SIbftimmuug wirb bas (fridit tu wählen nicht

bcid)räuft, vielmehr morolifd) gehoben. Blau famt and)
biiiguffigrn, baß wäbrenb bie geheime Babl ber poliiiidieu

Jveuloitgfeit unb «cucberii günftig jei, bie öffentliche Babl
bie potitifdie Gbriid)feit förbere, unb ber politifdje Sdjatf*
finn wirb vtetteiebt nod) anbere ©rttnbc ju fiiiben wtffen.

äber es gibt Jbeale, bie eilte red)t böie reale Äeljriette

haben, unb gu bieiett gebärt gerabe bie Ceifentlidjfeit ber

Stbftimniung bet 'Bahlen irgenb weldter 3rt. 6* ift bodj

merfwürbig, baß in fo vielen Statuten nicht nur uott

Geteilten, fonberit aud) von öffentlichen Korporationen bie

geheime, burd) Stimmgettcl erfolgenbe Babl oorgefdjrteben

tft. 'Dian trägt tbett ber Sdtwädie ber ntenicblicben Batnr
ttiecbttuitg; man lottt bie periönlidtett, bie 9iebettrücf fidjteit

möglidtft iinidjäblid) machen unb man fürchtet bie der-
wütfniffe unb iveinbjcbafteii, bie aus öffentlicher äbftimmung
gciabc bei Bahlen berootgeben föitnen. ltnb wie Diele unb
eS benn genau betrachtet, bie überall ba, wo es in ber

Sbat moralifd) empfeblenSwertb märe, ihre Uebergeitgung
oott ju vertreten ben ffluth haben? attetbing« wer in

ber angenehmen Soge ift, btefelbe Ueberjeitgung ju hegen,
welche von einer aninejenbett größeren Beenge grtbeilt witb,
vfiegt mit feiltet Bleittung nicht jurücfjubalteu unb gelegeut =

lid) bie befamtte Opferwittigfetl tu betheuern, aber itt

einem berühmten neuern ®rctma bleibt bie mehreren recht

bueDduftigcn Berfoiteu geftettte ,trage, ob fie fd)on einmal
im Sehen in wichtigen 'Singen eine eigene Bieinuug gegen
Blehrere ju verrieten ben Bititb gehabt haben, ohne am*
wort, unb noch unzählige Blari beftätigt fid) in bett tnannig*

faebftett Berbälttitlfeit bas Bort b'S größten Bicttfdjen*

fnttter« aller B^riri: »Gb« äer .?<abn (räbt, wirft $u ntidj

breimal verleugnen.'

Beim ferner in ber geheimen abftttnmung etwas Um
wflrbigeS liegen foH, wie vereint e8 fid) bamit. baß 3. 4>

bie Siebter nach unterem beuticben fflefeße ni(hl*BffenlIid)

abftimmen, baß bie 8bftinnmmgen ber StaatSminifter ber

Ceffentlidjfeit entjogen finb, ja,' baft baffelbc von ben Be*
ratguttgen unb abftimmungen bc* BunbeSratbS gilt?

$ie Behauptung
,

baß bie geheime Seidjstagsmabt
beä beutfcheit Bottes unwütbig fei, fomntt alfo auf nidjts

SnbereS heraus als auf eine Bbraie, nur geeignet, bas*

jenige ju oerbeden, was mit ber ßinfUbrtmg öffentlidjcr

Bablabftimmung atterbingS erreicht werben fönnte. Beim
ichvn gegenwärtig bie 9ieid)StagSafrin manche erbauliche

Weichichrin von Bablbceinfluffungen ttttb tttSbeiottbere

and) von allerlei Sd)lid)en enthalten, beftimmt. bas
Babtgrbeiumifj ittufvrifd) ,ju machen, fo lantt man fid)

benfen, wie eine nicht geringe aitgahl ofritbifdjer ©rutibbe*

fißer unb and) iottoeräti fdinltenber ivabritbatoue ju oer»

iahten geneigt fein würbe; aber auch wo thatfäddid) von
Äünbignngen, Batjfottirungcn unb Biaßregeltmgen feine

Siebe märe, mürbe ber ©taube, baß man ber Cbifaite, ber

S»einbfd)oft auägeieht fei, bei 'ölrbeiterii unb fleinett ©e*
toerbetreibenben überhaupt bet attett Berionen itt nicht

forgeiifreier, abhängiger Stellung fibetbaitb nehmen.
®aS ©efüht eines attgeiuetueit SrudeS würbe auf

einem großen Ibeil bet Seuöiferuitg lafteit. Beldte litt*

lumme oon Bitterfeit unb '>aß in benKrcijen ber iogeuannrin
fleintn Seilte ficb ai iaumtelii würbe, ift fd)tver jiit er*

ntefiett; beim bas ©tfiibl gegen bie lleberjeugimg ftttnmcn

ju müffen, wirb als Setniitbigiing ttttb Gtttiebrigttng

entpitinbeit, unb man ift anbeeetfetts geneigt, Tiejettigctt yi

verachten, von betten matt weiß, baß fie gegen ihre innere

Ueberjeitguttg ijaubeltt ttttb ftimmen. ®ns gefammte Bäht*
ttgcbttiß ober würbe ettbliih von oornbereiit ben Stempel
völliger UnguoerlSifigfeit tragen, mtb fämett einmal 3 r iten

bebettflidjer ffliifregnng, jo würbe anbererfeitS b'e öffentlidje

abftimmung ju einem Jnfltuntente bei- Giitfd)Dd)terung

gegenüber ben 'JInbängern gemäßigter Barteten fid) waubellt.

Xie öffeutlidie SReid)Stag6inai)l würbe nicht nur, wie
eine birefte Bejcbränfung bes BablredttS, polilifch ge*

fabrlid) tute verwerflich ('ein ; fie würbe eine mornliid)e

Korruption bebeitriu.

Blan tnenbe nidtt ein, bafi ja bei ben preiißtfcheti

Sanbtags-Bablen bie Stimmen Bfjentlid) abgegeben werben.

Xas eigentljflmlidje, verjopfte unb veraltete Berfabten bet

prenßifdieit SanbtagS-SSabteu wirb in bett Kteifcn ber jo

genannten fleitten Eeute als ein jold)es angefebeu, bas ihre

jntereReit reell fauttt berührt; ihr Babiiecht fällt babei

and) weit weniger ins ©eivtdjt als bei ben (Reichstags*

wählen, unb bie Sogialbemolraiie bat aus biejent ©rnttbe

and) bis jeßt au bett Bahlen für bett preußtfeben Sanbtag
fid) nicht bctbeiligt.

Btoeefinäßig aber erid)rint tS. itt bet gegemoättigen

Bablbemeguttg an Kaitbibarin, toeldje itid)t entjcbiebcit unb
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jweifeflo« liberal (mb, bie befonbere Rrage ju ricfeten, ob
fie and) bie geheime Bafel filr bcu Sieicfeetag aiifredjter*

balteti woflen. Pian fann, ba bem Bort laute tiad)

aud) bei Csinfflfjrunfl öffentlicher 'Bafel ba« Bafelrecfet un-
aiigeiaftct bleibt, eine allgemein gehaltene Stage über tBiif*

rediterfealtung be« bisherigen B'afelretfele« möglicher Beife
bejafeenb beantworten, babei aber fid) oorbefealten, bem>
näcfeit für bie Irinfflferuug öffentlicher Bafeien ju ftintmen.

8. o. Sar.

3h»ri ®efeJjenttoürfe.

Sie itfewetett SSerlegenfeeiten, in weltfee eine in bet

Prooinj jammern gegrfmbete ©cieflidjaft jur SluSgabe oon
.'ruipotfecfenbriefen gcratfeen ift, feat aniefeemenb ben lefeten

änKcten StirlaB gegeben, baßbieStaatSregierungglricfejeitigmii

jwei ©cieljemiDiitien feeroorlritt, bie fie im „SHeicfeSänjeiger'

DcrSffcntüdit, unb bie bet preffe geroijjermaBen als Setien-

arbeit bienen fönnen, nadibem bie parlamentarifcfeeu .Körper-

iefeaften ifer feine Aufgabe tnefer {teilen.

Jlu« Jliilafe ber fjafelungtftocfungen, in roeldie bie

ermäfente Stettiner ©efeUfcfeaft geralfeett ift, feaben iid) jwei

Baferfeeitcn feeraubgeftetlt: 1. petjonalgenoffenfcfeaflen )inb

eine fcfelecfetfein unangemefiene Jorrn als Stöger be8 Sieal-

frebit»; 2. bie Heberuunbmtg ber Srfewierigfeiten, in welche

jene ©enofjenfdjaft geratfeen ift, wirb baburefe meientlid)

erjifemert, baß bie ©efainmtfeeit ber ©fepolfeefenbefifeer nidit

ein Koflegium bilbet, in welchem eine fBleferfeeit Seftfelüffe

faffen fann, burd) melcfee bie 'Minberfeeit gebunben wirb.

Ütus ber ©rfenutnih biefer beiben Baferfeeiten finb

jwei ©ciefeeutwfirfe feernorgegangen. Set erfte ift ein

©ppotfeefenbanfgefeß. Unter ben Dielen Seftimmungen be«*

ielben ift eine bet midjtigften ber § 2, meldjer »or«

jtfereibt, bag offnen ©anbel«geieflfd)ajten, flontmanbit*

gefefliefeaften, eingetragenen Wenoffenjtfeaiten unb einjelnen

Vertonen ber betrieb be« .{Sgpotfeefenbaiifgeicfeäite unter-

fagt ift. C8S werben alio in ßufnnft nur ätttienaefeBfcfeaften,

aftienfomiuanbitgefeBfcfeaftcn unb WeieBicfeaften mit be-

jdjränfter Raffung ein foltfee-s ©ejdiäft betreiben fönnen.

Saft eine fotdic Porjcferift oerftöubig ift, liegt auf bet

A>onb. ©fepotfeefenbanfen madien CHefdjäfte auf iefer lange

Seit; fie bebürfen barmn ber Kapitalien, bie auf jefer lange

.-feit fidier gefleUt fittb. Unb bieie SidierfteBung fann fein

prioatmatm, feine offene .'JotibelbgefeBjdjnft unb feine ein-

getragene ©enofienidjajt bieten, a'u« rotUfeet ber Stiieftritt

nad) furjer jtünbiaung Jebem offen itefeen muß-
Bie efs niöglid) geweien ift, bag bie 'Kegierung einer

eingetragenen ©enojjenfcfeajt bie Srfugniß jur Stuegabe

oon .£i)potfeefenbriefeu Derliefe, bie fie ifer nad) bem ©efefee

fefer wohl hätte Derweigeru fönnen, wie es ntöglid) war,

bah bie fliegienmg für biefe (Hefellfefenft einen Staat«-

fommiffariu* brfteflte, nnb bah biefer Staatsfommifiariu«
oon bem, was geiefeab, io wenig gefefeen unb gehört feat, ift

jefewer ju ergriinben; waferftfeeinlicfe wirb bie Üiegierung mit
bem ©eftänbnijfe niefet .jurilcffealten, bah a lies itt einem
uitbewad)ten äugenblufe geiefeefeen fei, unb wir muffen un«
bei bieiem ©eftänbniffe berufeigen, ba ja ©arantie gegen

bie Bicberfefer foltfeer Sefeler geboten wirb.

Bar nun einmal ber Stnlah gegeben, ba« ©fepotfeefen-

banfweien geiefelid) unb jmar gemeinfam für gaitj Seutidi-

lanb ju regeln, fo boten iid) eilte ganje Sülle oon Beftim-
mungen bat. bie jmedntäßig getroffen werben fonnten. Ir«

liegen feinficfeilicfe bet .'pfepotfeefenbanfen jefet breihigjährige

l'itrferungeu »or unb bieie finb benufet worben Stuf eine

Ärilif ber (finjelfeeiten einfugefeeu, liegt nidit in meiner

3lbffd)t. Ser Wejammleinbrurf be« ©ntmurf« ift ber, bah
liier ein niifelidje« ©ejetj oorgeftfelagen wirb, ba« manrfeen

-fweijet löft unb manche« Bebenfen au« bem Bege räumt.

Sie jweite ber oben feeroorgefeobeueu 'Baferfeeiten feat

ju einem anberen ©efeßentwurf gejüfert, ber ben Xitel

fftfert: „betreffenb bie gemeiniamen IBedjte ber Sefißer t:r

StfeulboerfdjreiOungen". Siefer Xitel ift ungenau; ein Xfeeil

ber greife feat ifen ju oerbeffetn gefuefet, inbem ftatt .StfeuiJ.

oerfdjreibungen' getagt würbe: .Obligationen' 'Statt fomtnt

bamit aud)' nitfet reefet weiter; unterer dieefetiptaefee fefelt

ba« juireffenbe Bort.
lll« bie Staaten begannen, Schulden im ©rohen pi

matfeen, al« ber Stfeulbuer auffeörte, bem ©laubiger gegen

über ber befefeeibeue unb gebriiefte Mann ju fein, als btt

Stfeulbner bem ©läubiger bie Bedingungen biftirte. unter

benen er ©elb oon ifeut annefemen wollte, ba würbe eine

ganj neue Sftecfetöform gefrfeaffen: ba« auf ben ijnbobet

lautenbe Sientenpapier. Unb biefe dom Staate jtterft et-

funbene 9ietfet«fomi würbe oon ©emeinben, ftorporntionc-

^jrioaten natfegeafemt. 9tur auf Stfeuiboerfdireibuugeu biefer

ärt bejiefet fid) ba« ©eiefe, nur auf foltfee Säfle, in benen

eine einjige grofee Sdjulb ooit Dornfecrein in eine Stujofel

oon Xfeeilpoften jcrlegt wirb.

(rts finb SÖBc oorgefommeu, in benen bie ©löubigei

einen Xfeeil ifercr Sorberungen ftunbeu ober erlaffen muhten
um ben dteft ju retten, urib folcfee Säfle metben autfe in

3ufunft oorfommen. ©8 feaubelt fitfe um bie Stage, ob

matt ben einjelnen ©läubiger jmingen fann, nnt be« ge

meittfamett Beiten miUen baffelbc Opfer ju bringen, je

weltfeem bet gröbere Xfeeil feiner StfeitfiulSgenoffett bereit

ift. 3n ber ÄonfurSorbnung feat matt bieie Stage burefe

©infflfetung be« Swangäoergleid)« bejafet. Jn fotdien SäBen
in benen bie Jntereffen ber ©laubiger io DöBig gleitfeatti:

finb, in benen nur Saune ober SJlangel an flarem *l:cf

jit einem oerfefeiebemn Bcrfeatten iüferen fönnen, ift bieie

Srage notfe mehr ju bejafeen fei« ift ntfo juläifig, bie Jn-

feaber foltfeer Stfeufboctftfereibungen jufammenjubentfen unä

fie unter Beobacfetmig gewiffer 3Jor1id)t8mahregeIn ju Be
ftfelüffen ju Derantaffen, butd) weldje bie 3)!inberfeeit non

ber 'jjicferfeeit gebunben wirb.

Siefer ©runbgebanfe wirb im ©efefeentrourf im ©in

jetnen auSgeiiifert. Slud) feiet mögen tedjnifd) ©injetfeeilen

ju oerbejfem fein; im fflanjett batf ber ('tiiwurf auf 3“'

ftimmung rechnen. So diel biöfeer befannt geworben, feaben

afle 'Parteien beibe ©ntwflrfe beifäflig atlfgenommen unb

fie werben ofene 3 rt, etf et ben nötfeften SicitfeStag ofent

Stfewierigfeit pgfiiren, fo bah fie jugleid) mit bem bürget

litfeen ©ejefebutfe in Äraft treten fönnen.

6« läßt fitfe faum ein Größerer .ft'ontrait benfen, alt

bet jwiidjen bem Börieugeieß mit ieinen gewalttbätigen
unb wifltiirlicfeen Seftimmungen unb biefett (rntioürten

bie an ber .Pianb ber ©rfaferitng ben Beg ruhiger Steforiu

betreten.

Stlejanber fDteqer.

Cßrtntifnmaen an BubuP SlcinrditniiJt.

©« war oor fünfjefen Jaferen ,
al« bie bmrtaligi

liberale 'Pereinigung am Stfeluffe ber 3teid)8tag8feffion ifer

Sraftionöefjen abfeieli, an bem autfe ber Sureaubireftor unt 1

bet Siblioifeefar be« .'jauie« al« ©äfte tfeeilnafemen. Seiber
©eiten wibmete Sreifeerr non Siatiffeitbcrg mit feirire

feinen .vwmor einen Xrinf|prud), in bem et fie bejeicfenrtt

al« .beu 'Mann, ofene ben wir nitfet« fönnen. unb bee
,

'Mann, ofene beu wir nitfet« miifen.* Siefe .futlbigung ent

feält natürlich ein Stiitf feöflitfe fcfeerjfeafttr Uebertreibung
j

aber autfe ein gute« Stiid ernfier Baferfeeit. Ser dtußer.
|

ftefeenbe fann fitfe uid)t leitfet eine SorfteBung baoor
madien, weltfee Sebeutung für bie ©rlebigttng bet patlo
mentariftfeen arbeiten bie Seomten be« Parlament«, m
Stflent ifer Cfeef, ber Sureaubireftor, befitjen. Ser tot

Äurjcm erfolgte ©iugang be« ©efeeimen JHegicrungrSratfei ;

ftleinfcfemibt, beu SRegienrng unb alle Parteien, pteffe ua:

Publifum in fettener Uebereinftimmiing betranetn. läßt um
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recht gebenfen, roeldie Scheidung hie min oerienifte Stelle |

bat mit> roie her (Sirtfdjlofene iie miiqcfiillt bat.

(iin Parlament gleid)t, aut (ein« Crgoniiation anqc*

ieben. einem großen ftaatlieben llnternebmen. (iS bebarf

uor allem eines Seilers, meldjer bte Saulithfeiten einrid)tet

unb Dertoaltel, ben Setrieb burd) Seanitenjcbaft unb Diener'

jdinft regelt unb toutroDiert. trr muß gugleid) aber and)

ber iad)lidje unb geiitige Seratber bes Vorftanbes, ja jebeS

ein jelnen 'Jtbgeorbueten jein. Die Drudleauug unb '3er*

rbeitung aller bem Vatlatneitt gugebenbeu Sdjttftftfldc liegt

in feiner Jpanb. Scben Antrag, ber aus bem wauje gefteilt

wirb, bat er auj ieine formelle iliiebtigteit unb guläffiafeit

jUi prüfen ; bei jebet bem .'Jauje gebrurft eingereimten

ttetition bat et gu ermitteln, ob ber SJertbeilung berfelben

irgenb ein Scbcnfeu entgegenftebt obet nicht. Die Cirlebi*

guug ber ©efebäfte burd) ben Vorftanb bat er bis in alle

l’injelbtiteu oorgubereiten. 'Beim ber ^Bräfibent g. S. bei

einer umfangreichen Vorlage bie DiSfufiion über einen

ringeinen i-aragraptien unb alle bngu gejtellten Anträge er*

öffnet, fo tbut er bies an ber .'Janb einer SluffteHung, in

roetdier ber Siireaubircttor alle gu ben ciiigelnen Vara*
gtapbeu geftrÖlcn Anträge ooriotglid) bol einfleben laffeu,

io bafi ber VräRbent bas 'Biotetial mit einem Süd Uber*

feben fann unb nur itod) but<b bie im Saufe ber Debatte

eingebraebten Stnträge gu ergangen l»at. Diur auf biefe Beife
ift eS ja and) gu ennöglidgen, bafj, roenn bei Vorfiß geit*

locilig einem anberen tpräfibenten übergeben loirb, bie Ser»
banblungeti unb Slbftimniunqeii rubig toeitergeben. ,aIS ob

nichts paffierl mär*. 3ur örflltlung biefer Äufgabe bebarf

ei, loie mau fid) beulen fann, eines oöHigen DiirdjarbeitenS

bes Stoffes, unb rnas bies toieberum befogen tuiQ, fann man
iid) norfteUen, loenn man iid) g. SB. an bie Seratbung ber

Verficherungsgefebe im SReidjStage ober ber ätenergeietje im
preiigifcbeii abgeorbnetenbaufe erinnert. 'Nach bem Statt)

bes Vuteaubiretlors fieQt ber Vräiibent bie Sißutigen unb
ibre Jagesorbuiing feit, ©emiffermafjen mie eine atlgegeu*

märtige parlamentariicbe Vorfehunq, faiim geahnt oom
großen Vublifum, roadit ein redjter Suieaubireftor übet ber

(jrlebigung ber ©efdjäfte. Gr ftebt bei (jröffming mie bei

Sdjtufi ber Sibung hinter bem Stuhle beb Sräfibenten unb
bleibt roäbrenb ber gangen Sibung in Vtrbinbung mit ihm.
td) habe c« imlHeidjetag erlebt, baf) roäbrenb einet uament*

liehen äbftiimmmg ber i-räfibent, in bie abjajiung einiger

Vric-je oertieft, bei Jtufruf feine« 'JiamenS etroaS uerblüfft,

nid)t gleich mußte, mie er gn ftimmen batte; bat) ihm oom
Sureaubircftor gngeflflfterte , ja" fefete ihn in ben Stanb,

fein 'Votum ohne ßögeni abgugeben.

Sieben biefer amtlichen Dbätigfeit gebt nun aber nod)

ein beftänbiger petfänlicbet Verlebt mit Vertretern ber Ve*
börben unb ber Sreffe, mit abgeorbneten unb Vublifuni

eiiißer, ber lieber eine nicht geringere arbeitSIaft mit iid)

farinqt, alb bie unmittelbaren Pflichten beb 9mteS. 3Jur

iner 'felbft bie Sbätigfeit eines r-arlanieutariidien Suteau*
bireftorS gu beobachten ©elegenbeit gehabt, fann fid) eine

richtige Vorfteltinig baoon machen, roeldjeS hohe '})tafj non
flnforberungen an bie ®ebulb, ben Saft unb bie Selbft*

beherrfebung gerabe biefet Verübt (teilt.

trrft aus ben furgeu i'lefiologen in bet SageBprejfe

habe ich erleben, baß Allein idjmibt eine Sefretärlaufbahu

in ber Vermattung burd)gemad)t bat. Jd) habe ihn nur

als fflureanbiteftor gefannt unb ihn mir and) nie anberS

beim alb folcbeti benfeu fünnen; er mar für feine Stellung

geboren. Denn er mar ein Virtuos ber Ärbeit unb ein

ilirtuoS bet ©efäQigfeit. jfflr einen Sureaubireftor gibt es

oähreub ber Sagung beS VarlameutS feine VormaiarbeitS*

geit nnb fein 'Jlormaltempo ber arbeit, roeil ihm bie Sorge
ücifflr obliegt, baß ber überaus fomptigirte Apparat ftetS

glatt funftionirt. -ft leinfdjiicibt nerftaub baS bödjfte ärbeitS*

nafi gu beronltigen. meil et bie Arbeit gu organtRren oer*

laut). Bie erleichterte er g. 33. ben ftontmiffiontn ihre

rhiitigfeit! Crr forgte bafilr. baß jebeS ÜHitglteb ein mit

Schreibpapier buTtbjdjofiene« öremplar ber au bie Rom*
nif finit oenoieieneti Vorlage erhielt, er ließ Ibbrllde ber

ent ber 'Vorlage betroffenen älteren (»Jeiefje uertbeilen, jebem

I TOtgtiebe ber Subgetfommiiüon lieb er befonbere jfu»

fammenitellungeii ber oorjäbrigen t'tatsbetatbungen unb
Hommiffionsprotofotle überreichen. Die oon ihm jelbft

aüjäbrtid) ausgearbeitete ©ejd)äjt5iibetiid)t ift immer ein

tiligiges Berf oon :)ieid)bnltigfeit unb Otenauigfeit geroeien.

Sei einem Slichmort, g. S. 31 ntrag Äanitj, fanb man nid)t

allein ben .fiiiiroeis auf bie jpegieHeu Verbanblungcu über
ben '.1 ul rag mit einer geidjidten Biebetgabe bei (iiebanfen*

gongeS feber Siebe — mie jdjroer mag biefe sürbeit manches
föfal gemefeu jein! — fonbern aud) bie .sSittioeife aut alte

Stellen, in roeldjen bei anberen Welcgenbeiten irgenbroie

fachlich oon bem Anträge bie Stehe gemejen mar. Stuf eine

oon ihm angelegte, ebenfalls eingige Sammlung mürbe id)

burd) einen ijmotl aiifmerfiam. Jd) judjte eine Stelle aus
einer eigenen Siebe, ohne mid) erinnern gn fönnen, in

toeldtev Seffion idj bie Siebe gehalten. 3tn toeu anbcrS
tonnte ich mich um Sfluäfunft menbeu, als an Rlciiifchmibt,

roenn ich nicht felbft bie Sprechregifter ber ooraufgegan*
geilen gehn Seffionen burchiehen moUte? (fr ging jofort

an einen großen Sdiranf unb holte ein Slftenbeft heraus,

in bem aus allen Sprecbregifteru bie meine Verioit be*

treffenben Stüde, mit Angabe ber Viatetie bei feber ein*

gelneu Siebe, gujammengeilellt maren. Unb bas gleiche

'JJiaterial lag für jebeu einzelnen abgeorbneten bejonberS

geführt in gleid)er ’VoIlftänbigfeit in bemfelben Sdiranfe.

Die SefSUigfeit Äleinjdjmibl'S ift fait fprftbroöttlid)

gemorben. Die ‘Vreffe bat ihrer beionberS rübmenb gebadjt

unb ihre Vertreter haben Re in ber Jljat jebergeit in be*

fouberetn fDiafi» erfahren. Ob ein abgeotbnelet um .fiülte

bei abfafiung eines antrages bat ober auSfunft über

frühere Veratbungen einer jfrage miinjehte, ob ihm an bem
Siadimeis einer miJblirten Bohnung ober einer tüdjtigen

Birtbicbafterin gelegen mar, Äleinidnuibt oerftaub es

immer, bcu Bunfd) gu erfüllen, (fr lebte feinen Stolg
barein, aud) baS unmöglid) Sdieinenbe möglich gu madieii.

unb man ^ertte mauchmal ben irinbrud, baß er cs fait übel

nahm, rneun ihn jemanb nuffiidite, ohne eine ©eiäuigteit

oon iljm gu uerlatigen. Dabei mar er rin prattiirijes

Jalciit erften Sianges, in feiner Art ein erfinberifdier Äopf.
Das ift namentlich ben abgeorbneten gu @utc gefontmen,

beiicu er eS in bem alten, befdjräiifteu .'saufe mit allerlei

minfligen anbauteu fa behaglich als möglid) ui machen fudite.

Beldger politiidieu @eRunung Aleinidimibt gemeien.

ift bei feinem großen iafte im Vetfehr mit augehßrigen
her perichtebenften Varteieii niemals berootgetreten ;

er mar
mohl ein liberaler Veamter altpreußiidjeu SditageS. jeben*

falls hotte er ein ftarfeS ©efütjl für bie Stellung ber ge*

mäblten fianbeSpertretung, mie fid) bei manchen (belegen*

beiten zeigte. So legte er Berit) barauf, baß ber Vtä*
Rbent — fclbftperftänblid) im tliahmen bes geießlid) feft*

gefteüten ßtats — bie Beamten bes Kaufes anfleltte unb
entlieh. 91s im Jahre 1800 bie Vorlage über bie ©ehalis*

erbBhungen für bie tlnterbeamteu au ben Sanbtag gelangte,

forberte bie StaatSregierung bie Summe Pon 18 Vfillionen

'Wart als Vaiifdjquantum, inbem fie nur ein Schema hin*

gufügte, nach mcldiem Re bieie Summe gu oenoenbrn ge*

badite. Die heigefiigte Dentichrift mürbe barmu für bie

»icgierung bem Sanbtage unb ber Obevredinungsfammer
gegenüber feine oerbinblidie Birfung gehabt haben DieieS

Verfahren raurhe mit Stecht oon oiclen Seiten getabett, aber

ben Vorfdjlag, bie Stegierung möge bie Vorlage in bie norm
eines (Stais bringen, lehnte biefelbe mit ber ürtlaruuq ab,

biefe arbeit fei jo jeitraubenb, baß Re bie (ftlebigung ber

Vorlage gefäljrbeu merbe. Da mochte fid) jUeiiiichnübt auf

eigene .'Janb an bie arbeit unb nad) oiec lagen — ein

VemeiS erftannlichet SeiftmigSfähigfeit — fonnte er ben

Witgliebern ber Vubgetfommijiion bie umgearbeitete 'Vor*

läge guftellen, bie alsbann aud) iu biefer iiorm hleictj ge*

roorbeu ift. Aber mie bie Stellung ber Saubesoertretung

gegenüber ber Sieqierung. fo faßte er and) bie Stellung ber

Vtefje unb bei VubtifumS gegenüber ber SanbeSoertrctung

auf. Ber bie Siäuine bes alten .'JaufeS am Dönhojfsplatj

betrat, fühlte alsbalb, baß in feiner Vermattung ein liberaler

©eift mehtc. Äleinjdjmtbl hot (ich ein Verjonal gefdjutt,
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toelcbeS febermaun in glfid) gefälliger ÜBeift ju begegnen

bat unb begegnet. Ten Vertretern ber ©reffe Rnb im 3lb»

georbnetenbauie nictjt nur Jribüne unb foher, ionbem
and), im ©egenfaß jum :Keidi6tagc, bie jnnädift für bie

Slbgeorbneten beftimmten Släiime, Sieftaurant unb Sefeiaal,

gltichttroeiie geöffnet. Sud) bent ©ublifuni lueubete er »eine

Sütforge jii. Gr tabelte et, baß im ÜieidiStage bie bem
©ublifum allgemein jugäuglidje Jribüne tidj auf einen

Meinen Siamn in einer öefe bej Saales bejdjränFt; beim
Neubau bes AbgeorbnelenbaufeS bat er für baS ©ublifum
eine gan,te SängSfeite beftimmt unb er bat bieö babuttb

erniöglid)!, baß er, roäbrenb im JteidjStagSiaale nur an
brei Seiten Sribftneit finb, an aücii nier Seiten bes neuen
Saales Jtibünen errichten lief).

Seine ärbeitbfrcubigfeit bat ibn erft im 2 obe «er*

lajien. Ungleich Änberen, bie, wenn iie in bie Sommer*
friidje jiebcu, nid)t nur bie Arbeit ielbjt, jonbcrii and) bie

©ebanfeti baran bei Seite legen, nabm er aQjöbrlid), nenn
er nad) tlrapajciueichei Seiiiau eine tnrje GrbolungBreife

antrat, immer, aud) auf ba« uou ibm Diel befudbte .Sielgo«

lanb, einen großen ©adcu Sitten unb Jrurffacbeit mit, um
bie bereit« ermähnte ©eid)äit«fiberfid)t gu »oüeuben. llnb

roenn roäbrenb feiner lebten Ärautbeit iid) jeine «Öffnungen
auf (Seneimtg neu belebten, richteten iie fid) immer gleich

roieber auf feine Arbeit.

Verbiete Xu betn Snbamnirin gu fpinnen,

üb er öd) gleich ju Tobe ipimil!

Sie ©odenbmig beb Neubaues für bas Abgrorbneten*

boub. an beffen (itnnd)lnng fein «raltijdieä Sälen! fid) gar

nicht genug tbiin fonnte, bat er nicht mehr «rieben foBen.

Wit feiner immer regen SlrbcitSliiR maihtc er fid) «or fünf
’Jabten baran, ielbit einen ©mnbrijj 311 enln-erfen, ineil er «cm
ber bmchaus richtigen Buficbt oubging, bah ber Wann, ber

ptattifd) am meifteu non ben ©ebürfniifen beb parlamenta«

rifchen SebenS femien gelernt habe, «ot Jittern feine Sorbe«
tungeit ju fteüen berufen fei, benen bann ber Sanmeifter
gerecht 311 merben habe. Seitbein bat er aQc fahre biuburd)

immer baran gearbeitet, ben Neubau in jebrt praltifdjen

.«infirtit ju einem Wniutparlameiiisbaus 311 geftnlteu, unb
er bat ba« fflliicf gehabt, einen fliinftler ju finben, bei bem
feine Unermiiblicbtei!, als ©raftifer neue Sorbetungen ju

{teilen, bie glcid)e Iliiermüblid)feit. iie burd) tedguifdie Seijtimg

ju crflilleii, gegeiuiberftaiib. ®ie Slbgeorbneten aber, benen
er länger al« ein Hiierteljabibunbert ein aUejcit bereitwilliger

Seralljer unb gteunb geroeien, merben, loeitn fie in ber

nädhteit Seffioit in bab neue .(baub einjieben, überall b«S
'Balten feiueb Pkifteb fpüren.

3)1 . ©rönnet.

$ie Iflfle in ©f|!ericid{.

Seit iiabegti brei 3)tonaten ift Wraf Jbun Winiftet-
pröfibent. Jer äeitraiim ift fein langet, hoch bat iich and) an
ber Sage nid)t baS minbefte geänbert. Tab ©arlament tagt,

aber es iunttioiiirt nicht imb barum jäblt cb nicht. Jag bie

JeltgalionS-Stjiioii abgebalten unb ber 3Ü Willioiieiifrebit

für bie Lüftungen roäbrenb ber jüngflen ürienttriie be>

roiüigt merben lonnte, bat feiiietlei ©cbeutung für bie

innere Situation. Die Jelegation bat iljrc befonbere Crga«
nifatiou in folge bes .fiinjiitritteS «011 jioaujig .'benen*

baiiemitgliebern, bie ejltemite ©nippe bet beutjdieu Oppofi«
lion ioar in ,folge bet 'Ba 1)1 nach Säubern in ber Jelega*
tion nicht Pertreten unb — roo} bie gjauptiadic ift — in
bet Delegation ftanb bie beutidie Oppofition einer !)legie«

rinig gegenüber, ineldic — roie jitmiid) allgemein befaitnt —
‘'"•ei bem ©efid)tspimfte ber Vertretung ihrer ipejielleii
Aufgaben bas Neginte ©abeui bcfänipft unb auf beffen ©e*
teitigmig gebriingen balle.

„ i>nui S'cfjeren bat fid) alfo feit bem 3iflcflritte be«
eirrei berrn p. ©aiiljd) nichts geänbert. fjur ©erbanblitng

ftebt im Hbgrottmeienbauie formell bie Sprochenbebati!

bie, roie bie Sache urfprttnglid) gcbacht roar, mit ber bim

ießung bes SprachenaiiSidiuffeS enben foilte. roelibem to

Stufgalbe geftellt roar, eine griinblegcnbe ©eretnbonigg tr

ber Spradjenfrage berbeijufübren. J11 ’Birflichttit ift isi

Sprachenbebatte ju einer ObftniftionSbebalte gewthn,

bie jebeS Jntereffe eingebüfjt bat. Die Obftruftion bauen

in milberen formen, aber nngeicbroäcbt in ber Saht fort

unb bie ©ortj&brer ber beuticben Oppofition haben focte

in einer Äonfereitj ber Obmänner mit einer jeben rinnn.

au«)d)Iießenbtn Seftimmtljeit erfiärt, baß bie non itat

nerlreienen Parteien bie Üerbanblimg feiner Negicrinui

oorlage gehalten merben, infolange bie Spradieneron

innigen nicht aujgebobeu finb.

öS Ijat fid) aber nithis jum ©eiferen gelehrt, n«
aber bat in ben lebten brei 'Bodjcu bie Sage eine i*cr

idjärfutig erfabien. ©äbretib bet Staat in leinen Stunt

oeften aiiigeroüblt ift, arbeitet bie 'iterroaltung ruhig mS
bet alten hergebrachten Schablone unb aus einet Seite wt

©ebanfenlofigfeiten entfpringt eilte ,’Heibe poii ibortete

unb fehlem. Tie fagenamilen ©tajer 'liorgänge 6« p*
bie Situation fo ungünjtig beeinflußen, finb biefer Cru
eutfproffen. ©ei ben NooembefJemoiiftrationeii gegn

Sabeni in ©ro.j bat ein ©enerai bie SoSniafen anerült

loffen. GS barf angenommen merben, baß er iich bebr

ni©ts gebad)t bat. filet roar aber bie ©ebaiiteale".;

feit fdilecbtroeg unperjeibiid). Sie boSiiiid)en .Itegirmr

bilbeit ftaatSreehtlieh feinen Shell ber öftemidli'i

imgariid)en v'eereSmad)t unb fein Ibeftb geitattet, fie aufm

halb ©osnienS unb ber ^erjogoroina auf öfterteidife

ober ungaviiehem ©ebiet ju biSlociteu Starte ftaan

rcd)tlidje ©rünbe ftreiten fogar bagegeu Sc

bat bieSieitS unb jettfeitS ber Seitba ein ln
jiigebrüdt, roeil man bie fingen Ülifi iniUrnngtbeitrebu c

beS Sierra n. Jtallob nicht itören roollte, 311 beim'

eriter Ein ie bie Jislocirung bosniieher jnippen

'Bien unb ©ubapeft, joiuie in ben größeren üaa¥

banptftäbten, gehörte Ja foiimit man eines StbenM t
einem trodenen gtbaitlenloien ötftbl bajroifdien, lotlt:

btu idiön fortgeidbritleuen jtiümilirimgSprojei) jäh umf

bridtt uub eine enbloie Seite ftaat8red)tlid)er fragen cn

roirft. Beim bie ©rajer Vorgänge einer IHemebm *

burften, bann mußte mit ber Nemebiit gegen Wh
©ebanlenlofigfcit begonnen merben unb nicht mit be: :•

rabitung ber 33 Oteferoeof fi jire, roeichc an bem Seile

egätignif) beS oon ben ©oSitialen crid)offeiteu ArheiK!

tbeilgeiiomnien batten. Jieie 'Ulnßrcgelnng doii 33 jocef

Stuten aus ben beiten fnmilieti bat in ber ionft fo BilitP

freunblicbtn ©enfionopoliS, bie Jaufeube poii 3KiI*

famiiien in ihrer 'Witte birgt, große Grbitterung be:

gerufen. Jouienbe oon rfteferueoifi jtien haben an So|

Segräbniiie Subroig Äoijutb'S tbeilgeiiomnien. roelcbc:

Jebrecjin bie .öabsburg'fcbe Jijuaftie beS Sbronei 1

luftig ertläreu ließ, bie firone bes heiligen Stephan or I

nahm uub bei Orjona oergrub. Nitmanb bat fie befeli

uub es loäre and) (einem .ffriegSminiiter ju rathen got.i

fid) in ein iold)C3 Hiiteriicbmeii eiitjiilafien. Jn et

maßregelt man beutid)c iflejerpeofiijiere fünf 'XRpnoti 1

bem Sturj ©abeui’s, gegen ben fie benionftriet ho
©ebaiifeuloS ließ man bae Verfahren roeitcr geben unb n

hatte fein ©efiibi bafflr, baß bie llmitänbc unter tot)

baS dtegime ©abeui tufammrubrarii, es erbeifdien 1

mail fie otrgtffe unb nicht roieber frifd) in <

iiuierung bringe. Jtr ©ebaiifcnlongfeit entfprang 1

bie Gruemiung bes ©tafen ©leispad) jum vi

beuten bes ©rapet OberlnnbeSgerichteS. Gr
©räübent biefeS Obergetidjteo Dor jeitier Grnec
311111 Juftijminifter, ber Jlaifer bat jeinc 'Bieberoem-r:
potbeljalteii, inariini iollte mau ihn nid)t roieber nah t

ernennen, roa er ein 'Jtinocicii beiißt unb fid) porben) <

geroiffen ©eliebibeit erfreuter Aber gerabe in ©rai>
man biefe Graeiiniing als ©roirolatiau auf unb in £cd

©öljmen ift Re eine idineibigc 'Baife für bie AgitaüoJ

Grtremiten geroorbeu. 'Wau mußte fict) bed) gegnaö
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batten, welchen Autbeil Stof ©teiSpad) on ben Cabenifcßen
Spradienoercrbmingen palte imb man mußte bodi baratt

beiden, baß ©raf ©teiSpad) bcrjeit unter bet SRinifter*

anflage fteljl. ©er mbglidjer Seile in bie Sage fommt,
fid) not bem ©taatsgevicbtsbofe ju oerantroorten, bnrf nidjt

an bic Spitje einee Cbergerid)lS geftellt roetbeu als Ober*
tiditer oon bret Ärontänbern. Gitblid) fam bie 9ufI5fung
bcS ©ta/r ©emeinberatljes. Ser Prager ©emeinberatt),
ber fo otrbängnißooU in bie ScMmbereteignige gegen bie

Seutfcben eingegriffen bat, begebt tiodi; beu ®ra.jer ©e*
nieinberatb bat man wegen eine* papierenen ^rotefteö fo*

fort aufgelBft.

Ser 3ieid)Srotb tagt, aber feine Stfflon jäMt nad)
Jagen, JBoju er liberbaupt nad) Pfingften jniammen*
trat, ift ein tHStbfcl. Plan bat ben ßtiibrud, baß ©raf
Sbun jid) über fern Aftio»8>Prograuim nichts roeuiger alb

im JUaren ift iillb baß et beu Singen jiemlid) ratbloS

gegenüberftebt. H l| r Aufhebung ber gfpradjcitoerotbmmgen
tonnte er fid) bie ber nirtjt entjcbließen; ei bleibt alfo nur
bie Annahme, baß er fid) entfdjloffen babe, zum minbefteu
bis juni verbft abue Parlament 111 regieren. An bie

parlamentatiidje (frlebigung bei Ausgleichs benft in

Oefterreid) iliemaub, unb in Ungarn ift man barauf gefaxt,

bafj in Oefterreid) ber »etiaipmgSntäBigc Apparat oer*

fagen mitb. Jti «Her (stille, aber mit grober Äon*
iequenj trifft man in Subapeft alle Pmfetjrungen

für bie tjrriditung beS felbftftäubigeu 3°ngebietei
unb allem flnfdjeine nacb ift man baielbft bereits geneigt,

an bie Stelle beS bisherigen SSiiigleidieS einen anberen Aus*
gleid) mit ber abfoluteu ©eiaalt in Oefterreid) ab.ju fd)t iefien

.

So wirb bie ftrife immer etnfler, itjre Slusbebming immer
grSfeer. Sai mir »ot Jatjt unb Sag oorauSgefagt haben,

ift eingetreten. Sie Ärije, ioeld)c ©raf tPabeni io leidjt*

fertig mit ben Spraehenoerorbnuugen eutfeffelte, bat bie

©efauimtmonarri)ie erfaßt unb rüttelt au ben ©runboeften
beS Sualismus.

©ien, 7. Juni. ©uftao Steinbad).

3um JatI Bommel.

(Siadjtrag.)

Jn Sir. 26 biefer äutMtift »om 26. SDIcitg b. J. ronr

ber obengenannte Satt ausfübtlid) befprodjen morben. Änrg
Zufnntuiengefaßt banbeite es fid) um KotgenbeS.

(einer ber berübmteften SdpiftfteUer StanfreidiS, JuleS
Scuiaftre, batte im .Sigaro* aus Anlaß einer Stetig nou,

roie man es nennen fönnte. Saftenprebigten, bie er unter

bem Sitel „Opinions i repandre“ an feine Saubsleiite

ridbtet, ein augeblid) ooit einem Seutidjen, Dr. Stammet,
IjerrßbrenbeS Pud) befprodjen, ineldieö beu Sitel führt ,,Au

pays de la revanche“, unb beffen 3 11 holt febr boshaft

Zimefpißt, ber irnnjBiifdjen Station eine Sietbe bitterer ©abr*
beiten iagt. Seniaitte batte feinet Sarftettuug bie [form

aufgeprägt, als ob er ietbft an ben beutidjeu ltrfprung biefeS

3Jud;es glaubte, unb, um bieS einbringtidier )n matben, bie

(Stoen frbaften beS bemfdjeit PetfaffcrS in ein möglidift ge*

bäffiges Sicht gefegt.

liniere äejprecbung toieS nad), baß bieS !Bud) niebt

beutfeben lltfptungS »ein fbiuie, foubern ebne groeifel oon

einem bei Stepublif feinblidjen ffraiigojen tjertiibre , fie

liabin Anftoß baran, baß ein jo ausgezeichneter Schrift*

fteUer mie Setnaitre für erlaubt hielt, bem Seutfd)enbaß

auf einen Ponoanb bin fo grimmigen fiauf (u laffen, nur

lim einen ilärferen Ginbrud auf feine Saubsleiite gu machen,

ju einer folgcnbeu Stummer unterer 3eitid)rift imirbcn bann

iiod) bie oerfebiebenen 'üerniiitljuiigen criuäbnt, bereu eine

bie Hrbeberjdiaft bes genannten ®ud)es bem ©enfer Cictor

(Stjerbulie), eine anbere einem gleidjfattS febr befamtlen

ttleufer, Iboopbile Sioj, jufdjrieb. Ju franjBfifd)eu Plättern

fauben mir fein Gd)o bes ganzen 'Vorgänge* mit Aus*
naljuie ber 3eilimg „Lc Rappel“, in melitier bie aadje

unparteiiid) ermähnt mar; .ffert Semaitre felbft überging

vubig Silles mit aebmeigen. 3n ben ®d)iuei,)et

iflättern aber beidiäfligte mait fid) nalürlid) einfter mit

ber Angelegenheit, unb namenllid) in ©enf felbft bemühte
man pd), fie aus 8id)t ju ziepen. (*S mürbe feftgcftcttt,

bag loeber dberbulieg nod) Sro,l bie 'Uerfaffer (eien. Slot

Äurjem bradtie baS ©enfer ®latt „1,’Actimlite ‘ einen aus*

filbvlidjeu Strtitel über beit ©egenftanb, unb ein mtbereS

iflalt ,,La Tribüne de GSneve“ brudte unter bem 29. unb
BO. fDlai biefen t'lrtifel mit einigen eigenen ®emetfimgen
mieber ob. Sie Ueberfcbrift ber fßiebergnbe lautet: Le
Dr. Kommet a*t-il existe? „So tautet bie beflemmenbe

ifrage", jagt baS illatt unb fügt binju: „93ian fängt mieber

au, fid) iii tftnufreid) mit einciu Pamphlet zu bfidjäftigen,

loeldjcS oor ungefähr felpi Jahren großen Sfanbat madjtc.

ijon ©enf auS unter einer beutfeben Otigueltc in bie 'Bett

gejebteubert, batte ,,Au pays de la revanche par le

L)r. Rommel“ mehrere Ausgaben, lis ift jc()t außer

rimeifel, baß bet Siame Jiommel ein 'üfeubongin ift. es

fragt jid) nur, ob biefer Siame einen iftanzofeii ober einen

Seutfiben oerbirgt.' Saranf erzählt ber i-erfaffer, baß er

nad) (Srhmbiguiigen, fomobt bei bem Verleger Stapetmobr
in ©euf (einem Scbmebcn) als bei bem Sruder, uäbeic

AuStüufte eiitjieben fonnte, als bereu (Srgebuiß er mit*

tbeilt, baß bie CriginaUjaiibfdjtift iran.jöiiid) abgefaßt umr,

baß fie ehemals oon einem jetzt oer)torbenen Siennittter

übergeben lourbe, nnb baß nur ein einziger Stieuid) beu

loirtlidjen Tetfajjer feimt : teßterer ici beflimmterioeiie ein

,vran3ofe. Seiner .Zeit hätten Studcr, i-erteger nnb iiet*

mittler zuuäcbft beratben, metdies ®jeiiboni)m fit bem Iler*

faffer geben jottteu; zuerft hätte man ben Siameit „Icnfcl*

uorgeiebtagen, bann aber oorgejoreu, ben beutid) tliugenbcii

Statuen „Siommel“ bnjüi zu mäbleit. fflie ber Terfaifer

beS , ffalls Siouimel" in ber „Siatioii
-

,
Dr. 8. Samberger,

oermutbet habe, fei ber 'üctfajfer ein fatlialiid) unb iiiouar*

djiftifd) gefilmter Kranzoje, „unb", fo jdiloß bei Sruder
be« Sud)eS, „um es hirj z» fagen, idi habe bafilr fogat

ben Semeis*.
Ser ganje SSorgang ijt iebr diaratteriftifd) fiit bie

rrtreme Stiftung, meld)e bie Steigerung ber nationalen

Aiitipatbie in ber ©ett, unb fpe.jieU in Rranfreid), )ii

iiebmeti fdpeint, unb bie fidi furz babin ebaratterifiren läßt,

baß im Sienfte bet oaterlänbifebeu tJcgeifterimg and) jebe

8ügc roitttommcu zu beißen ift. loetdie beu Patriotismus

Zu fibiiren bienen tann. ©inen iebr intereffauten Seitrag

zu biefem Sapitcl liefert ein brama!ljd)eS ffierf, loeldjcs

tftrztid) oon einem fimgen fron jöfijcfjeu Autor unter bem
Pifiibontjtu ,St.*Jufte“ in bem Ibeater bc tOeuore, einer Art

freien Sühne, unter bem oon nuferem Subermann erfnnbenen

Jitel „SJIoritiwi“ aufgefübrt loorbeu ift. Ser -Jtibalt bes

Stüdes ift furz iotgenbet. GS fpiclt in SJiainj, mäljtcnb

basjelbe oon beu Kraujoien bejeßt unb oon ben Preußen

belagert mar, im Jaßte 1793. Poll ben in ber Stabt

fonimanbirenbeit ©eueraten ift einer ein oortrefflidjet unb

guoiffenbafter Piann Sfamens S’Oßton, ein ehemaliger

Äriftofrat; ein zweiter, Perrat, ein Äiub bcS PolteS unb

mütbenber Sieootutionir, alias .Patriot”. S'Ogron mirb

befdjutbigt, mit ben Preußen in geheimer Spiqnenoerbmbung

Zu ftebeii, wäbtenb in ber Jbat Cerrat biejc .‘Holle ipielt,

aber mitten in ben barauS entgehenbeu Penoidelimgcn er*

tämpit ber milbe Pertat, ein wahrer Gifenfreffer, einen Sieg

über bie Preußen, nnb nun muß ber unidmlbigc S Tijron

oon beui bie loabrc Sachlage teiinenben Äriegegericbt juni

Jobe oernttbeilt unb erfdjoffeu merbeii, roeit bie

Situation ber ^Belagerten zu bebrobtid) roiivbe, imiiii

iid) berauSftettte, baß Perrat, ber Siegreidje, in

bei Jßat ein Perrätber wäre.*) — Sir feiiuen bas Stüd

* Sie in bem Stüd oorfomnienbcn Porgüngc unb Stauten fitib

nidjt ber 2ßirf(id)fcit eiitnoinmni, aber alleibingd joinmanbirte in bei

klagteten fianu'nfdxu Am« ©tntral S’Ojtv, befien Siame an beit

•Jiamen beb ßin jigurirtnben ©titttalS S'Dijron evimtetl, unb beffeit
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nicfjt feinem oollftönbigen Jette nach, fonbern nut nach
einer fein ausführlichen, .itemlidj nnerfennenben Defprcdiung,

toeldic Gmite Änouet, ein heroorragenber Sdiriftfteller. im
„Journal dos Debüts“ Born 23. OJiai bet Aufführung
mibmet. Gin Shell beb DnblitumS erfaßte baS «sind, halb

applaubirenb, ball) jiidjenb, ale eine Snfpielung auf ben
«ad JrebfnS; aber bet Derfajier perhält fidj burchaiiS

obfeftip unb aljleijneiib gegen bie'e« fünfimieu. immerhin
taim man nidit umhin, an,pinehmen, baf; et roeuigftenS

nun biefem «all ,)tt feinem Stlirf angeregt iporben fei. Jet
btatnatijd) fittlidic Äonflift liegt boci) bier offenbar in bem
4;nntt, ob bemiißtermcife fclbfi auf Äofteit bet Bahrbeit
unb ©etediligfeit bas Jtitereije ber uatetlänbiidjen 'Baffen
bie Cberbanb bebalten muß. Sentt mau fid) bie 9tuJ*
anmen billig bieiet bier fdiou im Warnen bes republifanifdien

©eiites frag genug auegeiprodieueu Siebte, hinter meldjet

Wactbiaoelli unb bie Joftriii bet Jejuiten alb uuidinlbig

meit jnrfldbleiben, auf ben «all 35ret)fuS angeioeitbel, fo

tiefte litt} baraus ein neues Senjntioniftflef elma folgeubeit

JnljallS fonftruiren. IKeoifion bes «alles SretjiiiS. di
fledt iid) betaus. bag biefet unfcbulbig unb üfterba^b bet

Üerrätbrr tft: aber in bem Wag, als bies im Saute ber

Unterfudiuug Hat tuitb, fommt allen Dettjciligten jnnt ®e*
toufitiein, bag bie «cftfteDung biefer Sljatiodie baS Sprcftige

ber Armee gefäbtbeu unb bas liaterlanb jdjäbigen mürbe.
Jemnad) lebt man Stau JretifnS ju, jur Weitung bcS

DaterlanbeS ielbfi gegen ihren 'Wann ansjufagen. Jie
Petbin eutfehtiegt fiai gu bieiem Opfer, er roitb jum Sobe
Detuttbeill, unb bauadi beitatbet fie Gfterbajb. ber gum
'Präiibrutcn ber Diepublif ernannt niirb unb «taufreidiS

Srnppen rtegreid) über ben iHljein inljrt, mit eutfpreebenber

iletbettlidiung unb mit Sdjiußtabieau.

JieS märe bie toabre logijd)e Jramatifinmg bes

«alles lliommel unb beb StüdeS „Morituri“ unb tonnte

ben fünften bajn geben, bag unjere 3*it einmal tiefet bat-

über nadjbädjte, mic meit bie SNationalitätSbegeifterung unb
bie fittlidjen ©rnnbiälje ber i'ienfd)(|eit einanber gegen-
ieitig Äoujeffionen ju madien bitten. Jn bem Stiicf jelbft

fagt eine bet perfoitcu mit ben aus ber Dteoolutiou be-

tau ulen Borten: .Wein blaute roerbe gebranbntarft, aber
baS Üaterlanb merbe gerettet I*

®ie *i
!rüfnttg ber «rage, inioiemeit Bahrbeit unb

©ereditigfeit bem patriolifd)en Gifer geopfert metbett biitfen,

liege fid) au bie «rage anrciljcn, wie ineit baS tiötferredit

Spteugfugeln anjuroenben geftatte.

X.

Pie BenailTnna\iusIti'Umtif aus Berliner

PribatUcJt^.

Jie lunftgeid)id|llid|e ©eieUidjaft bat fegt eine SluS-

fteDung oott Änuftroetfen bes Dlittetalters unb ber Stenaiffauce
ucranftaltct unb bamit eine oerbieuftliebe 'Bemühung jijfte*

ntaiiidi abgtjdiloffcn, ba ibr idion eine AuSfteÜung oon
.ftunftroerfen beä 17. 3a Williberts (181)0; uub eine Aus«
fteUmtg oou Runftroerfcu bes 18. Jalnbunberts (I8U3)
oerbauft mürben.

Jie an iid) etmaS bürftigen Diöunte beS Afabemiegebäiibes
bieten ben Ginbrnd etlefener ilrndjl Sie eridieiuen halb
roie ein Wuieitm, batb roie bie Bobiträtinte eines beiteibeitS

mertben Warmes. Sie tlaiiifi|irenbe Orbnung bet Wuiecu
itadi ifejlen, '-Köttern, fliiiiftgcittungen bat nidit gemattet,
and) ntd)t bie Sebeibnng ber .freien Jtuuft“ non bem

titjarofknilit fo jicmlid) mit Irr hiftnrndiett 'ücrfontidilnt fttiiniit. Scbt
loalltidKinlidi bat bei Pointier bei Itantae feinen Stoff ber aus,
nitgfidKn Schillerung int 7. P.mb ber ©efebitbte brr 92cPoluttDnsrnege
von Stithier tiliumict entnommen, wddic bir orodKii ben wridiicbriteii

•'Vncmleit unb bat ttnminiffSrm beö ftonoento fpiclenbm PrrNicpti-

giutsen nttb Jntrigurn bes näheren harfteüt.

..Stiinftgeroerbe* ; eilt Deieitiaitber iteOt fid) bar non ®d)Spfun

gen unb (ir^eugnigen monuigfaltigec Slrt. Jet IKabmeo ttt

meit Uber bie pabtbunberte gefpannt, allein, tote bas

Walerial int Slerliner prioatlieiitje eittuial beidjaffen tft

ber ©rfammldiaraftcr roirb beftimmt btttd) ben Stil bet

erfteu .'iäliie beS lti. iabrbunbcrtS. roibtenb bie fpi^eten

(formen unb febarferen «arbett ber unmittelbar aatan-

gebenbeit ^eriobe obne jcbatfeii Äontraft in bie partnocie

bincitt ttingen. JaS cigentlirbe Wiltelattet fehlt nidit

iprid)t aber im Jetoratiueu faitm mit.

(rine nidit fteiue ;Jat)t mürbiger ©egettftänöe, bie aut

ben 4>rioatbäufern mit nidit genug ju riibmenbn Seiet:

miüigFeit geboten mürben, füllte in ben giemlid) befditfir.Hen

Stäumliditeiten untevgebradit merbeu. iie löbliche übüdit

im ©egeufab ju ber oft betlagten SliiffteQungsart in Set

öffentlichen Sammlungen eine ftilgerechte betocatm beetic

bigettbe (iinriditimg gu fdiaffen, mürbe gebemmt. omnteUi-

tft hier ttttb bort ein Peiritiaitber, eine ©nippe geluttjn

bie bem norbereiteten ‘Seobaihter bie 2t uiefja u n ng banne

nüber bringt, maS bas Kunftinerf, baS mir uns aus bau

iiatürtidien tfiifammenbmtg gelöit, mufeologiid) ju genirln

geroöbnt haben, in feiner Seitinmtuug mar unb rairiti

Seid)ter jebetifalls als auf bem roeiten ©onge bur<6 bie

ßifeiitlid)eii Sammlungen roirb bin and) bem ftuntpfeten

©efflbte bie Äraft einer ftitiidieren fjed offenbar, bie nra

bas ©emälbe unb bas jreie t'ilbioerf nod) baS ©erätb bei

täglidieu ©cbraudieS, überallhin btingeub gcftaltete.

Jent ftattlidien Oberlicblfaal, bejfen Bänbe mit tin

rotbem Stoffe beiponut firtb, ift bie gemälbegaletieotti«

Utielfpältigfeit fenigeballeti morben bnrdi groge ©obeliiii

bie eine jujammenfaffenbe Birtmig üben. Stn bet .panjt

manb, bem tringang gegenüber, ein breiter 'Uerburaitittfii

oon iiugemöbnüdi lebbaitcr «örbung, ein iiracbtflüd nt

bem 2jefi(je bes .(taijers, tinfs brei mittelgroße, iebr i*»™

Silbroirtereicn, über ber (jingaiigstbür eine 'Serbura mit bem

Boppen ber 'Kebici ans bem löeiitje bes .'Perm ©ebeim-

raths o Jirtien unb redjtS ein fflittidjer perfifdjet seiber

teppid), ben Petr Arthur Sdinitfler geliehen hat. iti

Beiteren ift bie ©lieberuug bes SlnumeS erreicht mit

'Stuben, mit Srubenbäiifeu au ben Büuben unb mit tirtt

maffigen (freien) in ber Witte, auf bet bie berflbnrter

äfronjeftatuen bcS ©rufen iloiirtalbs einen bebercirtieitf

’flab erhalten haben, «n ben tiefen etatuen, eine Sübc

eine ,'Hüftung, 'Düften unb Statuen and) au ber paust

manb, beten brträd)tlid)e Hänge eine beutlidie Seilon;

forberte. 3n ben io geidjaffenen tliabnteit fügen bie 8a

mätbe fict| ein, ohne bag bte StitgegenfStje arg bemtrtbn

mürben. Benig ftören bie beiben frei ftebenben 'Bttrinei

bereu eine bie beiben fBrunfpotate doii Jamitiget uni

Detjolb aus faiferlidiem Deltlj entliält. mäbreiib bie anteii

eine geioäbtte Sammlung ber ftteintunft birgt aus bem Seit»,

eines berliner Sammlers, befielt Warne nidit genannt nt

DerjcbiebenartigcS mußte an beit Banben beS ®aales oa

einigt merbeu. Sie )nr 'Verfügung ftebenbeii itnlienitdicr

©emälbe reiditen faititt aus, bie rechte Battb )u fiiQer

'Auf ber Sürfmaiib uebnieit mehrere uiebetlänbiicbe Sill

niffe bes 16. isabtbuiibeilS fid) oortrefflieb aus neben nott

ilatienifdicti ©entöl beit ber ptochtettaiffance. Untci ben do

nicberlättbijdiett Watereien, bie namentlich an ber Pis

gattgsmanb unb tints ihren lilat) geiunben haben, t'ti!

einige 'Berte, bie, füt fid) betrachtet, ,)ti ben jd)öniten Onbn
bet ausfteHuug gehören, itämlidi bie beiben Apeiligenäf

ftalten, bie mahrfttjeiulid) mit ,')ied|t bem 'Dlafjgs jugeidirnt«
merbeu, aus bem Defitj bes Aptrrn u. Garitaitien, bann te

.l’alenier* aus ber Beienboitd'ichen ©aleric, bas gen»

fteine, tief gefärbte Sritncbon, befielt Gigentbflmer wir

©ebeimrat fiippmann ift, oon bei .panb öeS trabitirncl

Woitaert genannten WalerS unb eubtid) jroci Dilbn

bie ber Äaifer «riebridi WnirumS-iiereiu jnt Cereichentw

imjerer ©cmntbegalcrie flir,)lid| ermotben bat unb hier jw
erfteu Wate auSfteUt, eine bl- Wagbatena mit ber fa

jtimntung, .Quinten 'JJinifiis' unb eine .ftreujigutig Btt

bet ftol jeir, berechtigt erfcheinenben Dejeidmung ,jau>»
(?bd‘-
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Set idimaie. mtglDcflid) gebaute 'liorbianl bat fid)

»ietteidfi uod) nie fo günftig prfifentirt mir jetjt. Sie toten

SSänbc jnr Cittfm fiiib galt} bctleibet mit brei gewaltigen

SBirtereien au« faifcrlidjem ©efih, wäbrenb ber uievte }u bet

ftolge gehörige Wobei in in gtBgcrer väfje imb itärfer be-

leuchtet nt« n>ittuug«ooÜer Äbidilnfs an ber Ouermnnb
binten angebracht iit.

Sie brei Kabinette, bie burd) 3tt>ifcbenroänbe in bem
Saale berjeftent finb, würben }u Souberau«ftefluugen ben
brei Btoiien Srtoatiamnilungen ilalieiiiftber Jtunft jur Ser<

, fiigung gehellt. Sie mit Ritfjteppitben unb Heineren
'Möbeln behaglich aujgeftottelen Stimme empfangen burd)
bie febt botb gelegenen Renftet ein roobltbätige«, ruhige«
unb idion bei leiblich gutem 'Bettet genügen« ftarle« 91orb=
liebt, nt bem namentlich bie glafierten 3tobbia='Berfc unb
bte Majolifa>©erötf)e flberrafdienb gut wirten. Sn« erfte,

.'>errn oon ©eeferaib eingeränmte Kabinett entbält .fiemb*

Aeichuuitgen italienijcher Wcifter beb ln. nnb lfi. Jahr-
bunbert« in töftlichen gleichieitigen Stabnten nnb Heinere
Silbroerte, porroiegenb florenlinijche Schöpfungen beS Ouat-
trocento.

_

vertu n. ©ecferatb« Sinn mar bem djarafter ;

wollen Steige ber italiniieben Rrllhrenaiffance icbon }uge>
uinnbt. als bie Mcbe boport noeb nidtt niel muffte. Surdr
bie feltene (Bereinigung puii funftbiftor ifcfaer ©ilbung mit
ben eigentlichen Sammlertugenben ift ein Wanje« entftanben.
ba« in feinen befonberen Ifigenicbaften oon feiner ©rioat*
fammlung übertrofien roirb Stur ein 2bei! biefe« ©anjeit
nt hier }ur Hufftelliing gelangt.

Jm jmeiten .Kabinette ift mit .vauptitflefeu bei be>
rflbmteiten unb bebeutenbftcu berliner Hriuatjnmmlung,
ber Sammlung \iainaner, ein .vöhepunft ber ganzen Ser«
auftaltimg in ,fiinfid)t auf itilcierecbte Seforaliott erreicht.

ertcin.iBfi jebe Möbel be« 16. Ralnbunbert«. ein mäfeig grober
herrlicher ©obelin nach einem (Jntmurf Orlen«, brei $aupt>
locrfe be« Jlntonio Stofieliino, nfimlid) eine Stifte be« juneitb*
lieben Robanne«, ein Wabotmenrelief au« Wannot unb ein

fBiabonnenretief au« Siucf mit alter lonnbernoller ©emalung,
bann jitt Stedfien eine ©nippe alt n teberläu bifdier nnb
altbcntidjer ©emälbc, jnr Sinfen eine ©tuppe florentinijdjer

OnattrocentoSilber.
Sa« britte Kabinet geigt ben gliidlicbften 3 l| wad)S,

beit ber Serüiiet Sritmtbeiitj im lebten Rabrgebnt an
ifalienifcber Kunft empfangen bat. Sie Beiten, ba K>err
0«far .Piainaner bie ftoljen .Vauptroerfe anfaufte unb .Verr
v. ©eeferaib bie RfiUe merfroiirbiger unb intcreffanter Singe
an fid) bradite, roaren gflnftiger, unb jeber Kenner ber

©erbältnifie toirb mit ®emunberung toabrnebmen, mie bet

i'cftb be« vertu Ramc« Simon, namcntlicb auf bem Reibe
ber ©emälbe unb ber Heineren ©rangen, nabegu ber Säumt'
limg fxiinancrS ebenbürtig getootben ift. Sa« tief

mtpfunbene Mabonnenbilb Mantegna« ift mobl ba« bc>

beiitcnbfle itnlitnifdjc ©emälbe ber ganten 3ln«iteüiitig, unb
bie febr reidie Sammlung ber Me’baiOen pertritt glängenb
bei) Äunftbetrieb ber tlienaiffance, non beffen ©ebeutung
joitft hier nur oereinjelte istflcfe eine SorftcUung geben.

Sa« Wepräge ber inbioibueUen Sammlerneigung, ba«
beit Sonberaubftellungen einen 31 ei} mebr oerleibl. founte
irrt fBeiteren nidit gewährt werben. Sie grobe 3ab! brr

*i'ron}eu, meift ftarf bewegte Rigiiren unb ©nippen Pom
Crttbe be« 16. Jabrbuiiberl« au« bem Sefibe ocrjd)iebeiter

Oiebbaber finb am Wruppen oereinigt, mie bie Wnjolifen
Stil« ber Wannigfaltigfeit ber italienifcben Söpferwaare bebt

iict) eint feiten gefabene ülrt mit ftrengen berben Rormen
nnb einfacber, fiberau« fräftiger Rärbung beranä, beionber«

friilje to«Ianiid)e Majolilen jumeift an« bem Sefibe be«

>>ervn ©ebeiniralb« Sobe.
Rn bem fdjmolen ©ange. ber uad) ooru liegt, bäugeu

altbeutfdte unb nltnieberlänbifdie Silber, bie oom Silben

eilt etwa« }H jebarfe« Stidit empfangen unb ein wenig nüchtern

ailöfeben. Rn ben Sitrinen übermiegt and) hier bie Sronge.
Sic .Vetren tBcisbad) unb .Volliticber haben ihre Sdjälje

in befonberen Scbauffiften }ufammengefteUt Hör ben

R-eiifterfcbeibcn leuchten oier ber wunberbaten ©labmalereien
ovatt« Salbung«, bie bet fiaifer Rriebticb’WufeumS'Serein

fflt unfer Wufeum auf bet Souglat'Suftion erworben bat.

Sie Scheiben flehen etwa« }ii niebrig, unb bet Öang ge.

währt nicht ben genfigenbeu iübftanb, io baji biefe Weiiter
weire ber oberbeutfehen ©laSmalerei hier nicht bie rechte

©irfung tbun.

Su« bem 3immet, ba« jioifihen bem Wange unb bem
OberIid)tfaal liegt, bat Jiert ©ebeimratb o. .Kaufmann eine

Heine, hBdift gewählte unb einheitliche ©entälbegalerie gemacht
mit bem tficichtbiim feine« Sefilje« an altniebcrlänbijci)en unb
altbeutjchen Silbern. Memling, Sateitier, ©erarb Saoib,
('rannet) unb nod) eine lange Sieibe biftorifd) wichtiger, jum
Rfictl bent ?tainen nach nidit befanntcr Weiftet be« 15. unb
be« 16. Rabrbunbert« finb hier mit diarafteriftifdjen SBerfeu
pertreten. Sie Sammlung bat in ber mit Knergie ent«

toidelten Sefonberbeit nicht ihre« ©(eichen.

'Niemals wohl bat eine Seiljausfteilung. auch nicht in

Sari« ober in üonbon, bem flaififdien Orte folcher Ser*
aiiftaltungen, mit einem fo oiclfeitigen Programme ba« in

Setrndit fommenbe 'Material irt bem ©rnbe au«geid)Bpft wie
biefe Unternehmung. Hub wenn gerabe barin bieSebcutung be«

Erreichten liegt, jo laffeu fid) auch allerlei melanchoiiiche

Setrachtungen anfuüpfen. Siele« ift oerfäumt worben auf
bem Serliner Soben nnb lägt fid) bei ben heutigen Set-

bältniffen nidit mehr nachholen. 'Hterfroiirbig — neben bem
natürlichen Mangel an italieniicben ©emälben ber .vod)*

renaiffauce — ift ba« Reblen gotbifcher MBbel, wie bie getinge

3abl guter beutidier .'jol}bilbwetfc.

Sie auäfteUung mit berjenigen oon 1883, bie }u
ehren ber filberneu .\iod)jeit be« fronpritijlidjen Haare« tu

beujelben Stäumen ftattfanb, }ii uergleichcn, enthebet nicht

be-5 Rntereffe«. Ser Katalog ber älteren Seranftaltung
macht bie Sergleidinng uiBglid). Sie 3al)t her Runft*
freunbe, benen ber Sinn für bie Wroge ber italienijchen

Äunft unb für ben ernften .iieij ber RrDhrenaiffance etiuadfi

ift, erfd)eint oetgrßfiert. Ser ©eift, ber liniere Bffentlicben

Sammlungen in ben lebten }ioei Sahrjehnten emporgebobeu
bat, war ftarf genug, fid) mid) im ffleiteren }>i betbätigen

unb bie Stioatfanimler ,ju berieten.

M«f R. Rrieblänber.

H)pimac unfe ber (Soeflje-Caji.

fflenn ber triienbabn}ug itt bet fai}reichen fiiegenb

tmifefien KBfen nnb S)d}a ber Saale bellen Stranb oer*

iäfit, um in« Rlmtbal ein}ubiegen,' wenn bie bejdjeibene

itfomantif ber bariitlofen Retien unb ber Surgen ,fial}

nnb fühlt* entidjminbei, unb ring«, foweit ba« '.'luge reicht,

in innften Mellenlinien bie Sotberge be« Sbüringer
'Balbe«, ben .vBbeii einer 2!|0Uia'fd)en ianbfchaft oetgleidj'

bar, fid) erbeben, bann wirb bem Banbrer, ber, lieber

©ewobnbeit iolgenb, gen 'Beintar pilgert, warm um’«
,?>er}. t'rwartnng«ooll iiebt er ber Strumpfmirferftabt
SÜpolba braune Sädier, bie (leinen .Oäujer oon OSmann«
ftäbt, wo Sater SBielaub in fühlet (rrbe ruht, unb 'liefurtS

grünen Hart iwtfiberflieben, au« beffen Saumfronen ba«
.'Kofototbürmdien fed in bie Stuft ragt , unb flopfenben

Vergen« fteigt er in 'Beimar an«.

Soll ftiHer Rreube nimmt er feinen 'Beg bicrch bie

breite neue SiUenitroRe, bcc oont ©ablthof führt, }ii ben

iiäufern ber Sltftnbt. vier tritt ieiit Rn| geweihten ©oben.
Wlucflid) wanbert er über bie fdimuden tilütje, bttrd) bie

wiiifligcn ©aijen. bie etfiillt finb uon ber thrtnnerung an
groge Beden ; ehrerbietig blieft er }iim Soppeiftanbbilbe
ber beibeit Bewältigen »or bem alten Rljwter empor. Unb
e« roill iljm fcheinen, al« habe bet lag einen reidjeren

Rnbalt al« auberc Sage.
Unleugbar ift e« ein beträdjllicbc« Serbienft ber

Woetl)C‘©cieIlid)ait
,

bag fie un« alljährlich }u biefen

frBbltdjen Sfingftfahrten anregt, unb ohne 3weifel finb mit
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ihr banmi ju 'lauf ucrpflid)tet. .(tarne nicht non bieier

Seite regelmäßig ber nuftere anftoft, 10er weift, wie Diel

Beit jebebmnl verginge, ehe wir uns wieber an bet er-

cmicfenben l'uft liiiieeeb tbiiringijcften ätthen laben würben:

©ir iinb ja io faul, jo fünbljaft faul! aber, um eb gleich

au jagen, bie Jbatiacfjc bieier änregung ift bet eiujige

Slcft ber fierrlichfclten, bie ehebem ben ©eimater ©oettje-

tagen ihren ©lauj Dcrlieheu. Sieht man baoon ab, io

bleibt eridirecfenb wenig übrig. Sie ©eneral-Perfamm*

hingen haben ieit Jahren immer mehr doii bem Banber,

ben fie uriprünglid) befaßen, eingcbfiftt. Ser grafte Jieij,

ben bie Jütte beb ©efunbeiien, ber fibetraichenben (fut*

bedungen weithin anbüblc, alb fid) nad) bem lobe ©altljetb

doii (Goethe bie Pforten beb alten Sithterhanies auf bem
Jrauenplan ben ©iiienbbiirftigcu geöffnet hatten, mußte

uaturgemäft ichwinben. aber bab iit eb nictit allein; attbveb

fommt hinju. Ser ganje ©etrieb bei Philologie, bie fid)

in ©eimar einen jo hetDOtragenbcn plat) erobert hat, wirb

manchem ©oetbebegeiitcrten unheimlich utib hält ihn mehr

uitb mehr fern. (>8 miiB immer wiebet aubgefprochen

werben, bajj bie Philologie, bie e« oetftanbcn, bie Sitteratur*

geidüdtte ganj unb gar unter ihre »otmäfjigfeit ju bringen,

bie ©oelhewitteuidjaft pödig unpopulär gemadit hat. Sab
Publifunt, bas Re bodi gerabe bem Perftäubnift beb SiditetS

näher iühtcn will . bleibt bei allen ihren Bemühungen
fall, (fb müht ihr ietjt and) nidjtb mehr, wenn fie

ietbft mit glänjcnben Dtefultaten aufwarten fann.

'JJtan beachtet iie einfach garnicht. Pot oier Jahren er«

eignete cS iidi, baft ('rieft Schmibt (eine große lenien«

Cntbedimg ntad)tc: et fanb nichtb ©etingcreb. alb einige

hunbert bisher uubefannte Sittichen oon ©oetlje unb

gdjiliet! SeielidRanb fflnunerte fid) gar nicht barnm! Sie

preffe brachte fanm einen .fMnmeib, utib bie ®üd)er, in

heuen bie ioebru neu aufgejunbenen Sichtungen unferer

©tößien gcbticcft waten, ueritaubten im Säger beb Per*

legerb! Jtn »ergangenen Jahre hat (Georg PJitfowbti jum
elften Male eilte poOftänbigc rfiifammenftellung doii ©oetbeb

,'Kejcniionen aub ben .Stanffnrter ©eiehrten anjeigen* ge«

geben, bie eb überhaupt erft ermöglichte, ein ©ilb oon beb

jungen ©oethe friliidier SWIigteit 31t gewinnen; jnhlreidje

l)öd)ft charalteriftifdie interefiante Sefprediiuinen [amen babei

anb Jageblidjt. ©ab geidtaht Aeiit J>at)n hat banad)

gefräht! Sein Plenfd) itu publifum hot überhaupt nur

5iotij baoou genommen! (Sb genügt maljtlid) nicht, wenn
inan bei ioidieu porlommtiiffeit bie ganje Schulb auf ben

»langet ber Seiltfdien au Jntereffe für litlerarifdpfünit«

lerifche Singe jdiicbt. Plan muß fid» oielmehr fehr ernft«

hart fragen, wie eb möglid) geworben iit, baf) bie Sitteratur«

wiffenjdioit bei ihrem gegenwärtigen Betriebe im Polfe fo

wenig Pittgefühl ju «weifen weift! {freilich, bab ift ein

weiteb Jetb, wie v>err oon »rieft jagt. — — —
Picht bab grofte publifum aUeiu hat mau bamit ab«

gefdjredt, ionöern uor allem eine ©nippe oon Pidjltact)«

männern, bie doii ganj befonberer ©irfttigfeit für bie ©oetfte»

Sache iein föimte Plan hat in ber 'Belt ber Sitteratur«

gelehrten, fo jeltfam bas Hingen mag, nümähticb (oft gang bie

»ejiebungen jur ©eit bet Sitteralen oerloren. Plan fteüt fid)

ber lebcubigen litterarifdjen Irntwidelung theilb gleidigiltig,

theilb feinbielig gegenüber, 1111b hat eb glflcftid) toweit

gebtndtt, bie gdjrtftfteüer unb Sichter ber jüngeren

(Generation in eine gewifie Oppofitionbftelliing ju brängen.

“eilte, bie oon .'>auie aub ju gemeinfamer Jtrbeit berufen

fdteiueu, ipalten fiel) in oerfd)tebene V'eerlager. ©ie mancher

unterer .Probuftiocn* würbe pieQcidtt bei anberer Sage her

Singe red)t getn einmal nad) ©eiinar wallen. ©oethrguft
ju athmeii. Sie idiabct Seinem: Hub 5)laud)et luiitbe wot)l

baraub (Gewinn fdjöpfeu, iflt iid) unb iür unb StUe. abet

fie iinb ueridjeudit. Unb wenn unter beu profefioren unb
Sojenten unb ©eheimräthen ber ©oethe«©ejcUjd)aft iit beu

legten Jahren wieberholt bie behagliche ©eftalt Otto ©rieh

'Jartlcbenb auftauchte, io mar man l)öd)ltcftft erftaunt über

tiefe aiibnahme, bie bie Siegel beftätigte, unb leife fragte

man fich: 'Bie fommt Saul unter bie Propheten?

So ift ber Äteib betjenigeu, bie jum ©oethelage nad)

©eimar fahren, fd)ou immer ein jehr beftftranfter geiRta

aber bie Statthalter ©oetheb an ber Jim haben fich nute

einmal 'Mühe gegeben, biefeu fleinen fireib wenigitenJ |s

erhalten, (ib ntuft einmal mit aller Schärfe gefagl’im,

baft bie berufenen 'Jitter beb ©oethegebanfenb einen grefe

iheil ihrer oornehmften aufgaben unerfüllt laffen. £0»«

gar lange ift bab Programm ber Pfingfwetiamntluitaen in

einer feften iform erftarrt, eb hat fich auf Re ein 'llirbUtc.

bet (iintänigfeit herabgefeuft. Por einigen Jahren iütrt;

Paul Sdjleuther an bietet Stelle Älage barfiber, baftlftt

.Sage* in beu ©enbefreib beb Jfrebjcö getreten feien, nab

erinnerte webmutbbDOti an bte nniergettlichen erften Ja

iammenfünjte, ba bie frifdte »egeifteruug alle Sheilnebvn

innig mit eiitanbet oerbanb, ba in ben Petföniidtteiter

(fbccarb 0011 Simfoii'b nnb (ftid) Scftmibt'b glriätira

.ftttpoftafeit beb alten unb beb jungen ©oetlje irebcneinonta

ftanben. Ju btefer ©eiie gu jammern hat man heut,

gar nidit mehr ba? Siecht, dir ietre föftfichen Seiten ber

man nicht mehr benfen. (Blau müftte fdtoir perjeiitrtii

lein, wenn eb wenigftenb nicht batternb bergab ginge, für

bie 13. ©tneraloeriammlimg, bie in ber Pfingitwoche frort«

gefunbeu, bewieb wieber einmal bie unhetlpoue Sualität bim
Primjahl: ber ©oethelag hat mit ihr feinen biältenpa

Siefftanb etreid)t.

Slatürlid) liegt eb Jlim Sheil an ber Sache ielt«i

wenngleich bie p;hrate, fie habe .iid) überlebt“, nodi Ion:

nid)t begrünbet iit. aber eb ift gerabeju unerhört, mn

welcher Slulje unb Slonchalance mau in ©eimar bie Äugrl

rollen läftt. Sie fjerren beb .geichäftbfühtenben tri:

idmifcb* ber ©oethegeieQfchaft , Plänuer oon < jucj:

fommenbfter perfönlidier giebenbwürbigfeit, über bereit hat«

wiiienjdtajtliche »ebeutnng fein ©ort jn »erlieretr ift, rät

alb jtottegtum oon einer Unfreimb!id)teit, bie gerabeju tm

Icftcnb ift. Man befümmert fich um bie frcmbeir Sähe

bie aub Siebe jnr ©oetttcfache nad) ©eimar fotnmen, ülc

hgupt nicht mehr. Plan empfängt Re ntcht, begtüftt io

nicht, theiit ihnen nicht einmal einen Perjammliingbeiint!

mit, wo Re jid)et finb, alte Jreimbe mieberjufinben as

neue »ejiehungeu acijutnUpfen. Mau läftt Jeben ruhig

feiner ©ege gehen ! ©er in ©eimar gut befaemt unb nt:

beet Pcrhältniffen vertrant ift, wer jum ffreije ber berut?

mäftigen Sitterarhiftorifer gehört, ber wirb nicht fo feb

baruuter leiben. Jlber mau benfe fid) einen einzigen ca!

ber groften Saienbrübetidjaft bet ©eftüfehaft — a)tb iN
Sd)aBmeiflerb Dr Plorift' Plimbe erfuhren wir, bofj Re)a
Seit immerhin riod) 2638 Plctglieber jählt — ,

ben bie rei«

Boetbebegeifterung einmal ju einem »eiicch bet Ökncrc!

oerfammlimg oerantaftt. Sem armen Planer fann cS bt

gegnen, baft er rathlob umherirrt, itait ber erhofften ftein

©emeiuichaft unb geiftigeu änregung öbefte llngcniüthhi
feit Riebet, unb baft er, enttäufd)t unb empört, auf Hümme:
wieberfetien oon htneten eilt. So wirb eine bet luiditig-:!

PRicftten ber ©oetbegefeüfrhaft: bie rvernerftehenbeu ihre

Öerob nahe ju bringen, oerabfäumt. Unb eb ift lmte

biefen Umftönben nicht iehr wahrfcheinlid), baft bie beton

liehen ittagen über beu Slildgang ber Plitglieberjahl fabib

aufhören werben. 'Birb nidjt aüeb aitberb. io werben nd
ganj anbere Ptänner ihren Austritt erflären alb ber ,no>

leibcnbe agtarier“, bet mittheilte, er ntttfie feiuert ©ebrod
einfd)rä!tfeu, ba bie Sfegiermig für ben traurigen Steif

feines (Bewerbet' ja ,bod) nur |d)Bne ©orte habe': «

müffe .babei uatürlid) bei ben aubgaben Rir ibeafe 3wedt‘

ben anfang madjen!
(fo fei getn anerfannt, baft bie ©oethe 1 ©eioalnje

in Pejirg auf bie ofRjielie Seite beb .Sageb“ reblicf) btrr.i;

iinb. Sie hatten biebmal Ulrich van ©ilamoioi^«'pfölln
borff jum Portrage gewonnen, unb ber gläujenbe P«
treter rlafRidier Spradjwiffenichaft, bet in »erlin bie .(Jeep

ber Stubentenfdiaft im Sturm erobert unb fo mandm
abtrünnigen bie oertorene Siebe jnr SIntife wiebergebroi
hat, feffette mit ber feinen anali,fe unb geiftooHen Sc
beutung ber „panbora“ bie 4>Brer weit ttärfer alb l

lcftten dlebner ber ©oetbetage. Sie riefen Joftf Setoim
aub ©ien herbei, um auch ben JeitoorfteUungen im Sbca
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neut ängiehungSfraft 311 uerlciSjen; bet Spreehmeifter bei

.Burg* führte uns eine (einer allen ©lang» unb Batabe»
rollen, ieinen berühmten «rang ’.'Jloor, oor, über ben bie alten
freilid) id)on geidjloüen (inb, 1111b gab uns mit Jeflamationen
ScbiUei'jiber unb ©oetheidjec ©ebidite einen Tbeaterabenb
»on bejonberem SReij. Sie judieu fchlicBlid) mit bei Söe*

grünbung eines großen Thesaurus linguae gerraanicae,.

ber junädjft ©otlljes, Schillers unb gierbet« ©ortjdjaß um>
fafferi (»U, ihrem ,vlei(je ein neues ©ebiet.

aber bannt ift nid)t aQeS geichebeit! t'iidit nur baS

.Offizielle* muß erlebigt roerben, aud) bas UnofHgieÜe ittiU

bebad)t (ein. Ja, roenn man genau fjiufiefjt, io erjeheint

liir ba« ©ebeihen beS ©oetbetage« gerabe baS leßtere, bas
Hnoifijiefle, beiottberS raidjliq. Jas unfaßbare. unfichtbare

Sluibum, baS »on Jfopf 311 Äopf unb uon bergen 311 .bergen

ftrönieii foll, oerlaugt bie liebeoolljte , behutjamite
, iorg-

fälligfte 'Kflege. Ohne bies fömieu bie ©oethe-ifeite un=

möfllid) auf bie Sauer Beitanb haben Jatum (fluibnm,

meine Herren! Sorgen Sie (fit Jtuibiitn! Sonft ift

©efahr im Sergiige. —
Ücrlorett mären bie ©oethe»©5fte außerhalb ber burd)

.ojfigiefle* Seranftaltungen befehlen Stirnben, roetiii nicht

bie ©eimarer ifüuftter baS einigermaRen mieber gut
madilcu, roas bie Woethe»®eroaltigen jlinbigeu. Jhre gaft»

lidie Äneipe. baS alte, geräumige, mit reichem 'Jeden“ unb
©anbfdptud, mit ©obelins unb böfgerneii ^eiligen, mit
fetten isicbetitiidjen unb — einer geitlid), nächtlich unbe*
geengten flougcjiiou auSgeitattete .frans ift bie 3ufluchts=

ftätte ber ©cimarpilger. vier roirb alles freubig gegeben
unb fein Janf ermattet. Tic freien Äünjtter fühlen es

roohl ielbft 00H Stolg, bafj fie es finb, unb nicht bie

@aethe>©clehrteu. bie ben genius loci ber ®octi)e«Slnbl

pflegen, ©in ebler, lieber ©eilt jdjrocbt in bieien behag=

Iidien Bäumen über ben .fbäuptern ber riech«. Sit es ber

(Seift ©oetbeSf Sicherlich aber ift er ihm nahe »erioaubt.

®a jeßt jtef) ber alte hoffen ans Älatuer unb fpielt; ba
läßt £ieini »ieHer, ber prächtige Tenor ber .vojoper, feine

fraftuofle Stimme erfchaUcn, unb felig oerfunten laufdjt

man, roenn er baS ftrühlingSlieb bes ©älfungen ober

©alter Stol)ing’S fDleifterfang in beu bläulichen ©igarren-

buuft bei AtietpgitmnerS hineinjdjmeltert; ba fingt uns
ffräitleiii Schobers glodenheller Sopran mit ent»

gflefenber ©ragie heitere (Soupletuielobien. Ober es roerben

idjerghafte üortriige gehalten, Btaler Sdjneiber fopiert mit
jerblilffenbcr Bleifterjchaft Jr. hubioig ©üBner'S ©cfang,

Sehatupicler Wifdjfe fobelt, unb in harmlofer Suftigteit

»ei Tabaf, Bier unb gejeßeibten ©ejprächen fliehen bie

stunben.
'$n tiefer 31ad)t bridjl man auf, .bes ©olteS ooB*,

ntb roanbert roohl burd; ben jdjroeigenben 'Carl 311 ber

idjiung, roo ffloelhes ©artenhäiiSdhcn aus feiner ©infam»
:it nnS gtüfjt, roo baS meine gidjt bes SoBmoitbs einen

eheininisooilcu Sdileier um Die Säume roirft, in bleichen

luten über ben hohen ©ieien roogt 1111b löuid) 1111b Thai
lit fttebetglang erfühlt. Unb leite geht mau burd) bie buntein

anbgänge, roo gut Seite Das ©off er ber Jim gaghaft

nefft, in fein Ountlier gurüd, ronhrenb im Oiten bet

intinel fich ichon bebenflid) aiifguhcüen beginnt unb eine

irctje ben neuen Tag fiinbet

SSm anbern 'Morgen roenbet man itd) bann gur Straße
cd) 'Tiefurt unb fteigt gu Dem roeiiten Srachtban bes

oetbe» unb Schiller' HrdginS empor, ©eit fietjt man non

r ftolgen Terrafje über bie Jäd)er bet Stabt hmroeg gu

rt SBergeu, unb in ber (ferne erb lieft man in abgejcbloifener

iUe baS rote .'raus, in Dem ftrau äiiritcfjfießiche'S

roefterliche ©üte ben atmen Bruber pflegt. ®atm geht

bie Treppen hinauf in bie Säle beS ärchtoS, 100 unter

1 ©lasbedeln bet Sitrinen bie foitbaren Schöße ruhen,

ben ben altbefannten Urtunben unb Blanuifripieit entbeefen

c fdjöne Seueriuerbungen: Blflor uoti Scheffels faubere

fte, bie roimberooB erhaltenen .fimibidiriflen feiner ©erfe,
törgiid) jein Sohn ber Obhut beS ärchios auoertraiit

v ©me anbere Sammlung oon Sofuineiiten ergählt pou
b ©ethältnis beS roeimoriidjen SiirjtenhauieS gu Sich»

L

tung unb ©tfjenichatt; Stüde aus bem Sriefiocihiel ©oetheS
mit Jtarl äuguft, Stiiua ämalia unb ben ihrigen machen
ben Beginn; neben bas elfte Sdireiben beS TicßterS an ben
fürßlidien (freunD »om Jegembet 177ö, ba nod) bie 31ad|»

tlängc ber Slili*2iebe in ihm leben, ift Der Brief beS ©reifen
pom 9 . Sfooember 1S31 gelegt, in bem er bet RStingeiiin

Stugufta pon ’ßreußen gur (ßebnrt ibteS Sohnes, Des ftaiietS

Sfriebrid), gratulirt; unb bie Utfimben gur I8aiigefd)id)te 5eS

iruufeS, bie Briefe, bie non ben Bemühungen ber oet»

ftorbenen ©roßhergogin Sophie 3eugniß geben, bilben Den
abichliiß. Sie ipeden aufs neue bie (rrittnetung an bie

freunbliche ©eftalt Der liebensroürbigeii jfürftin , bie in

Diejem ijabre ginn elften 'JKale bem ffloethe»Bfiugfteii gefehlt

hat. Blau fagt nicht guoiel, roenn man behauptet, baß mit
ihr ben Betfammlungen ber eigentliche 'iSittelpuult ge=

nominell ift ....
llnb roit giehtn in bie Stabt gurüd, um im be-

häbigen .'Jauie am ffioetheplaß Des ©eroaltigen Spuren
roeiler gu oerfolgen. fflir gehen Durch bies eingige Bliijeum
unb freuen uns übet bie neuen Äleinigfeiten, bie iid) ben
alten Beftänben gugeicBen, wir ftehen aui bem Aiotgaltan

oor bem tleiucii ©artengimmer, roo ©oethe unb Schiller io

oft im ©eiptäch pertueilt, unb auf Den 3«henjpißeii treten

mir aitbachtsooU in bas jchmurfloie, roiniige ?l ibei tögi 111 nter,

roo ieitroärtS bie Tljüre 311 bem fflemad) führt, ba er, Der hier

roie ein Jürft gemattet, jeine äugen für immer jchloß.

Sreilicf), baS finb fchöne Jinge, miuergeßliche äugen»
blide. äber fie hoben mit bem eigeutlidien ©oetbetagc felbft

nicht ionberlidj piet gu thun. .SJeimar’ unb .©oethetag*
finb gang getrennte Begriffe gcroorben, roährenb fie bod)

eine (Einheit bilben foüten. So roar es ehemals, llnb

biefer 3>iftanb muß aud) roieber baS 3i<I für bie geilet

ber ©oetl)t--3ngelegeiibeiten roerben.

'IRaj Osborn.

®cr öcr Icfftcn BJuRftraifoit.

©ine lauge, fongertreiche Bluüfgeit liegt hinter uns.
Siel 3eit, oiei ©elb, nie! Blühe ift ber mobifdieu Blufe
geopfert roorben unb in enbloien Schartn haben fich

ipteberum edjte unb fnlfche Sriciter gu ihrem Jienfte ge»

brängt. Sieben Stunben ebelften ©enuffeS mußte ixt

©htonift roieber lange, lange äbenbe erbärmlid)fter, gemeiner
.ftiinftqual »ergeichnen unb immer Deutlicher oerrathen

uniere Blufilfäle bie traurige fflanblimg Don Äiinititätten

gu Blorftpläßen. Unb nun Das ©rgebniß bieier eifrigen

Sbätigfeit, biefer roütbelofen ®ejd)öftigleit? ©er es mit
bem lliiiuHiub an ärbeitsfraft pergleidit, roirb es gering

unb bürfti« finben, roer aber gar eS muttert mit bem iebn

füdjtigeu äuge Denen, bet nod) neuen, eigenen ffliiftleriichen

Offenbarungen unterer 3<tl auslugt, beu muß es unjäglid)

traurig bebünfen. 3n groaitgig großen Or^efterfongerten

ber föniglidjen ÄapeBe unb ber Bhitharmonifer haben mir

aud) niciit ein eingigeS neues Jnitrumentnlroerf oon höherer

Bebeiituug unb iiachbauenib« ©itfiing erlebt, ©äre nicht

aus ber .Brooinj' bie Jfunbe poii ber neueften jpmpho»
nifdjen Jid)timg !Hid)arb Straußens , einem hödift jett»

fanten ,S)on Ouijote" gefommen unb hätten uns nicht ber

rührige ,'öugo ©olf-Berem 1111b einige fflljne gieberiänger

einen ©inblid in baS rüftige geitgenöfiiiche Sdtaffen auf

bem ©ebiete be-5 gicbes geroährt, man hätte in Serfudjung

gerathen föitneii, in Dieiem Jahre auf einen oiSBigen Still»

ftanb ber beutichen Blufifentroidelung gu id)ließen.

/fehlte fo Dem Berliner Äongertleben baS oerheißungs»

uoBe .»feidjeu fünftiger ©ntroidelungen, io roar ihm Doch in

feinet fonferoatioen Haltung ein fenugeid)nenber 3ug «gen,

ber eS über bie SieDerung Des gemeinen Unterhaltung«»

roefeit« empnrhebt uub bie ©erbemöglichfeit neuer ßiinjt»

etjeheimingen geroährleiftet: ber foloifale Beethoaentultu«.

©8 roäte au« ben beutjdjen, gumal au« ben Berliner
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Äongertprogranimeii fidjcrltd) otme große OTühe itatiftijcb

nadiguiueiien, baß bie Serebtung filr ben idjöpfet btt

mobernen Symphonie feit 10 Jahren im' fielen 3u-
nehmen begriffen ift imb für bic Berliner Rongertgeit

1897,!® lägt fief) auf ben etflen Süd Seetbouen als bet

eigentliche tpelb unb vScrtjcbet bet SfRuftfffile etfennen.

,Aetn Rongert ebne Seetbouen* fönnte bet ©oblipruch bet

uerfioftcneit SRufifjeit gelautet haben. Sie Iöniglidie Ropefle

brachte an ibten gehn Bbenbett iämmtliche neun Stjmphonien
unb mebtete anbetc lonbiditimgen beb EReifterS jut Stuf*

ffibrung, in ben pbilbnrmottifchen Rongerten erfdjieu bet

TUante Seetbouen hoppelt io oft wie berjenige bet ionft gu-

meift geipielten Rontponiften, bie Mies» solemnis tarn gmei

SDtal, bie „Weunte" btei fDial ju ®ebör, bet friibet fträflid)

oetnadiläjiigte .fiibelio' etjtbeint jetjt öfter? auf bent Spiel

=

plan unb in ben Ratnmetmufifabenben fpielt Seetbouen feit

geraumer §eit bie elfte WoEe. Eatteben gollten and) bie

meiitett Jnttrumentaloirtuoien bet ©röfie unb bem Siubm
Seetbouen 6 ben ftbulbigen Jtitmt unb „Seetbooen-Bbenbe,*
b. b Roiigerte, in benen auSichließlid) Sonbidjtunaen biefeö

fDJeifterS aufgefübrt tuerben, geböten feit einigen Jabreu gu

ben bleibenben i5inrid)tungen unb ben ergiebigften ßin-

nabmen bet uetftbiebenrn Äonjertoeranftaltet.

(iS entfprid)t burcbauS biefet eifrigen, meituetbreiteteu

Seetbouenoetebnmg, menn Ra rl ©erfmeifter'l in feinet

itbönen SorträtgaEerie be? 19. JabrbunbertS bem Steiftet

nunmehr bas erfte Sonberbrft geroibmet bat itnb es für

geitgemäß etaditete, bie ©nftoidelung biefefl intereffanteften

„GbatnfterfopfeS* in einet gongen Weibe urfunblitbet Silb-

nifje bargulegcn. Bn bet yanb biefet prächtigen Stlbniß-

tafeln, bte eine ttefflid) juiammengeiajite furje gebend-

beidjreibung aus bet ffeber gcopolb Sdjniibt'S unb eine er-

läutetnbe @tubie Jbeobor non Jrimmel s übet Seetboueu-

bilbniffe begleiten, ruitb bet Renner Seetbouen'S gerne unb
leicht feine Slnfcbauung oom Sterben unb ‘Seien biefet

großen Serfönliditeit aufftifeben.

©leid) bet erfte, burd) baS Sorbertidien bet Silbniffe

aus bem reifem KebenSaltet bebingte ßinbrad bet Sorträt-

fammlung beitätigt bie bem aEgemeinen Uttbeil gu ©runbe
liegenbe Jtnfdjauung, bie in Seetbouen gu afleretft bie ernfte

föiänntidjfeit etfennt unb refpeftirt. ‘lieben bem allgeit

finblid) naiuen -Jatjbn. bem jugenblidien Siogart etfdjemt

Seetbouen idjon früh als SppuS beS gereiften ERamteS unb
SoEftaft bleibt bie Signatur feinet ©eite bis gu feinem

gnbe. -Jiidjt minbet beuttid) tritt uns aus bem Sorträt-

nierf bie Jiifiehörigteit SeetbooenS gum 19. Jabrbunbert
entgegen, fäbgejeben uon bem 38pfdicn, baS bie Silhouette

bcs 16 jährigen Anoben geigt, gemäbren feinem Silbniffe

burdjmeg in Jaartracbt unb Rletbung ben Bnblid beS

.mobernen* Stenfcben. Ju ber Ibal ift ja and) Seetbouen

bei erfte mobernc ÜBettid) unter unfern großen Siufifern.

.Japbn mar ein fiebenunbffinigigjäbriger, in lieb abge-

fd)lofjenet SERann als bie frangöftidje Weoolution herein-

brod), föiogarl erlebte nut nodi bie SRorgeriftürme beS neuen

Sage«, ber ffluftige Stböpjer bei .Jelbenipiitphonie aber

mürbe im empiängliebften jugenblidien 'älter oom Jauche
bes neuen (ffeijtes berührt- fet mar mirfid) ber „erfte“

Soitbiditer beS 19. Jahtbunbert«; feines feiner großen

Crdieiter merte, bie brüte am sd)luffe bes SäcuImnS noch

alle gum feiten, lebenbigften Seftanb beS .ftongertrepertoirS

gehören, ift uot bem Jahre 1800 in bie Deffcntlicbfeit gelangt.

Schmieriger gu erfaßen als bieje allgemeinen ©rttnb-

gflge feiner Seriönlicbfeit ift aus ben uotbaubenen unb oor-

liegcnben Silbutjfen bie betanntlicb fpät erfolgenbe ©nt-

midlung Seetbouen'S gut Eigenart, gum guten jlieil aller,

biitgs aus bem ©runbe, iueilgunetlä|fige portraitb aus ber

Heit feines fruebtbarften SdiaffenS, au? bem elften Jabrgebnt
nuferes Jabrbunbertä nicht befannt fitib. Sun bem Seetbouen,

ber ben „Sibelto* unb bie sdiicfialsipmpbonie fditieb, fann

man frd) nad) ben mitgetbeilten SortraitS fdjmetlicb eine

*) Rort ©erfmctftfr: XaS nciingebntc Jabrbunbert in Silbnificn.

Öeft 8. Seetbouen. gingelpreis 2 URf. Serlin, Sbotograpbifcbe ©e-

feUjcbait.

richtige Sorftellung machen unb man muß eS fich on bet

SBohrnebmung bes aemaltigen llnterichiebes genügen Iaffen,

ber ben fteifen, forreft gefleibeten menig bebeiitenbcn jungot

Ereißtger beS Weiblichen Stiches trennt nun ber herben

ftrengen 'IRännlichfeit ber .ületn jcben Süße aus bem Jatm
1812. EiefeS Äunftroerf, bas mit Jilfe bet nach bem geben

geformten 6kfid)t?umSfe gefchaffen mürbe, etfefreint uni in

feinem SuSbruef geiammetter ffrail unb enifter ©röße al» bei

treffenbfte Bbbilb beS Seethooen ber tagen, groeiten Seriabt

gin gang neues glement eridjeint auf ben ipäterei

Stlhniffen Seetbouen’S, auf ben befannten Arbeiten .ft S ober?

Stielet'?, Scbinton'S unb Ectfet’S. gtroa uom Jobre 1815

ab roirb Seetbouen'S üppiger JaarroucbS in ber befannten Un-

orbnung gemalt, bie ficti nach unb nad) gu einem Jaupt-

fenngeidien feines geiiialiicben t'harafterfopieS auegebilbet bat.

©leidjgeitig aber roirb im Slid ber meiften Silbnijie ein

tranäcenbenter fjug bemetfbar, bev bas mohlbefannte, f räflca-

fttenge antliß milb oerflfirt. Sfir fteben not bem .legten
-

Seetbouen, bem Scböpier ber iJteubenigmpbome unb bet

hoben SReffe, bem mpftifcben Etonpftfer ber legten Sonnten
unb üuortette. Jft ber Seetbouen ber beiten 'ÜRanneSjaljrc.

rote ihn ffletn bargefteüt, jeit Sängern ber ©egenitnn»
oBgemeinet 'Serebtung unb aud) beute uor aUem noaj tw
grreger unb gmpfänget ber großen SeifaflSflflrmc, io bitten

bie Schöpfungen beS „legten' Seethooen — tote begeidptent

bat- fRiemanb uom .alten' Seetbouen gu fprechen roogt! -
eine ©eit für bie inbrünftige Serienfung berer, benen bie

große Äunit unferer 3eit ben Sd)lflfiel gu bieiett gebeinrnij-

collen Schöben gegeben bat.

Jn einem getitreidien Buijag ooE apboriftiieher ©ei»'

beit hat ber alte SRiebt einmal ueriuebt. ,bte beibett Seet
bouen“, ben .ftloiftfcr unb ben SHomantifer, gegen einanter

gu fteEen unb babei nid)t übel Suft oerratben, ben birnnt-

ftichen Eonroeltoffenbarer im ©efentlidjen nur für bie 9u«'

gebürt ber .frantbaften“ uerftiegeiteii mobernen Äuntf
auffaßung gu erfläten. allein Wiehl irrt ftd). EaS Weue.

Unerhörte ber Seetbouen frficrt Äunftjcböpfung ift nun feilt

organtiitlen 9iaturen, mie g. S. g. I. H. -Jofftitann fdpin

(ehr früh erfannt mürben unb lange benot ‘.Vtetjicbe mit

Wicbarb ffiagner ©eint unb ©egenfab apoEintfd)er mit

biongüfd)tr Aimft gut Eeutung neuer fünitlerijchet (fridiei-

nungeu beigogen, hat ein Eiditer non beEfeberiicber Äraß
baS Silbiiiß Seetbooen S io gegeidmet, mie es Iieute et:os

bem burd) baS grlebniß Wid)orb ©agnet gefdiürjten Slid

eridjeint. Jti einem out bem gnbe ber breißiger Jota
itammenben ©obidjt fehteibt WicolauS genau uon Seethooft;.

ben er

. . . bödjft alt ERcifler ebre

‘Rcbil bem fdiroffen Uraebirge

Unb bem gimtenlofe ÜRetn

er fei ihm gleid) einer Watuvetidteinung ber ©eefet jene»

StutbeS, bet bas Sd)td(al gu forbern mage, unb uoit bet

©irfting Seetbouenjdier ®!uftf nerfflitbet er:

Dbmpfen lern' ich ohne .Jaßen,

©lullen? lieben unb entfagen,

Unb beS XabeS ©onncfdictuer,

©enn Setliio'.H'u'» Hiebet flogen

;

©enn fte jubeln. Heben fdtmcttentb,

Eitß bie teefften ©rübec ttüflcn

Unb ein bionpitid) laumeln
Wauidiet Uber ollen (Stinten.

©enn üe gilmen, bör' id) raßelnj

ÜRenfdiemmUeno btil'ge Sperre,

Unb befieol gum ßbgnmb, beulenb,

nluctiim bie Eftmonenbeere. —

;

Ea« ift, beim 9poUon, nicht mehr Sdgilbermtg jener

alten .Runft bes f djßnen Scheins be? eblett Stoßes, ionbetn

©irfung jener 3aubetiueijeit, in benen ,bas gange lieber-

maß ber Watur in guft, Seib unb ürfenntniß, bis gum
burdjbringenbeii Schrei, laut roiirbe'. Schon genau alH

ift üd) bei orgiaftiidien Äraft beroußt, bte Seethouen’s SSnnf
im Bcitalter be« geiteigerten JnbiotbualiSmuS gunt B tntb

£) aller Äunitgenüfie machen joEte.

.Jeinridj SBeUi.

Brrants-or'.üd:« Xebatteur - Ctto Oetst« tu Vcrlfrt, — 2>tutf van $. 6. Jttittsii tWlellt SW» ©«Ulbfttoß«
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beitetjen roirb. Sie größte Peränberung roirb oorau««

fid)tlidj barin befteben, baß bie fommenbe nationalliberate

Partei noch non ftfirfet auägeiprochenem agrarifdjen

(Jbarafter fein roirb, al« es bie alte geroeien ift.

Ba« Jtiterefjatite bei biefem Ergebnis liegt barin, baß

für alle Parteien bie iierjdjieburigen nicht erhebliche feirt

bflriten: für bie ©eiamtbeit ber bürgerlichen Parteien, roie

and) für bie Sogialbemofraten, bereu feiten itürmiidjen

porroärtäbrängen« oorflbet gu fein jdjeinen; toenngleidj fie

an Stitnmcnjabl erheblich geroonnen haben, unb auch oor«

anSfiebtlid) einige 'Dinnbate eroberte.

®eljt man ins Gingelne, fo geigt ©erlin gar feine

Peränberung: nicht gu fflunften ber Sogialbemofraten
1111 b andi nicht roejenliid) gu ©linften ber irreifinnigen.

Sud) bie füefultate aus bem Haube bieten bisher
feine großen Uebertajcbiingen. Pon unteren engeren
greunben ift Riefe in Sremen im erften SJahlgang ge«

roäblt; in Stidjroabl fommen ©roemel in Stettin, (ßuroach«
oon fait 400U Stimmen gegen 1833), ©arth in Sioftod;

©achnide ifubroigeluft—Partbtm; Siidert in Bangig; Roßte
in Sdjroiebua-Sroffen; Siemen« in SfüittenbergSchroeinih;

Steinhauer in Sdjlaroe—Siummel«butg; (frnft tn fidjinibe«

müßt; ,'Hoefide in Beffaii; oieHeichl .fiänel in Siel. äus
oerjehiebenen pommerjdjen ©kblfreijen, roo bie auäfidjten
günftig finb, fehlen noch guoerlfitfige üiadjrichten.

Bie ernfteren ©ntfcheibiingen im fpaniich'ametifaniichen
Stiege nahen jegt jehncB. Ptanila roirb oon ber Seefeite
burd) bie Rlotte ber bereinigten Staaten bebrängt unb oon
ber ganbfeite burd) bie eingeborenen 9ui[täiibijd|en. Räüt
bie Stabt, |o ift ba« Scßicfial ber Philippinen beiiegelt,

benn bann befitgt Spanien auf ben Snfeln einen ftarfen

Stilljpunft nicht mehr. Baß bie Philippinen für Spanien mit
biefer PJenbung oerloren roären, fleht giemlid) feft ; fraglich
bleibt, roer ber fünftige ffserr fein roirb

; unb biefe Rragt
roirb möglidjerroeife große Sdjroierigfeiten bieten.

Soroeit roie auf ben Philippinen finb bie Binge auf
Guba noch nicht gebiehen

; fteilich bie erften Ptann«
jehaften ber Pereinigten Staaten haben auf ber Rufet
feften Ruß gefaßt, unb ein großer Oiadjfchub oon 8an*
buugbtrnppen befmbet fid) jetjt auf bet Saljrt nach ber
Rnfel. Süfit ber Hanbung biefer Brmce toerbtn bie eegent«
liehen großen Sdjroierigfeiten be« Stiege« für bie ©et«
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®ie fjouptroahlen gum 3ieith«tage finb beenbet unb
jebe Stunbe oerooHjtänbigt jetjt ba« ©ilb, ba« bie neue
Polf«oeitretung gemähten rotrb. ©leidjrootjl fann man
fchon jetjt — am Rreitagmorgen — mit einiger Sicherheit
lagen, roeldjer 8tt jdjließlich ba« Grgebniß fein roirb. SSit

fürchten, baß ber neue 3ieidi«tag bem alten giemlidj
ähnlich fein roirb, unb baß ba« SRefuItat oller anftrengungeu
unb Äämpfe h^difteue in geringfügigen Perfcßubungen
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einigten Staaten Beginnen. Sie fpanifdjen Gruppen finb

»oraueiicptlicb nocp weniger tu fürcpten, al« ba« Älima, al8
ba« gelbe Sieber nnb geudjen. ©ir Ijoffen , bafe aucp bieje

gfinbe bie 'üeenbigimg beb AriegeS nid)t niept ollji: lange
aufpallen werben.

Sa« Utiniiterium SMine ift in granfreiep gefallen,

nacpbem e« ben SRiipm be« langlebigften ÄabinetS unb beb

unftnepibarften fiep erworben bat. geitbem Stcline
SJIinifter geworben war, erschöpfte fiep feine politifcpe Jtunrt

in ber Aufgabe, SJiinifter ju bleiben, Für bieien 3wed machte
et jebe Äonttifion; er begab fiep in Abpäugigfeit oon ber

Kerbten unb er begab fid) in bem Srepfiiebaubel in Sb«
Ungigfeit non ber Strafte; auf jolche SBeife friftete er oon
füiouat tu fölonat (eine Gjiftent, bis bie neue jfantmer au«
biejer Abpängigfeit gegenüber ber Strebten bem ÜHinifterium
einen gtrief btebte unb e« tu Faüe brachte. SaS neue
3)iiniilerium wirb oorauSfieptltch ein joldics ber republi=

laniidten Aonjenltatiou fein; bap e« politifcp frueptbarer,

diaraftetnotler unb ehtüdier fein wirb, wagt ba« franjbiijdje

Stotf nad) ben nieten Gnltäuicpungen, bie e« erlebt pal, —
wie es fepeint, — faum ju hoffen.

;

SaS Bfterreid)ifcpe 'Jtadament würbe oertagt, opne
bap bas OTinifterium in ber Spracpenfrage auch nur einen

£d)ritt oorwört« gefommen wäre. Gin rufiiidie« Sprich"
wort faßt: GS ift einem Starren leichter, einen Sei«"
blöd iuS ©aller tu werfen, als hunbert fingen unb ftarfeu

fDiänuern, ihn wieber hiiiauS]ufd)affeit. Sieje Grfahrung
uiadit man fept in bem beiradibarten Oefterreiep in süejug

auf bie frioole ©olitif beS ©tafelt Siabeni.

Das crjte Dcccnnhtm.

®or jehn Jahren enbete ein für bas meufipliche

Gmpfinben bejonbetS trauriger Abjcpnift beutieper ©eiebiebte.

Äaiicr «tiebtiep, ber brn Spion befliegen, aber ber bie Rügel
ber Kegitrung nur loie tu ergreifen uermoept hatte, würbe in

baSGlrab gelegt, nnb mit ihm entiepwanben jene .Hoffnungen,

hie fich an feine fßerfon gefnüpft hatten. Ob er alle biefe

.Hoffnungen oerwirfticht hätte, bie ihm in io reichem Stoße
ba* Soil etilgegea bradile, bleibt eine für immer nn=
beantwortete (frage, lieber feine Abficpten freilich founte
Tein 3weifet benjepen; bie einzige bebeuiungSooUe Spat
feiner Tutten Siegierung jeigie mit aüer Seutlicbfeit bie

Piidftung leineS SSoütnS; et oolljog noch mit fterbenbrr

©oub bie Gnttaffung beS Herrn oon ©utlfanter, 'biejeS

SJi'anneS tüdiidilSlojer Sieaftion, ber ba« Hertrauen bet

äufierjten Strebten genop. Sieie AmtSentjepung war ein

Programm, befielt weitere Surcpfüprung nicht einmal
oerjudit werben Tonnte.

Als ffaijer ©ilpelm II. ben Jhron beitieg, wuchfen bie

Hoffnungen ber .tlreuiteitnngS-Startei — jener ©nippe, beten

ßbaraftcr bcirch bie Siamen .tsammerftein unb Slocfer bamalS
bejeidinet warb, unb ju beiten bet eben geiiflr,)lc .Herr oon
fftitKamer feiner politiichtn Stniftur nad) gebörle. Siete

Gl. mente glaubten fogar, an bie Stelle ber Stiemardftpen

©olitif rinc Hammel ftcimgtüderiipe jtreutteitmig«>S>ouHf

fetten tu fünnen. Jprc .Hoffnungen beleuchtet bec befannle

.gcheilerhaufenbrief*. Sie 3ufunit fdiien bie Gnlfcheibung
bringen 311 fallen jwildieu ber Fortführung be* ©iSnmrdfdjen

SiegimcntS ober ber Grfcpung beffelben burd) ein Siegiment

noch coeit eugherjigerer Steaftiou. bem ein ftavfer SJeifap

otlhobofen ©iaffentbumS jugemifchl fein würbe. Sa* waren
traurige flnöfichteii für bie innere ©otiiif, nnb tubem jürdilete

bas AuSlanb, trotj bem Fünften Sisuintcf, eine internationale

Führung ber ©efebäite ooll aggrejfwer SlüdfidttSloftgfeit

unb ooü Steigung tu unberechenbaren Unoorfid)tigTeiten.

Alle biefe Grwartungen unb Sefflnptungerc Sri

getSufcht worben.

(iürfl SiSmaref, bet in bet ©im ft beS jungen iicniit*«

feft tu ftehru fchien, ging; aber brr ÄTeujteitungS-fknn

fiel bet Gewinn niept (n. ©raf SSalbetfee oertauidtt

iSetlin mit fliel; Hm StBcfer mußte oon ben Aoninoaticn

eopjert werben, unb Herro.Saminerftein oerfdm>anb im 3ucpt>

aus. Sie ÄteutteitungS"f5artei bllpte bamit io jtari ca

Kraft ein, ba« fie heute als eine führenbe politijebe fflsä);

niept mehr erjepeint; ipr politifeper Ginflujj ift burep bei

beS tBuubeS ber Sanbwirtije eriept worben, unb bie Ättuf

jeitungS'itartei unb ber 'Bimb ber Sanbwirtpe finb 11

tprem ®ejen grunboetjepieben.

Sie »Heine aber mächtige* AreutteitungS<f?artri 101t

gefaptoofl, weil fie unmittelbar auf brn SJloitarchen eiitju»

wirten fudite; ber ©unb brr ganbwirtbe ift nicht (Inn,

fonbrrn gto«, nnb er fept bie 'Utafjen in SBewegung, um auf

bie Aroite unb auf bie Winiiter 311 brflden. Sutch te

Smib bet ganbioirthe ift bie (onferuatioe ©artei ooDttSnüt

bemotratifirl worben, unb eS ift recht unwabrfebeinliib, t»j

biefe bemotraliiirlen (onferoatioen SJJaffen fid) jemals micl«

als oöüig toiüigeS Jnftrument oon bet Tleinen aber mfch

tigen ÄrcutjectungS^aitei werbtn gebrandjen laffen.

Sieje Umwanblung eines entjebeibenben Saflor« unim:

inneren politijcben 'Derhältniiie ift oieHeicpt ber wieptigite Sc?

gang auf bem ©ebiete be« ©atteileben« in ben teptenje's

Jahren. Sie Semofratitirung Seutfiplanb« ift foitjn

ichritten, unb be« «um 3eicpen oerbrängte bet Suitb bet

Saubwirthe mit feinem populären bemagogiidjen iDioüci'

oufgebot bie Heine mächtige ©artei ber fi'reujtcitung.

Sie .Hoffmmgen ber Arcuiteitu ng«.©artei waren mi:

in Grfüüung gegangen unb bie ©efüreptungen be« SnS

lanbe« and) niept.

liniere internationale ©olitif blieb unter btm Wc
Gaprioi unb unter bem Sflrften .giopenlope frieblich, Hai

oorfieptig unb pielt fid) in Sejug auf .Haublitngen ree

allen Gjtraoaganten fern ; unb Hanbtungen geben bo

Au«id)tag, niept ©orte.

Audi ber Gparafter unieret inneten ©olitil war!

augenid)einticp burd) bie Abneigung beitimmt, ben Staut

in eitreme Sagen pintinrti«eu tu taffen. Uujere innen

©olitif weift feinen großen 3«S unb feine großen Sinn

auf; ©äne, bie weit angelegt tu (ein fdjeinen, toit tu

fojiatiefornntoriichcit litojefle, wie bie Scpnlreform, tüten

tu feinem bemerfenSwerthen Grgebniß unb oerfchwinben ball

wieber. Sfiditein poiitioeä jehöpferiidjes Programm ift es M!

ben abgelaufenen tehn Jahren feinen Gljaraftcr aufgebrfedtta

iocibern ein negatiue« Programm ; hie auSgeiprocbenc ib

neigung, gefährliche ßinjeitigfeiten bi« an« Gnbe f
»erfolgen.

Sem enljpricht e«, bofs ber Si«mardjcpe, mBglidienw'c

Gjploiionen heraufbejchmBrenbe Stud, ber bie Sotialbemotmlce

belaftete, gelodert warb: bem enljpricht e«, baß brr staa

ber Arentieitungs-tlariei nicht mcSgeiiefert würbe: ta

3eblit}'jche £d)u(gefepentmurf fällt unb biellmiturtoortogcKr

ichwinbct; bie Hanbelboerträgewerbeutum Segen her JnDutir«

abgeid)toften 1111b bem ungeberbigen Agrarierihum werben !n4

furj borauf bie bebauertichften Jicgeitänbniffc gemacht. #0
hat biefe ©otitif als ben Htd.jadfurä beteichnet. ®:=

Tann benfelben ©ebatden häfticber auSbrüden, inbem na
jagt: biefe ©olitif, bie niept als b«8 Grgebnip einer idti-

ftnnbigen unb fdpdpferifdien potitifchen Ißkltaniihcinur:

eridjeint. bie aber auch nicht oon beidjeänften ©orurttieilß

eingeengt ift. läßt fid) treiben oon ber Siagonale be

Äraft, bie lebensooü im Steife felbft oothanben finb.

ffiit werben in Seutfiplanb niept parlanifnlmi'd

regiert, unb bei ber ©arteiterfptitterung wäre iolepeS Scji

ment auep faum mBglicp; aber wohl (ann man behaupten, tef

ho« ©efen beS SJartamentariSmuS heute in Seulicbta»*

weit ftärfer in bie Gricheinung tritt al« jur ©i«marcfidK3

3eit. Samal« fudite biejer Slauit leinen SSiüen len

Saube mit ber Äraft feinet ganten 1'criönt tdi fett aul>

beäugen; jept wirb unfere ©otitif freilid) niept burd) W
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abftintmimgsrciultate in ben Barlamenten bittirt, aber |

unter möghchfter Bermeihung oller ejtrcraen Pntfchlflfie

fiitben bod) bte ilarl gu Sage trctenbett riittpfitibunqett bet

SBepölferung itjre Berüdfirbtigiing.

PS ift bie beite geile biejer Bolitif, bie ben ribctrafter

originaler gehöpfertraft pcrmijieii läßt, baß ftc Kraftproben
nicht iimiflß onriudjte, fonbern niößlicfjit oermieb, unb boi)

He boct) burd) bie rejolute riiilidilöjicnbett, mit bet iie beit

3oUfrieg gegen dcußlanb burctif tiljrte, mit ber iie iit Chine*

junriff nnb bie Dttlilär= unb Flotten iroftc erlebigle, vor
bem Watet jd)t»äd)lid)er vSaltlofiir Feit beivnlirt blieb. Sieje
Bolitif, bie tn ©orten häufiß io ftarf mar. jparte frätligere

£boten ftugerroeije jör einiße rvetiiqe entidietbettbc Anläije auf.

SaS ausgeprägte Selbitqefübl Malier ©ilbetniS II , bas

fid) nidit jetten gegeigt hot, ftcmmtc fidj bisher nidjt in ftorrer

Piqcnroiniqfeit nachhaltiger Beroegmtg innerhalb ber Bepöl-
Ierimn entgegen , Sbieie* ffieffihl bethätlflte iich ionoerön nur
gegenüber ben Witarbcitcrn, bie bem Wonatd)en am nädiften

ftanben. Ser Äoiier beteiligte ben Rfirfleu üienicttcf toie

ben t'ircifen Caprioi mit einer ithiielleit ^lanbbeioegiing. unb
ben betben dicicbefangletn folgte eine unqeroötmiid) lange
dieifje von Winiflern. Wit bem Staat, bieiem foftboren (ßut,

bas betn Woiiarcbcn überfommen mar, gefährlich gu egperitneit-

tiren, oermieb er; in Betjouenirageri mar er bem rirpeument
meniger abgeneigt, unb babei .leigte fid). bajj ber .(iaijer

augcnidieinlid) einen nicht geroöbntichcn ®lief für Weujthen
befißt.

(iine dteibe oon Btrionen, bie er berief, maren groeifel-

io« untergeorbnetcr SÜrt; aber mich bie Bohl her beroot-

rageuben eigenartigen ober tüchtigen Wenfdgett — mögen
iie unb Sfibetalcn gefallen ober nicht gefallen — ift

hoch eine fcljr erhebliche; inan braudit mir bie diamen
Caprioi, .ftohenlohe, Warietmll, Büloin, Wiquel, Sitpiß,

Sbielcmami, diieterbing, Brouinrt gu nennen unb ihre

Steiße ift tiodi nidit abgeidilofjeit; biefe «äßigfeit

Wenicßen gu finben, ift für einen Wonardien eine jeljr

merthoolle Wabe, unb biete Rähigfcit flbt ©ilhelm II. tut«

eingeengt non engen stanbes« ober ‘pnrteiooruttbeilen. "i'iel*

leid)* gemährt nicht« ber Stegiermig ©ilhelm II. einen io

mobenren ri ha reiftet toie bieie gang ntoberne BonirthcitS-
loiigfeit in ber 'Bohl ber latente, beren et fid) bebient, nnb
bte bann freilich nicht immer guiammen pnifen, unb bie

bann and) burd) ihre Berid)iebenartiqfeit bem Willige ber die-

gierttitg einen einheitlichen unb feften Schritt unmöglich
machen ntüffen.

'Bohiit bie schritte ber Regierung führen mürben, ba«
mußte man niemals mit Sicherheit unb nur gu ber lieber-

geiinrmq gelangte man allmählich baß äußerfte Pjrcentri-

ciläteii an« geinnber Abneigung par gefahroallen Crperi*

menten id)Iießlid| oermieben incrben mürben. Pine fald)e

Bolitif be« SfavirenS, bie ber feften diiditung auf große

ijiele entbehrt, bringt, roettngleid) iie bie ärgften Wißntifie
vermeibet, bod) 'Mißgriffe genug. Unb mir haben fie erlebt.

Aber es geigte fid) nunmehr gnqleid), baß ein gefiiube«

ntoberne« itolftroß ber schöben, bie ei ne verfehlte geießgeberijehe

Shätigfeii bringt, in feiner Pntroidlunq nicht erheblich auf-

ebalten roerben fann, fo lange nur bie unentbehrtichftenBorauS-
cßiiittgen heutiger riiitioicflinig nicht angetaftet roerben. Set
Jfriebe, bie ftanbelSDertrige, gute« Weib unb ein geitmbeS gen-

traleesSanfetnveien brachten Seutjthlanbeineungeahiite iegenS-

Dolle tDirlhfchaftliche Gntroidlung trvß bem Barlament, bas
fid) fo viele '.'.hübe gab, biefe riimoirfhmg gu bebinbern unb

-fcilirben. Siefer oott ber Bevölferuug getragene roirlß-

ließe Aiificbronng Seuljchlmtbs ift ba« gloneichfte Blatt

in ber gehnjäbrigen dfegierungSgeit Meiler ©ilhelmS II.

®te 'Bahlen bie eben gum Abfißluh gelangen, fönnen
bte (Snljdieibung für ba« näcßfte halbe Jabrgebnt bringen,

uirb itjTT Bebeirtnng tft rmr fo größer bri eirrmr — untnrS-

gefprad)enen — .'Kegierungäprogranim ba# einer FraitpoHen

fleufgeriing beö SolfSroitlen« vorfnhtig dteeßnung 311 tragen

jeneigt ift.

fl. Jiatbon.

Bcitifriic Sdiulen unö öie Bciiränßunfl

britirdjer Jntmflrie.

Beute, bie roenig ober gor nicht arbeiten, - beren Bor-
fahren feit 3ahrl)uubcttcn roenig ober gar nicht gearbeitet

haben unb bie troß ihrer getingen Arbeitsteiftung burd)

beionbers günftige Sjerbältnijfe inftanb gefeßt maren, fßer-

mögen unb Warbt gu etroerben, nennt man .Stiilofrateu*.

Soirije .Arittofraten' bat es feit Urjeiten in jebem i!olfe

gegeben. AUmähtid) aber hämmerte in ben Böllern bie

iliorgenrötht bet lleberjcugunq. baß nur berfenige verbieni

311 leben, ber and) arbeitet unb ichafft — mit einem ©orte,

baff nur ba« pcrfönlidie Berbieirft uirb nidjt bie gufällige

Weburt roirftid) abein tarnt.

scitbem biefe Uebergeiigung roeite Ärciie ergriffen hat,

ift bie Stellung bcS PicburlSabclS erfehiittert roorben unb
beutgutaqc macht fid) bie SPolfSftttnme immer vernehmbarer

geltcnb, bie and) ben ..'bodjgehorenen“ gur Arbeit für baS

(ßcmeiitivohl groingt.

Siejethen Preigniffe jebod), bie bie Stellung eingcltter

«amilien ber ßjation gegenüber beftiminleu, ünb in bem
Berhättniffe maßgebetib geroeierr, bas fidj gfviidjen oetfehie*

beiten 'i-öltergemeinfchnftcu ausbilbetc.

Sie Pngtänber haben fid) bisher als ßlation in ber

Sage einer Abelsfamilie btftmbcn. bie im staube toat, bei

vcrhältuißmäßig geringerer Arbeitsleiftrmg fHeiditliiimer an-

guhänfen. ©ähtenb fid) bie armen lontincntalen Böller

’Jahrliiiiiberte lang in ben vaateit lagen, fonnie ba« vor-

nehme pngloub von bem breiten ®iirtel ber See gegen

feiitbliche ,'irere geidjiißt, out .Solonialerroerb nusgehen mtb
an« allen riefen ber ©eit gotbenc gehäße guiainmenbringen.

Uebermuth, (ßleidigültigleit tmb lteberiättigung fteüte iid)

bei einem Sßeil bet diatiott als eine nothroonbige ifolge

ein — gang io toie bei unteren heben, näfelnben Werren

Sunfem. Soth ber .(trug geht fo lange gum Brunnen, bis

er bricht. Sie MrifiS hat iid) für bie Abelsfamilien ein-

geftellt unb ießt ift and) ringtanb als Station in geroiffem

Umfang an bie Seihe getommen.
Bia)t mag gegen ben neuen M'urS ber gegemoartigen

beutfdjen dtegiernirg gar WancheS jagen — bie eilte Shat-

iadje roirb fid) als unwibetlcglirheS ivaftuiii ber Wejchidite

einnetlciben, baß im Anfänge bet diegierungSgeit Maiier

©ilhelntS II bie Jnbuitrie beS jungen Seutichen dteiches

begannen hol, ba# alte feit Jahrbmibertcn an allen pelen

ber ©eit emgeniftete ©roßbtitannien ernftlicb gu bebrängen.

©ir nnb ja bod) ichiieftlid) alle itur Wenfchen. Wan
(teile iid) eine alte ariftolratifdie Samilie vor, bie plößlid)

ihren diuf, ihren dtuhm. ihre Bulunft mib bie Wlorie ber

Bergangeii heit bebroht iieht — roerben bie dJtitglieber biejer

Romilie nid)! naturgemäß retiudien, frembert ßinflüfien bie

Sdpilb ber augenblidlichen schroierigfeiten giiguichreiben '

fiaiin man fich beShalb rounbttn, ivenn engliidje .Batriotcu*

ober B/aulhelben beftrebt ftnb, ben Sdiattcn, ber ben

eigenen dlameit gu nerbunfeln begann, oon oornherein ohne

Unterfud)uug roegguleugnen unb bie eigene Schulb auf

frembe sdpilteni gu roälgen? Unb roas ift natürlicher,

als baß man mit Aerger unb Spott aut ben beutjdjen

Bettet geigte, ben man bistßr als hatmlofen Berroanbten

gebtilbet hatte unb ber nun plößlid) iolch ungeahnte Be*
roeije feiner Äraft abgibt? Aber uad)bem biefe erfte Beriobe

bes unpernflnftigen BrotefteS unb ber perrounbeten Ptgen-

liebe vorüber roar, rourbeti roahthafl paltiotijche Stimmen
laut, bie auf bie Unvernunft eine« blinben paffes roieien

1111b bringenb gur gerechten selbftprüfuna mahnten. Pin
dfetter, ber fo teft tute ringfoub im Sattel iißt, fann nid)t

jo ohne ©ritere« auf beit Wals feine« Bferbe« ober gar auf

ben Sdiroang geroarfen roerben.

AIS bie beuliche Jnbuftrie begann, ber engtifdjen ftetig

unbequemer gu roerben, ba fing man an, pigenbiinfel unb
Sßationatftolg bei Seile gu feßen unb emfig ben Urfachen

nachgufpüren, bie bie Beränberungen ber roirthfchaftlichen
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Sage bebingten. ffiähreub ber lebten iedh® Jahre loirtt c«

für ben aufnietfianien bcutirtien Seobadjter flttabej«

beluftigenb, bcn 3'>timfl8ftrcit unb bie öffentlichen

TiSfiijfionen in ©rojjbrttcuimctt über biefe A-rage gu »er*

folßtn. tynblict) ähnle man ba« Sichtige unb erwog ben

©ebonfeti, ob bie oit((f)eineub io i)od)polili|d)e Ärage im
©nittbe nicht einfach eine ergieherifetje (ei, bie nicht »ott bem
Staatämiuifter, (onbetn »on bem beidjeibenen Schnlmeifter
gelbft toerben müffe.

ÜJIil ber ben tenglänbern »ieliod) eigenen £t)itemIofif|*

feit bemühte man fid) Ijierani ichütjeitbe ’üJJaferefleln gu
trefjen 'Dian reorgauifirte bie Sdptlen bei unteren Staffen,
»ermatibte ungeheure Summen auf bic L’nidjtung iedj*

nijdjer Sehranftalten für .'iniibioerfer unb (iir bie Äinber
»on .fvanbioerfern unb bemiod) oergajj man ben ©aupt*
punft. man rüttelte nämlich nidit an ber lirgiehung bet

i)3l)ertn Stäube. Ter alte rpelbinarfcbaß SBellington tagte

bereinft, bajj bie Sdjladjt »ott Baterloo auf ben Spiel*

plätten »on teton eutjdjiebrn morben iei. Tab iit »ietleid)t

riditig. 5BJer bie heutigen 'üerbättnifie einer eingelieubtn

unb unparteilichen Prüfung unterwirft, faitu jebodj nicht

baratt gweifeln, bag bie frieblidie, aber nicht® befto toeniger

beberilungSooßc Sdiladg auf bettt ©ebicie bcr Jnbuitrie

heutgutage in ben höheren Sehranftalten ©roBbritaunien®

»etlorett wirb.

Tiejenigett Schulen, toelche iid) in ©roBbritaimien

bet drjiehung ber höheren Stäube roibmen, befinben fid)

(amt tutb joiiber« in priuaten .Stäuben. ©egen bieien

Stubiprud) mürbe ein alter .tetotiian* jeierlidjcn Vroteit

einlegeu unb er mürbe baraui biuioeiirn, bag mau iorg*

iältig gwijdjen ben „private' 1 nnb „public“ Schools unter*

idieiben muß. Sang recht. Jebod) auch bieje „public

Schools“, bie übrigen® fnuntein Triltel ber ben .befferen*

Stänbcn angchSreubeu naben erziehen, merben in feiner

'Beije »on bem Staate beautiiehtigt; iie fteheit »ielmeht

unter ber Seitung »an flörptrjdjajtcu, bie iid) au® Itaioat'

Vertonen guiantnieufeheii unb oft erfreuen fie lieh mehr
ober toeniger bebcutenber trinfünitc au® prioaten oberftaat*

liehen Schenfnngen. SBähtenb alio bic ^rioatfcbiilen Spefu*

tationeu einzelner 'l
;rit)at‘i;erionen finb, fteüen bie öffent*

liehen Schulen ba® Unternehmen mehrerer, 311 einer Särper*

ichaft oereinigter 'fierioneu bar unb beruhen 311m 2 heil auf

einem aftieuunteruehnten.

ifmei Teiltet bcr Jtnaben höherer Stäube merben aber

jebeniaU® in anftalten grog gejogen, bic geidiäjtliche Unter»

nehmungen finb; jeboch auch bic übrigen „öffentlichen' äit*

ftalten tragen 311111 2 heile bieien t'haraftcr: unreine geringere

Stnjahl Public Schools finb in ber Sage, bie erjieheriithcn

Btoede aüeu übrigen tetWägungen burdiaii® »ormt 311 (teilen.

©anj ebeti'o tote in bem freien tenglattb Jeher einen

Aäfebanbel beginnen fontt, tSnnte ganj berjelbe Platin eine

Sdjule eröffnen, ohne irgenbroie burdi ba® Bejetj behinbert

ju fein tutb ohne irgetib meldie roifienithaitlidje, päbago*

gifche ober motnliicbe Ctialififalioneit 311 beugen. So erflärt

c® (ich bettn and), bag matt fauni oon einem eigentlichen

Schreibende in ©rogbiitannien fprechen fann, toenigiten«

nicht int beutichen Sinne, Sur bie hehrer an ben ßtögten

öffentlichen ®d)nlen haben eine fogiale SteQung.

Saft fäntmtlicbe SebrerfteUen in ©roftbritaimien merben

bnrd) «geilten bejegt nnb jmar belieben bie befierett Schulen

ihre angefteUteu faft auSiditiegltd) burd) einen befamtten

agenten in ficcabtflt). Tiefer fDianii bilbet tbatfächiich

bie ©entralmadjt, bie auf ba« höhere Schalmeien einen

trinflun au«übt unb gtoar tft feine 'Ulacht eine gang un*

geheure, beim met e« mit ihm oerbirbt. hat feine «ii®fid)t,

je mieber eine irgenbioie begehrenbroerthe Stellung gu er-

langen. ülttetbing® tiitiB man gugeiteljen, bag biejer 'Dlaiin

ein gentlc-mati ift, ber fidi burd) ieiue Dteblidjfeit, tft»ren=

hajtigfeit mtb Energie 311 feiner Stellung emporgeicbmuiißen

hat, aber bennod) ift bie Ihatiadjc beieuhnenb, bag er in

beut freien tfnglnnb als eiujelner Urioatiuiteniehmer eine

größere 'JJIndjtooIlfcmmeubeit in Siejug auf bie ’Befeijung

oon Sehrerftellen beiitjt al® ber ÄuItuSminifter in Strengen.

Sr. 88.

,'>at man oermittelft be? agenten. bem man eint

butehauS nidjt übertriebene fttooiiion gahlen muß eine S-,

fleüung erhalten, fo muh ber englifche Sehrer hauptfldflih

nach groei Singen trachten : guuScbft muß er iid) mit iehua

fßringipale gut ftehen, bann aber and) mit ftüitn

Schülern.

Jit einem Sanbe, in toelchem ba® 5reiheit8geiill)l eine

jo ungeheure ShiSbilbung erfahren hat, mie nirgend fonfi

tn ber Stell, bulbel matt in jeber eingelnen Sthule eint;

Butofraten, ber, toentt er miß, iid) burd) nicht® beidgfatea

läßt, al® bnrd) ben fflunfd), mit feiner 8ititalt pehm'iit

Crfolge au etgielen. Jn ben meiflen Schulen tterVn

fiehrerfonferengen niemal® abgehalten, jonbern bet ®eab<

mafter trifft feine iBeftimmungen, ahne bie lichter 311 te

jragen, unb oon neuen 'Uiagregeln hören bie Siebtet ni&

feiten 311 gleicher 3 ®tt mit ben Sdjülem. b. h- burd) bn

9 ttfchlag am fdjmargen Stell. '.Kart) ben Seitimmungen !n

Public Sohool Act 1868 mtb Kurten ud School Act lsS

ift ba® Serhältnig be« Sehrer® 311m ffeabneafter ba® te

Tienete gum .fverrn. Ter .fieabmafter fann in rar

iämmtlicheii Sdjulen ben Sehrer au® eigener Stadjinel

fommeuheit anftellen nnb eutlaffeu. $n einigen Schein

ift hiergu ba® ltomineUe 3u1timmen ber fogenonmei

.©ooeruor«“ erforberlid), jebod) mirb aud) hier nietet bei:

l'Orfchlage be® .fieabmafterä :Hed)nung getragen, ohne bei

bem Sehrer ©etegenheit gegeben mirb, feilte Stimmt sei-

fönlid) gettenb gtt matheit.

Ter Sehrer ift fomit oonfommen oon ieinetn "e»>

mafter abhängig. 'Beim er bie anitalt oerlägt, ift er gerebe

mie ber fleinfte Schüler aut eine 8rt Jenjur, ein jleiipä;

augemiefeu. RäDt babielbe tuignäbig au«, io mirb ito

eine SMebcranftellung uidjt nur lehr etfehmert, fonbern a
©nbe gar gut Uumögtid)fcit gemacht.

Jch habe roieberholt geiehen, bag Sehrer. hie Jett

lang an einer Bnftali thätig mären, loegeit itgenb en®

iCorfaüe® etnfad) eutlaffeu murben, gang mie ein Tier:

mäbcheu, Unb in einigen Säßen mnten bie .Üetreu an bet

betrefftuben Sdjiilcu alt unb grau gerootben, je bei

fie einer oäßig hoffituiigSlofen Butunft entgegeniali«

Ta® lierhällnig, roelche® in englijcheu Schulen gtoöJK

Sehrer unb .vveabmaftcr beitehen fann unb nicht feiles

behebt, mirb burd) iiachfolgenbe ©crid)t«oerhanbluiig gern?*

Jd) entnehme ben Öenrf)i bem .Stanbnrb' 00m 17. Sitn

b. ba bergt e® märtlid):

©eftern mürbe im 'Uloomcbtmi Vaubeegeritiil bie Magt *1

,

,

08x18taut uiaalar'
1 3oM) Seott 8'9™ TOr. Spurgeon, .heabaiBe

einer Schule in S&cbbon, veehanbell.

SUlr, Seoll, ber eine ©ntfdiäbiguug Dun 10 'l'lunt ein

liehe Snllaifung »erlangle, fagte, bafi ec »on bem iCettlaglen mit ei«

3ahveägehali »on 1W0 lliait bei oBUig freier Station engagin *wte

Sr trat fein «mt am (i. SDtai an. flm 19. 3«“' wur>x ,'lm P*
tenbe beb 2rimefter® gefflnbigt unb am 28. 3uni mürbe er eiaiadi e*

bem 0>iuic gejagt.

Sichter: Barum?
auger: 3>h «hielt terlautmin, gum Birfu® in geben. S®

meiner Sild'tehr, gegen 11 Uhr, ging ich *n ben ichtaffaal ba «b

Idiibifcheii Schüler. Tie® loaren feine Joeabcn, fonbern junge aUa«.

bie gleidK 'ßnoilegien mir bie Beben hatten. Sie tonnten rania

nnb 'trinleu.

S i cb I e t : Bit bie tiehtcr?

Plager: 3a. Bdheenb ich mit ihnen fprad), rief ber öof

flaglc aiti Treppen(lut. baf: td) fofoit heninlcrtommtn fotle. 3* a
mo'elete, bag ich in einem «ugenbhd tommen mürbe. Taiauibin Ttar)»

SKc. Spurgeoii aufgertgl bie ireppe hinauf unb iaate gu mir:

Sie herunter, Sic Tummropf! Sie betragen litt) mie ein Senbdltr

ter ranule bann mieber hinab nnb lieg einen Sdmbmamt holen. Ja

totale in bic liochatle, um 511 (eben, auf ©runb melier «ntbijet

mich motte pcrhaflcn taffen, aber al® bcr 'Italijift tarn, lieg .fben Spneff

inid) ilbet'haupl nicht oethaiteu. tim ndchften Tage mürbe ich *“5;
?lu ro a 1 1 1* 0 m e 1 1

(iKrtretcr be® i'-crtlagleni
: 3)1 38«°*'*

aefagi loorbcn, baß Sic um gehn Uhr im Sette fein tnüffair S®
©ic' nicht nad) bau ttiren® in ein bpotel gegangen?

Silbtce: 3a, jeber 7 biirttutcr hat ®»<t) id)!ic[:lid) bat Aac

etma® ;u trinfrn) a
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Gr uxn boti nidit rin« 3h«r ©düler! Gr i{l rin ermidrfrn«

l’tami

'

Berttagter: Gr nnlioorlctt, bag « ju Bett geben würbe,

mann tf. ii)in beliebe. Ta« n»r nidit bie richtige Art unb SBJeifc, mit

mir gu ipt rrfjen.

31 i i) 1 e v : Unb ma« antworteten Sic?

4'trflagter: 3eit ijt 3«** unb Sic milden Jurjrit tm (tin.

Sbidter: Unb wie oict 3eä haben 3b« unglactfcliflai Unter

gebciten (uobers) benn jmn eigenen Stubium. wenn fie um get)n Uhr
ju Bett geben tnutSm?

Berti agier: Ge bnnbelt fid niebt um eigene« Stubiura.

(There in no qaestion of study.) ;fu btcjciit dwerte (ommen ne

nidtt in mein -Vau?

Siiebter: ®aJ? Sölten |ie nid)l mit bni ntuejten Jhititen

tlaffifd« Autoren gicieben Sdiritt bniten?

Berttagter: Taö rann ieb ielber ibun!

3Hd)ter: Aber fie iinb bod) iunge Wlinn«!

Berttagter; 3d| bürte ibn in t em Srdilafiüal ber ffrauiofen

fpreden. 3<b nenne fie ffraiuofcit, weit iie Auottlubrr iitib. 34) lagte

ihm, « foUe tu Bett geben. Gr war 'ctfv nuoevidauit.

3) i d) l c r : tffia« tagte er?

Berttagter: Gr fagte nid)t&. 3<b bcmnftr jeboeb, wie bie

gehütet tiuanber aufaben, alb tirgmen ge gm über irin Betragen. Sie
[oben au«, al« ob fie gebadjt hätten, bag ein Afpflmtmafi« nid)t in

triefet Steife mit beut $eabntüfter iprithen fottc.

IH i d) t e r : 9b« Sie fügten ja fettig foeben, bag er gar nubt«
gefügt babe.

Berflagtcr: 'Nein, gar nidit«. Saraui antwortete id|:

Sficim Sie nidit fogteidi in« Bett geben, taffe id) einen gdmbmami bolen.

SHidtcr: 3dt babe baoon gebürt, bag man fteine ftinber

mit einem ©dptbtnann tu idgeden flicht, ab« bag mau ba« and) bei

Gnnadtfeuen ocrfndg, ijl mir nodf nie ooegefommeu.

T et B«Hagte würbe oerurtbeilt, bem .Oiiigec gehn Bfurb tu
tablcil. —

Tic erfte Borbebittgung eiltet erfolgrcicfjett Grgiebuitg

ift groeitello« ba» auf Achtung fuficnbe Bertrauen, loeldoeö beit

©difiler mit bem Echter uctbiitbeu nutfj. Tie englifdien

S dritter roifien genott, bag ihre Sebrer feine nnberen
Wacbtoonfommeubeiten bejifirn, nt« bie tbiteti oom .'>eab'

ntafter gugeftanbentn. To fie ielber eine fogiale Stellung
anftreben. bie ber be« Schrei« rocii ftbeilegen ift, iinb ba
fte ficb biejer Sbatfad)« mobl beimifjt fittb, roerbeti iie nur
in ben iettenften ifäffett ju ihren Scbrern ba« fDfofj ber

Achtung unb be« ßutraiieii« bcfibeti, tueld;eS in Teutjd)*
lanb ©emeingnt foft jämmllitber SdjiUet ift.

llttb lnie ftebt e« mif bem fieabitiofter? Gr ift bet
Supitcr tonans — ber Wattn, beiten Sficbetn ober ßürttett

freie 'Jiacbmitlage ober ffrftgel bebrütet. Unb bennod) bat
matt and) uor ibnt nur feiten Achtung. Tenn sielfad) ift

er Dar Allent faufmännijtbet Unteritebmer, beffen Wag*
regeln ju beutüdi ben perrfiibcrifdgen Stempel tragen.

Tie ungeheure jfonfumng, toeldie augenblidlidj in

(snglanb (milchen ben Hnterrid)t6atiftalten bejtebt, bat bie

•freabmafter beiperat geniad)t, io bafj oiele »ott i litten gu
bebcntlidien Wittein greifen, pd) roitt hier au» eigener

Grfnbruitg einige Seifpiele ergäbten.

3n bem ffrofpefte einer .äffentlidien* gdjnle befinbet

ftd) al« beton bete Gmpfeblnng bie Wittbeilung, bag bei

.'liegenuiftter „covered play prounds“, b. b- bebeefte Spiel*
plätge, ben Jtnaben gut Bertflatittg ftänbeu 31« id) tntr

biefe .Spielpläfjc* beleben toollte, tmtrbe id) in ben fteller

binabgemiejen, tno alte jerbrodjene frlaitbeti, Hohlen unb
adcrlet ©etfimpel umberlagett, rofibtettb ©pinnenperoebc ttott

bett idimiitjigen ©änben tjerabbingen. Tiefe mit bttmpfer,

fauler Stuft angetOHten fteller toaren aljo bie grogartig an*
gefOnbigtett „covered play grounda“.

Jtt einer anberen Schute batte einet ber bnttor*
ragtnbften engüjcben 'Natinforftber feinen Sefttd) ange*
fßnbigt, um eoettt. ieinen Sobtt ber Stnftatt ju fibergeben.

Ter ^eabmaftcr lieb fofort ein 'Naturalien Jlabittet ein*

richten unb in alle Sfiliubridiiungett telegrapbireu, um
phhfifaltfcbe Stiflrutnettte anpijd)affett, bie bann ausgelegt

mürben, al« feien fte bisher ißt beit naiurmiifenidiaftlitbeu

Unterricht oermanbt toorben.

Jtt einer britten Schule erflärte ber .'yeabmaiter am
Btbluffe be« Seineiter« in feiner .veftrebe, bag bie Jtnftatt

feit Jabren in gerabeju etitaitnliebem ©rabe non aititerfeu*

ben Äratifbeiten frei geroejen mar. Gingemeibte isufitru,

baft niebt weniger at« ein Tritte! iämmtlitber Betttionäre

tätigere Seit im Bette gugebrad)t batten unb groar in ffolge

ttott SfiJinbpodett. dngtna folltcutari«, Tipbteriti«, Wiintp«
unb 3>nf[nett)a.

llttb fo föiinte id) nod) fiele Beifpiele aitffftbrett. Ta«
©efagte genügt jebod), um ein Bilb ber otelfaeb bebenflitben

ßtiftänbe ju geben, in bem fid) bie ,böt)ereu" engliftben

eebvanftalten beftnbeit.

fflic fid) bie «eigen in tbrett Ginjelbeiten auf bie

9rbeit ber Sdjttle unb ba« nationale Erben gelteub machen,
foll in einem fmeiteu Jlufjaije beiftodjeu merben.

<*ln iAIutdtiiiel folgt.)

«yTiehrich Wfllter.

©cutfdje CageltüitiEr an« bim belagerten

pario.

gebier unenblid) ift bie Sitteratur fiber ben groben
'Hälfetfrieg ber ‘«obre 1870 unb 1871. Grinneriingeit unb
Weiiografbten. niilitärntbc, biplomatiitbe ttttb allgemein
gejduditticbe gd)riiten jebet Slrt fittb über biefe Greigntffe

peräffenllidjt, bie fo tief itt ba« politiidje nnb aciltige Sieben

Guropa« eingriffen. Um fo beadjtetiSroettber ift ba«
Gritbeitten eine« sPucbe«, bas in bieier gangen um*
fafienben Wannigfaltigfeit oöfiig einjig baftebt: be« Jage*
bitdie« eine« Teuijcbeit — unb inxtr eine« bod)ge<

bilbetett Teutjtben — in Bari« roäbtenb ber Belage»
mng ber frattjäfiitben iiauptftabt bttrd) nufere .«teete.

Ter Berfafier biejer „Bartfer ©ebenfbtätter

*

ber jetjige GSebeinte EegalionSratb Dr. S&itbelm Gafin,
batttal« Äattjler ber bapetifebett ©efanblftbaft in Bari«,
derbauft fein Sßerbleibett bafetbft nad) ber dtriegserflärung

bem Aufträge ieitter INegierung, bem mit bem örfnitje ihrer

Untertbanen betrauten fdiroetjer ©ejattbteti Dr. .(Sern hierbei

au bie söattb ju geben. Betroartbtjd)nftlid)e Söejiebtingen,

bie Dr. Gabtt mit bem republifaniftben Winifter Gtemiettj
unb anbertt ©röbeu ber republtfatiiitfien Bartei uetbatiben,

befähigten ibn DitrjUglid) jtt foldyem btnnanitäreii ©efebäfte

unb gugteid) für genauen Aenntnib ber potiti[d)en Bor*
gättge Selbrtserftän Mid) mar et bod) ein begeiftertcr

Batertanbsfrettnb unb Anhänger ber beutidjen Gtnljeit unb
©röftt. Gr ift ein oortrefjlidter Beobadjtev, unb feine Stuf*

geithnungen. bie fid) in anjtebeitbe unb lebhafte epraebt
flciben, feifein nicht nur ben Seiet bttrd) ftet« rege« Jntir*

effe, fottbern befitjeu and) bebeutenben bittorijeben unb
tulturbiftorifchen 2§ertb-

Ta« gebt au« ben üBabrnebmungen biete« moblunter*
richteten Augenzeugen mit Sicherheit bernor: meldie» auch
bie oorfibergebenbett Anläffe junt AuSbrudie be« Äantpfe«
gemefen iein ntägeit, er mar im ©rmibe notbroenbig ge*

geben, toeil bie frattgäfifebe 'Nation in ihren eiitflitjjteidien

Beftanblbeilen ibn feit ben pteufiifdieii Stegen in Bäbmen
bringenb mfiniebte, um burd) bie Tentiitbtgitiig be« oft*

rbeinifchfitGmporfömtntiitgs toieber bie unbejtritten erfte Stelle

in ber Seit einjunebmett. 'Wan roeife, bag bieje Auftaffung
aud) oon bem beroorragenbiten unb linpartetiftfiften frattjä*

*) Borif« GSebentbtäUer, Tigcooufgeidimmgtn au« ber .feit be«

(trogen Nriegcö, b« Bctaaming unb b« «onununt, oon Dr. B3ilt|.

Gab"; 2 Bättbt, Bntin, Vjontant 1898.
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fifthtii V'iftotif« bes S'riegcS, Cbuguet, burdiauS ge-

teilt rotrb. ©aren bod) fogar bie grbilbetften fitanjofen,

bie Teutfd)Iaitb genau zu fennen glaubten, feit baoon über*

Zeugt, bafi bie 'liitberlage Bteufienö ganz ildjer, baß ein

franjöf'tidjeä 'Regiment minbeftens btei bcutfdjen gewachten

fn! Trotj aller offizieller ableugnungen, tTotj ber gleifine*

riid)eit ßuiagen SlapoleonS III. an Bagern gebaditen bie

niafi’gebenben Steife (vranfveidjä — baS roiirbe felbft im
Batiitt Btiitifitrium bcS auswärtigen bem baqetifcben @e«
fonbtjihaftsfanzler ganj unoerbüfll angelttnbigt — bie gute

©elegenbeit jur Cinnetleibung ber pmtßifchen unb bageri-

fd)en Dibeinlanbe zu btuufcen. Unter foldjen Umftänbeu ift

bie «rage, wie firii jeher ber 'Bindjtbaber zu ber ÄritgSer-

Härung gefteUt bube, eigentlich non neben fäd)lidier Sie-

beutung. JnbeS, fdion aus piqdjologiidien ©rüttben wirb
tS intereffiren zu erfabreu, was fid) aus ben oortrefftidjen

Jnformaiioiteit imfeteS Berfaffers über bie oiel mnilrittene

©irfiamfeit ber Saiferiu üugemt betreffs ber 'berbeitübniug

bei Stiege* ergibt. ÜB ift befannt, baß bie nteiften Be-
riebterftalter iie als bie eifiigfte Urbeberin bei ÄampfeS be-

zeichnen, wibrenb gijbel iie Don feber Sebulb an befien

auSbtudb freifpvidit. Tie ©abrbeit liegt in ber ÜRitle.

Tie Saiferin wiinfdite bringenb, btt Dertricbencn fpanifeben

Sdnigin Jjabcüa wieber zur .vbcrrfdjQft gu ocrbelfen; iie

war besbalb Sufietft aufgebraebt über bie angeblid) non
BiSmatd angezettelte Sanbibatur ,'pobenzoUcrit, burd) bie

,bo8 proleftantiicbe Breiigen auf Spanien (Sinflufe zu ge-

winnen beabfiebtige, iitbem es biejeS 2anb non ben ge-

heiligten ©runbjätjen ber Legitimität unb ber Sircbe ab-

Welling tnadje. TaS mflffe jebcnfaUB netbinbert werben“.

So weit trieb fie zum Stiege; als aber burd) beS Btinzen
non .'öobenzollern Berzid)t ihre Befürchtung befeitigt wor-
ben, rebete fie fernerbin eifrig bem Jrieben bas ©ort, weil

fie einen ungerechten Snmpi auf ba-J äujjerfte fürchtete

(Bb I. S. 19, 119 f.). Troljbem brad) er Ollt: als Die-

gentin übte fie, ungeachtet ihres ÜbrgeiztB, einen jebr ge-

ringen üinfliiß auf bie politifehen üreigtiiffe, ba fie fid)

bisher z» auöjd)ließlid) in ber Wolle brr ,fd)önen /trau“

gefallen batte, ber alle ernfteren ©ebanlen oerbaßt waren.

Blau nahm fie btSbalb felbft nid)t ernft.

CaljnS Aufgabe war. nad) Beginn beB SriegeB, eine

überaus fchwierige. Tie Stimmung gegen bie in Baris

nerbliebenen Teiitjdjeu würbe nach ben elften Dlieberlagen

bes io fiegesfidiertu franzöiiftben fteeres eine leibcnidjaft-

lieh gereizte zumal man jene Unfälle ganz «Hein ben

,beutfd)eu Spionen" zur 2ait legte, ©iilirenb mit ange-

borenem frauzBiiidien Taftßefüljl ade Samen fid) nur noch

in Stauer Ilecbeten, pliiubtrte unb oerwüftete man 2äben
mit beutid) flinaenben Kamenfibilbern, fevferte .Spione"
ein unb trieb bie ftieblidjen beutidjen Bewohner aus bem
2anbe, obwohl ihrer oiele fid) mit unerfreulichem Betzidße

auf bie eigene nationale ©lirbc au ben aufeutbalt unter

ben ,'«einten anflammerteu. ©odienlaitg fafi ber Toftor

lag für Jag non morgens ad)t bis nachts ein Ul)t hinter

feinem Bureaiitiichc. Bäife unb Sleifemiteiftiiguiigcn an bie

auSgcrotefenen oertbeilenb. Tanebeu ncufite er bie fälid)licl)

als Spione Behafteten zu befreien juchen. An 12000
Bagern, etwa oOtJO Baben er würben fo burd) ben uner-

müblid) wirlenben ©efanbtfchaftsfanzler, ber fid) hier baS

größte Betbitnit um bie .fieimalb erworb, nach Siibbeutfch-

ianb beiörbert. Troßbeni blieben noch mandie Teutidie zu-

rüd, bie bann iinterftiißt unb zum größten J heile aus ben

©efängniffen, in bit man fie gegen ©nbe ber Belagerung
(teette, niiSgtlBit werben mußten. ÜS finb bas bunfle

Seiten in bem franiüfiichen Diationalcbarafter — unb non ber

.ftanzBiijchen ©rogmutb“ ift hier wenig z« fpüreit. Tabei
batte ber unerfthrodeue Tiplomat bie grBbften petföulicbtn

änfeehtungeu zu beheben, mußte aüe Scbteditiifc ber Be-

lagerung mii burdimachtn : bie Tiinfetbeit bet Straßen in

ben langen ®internäd)ten, bas Bombarbement, bie Dlatio*

nirung zuerit beS «leiicheS, bann — feit bem 19. Januar
1871 — and) bes Brotes. 'Hoch wäbrenb bes ©afienftiQ*

ftanbeS unb ber Äommune janbeu abermals Blafjcnoerbaf-

tungen Don Teutjdjen ftatt, unb bereu ürlijung aus bem

©efäugniffe machte nicht allein große Schwierigteitra,

fonbern bereitete .fienti I)r. (fahrt aud) arge perfönlidje 9c-

fahren. TaS aDtS berichtet er tn liebeuSmürbiger unb «n-

jprud)Slofer Seife, bie feine treue unb aufopferungetoEi

BfiiditerfüHung, bie (Irreltung non ©uuberten be&rängttr

2anbsleute burd) fein mulbiges Ta,jmiid)entreten, nutüium
fo bederem 2id)te betbottreten läßt.

aber bas perfönliebe Ülement überwiegt JcineSraegi u
ben .©ebenlblättern“. Jebe einzelne SRegung ber fron,jifi-

fchen BoltSfeele unter ben graufamtn ©ecbfelfäDeu w
ÄatupfeS unb ber langwierigen Belagerung ; baS aümäblidu

ürftarfen beS republifanifd)en ©ebanfenS jeit bem Beginr,

bes ZtriegeS; baS Bttfabren ber Regierung ber nationslea

Bertbeiblguug unb ihrer rabifalen ©egner; bie militoriidit

Unhraudibarleit bet in belbenhaften Bbrafen fehwelgeota

Barifer 'llationalgarben ; bit Saubenfotrefponbeuz unb io

oieles anbere wirb oou Dr. (fabn aujehaulidj unb übet

eugeub gejdjilbert. Sehr interejfaut finb auch bie ffiniil-

eiten über ben fommuniftifdjen Butfd) oom 81. Cltotc

1870. SIS ber einzig Tüchtige unb Befonuene unter btrr

ffllitgliebecn ber Bacifer tepublifaniicbeu Segierung tun

ürnft Bicarb mit bisher nicht erreichter Teutlichfect her-

nor. TaS Buch bietet fo eine für ben ©efd)id)tSjorieh« me

für jeben ©ebilbeten uneutbebrlidie Crgäuzung unb Bo
riebtigung ber oon Jranzojen berrübrenben Tagebücher ru-

ber ßeit ber Belagerung.
9lur wenige üimoänbe ! Tie Süiebcrgcbt bcS lsncnt

befannten Tejtes gebrudter aitenftüde aller 9rt wärt ob

übevflflffig beffet unterblieben , um ben Umfang bet

Budies zu oerminberu unb bamit befien änfehaffung zu n-

leichtern. ÜS ift oetwunberlid), baß ein jo genauer Äenr.n

rttaufreichS unb feiner 2itteratur (Bb. I S. 154) bei

Amour snoreS de In patrie als befonberes 2ieb non tu

'Blorjeillaife unterfd)tibet, oon btt eS bod) eben nur einer

BerS bilbet,

SH. Bbilippjon.

IDulfßanji HJciijcl

(geb. 21. Juni 1798, geft. 23. 9pril 1873).

©rieb wunberlicheS Ting ift hoch jene oieluinmoibent

unb oielgepriefene .Unfterblithltit", bie bes Sd)weißt:- t«

(sbelen wertb iein foü ! ©ie oiele .fberoen, tiefe Tente
tobeSmutbige Blärtmer finb in ben abgrunb bes grobe'

BergeffmS bernbgejunlen unb liegen tot neben öenen te

nie gelebt haben ! tfin Suberer aber ift einmal jufäC.:

einem großen 'Kanne über beit ©eg gelaufen — utib alle

©eit leimt Üdermnmi ! Tod) loaS fag id) üefennann
ür bat burd) reblidjcn Jleiß unb IiebeuoUe öiitgebos:

wobt nerbient, auf bem Sartopbag ©oetbes feilt Silb g
haben wie bie treuen .fMinbdjeii, mit beneu alte Kittet m
ihrer (Grabplatte fonteiieit finb. aber Jener bot bem eälie

Solrates ben ©iftbed)er an ben Blutib gezwungen, bet

bort Keiiiririi [V. erbuldjt ober ©uftao III. erkboffen -

nnb bie BJeltgeichid)le trägt bie Kamen ber BnptsS.

lllaoaillac, anfarftvöm burd) alle Tage ! aud) ift es nid)t cm
nur bie Tnnlbarleit ihrer Sünliäiiger, bie ben oettbttn

föliirberii ben Ärnuz ber Unfterblid)teit reicht ; nicht nur
„TrbnimgSparteicir oon Athen unb ffraufreid) unb Schwebe
wahrten baS anbeufeii bet 'Blamier, bie fo euergijet iE

ihrem Jntertffe bie bauernbe Dlemotion bes ftaatsgeföS-

lidjeu JugenblebrtrS bewirft, ber Äirdic ober bem Abel iuü

ben aüein ftaatserbaltenbcu Beriijsitäitben freie Bahn #
macht haben, äud) bec (Gegner rollt beu oerlinfiten Kann
weiter unb tbut wohl gar für feint lluuergejjliddeit mc*
als ber ftille Berebret.

ßuweilen gebt es nod) fcltfainet zu Blau follte i«
eigentlich oon einer Jrotiie ber ©eltgefchichte niehl tete

beim wenn bie ©ellgefd)id)te etwas fagt, meint fie e< m

a
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äbtr merfroürbig i|t eS bod), mit Klio mit einem Wanne um 1

aeiprmigeit ift, befjen bunbertften ©eburtstag roobt (amn
feint: unter ieinen Wrrteiütrroanbten unb ©eilige unter

beten ©egntrn 6(1) im Äalenbcr auftreidjen roerben : mit
©olfgang Wengcl. Jn einem langen Sehen ooU liner*

miibeter anftrengung (jat er aut mandjem ©ebiet fid) un<
Deräd)ttid)e Slerbienfte erworben. JUemanb geben ft ihrer.

Seine betten Bfidjcr roerben allenfalls nod) citirt, taiim

no(h geleten. Übet iie Streitjcbrijten {einer beiben grimmig*
ften Reinbe haben bafür geiorgt, ba(s er bennod) nidtt »er*

geffen roirb. ©ic bie .vnjbra burd) .frerfuleS ober ber Wino*
tautoS burth Jhelenb, io ift ©olfgang Weitgel bmd) V'cine

unb Sörne gtoar getötet, aber and) unitcrblidi gcmad)t
toorben. Sie haben (Qr ihn gethan, Inas Sefiing für Sange
unb Kloß unb ©oeje that: iie haben ihn ,mit einer Ohr*
feige in bie ltn(terblid)feit geid)lenberl“.

©eher ift es gang gerecht, baß man {eine ionftigen

Seiftungen gang oergefftn hat, noch ift eS gan$ unoerbient,

baß bei feinem '(Samen Jebetmomi bie abferttgung juerft

einfäüt, bie er als ,3'ennnjiant* unb , ^ranjofetifteffer " et*

fuhr. 3ch glaube nidjt an bie ®ered)figfeit ber 9fad»celt

;

aber id) glaube auch nicht an ihre Bösroifligfeit. Wenge!
hat in bem berilhmteflen Stugenblid feines i'ebeuS fo arg
gefilnbigl, baft bie Sdjanbe nicht genau abgemeffen roerben
tonnte, bie ihn bafür traf. 8lber er hat nun mehr als gioei

Wenfcßenalter im Fegefeuer gebrannt; ein tpaar Sprüchlein

für feine atme «Seele »erben erlaubt fein.

©olfgang Wenge! ift ber antithefenreidie Sohn einer

au ©iberfprfleben teidjen 3eit. 'Von ßSebutt ein Sdileiier,

hat er erft in ber Sd)toeij unb bann (feit 1826; baueinb
in Schmähen ieinen Sitj gefunben unb ber SanbSmaun
©uftao ntehlags ift mit ben Saitbsleuteu oon Jeremias
©otlbelf unb Subroig llßlanb oiet beffer aiiSgefommen als

mit feinen Witpreußen. Oer litterariidje Batteigänger ber

fRoniantiter mürbe in Slibbeutfdjtanb ber S!erfcd)ter beS*

jenigen Staate«, ben bie Slomantit als ben gdiutjherru beS

.rnobernen Weifte«' faft mit oerföulicher Erbitterung haßte:

BreußenS. fEer liberale Kolititer, ber in ber Oppofitiou
ber Stuttgarter Kammer neben tthtanb iaß, hat in feinen

Ifljten Jahren allen SiberalismuS leibcufdiaftlid) befämpjt.

Ter Jefuitenfcinb hat in feinem „SitteraturblaH" 186t; bie

Encßtlifa be« fftapfte« mit Seibcnjdjaft oertheibigt. Wan
erflärt juldie 'Vetänbrruiigeu leicht mit bem 'Vovronrf beS

3tencgateutl)nms : er fei feiner .&eimath, feiner ©ellan*
fdiauuttg. feinem politifchen unb teligiöjen sBefenntniß

untreu geworben. Jd) glaube bod), baß ©olfgang Weitgel uotl*

foimueit ehrlid) mar, als er feine .©enfiofltbigfeiten“ mit her

Erflärung abjchloß, burd) feine oerfdjiebenfteu ©ctfe laufe

.ber golbene «aben ber ehtlidieu germanißhen ©othit,

welche bas frühere Wiltelolter io fehl' oor bem fpäteren

burctianS oevurer fliehen Stenaiffanre KatboligiSnuiS aus*
geidjnct*.

Weujcl gehört als einer ber kleineren gu jener

gläugenbcn tKeitje d)riftlich>romautifd)er Sogialpolitifrv, bie

Lion ihren aus ber Strr gefchlagcncit Enfcln io harlnädig
ignorirt roerben. lluf bie Ahnherren JuftuS Wöfer unb
3- (9 Eamaun, bie bie Elemente ber chriftlidpromautifdien

'i'Olitif nod) getrennt geigen, folgen Jofias o. Biittfen

(L791— 1860), Seopolb oi ©erlod) il795-J871), Joief

u. 'Jiaboioiß (1797—1853), ©olfgang Wengel (1798—1873),
.s>eintid) Seo (1799- 1878), 'Vittor ainte Jpubcr (1800—1869),

»VTiebricii Julius Stahl (1802— 18(S3, ettblid), als ent*

ferntere ahfommen, Biftor .fießlt (1813—1885) unb Bau!
be Slagarbe (1827—1896). Oie erfteu brei, toie and) Stahl,

haben oor St IIcm ben d)tiftlid)en Staat beS Witlelalter«

mit feiner ftänbifeßen ©liebermtg int äuge; bie brei

nädifteu intereffirt bas germanifdie ’Volf nod) mehr als ber

ehriftlidje Staat; Sichn unb Sagarbe fueben beibe Jbeale mit
ntobernereti Jbeen gu oerbinben. allen aber ift bas gemein,

baf{ fie unablSjfig eine ihnen liujiimpalhifdic ©egennurrt an
bem ’ltorbilbc einer Seit mejien, bereu Stilb ihte Bbaittafte

mit mehr Siebe aio h«ftorijct)er Sreue entroorfen hat; allen

and) bieS, baß ihre Sptitpaihie für bie Vergangenheit iid)

in t holfräftigeS ©irfen auf bie ©egenroart umieljt. Ja, im

©rnnb ift bie Stjmpathie mit ber Vergangenheit bri ihnen
überhaupt erft aus btt Ungufriebcnhett mit ben 3uftänben
ber ©egenroart hcroorgegaugen: bas politifcße, iogiale,

äftl)etijd)e Jbeal, baS ihnen oorichroebt, projigtren [ic als

roitflid) in bie 'Vergangenheit unb als roünidjensroerth in

bie 3ufunft. OcShalb hat bei ihnen allen bie SlorfteQung
oon ber Vorgeit and) leid)! etiooS OürreS, SchematifcheS,

baS ben begeifterlen Schilderungen etroa eines ©BtttS, eines

lierf, eines atnirn unb Brentano fehlt: biefe hatte bas

Bofitioe beS WittelalterS erobert, jene nahm baS 'liegaliot

ber ©egenroart für anbere Setten ein.

©OS nun gerabe Wengel für bie .ehrliche gerntantfehe

ffiothif” begeifterte, läßt iid) rajd) fagen. Saljen feine ©e<
itoffen in ber ©egenroart oatjugSrocife Sicblofigfeit ober

Brofa ober lebensloien OofltinariSmuS, fo glaubte er ben

Bhfall oon bem alten Jbeal iit Egoismus unb Eileifeit ju

fehtit. Oemttlhtge .«tingabe an bie ©eiammtbeit, Ent*
äußtrmig oonc eigenen ©iUen füllte baS .öödjite fein. Oabei
jdjioebte ihm aber feineStoegS e:n ajfelifcheS Jbeal oor; im
©egeuttjeil betont et toiebcrholt, bie alten ©ermaneu feien

audh im äußeren Sehen tüd)tig unb prafti)d) geroeien; unb
hierin führte fein Jnftintt ihn richtiger als bie metften au*
beter beS beutjehen WittelalterS. Sehen roit mm genauer

ju, fo finben roir fogar, baß gerabe bieie Sttcßtigleit ihm
am meiften impouirt. Et mtierfcheibet fid) toieberum oon
faft all ben nnbern politiidjen Slomantifern bnrin, baß für ihn

bie SiorfteOung ber beutjehen Wad)t entfehieben im 'Vorher*

gnmb fteht. 'llidjt ein ibqDiicheS Wärcßenglüct in ^vauS

unb Kirche — bie ©eltljerrjehaft ber alten 5>eutfd)en be*

geiftert ihn oor allein. Unb ber 'Verfall ber politiiehen

Wacht ift es oiet mehr, als bie üeränbentngeu in teligiöfer,

äfthetiidier, fojialer .(liuficßt, roaS ißu Jtiin Kämpfer gegen

bie eigene 3eil macht.

V'ält man bicicn Schlüfiel itt ber .«>anb, fo öffnen ßcf)

oon ielbit bie ihüren feiner fdieinbar mit iooiel Sd)lüffetit

ahgefchloffenen Eittroidelung. ©ir fehen feinen Stenegaten,

fonbern eilten entjdjlofienen Üiealpolitifer. Xeut)d)lanbS

©räße ift fein 3<cl. Er fiebt fie gefährbet burd) ben lanbeS*

herrlidcen Bartifnlarismus, ber au« ber beutjdien ®c*

fammtheit eine roiitttembergiiebe 9iatian herausjehueibeu

möd)te, nnb er tritt für baS .alte gute :)ted)t" ein, bas auf
nationaler ©runblage ruht 91un äribcrit iid) aber bie

Reiten: ber IparlifiiiariflnuiS iiht halb auf ben Santen ber

Oppofüion, unb Wenge! entroicfelt fid» gimt anhäuget bes

Staates, ber allein ein neues EinheitSreid) jd)affen tonnte:

Sireußens. S'aß ber Uchergang nicht ohne Selbfthetrng unb
nidit ohne Uiiauirid)tigteiten itattfaub, ift toohl ficher. ©et
gleithgeitig mit bem ärgften Vveußettieinb, bent crgqefcheiten

KBnig ©ilhelm oon ©ürttemberg, fo oerlraut roav, baß bet

König ihm Witlheihingen für feine ©efdiicßtSroertc machte,

unb mit bem ^ringen oon Vreußeu, unfereut fpäteren Jfaifer

©ilhelm I., als Vreußeti« 'Verfechter in Stuttgart unter*

hanbelte, ber toirb nicht übetaü mit offenem 'Viftt auf

getreten iein. Japfeiteit barf man ibtn beshalb nocl) nicht

abftreilen. Er hat 1853 gn bem preußifchen Zljrotifolget

gejagt: .Wan hat eben feilten .'Heipett mehr oor Vteußen!

Wadien Sie, baß man loicbet Stefpeft hefommt!* Er hot

oor unb nach 1866 imnitteu ber roilbejteu Erploiioueu beS

pattifulariftiidien S<reußenhaffeS bei feiner (vohnc geftaiibcn.

Er hat and) in aiibeten irragcn immer ben Wut!) gehabt,

in ber Wiuorität gu bleiben. ÜJfocbtc er feine Stellung

oetänberu — er roar immer ooQfammen flbergeugt, im tHcdjt

gu fein, ©ic Srcitfdjfe iab er Jcben als eilten 'Verrätber

an, ber uid)t gu glcid)er Reit mit ihm bcu Staiibpuuft

roechfelte — unb nicht ohne fiibjeftioc Berechtigung, toeil

Beibe aus innerer 'liothweubigfeit heraus oom SiberalismuS

gu bcu K'onietoatioen übergingen Seiitbe bes preußifch*

pattifulariftifchen K'onferoatipiSiiiuS ßnb babei bie beiben

begeifterlen ßinheitSoevehrer jebergeit geblieben.

Eietmii hangen nun and) feine äfthelijihru ©anb*
Imtgen gitfammen. ,^>as große 'Volf Cbitts', fagt er,

,roar bas praftiiebfte in ber *©elt nnb loutbe auch burd)

baS Ef)riitentl)mu feineSioegS abgefdituädit ober beut ptaf*

tifdjen Sebeit enlfrembel, foubetii entfaltete gerabe erft im
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rfjriTHicften Mittelalter feine gange nationale Statt als ba« ,

betrfchcnbe iUilt in liuropa. lirft in neuem ßeit bat ttn«

bie Sureaiitratie unb bie Schule abgcftumpft.* Sief« auf*
faffung, bie faft genau auch bie gagaibe'« ift, machte ben

Jüngling gtt einem jfteunb bet Siomautif, gu einem leiben*

idjafilidjen Jeinb bet ’Siifnärimg. Sieje fot) er abet nidjt nut
in 3»ft- •Jtemt. Boß oetlretett, bet in ieinem ilbettteibeiiben

ipafj halb gu einem ,begat)lten Agenten bet 3iheinbunb«politif
-

tourbe — jonbetn aud) in ©oetf)e. Schott feine erfte

6d)tift, bie .Strerfoetje' oon 1821), geigen eine leife Sb*
neigung gegen ©oetlje. Sdjon biet beutet et an, fflr ©oetbe
feien liitetfeit unb Stolg bie bcftimmenben gaftoren.

ffiegen ibn fpielt er Stau Saul au«, ben Sadimnlter bet

Meinen. Unb gong unb gat in Jean fßaul’S Weift ift aud)

biefe Vlpbotifmcnjammlutig gehalten, liine angefttengle

Btrgleiajung bet netjebiebenften Singe, gejuchte Silber,

ergrouitgene Jlntitbeien, miau«betifbare Metaphern geigen,

tmc ein Schiller jdiroitjt, um bem Weinet feine Äuiiftftiirfe

nadijuntadjen. So lammen benn Sätje gu Stnnbe, )uie

biefe: ,'Jiut menige Wenjcben fönnen, wie griebrid) Schlegel,

ihre öingeioeibe juglciri) gu Satmiaiien einet gi)rj auf*

roinbeu", ober gat, unglanblid) abet roabr
:

.Sie Melebrten

fitib bie SdjioeinSboritett an bet großen Äleiberblirite bet

Süeltfiittur.’ SStt foldjcn BIßtheit etfetiuen iidi bie Anbeter

Jean Saul’«, Börtte, toenn et fagt, ©octljc fei ein gc=

reimtet Änecht, ober ©iihfoto, wenn et ben J«lam ein

Uebctbein nennt, bas fid) bet SSeltgcift beim ÜSanbetn
getreten habe. Sod) binbett bie affeftirte gönn ben ge*

tdjeibten Jüngling nidjt, aud) febt ocrnflnilige Singe gu

jagen, B. baf) bet befte Siebter and) bet befte Üteftbetifet

fei; ja, toenn et bas nut fpäter fclbft bebergigt bStte!

Sod) ftärfer mitb bie Slbmetir ©oetbe’« in ben roinait*

tiieben guftjpieltn nccentuirt. bie Stengel bereits in Statt
gart etjd)einen ließ. Jm .Dlübcgahl* (1829) loerben ©oetbe
unb Boß bereit« Seite an Seite parobirt; oon bem greiieu

(Haupt beutidter Sidjtung böten mit folgenbe Selbft*
djataftetiftif:

giebe (narb, iicbft anbeni ©abetl,

jöier nnS feffelnb, Pott begltitenb,

,viiv ben jung unb alten itnobcit

©o anmutbig als bebeutenb,

toomit roenigitens einige jptadjlidic liigeitbeiten be« alten

©oetbe nicht io fibet tmdtgeabmt jinb.

aber oiel etietgifcber nahm Stengel feinen Staubpunft
in feinem berübmteften Such ein. ber ,Seutid)en gitteratur*

(guetft 1827, bann 1S36 erfd)ienen). IS« ift ein feljr geift*

ttiebt« 'Uteri, gubroig Ublaitb batte in feinet miffenfdiaft*
liehen 'Arbeit ba« neue Jbeal einer oodftänbig befditeibetiben

gittetatnrgefcbid)te aufgeftedt; freilid) loaten im Sritd nur
erjt toemge Proben bauen erjdjieuen. Ohne llblaitb’S

Metbobe, ohne feine cKulje unb Objeftioität, bafttr nbet
mit binteißenbent (üfet unb in blilbenbftem Stil oetfuebt

Mengel bie gitteratutbefdireibung auf ben gangett Äostnos
unterer 'Jintioiiallitleiatur angutoenben. C’iit jo umfniienber
Berjud) ift nidit loicbet gemadit tootben, beim er giet)t bie

gefammte toiffcujcbaftlicbe unb retigiöfe gitteratur hinein.

Ueberalt juetjt er nun biet Sied an ©oetbe’S Stelle gum
gttljrer bet beutfdien Sichtung gu tnadjen. ©oetbe ift ihm
bet -ShPiiS bes mobetnen Wenidieti, unb er baftt ben mo>
betnen Meitfchen.

„©eine eigene Dintur flau« mit ber tjerrfdienb geworbenen ber

mobemen tffielt im genaueiteii trinflang lir mar ber teinjle Spiegel

be« tnobeincu geben«, in feinem geben mic in feiner Sidttimg. Sr bat

nur iieb ietbft tu febilbrrn gebraucht, um bie mobcvne ®elt, ihre (he

nnmmg, ihre 'Neigungen, ihren Siattj unb Unraerth gu ithilbetn. las
Sälen! be« äußern gehen«, bie flunti be« getönernen, geidjten unb
Seinen unb bie BirtuotiWt be« ©enufteS mar fein Talisman in ber

grirtlutifeii unb fehien ihm amb mirber ber mürbigitt ©cgcnjtanb in ber

Sidttung.“

Sen nationalpoltlijcheit pintergtiinb bieje« Urtbeil«

legen ottbere llttbetie bloß. Sollte beim nun 'lioß nidit

gelobt toetben. bet bod) bi« gut äußerften profa hinab bie

I

Südjtigleit, bie Arbeit, bie Sefdjeibiing empfiehlt? Aeinet,

toeg«; et bat .iilopftod« großartige BaterlanbSliebe in eine

oerbiefterte, Spießbürgerliche .£>eimlid)fett unb Tyamtlien*

fimpdei Derlleinert“. 0bet oieDeicbt .fSebet, bet bttfli jo

gaitg auf d)tiftlid)*nationalct ©tmtblage ftebtv Sutthani

nicht; er .roibert ihn au, loie bie Sdjioeigerinnen unb

Stjtoletinnen auf bet Steboute". (Jn bet gmeiteu Auflage

ift baS Uttbeil gemilbett.) ®atunt bitte Stellung' San;

einfach: SBleitgcl fab in ad’ biefen Sidjtern S'etfftbtet be;

SolleS. Sdiidcr, ©. 9)1. SlrttM, auch Sied unb Scan Haiti

fteden nach ieittcm Urtbeil gejuttbe Jbealt auf: Jbeale «et

itraft, bet SHegiamfeil. Sagegen letilt ©oetbe gu einet rein

Sitbetiidien SBellattfcbauiittg, bereu ©eiabren für bie coln

tifdje (Snttoidelimg bet Seutjd)eit auf bet gpanb liege:

bagegett ratbett üoß ttttb ohebel itt bet tauberen Sebaglit

feit eines fdiilehtetneu ihiilifietleben« ©ebagett gu finbttt.

9ior jenem .lifelbilb be« Setter Widiel” graut es ‘.'Kengi

ba« aud) Sreitidjfe gu fo loilbem 3«r|t entflammt bat

loeltftembe Äimfibegeittetiuig, genügjante SfJIjiliftrofitat folle:

nicht bet IHegencration be« alten, großen, ptaftifcbeit, roelt*

bebettfd)enben Obittspolle« im ©ege flehen.

<(?in Sitif(t|atfifrl

.'Midiatb 9)1. 9)leiier.

3ofe Boriillaa „?>un Juan ücnuiiö
1
’.

'iloit bem 'Sittlabot be Seoida, bem älteiteu Sott

Juan*Traum be« Sitio be fUlolitta, bi« gum ©rabbeidui’

bem gettauftben ober gat bem ’8broitid)en Sott Juan ftthri

ein faft ebenfa nieder 2Jeg toie ooit bem ttaioen Jan]' bt;

'I!olt«biidi« bi« gu bem reflctiott«jd)ioeren beä ©rfennlniß

trieb«. Jr. bem .Kopie bet ttotbifcqen Siebter toiitbe lei

leichtlebige ipnttijdie Diitter pipdjologijcb unb philojophith

mächtig oertieft ; ein gtübleiiidje«, id) möchte fagett: ein

tauftiiehe« 'Moment fam in bie ©eftalt; nidjt im Segn-

be« naioett Sauft, beim bet beeft fid) in uielen Stfiden mit

bem Sou Juan, jr.tbern in bem ber reileftirenben Tidjtc:

3ortida« Son Juan Seitorio fleht enoa in bet Witte

gioiichen biegen beiben ©rengpunften. Set große iponiithe

Sichtet toat gu feilt Äinb ieinet 3eit, um in ieinem $«n

Juan nicht bet Jbeeubidituug gu butbigen. äbet et trat

auch toiebet oiel gu febt Sohn feine« Solle«, um fo

populären Momente, ba«jettige, loa« ben Soti Juan Senotii

eben gum giebltng bet Spanier mad)t, nidjt in ooDitent

Maße gut Weitung gelangen gu laffen. Jn biefem Sinne

ift i'.in Stattta trat) eingelnet unleugbaret Schtuädieit il>

eine ber glfldlidjften göjungen bt« geioaltigen bid)tenicbe:

Problem« gu begeichnen.

9iad)bem 1860, jed)S Jahre noch btt itodenbuir:

be« Stoma« eine Uebetfeßung oon cp. be ffiilte

etitbiettett mar, abet loenig bead)tet tootben ift, bot

nunmehr Johanne« Jaftctt tatl) eine llebeittagunj

be« 3arriUaid)ett Sd’etfe« betau«gegebtn,‘i toelcbe bieemoi

boffentlid) nicht nur bie '.lugen bet gitteraturjreunbe.

foubetn audi bie unfetet Bühnenleiter unb bamit bei

rocitercn Bublifiim« auf bie« ffietf lenten mitb. efaitnt

ratl) hat feiner genauen, incmi auch fteilid) feineorceu

immer roohltönenben 8ctbcutfd)ung einen längeren Gjtnit

uoinubgejdiidt, in toclchcm ct ber ©ejdiidite bt« Son

Juan » Stoffe« unb feinen Bearbeitungen eine banfen;

roerthe Betrachtung roibmet. '.'int roütbc eine gebrängtete

Sarftedung be« l'iothmcnbigften bet Popularität bei

Saftentathldjeu llebeifeßung oon 91ttßen gerotjen fein.

3oninn«,teligiö«<phantaftijd)eä* Srama.ioieer eSjellet

nennt, getiädt in gtoei 2 heile. Set elfte Slitil gibt oo»

San Juan fa giemlid) ba« Bilb, ba« ifaftematb in Vit*

*) X (erben nne gtipjig. tlael iHnäna 1898.
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letmung an fponifdje i.'iltcratiitf)i(torifer oon ber Ton guan*
gigut etrooS gu eupljemiitii© überbauet eutroitft:

„To* Symbol bet" ipauifdieit fttace, Sie Shnlhciiö einet gangen

Gpodic, boö Scicgeitiilti ber weltfrohen, ungcflQmen, traftbewußtm imb

unabhängigen 1 f>attifdKti 3iigenb, ber $elb, ben .fjerg unb ^Jbatilafit brä

g paniers jd)Dn ftnbcii muhte, unb brr boltsthünilid) werben mußte in

tinn >Jeit großer ?eibtnfd)üftei:, in brr mit ber Unroiffenheit unb betn

Sanatismus ber fRcfpcti oot ber (ücnuilt unb bie Korliebe für bai

tü'unberbnre wudiö, unb in ber bie Borat unb iHeiigiün beb KotteS

bann belianb, auf Grben ber Strafe gu entgehen unb einen anwalt im

•Viiuimet *,u haben."

©trabe biefe fladje unb lei©lfinnige Slnjctiammg aber

bat ßortiBa ergriffen, um bie Gtl8fung*ibee feines

Trama* barau* gu foruten, toeldte fdjon im erften Thcile

ben epelben in feinem müften Treiben bitrd) reine Beih-

ilfe© mädtig beiübrt geigt unb ifjtt im groeiten Stjeil

bur© eine folctje innige unb liefe Siebe fßr ben Simmel errettet

roerben lägt. Bit biefer Vertiefung unb Verinnerlichung

be* mächtigen Stoffe* ift et über aUe anbern fpanijdjen

Bearbeiter l)inau*geioo©jen.

Bit fed genialem Burf fetjt ber erfte Tljeil ein.

Ton Sttdd unb Ton Suiä Bejn hoben mit einottber ge-

mettet
. . . toer Tilde

3ebcr 9trt mit gröhrem (Stinte

3n beui 3eilrauu; eine* 3ahrei)

Bon ben Beiben unirb' ootlbringcii . . .

Tae Jaljr ift abgelaitfen. Sn einer geringen S©anfe
SeoiBa* horrt Ton Jüan oetmummt be* Ton Suis, um
bie Bette gum 8u*trag gu bringen. Traufjen ift gai©ing*>
tiubel. fDtaSfen. Stiibentcn unb Soll mit Vedjfaefetn unb
Kiiifif jieben »orbei. Ten Ton Suan ftbrt ber Särm. (Sr

ictjreibt einen Brief an bie icbbite Tofia Jnd*, feine ihm
(itgebacht geioefene Braut, bic als 'Jiocige im ftlofter be*

Gnlatraoaorben« »eilt. Ta bricht er in bie eharaftenftifchen

Borte auS:
,rw, mit fit ba fdtrein unb fdimärmcu

!

Tot* ein Blis fotl rnidj öurdjliobvcn,

Senn nad) Sd)lup bes Briefe bie Short"

fahlen theutr nidtt ihr Sännen . .

ÜJfit bieien Borten fleht Ton Juan not unS: lühn

unb berriid)! fflenn er fchreibt, hat ber BRob gu

fdnoeigen! . . .

3u bem 'JuStrag ber itt SeoiBa längft berühmt ge*

luorbenen Bette finben fleh and) groei .ftetnente Säfte*

ein: Ton ©ongalo be llBoa, ber Kater ber fdjünen JneS,

unb Ton Tiego Senorio, ber Kater beS Ton Jüan.
Beibe haben fit »an ber Kerberbtbeit beS fünftigen Gibam*
unb bes Sohne* gefjbrt; beibe harren fie mm abfeits in

'Kennummimg, ob lieh bie {dflimmen ©erü©ie oBBig als

tualjr enoeifen foBen. 3ft es io, bann foB bic gtmfdjen

ihnen bcfpto©enc .frei rat!) nichtig fein unb Tofia JttSS foß

bem Äloiter, in bem fie ihre ßrgtebung erhalten, als 'Jiottne

fiir immer »erbleiben. Ter gemeffene Slnilaitb biefer beiben

®eftaiten, ihr mit ernftcr Bürbe beherrjehter Sdjmerj finb

uom Tidttet fein gegeidmet. 3n braftifchen Borten brüeft

er ben S’ontrnft ber aui©aunngen über Ton Suatt unb
Ton Suis auS:

„Ga finb bic gwei

jungen ÜJtämier feot bie frinften

Spaniens!" fagt btr Birth-

„aber bit gemangen
Sud)!" fttt Ton ©ongalo I)mgu.

Tie Siiqenb utib bas Voll SeoiUaS, bie gu bet Bette

herbeigeeilt finb, gehen ihm nicht recht, gßt iic ift be*

fonberS Ton ^uan ber noble, toBffihne, »erffihretif©e

»ibalgo, bet Stifter ohne ©Xeidjen. unb wenn fie jagen:

er fei .ber fd)led)fte Jierl ber Belt*, fo gejd)itht eS mit

icbniunjelnber Serounberung. Subtilen erfdjeint auch Ton
Suis unb bie Bette fommt jum auStrag. Sin ber üblichen

.'Kenoinmifterei fehlt es hi ec natürlich nidjt. Ton Suau
bleibt Sieger: fein Kegifter hat groeiimbbreifgig Tobte unb

Atoeiunbfiebjig »erführte grauen aufguroeifen! Bftffer für
fpauifche ©aumen .... aber Ton 2uis erfennt ihm hoch
noch nicht bie ooüc .fielbengröfse gu. GineS fehlt noch:

am Kooiuben ein Sßerratt),

G!) bem $mn tS nod) Derm&])lt.

Siafd) ertoibert Ton Suatt:

Toppttt tann idi eud) genügen,

Tenn id) nid, id| fag'S cua) flar,

'Ji«S ju bet Könige tilgen

GineS grcunbeS Tarnt gar.

Tie fdjon d^ir.tlKi; trägt im ^aar . . .

Tie Siooige ift Toüa Sd|1*i »bes greunbeS Tarne*
Tofia ana be Bantoia, toeldje bem Ton Suis morgen an*
getraut roerben foB. Kon bi« ab fteigert iid) bie bra*
matifche Birfuttg beS 8ftes Schlag auf edjtag. Ton
©ongalo giebt fid» »oB GmpBnmg Aber bie Sd)ted)tigfett

unb grechheit Ton SiianS biefem ju erfennett.

an gnSS Senfe niminmnehr

!

'Stil loilbem Troij entgegnet ihm Ton Jüan, baß et

iich Snbs rauben toerbe! Ta tritt ihm and) ber anbete
ber ©reife entgegen. 3« oerjmeifelten Borten, mit benen
er ihm feine gonge Schanbe ms 'Jtntlitj loitft, jagt er fid)

»on ihm filt immer tos. Bilb aufloberiib über ben Per-
mummten Sabter reißt ihm Ton Stian bie StiaSfc »om
©eiieht, unb oon einem aBgemcinen auffdjrei hegrüßi, fleht

fein Kater »or ihm.

Ton ff u a n : Gud), mein Kattr, muß id) fthtn

!

Ton ® i a g o : Stein, Tu lügft, bin'o nie gnotfnt.

Ton 3 na n: Sprtdit nid)C atgtn Sit tRatm !

Ton T i a g o : 'Jtein, eo hat oa Satan nur
Söhnt fid) wie Tu triefen . .

.

aber Ton Suatt troßigeS Selbft finbet and) ttad) biefer

gängtidjen SoSfagung fein ©leithgeioidjt mieber. $Bhnif©
ruft er ben beiben 8Iten na©:

BieTou 3uan gelebt hat heute.
So wirb leben er and) morgen . ..

Gin burleSler G fielt beiditiefet cdjt bramatii© bieie

erf©ütternbe Scene. Ton Suis hot in feiner Sfugfr, jein

greunb IBnne feine Trohuug mahrmadien. benn er traut

ihm 9BeS ju -- feinen Bebienten tia© bem aiguacif) ge-

f©ic!t. um Ton Jüan bitrd) eine Kerhaftung bis gut
Trauung unf©äbli© gu ma©eu. aber Ton guan hat
bafjetbe 'Dtittet angematibt, um fi©er oor Ton Suis für
bieie 3io©t freies Spiel bei 9na gu haben. Unb fo roerben
gum Schluß Beibe abgeführt.

Tie lebenbige Bitfung bieftS altes, bie ftraffe Äom
pofition, bie lapibare Gharalteriftif ber Kerfonen »erräth
ben Tramntitev.

Jn ben foigenben alten, bie bei ijtoßem bramatif©em
Jicig ni©t oBBig bie gebrängte Sebenbigleit bes erften er-

rei©tn, lommt au© ber Spriler 3orriBa gum Bort
eilte rounberfom »erhaltene Stimmung liegt über ben

nä©tli©en Sccnen, bie ii© »or ana be Bcmtoias .fbauS

unb in bem fflofter abfpielen, in bem Tofia SneS roeilt.

l!eibenf©aftli©e iiorgänge, bie im fSalbbunlel, im 3roie*

li©t, gumeift mezzu voce an uns oorbeibufdjen. Bie baS
beutjd)e Knblitnm Ton Swan's Thaten in biefer 9ia©t be*

urtheiien mürbe, bleibt bahittgefteflt. gür ben Spanier, ber

ba* »oütommenfte fHfaß be* .'reiben in ber mit 2 ift ge*

paarten fftlbntjeit fieljt, gieht er hier aüe Siegiftet auf. Unb
bie Glaftigität feiner auf)erorbentli©cit Gnergic, obroohl gu*

meift auf* S©limme gcroorfen, muß roenigften* uniet
Staunen erregen.

Ton 2utS. ber aut hohe gürjpra© ber ©efangeui©aft
entfprungeu ift, greift gum naheliegenbften ÜJiittel, fi© feiner

Braut gu uerft©cni; et oerabrebtt mit ihr, baß fie ihn um
gehn Uhr einlaffcn ioüe. Tiefe Scene roie bie folgeuben

*) fRieberer f»antf©er fBotigeibcamcer.
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iinb faft butdnoeg in ber Sonn bcr fog. „ovitlnjos“ ge*

halten, bie gmar btm Xialog einen gereiften 3>oang auf.

erlegen, aber cbettfo rbthmifd) iiberrnfdjen&e luie d)ara!terifti-

fdje' Sirfungen beiDOrbtingcn.

fiter eine Strophe au« ber Detabtebungijcene giuijdjen

San Sui« unb Ana:

Don £ nie.: Sißigic Xu iept rin, mein ®lcm ?

X o n a «na: Ja, gern,

X o n fi u i ö : 'rii't Xu atfo mir willfährig ?

X o fl o 9 n a : Sit gewähr' id).

I c h g u i 0 : Tfjufl Xu, wenn id) Xir gut SScljr?

X o fe a 9 im Xrin »egefn

X o n g u i « : gähne Watt Xir imntrrmchr

Xrin fo liebevolle« Salten.

X o fl a ilni: Xoü Xu midi für treu mhgft halten,

Wern gewähr' ich Xein Xegehr.

©ang frappant ift biete ©trfung in ber Scene, in

roeldier Xon Sui«, näUig im ©efllhl biejer benoritchettben

Sonneftunben unb ber Sicherheit uor bem gefährlichen

tllebenbuhler auf San Juan trifft, ber ebenfalls ber Wefatt*

genidjaft entronnen ift — für biefe 'liorgänge mit ber iioliget

muß man fid) eben eine fpanifthe Sßoligei oorftenen! —
unb Xon Sui«’ SiegcSfteube ein jähe« Wnbe bereitet. Jn
biefer Scene fdjeint einer bem iilnbern ba« Sort oom
fDltmbe tu nehmen. Sie enbigt mit Xon gut«’ Ättebelung

unb ©egfübrung burch Xon Juan’« Xieitet (Siutti unb
anbere ,'>elfer«ljelfer. 9iun hat Xon Juan. ioa« er tuollle:

freie Sahn.
Witte Scene mit Srigiba, ber Xuefla ber Sofia JneS,

einem oollenbcteu XqpuS fttpplerifdter Serebiamreit bereitet

un« auf bie Abenteuer be« brüten Altes oor: bie Gilt*

fflbmng ber Xofla Jue« Sie läßt aber auch idton et*

rennen, baf) Xon Jnatt jioifcheit Jnä« unb beu anberen

grauen eine idtarfe ©renglime macht. 3»m erften 'Wal

fpridtt eilt tiefere« ©eiübl au« feinen Sorten. ßr teiint

Jn«« nur aus Srigiba« Schilberungen — unb fie roeiß

gut ju ichilbertt. — Sa« ihn in mitf lidjer Seibenidiajt ,)u

ihr entbrennen läßt, ba« ift nächft ber ©röße be« 3tel«,

ba« er ba erflrebt, ber Wand) oott jungfräulicher tKccutjcit,

ber felbft au« ben Schilberungen ber Srigiba ihm entgegen

mehl unb ber bie Seele im Selen biete« genialen Saft*
ltng« jucht.

schöne Stume. bie hen Äetch noch

gc'ui)t erfehtop bem Thau, bem frifeheu,

Xiep rtgon.it in ben louherifeheu

gichcbgacten Xon Juan. , . .

Stachbem Xon Juan fidj ber Äammergofe ber ahnttng«*

lojen Xofia Aito. oeritdjert hat, — um gehn Uhr mirb fie

ihm bie Xhfirc öffnen — begibt er fid) nach bem .(flofter.

Sie flöfterlidje Slille gu Anfang be« brüten Aftc«

ift ein loobUbuenbet tHuhepunrt tu bem nädjlltehen Waftett

unb unruhigen ©efiniler. Soll fanfter 'JJIelobie ftröuien

bie Serie ber Aeblifftn, bie Jne« Dom reinen ©liicfe be«

baitetitbett Älofierleben« fpridtt. itt unfer Cl)t. Aber Jneis

ift non anberen ®efnt)Ien beroegt: bie Siebe gu Xon Juan,
bie ihr Srigiba mit allen glängenben {färben be« .'beibett*

thurn« gejdtilbert, podjt mit unruhigem tßul«fd)lag in ihr.

Wut prächtige« ©ebethud), ba« ihr Srigiba al« Xon
Juan« ©eidjeiil liberbringt, enthält — biefer ironiidje ©egen*
faß ift gang fpanijth feinen liebeglßhettben '.Brief Sie
lieft ihn unb ftilrmifd) mailt ihr Silit.

Xa hört matt ba« AbenbgelSute. Unb al« es oer*

ftummt ift, ftebt Xon Juan aut ber Sehnten e. Jue?« finit

ohnmächtig gufamnteu. Xon Juan trägt fie fori, gefolgt

oon bcr jitternben Srigiba. Al« Jne« Sater, Xou @on*
jalo, bet oon Seiotgniß oor Xon Juan'« Manien ergriffen

ba« jtlofter nod) fo Spät onfgeiud)t hat, bie 3eDe betritt,

ba finbet er nur ben Srief, btt ihm Alle« enthüllt.

So ift ber knoten gcfdjDrgt. Aber tote ber Xichtet

bie ©efthehuiffe gufamtnengebrängt hat, ift faft ein gorbijd)er

•Knoten barau« getoorbeu unb et muß tljn im oierten Att

mit einem gemaftfameu Streich« burebbauen, um hem erjten

Xheil feine« Xrama« einen Abidiluß gu geben. Xoch tun

bem furchtbaren ßnbe bes erften Xheil« gönnt un? bei

Xichter nod) eine Saufe ber Wrbolung: Xie große hiebei

ftette gmifcheit Xou Juan nnb Xofla Jttäs, bie, aus ihrer

Ohnmacht crtoacht, fid) in Xon Juan'8 Sanbhati« atr

©uabalquioir feinem glfthenben, aber ehrerbietigen iierlangecs

bahingegebeit fieljt. Senn eine« ntt« bei feiner letbmicbatt'

liehen Serhintg um Xofla Jttö« jiört unb beu ßinbruef

ber poetijehen ©orte abjd)toäd)t. fo ift e« bie Xhatiaehi.

baft gtoijdien bem frechen Streich eine« Mulinier« — ton

Juan entehrt Sinn im Xttnfel ber giadjt, bie ihn für Xon
Sui« hält unb fid) ihm orglo« überläßt — nnb bem (Sr

ftflnbniß eiltet loahtbaüeti Siebe eine oerfditoinbenb fuig*

Beitfpaiine liegt. Aber halb bat un« ber Hauber tn

3orriHa'id)en Serie AUc« oergeffett lajfen unb mir böten

nicht« als Xon Juan unb (eben nicht« al« bie bolbergliibenbe

Jnä«, bie bebettb feinen flebettbett ©ortete laufdit. Xiigc

oott ßlur unb Waitt, au« ben SOfchen ber ')iad)tigatl Sthlop

eine aitbnlujiicbe 'Modjt mit hellerem Schimmer bc« 'g.'eotit»?

unb ber Sterne, unten bie raujtheubeu ©ofjer bc« ©uabal’

quinit — bie ganie 9iatur, oott Xon Juan’« fdgmeich’

letiid)‘leibenjd)afUid)tn Sorten tut« oor bie Seele gegaubett,

mirbt mit ihm um Siebe. Uttb att« bem Selch biefer

Scene blüht toie eine numberjame Offenbarung bie Wt^

löfungSibee be« Xrama«.

. . . «rieht ig’S Sateinao Seginnen,

Xa« bie\' Sichen in tnieh lege:

Wort iit’«, her hen ©unfeh mot)l hegt,

Jept fiev lieh mich gn gewinnen,

viein, Oie« »eubteti nnenherhar,

Slmhltnb au« jo hrit'gem Sdpnimet,

Xa« ift irb'fehc Siche nimmer,

Sic hi« jene mein Stehen war;
t fein flüchtig fcbwadjcS Jener,

a« heim Puitlwiieti nhon ertiteht. . .

O Welichtel ßinö nur geh' ich:

Deich! mehr Unruh Xich hnvehwithie,

Xcnn gn Xrincn Jiipc fühle

Jeh mich fethit her Xnflenh fähig.

Xeenr« D'atcr« .Cvr, hawegen

SiD ich noch in biefer Stneihe:

Segelt geh' er unferm ‘rinnt*

Ober loh bring iner fein Tegcn!

Jn fraffent ©iberfprud) mit biefent Welöbni« iteht

t#a« Xon Juan im Äolgenben thiü. Xon Sui« unb £o»
©ongalo iiub herbeigeeilt, um Xon Juan gu fmifeu. Set*

geben« beidnoört bei Sthulbbelabeite beu 'Unter, baß er ihn

geftatte, burd) feine« JiinbcS reine Siebe ßrtöiimg fiuben jti

bflrfen. Sergeheu« fniet er oor ihm, er, ber nod) nie jeitt

Äriie gebeugt. Xon ©ongalo bleibt unerbittlid). Xon Juan

fieht jid) nou ihm itnb Xon Sui« oerhöhut. Xa focht ba?

Spanierblut in ihm. 11nb raie fie auf ihn einbringeu, tbri

et ba« Ungeheure: er föbtet ben Comtf)ur burd) einen

X'ittalenfchiiß uttb feiner fitinge fällt Xon Sui«. Al« hie

.'>äjd)er in« 3'mmer bringen, oettflubeu ihnen 3iuberfd)Iägt

auf bem ©ltabalguioir, boß ber graeifadje Dtörbcr ent-

flohen ift . . .

•fiter fönnen mir nid)t mehr mit Xon Juan et

ntorbet ben ilater ber ©eliebten, uon beffen Xegtn er tm

'©etgerung«falle nod) eben fterbeu rootlte — benn bie’er

®iftoienfd)iiß ift ein ’JJiorb — er tobtet ben Jreunb, bem

er feine SBraut entehrt tat — nnb entflieht roie ein teiger

Wörber, ohne um Jne«’ Schicffoi ßd) gu f&mment — hoi

ift roahrhaft ,fpanifd)'.

Xie Jeit ift mit ihrem uerbunfelnben Jtügeljchiag

über biefe furchtbar grellen Steilen babingeraufdjt, unb hei

Xon Juan, ben mir gu Anfang be« gmeiten Xheilei
treffen, ift ein Anbeter geroorbeu. ßr ift Sann. timä.

gereift, gebaufenuoll. W.« tat ihn nad) SeoiQa gmüc!’

getrieben. Gitt geheimer Sehniud|t9gug nach Jn«, gu hei

er bie beiße Siebe burd) all’ bie 3cit mit jid) berumgetrage«.

ba« tief in ihm lebenbe ©eftthl. baß fte ihn oieDeicht hach

nod) eclöjen fönire — ba« hat ihm nicht mehr Süße aeiaffe*.

Unb feine Ahnung hat ihn nid)t betrogen, ßr fou etlöfi
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ntetben burd) Jne«; aber nidjt burd) bie in lebcnbiger

Sd)Bnbcit blübenbe, fonbetn burd) ihren Schatten unb 'an

ihrem ©rabmai.

3nnäd)ft ein Bort übet bie ©rISfiiitgäibee, rueldje fid)

hier DoUenbet. Um ihre Tiefe unb Sd)3nbeit ganj milr-

bigen, um non bem gtlBfungStrterf niitfüblciib gang bnrd)>

brungen roerben ju lönnni, tuüffen mir uns auf Den ipe-

iifijch faibolifditn, naic gläubigen Stanbpunft (teilen. Ser
fDiarienfiiltn« mit feinem ©tauben an bie Buuberfrait
|ungfräulid)er Sieinbeit unb jungfräulid) reiner Siebe, ba«
rft bie lfmpfmbung«ioelt, in meldier allein bie GrlBfuttg
Sott Jitait'9 burd) Jne«' Schatten ober ©cift gebad)t

unb erfläit roerben fann ©8 ift eine anbere (tithif al« bie

ber Bhilofophen. aber mir cerliefen unb leben uns ja

and) in Banner'« .fßarfijal“ hinein. Unb in bett Schluß
pon ©oetlje'8 Sauft, ber oBUig fathotiidj gebad)t unb
erupiniiben ift! SBatum fodte e4 un« nidjt auth hier

gelingen?

Unb roaljrlitb, ber Sichter bat es uns leid)t gemacht!
Bon bem SRoment, ba ba« feierliche SHpftcrium biejer über«

finrrlidjen ßtldjung beginnt, ift ber Sott ieirter Sichtung
ein fo oBUig anberer. Sa« gante brantatiidje Orchefter
erningt mit Sämpfung. SJlan fann fid) nichts (Srgrei-

fenbere« beiden als ben Segenfatj jtoiidjen ben bunten unb
toilben Scetten be« crften j heile? unb ben tiefen, meichen,

elegifdjeu Sauten, bie hier Dentebutbar roerben. SBothet
bas ©eioilbl ber Seibenidjart

.

jcjjt ba« SBetf non Snbadjt

burd)haudil; bie Irrhabenbeit eine« gotljijdien Som«, in

beffert Sämmerlidtt eilt jebe« SBunber begreifbar erjdjeint.

Selbft bie ©aitmablicene trägt mehr al« idj c« in allen

fonftigen Bearbeitungen roahrnenommett, eine eigenartige

Sümpfung. 'Bie iBunberooU jeht gleidj ber erfte 0ufgug
be« Anteilen 1 heile« ein! Son Juan hat ben Balaft ieinec

Bat er gejucht; irre taghellen Bionblidjt finbet er nun ein— Bantheou, in beui ibrt ftnmmbeiebt bie Statuen berer

begrünen, bie roit feiner grauiett .panb gefallen finb. Ser
©tlbljauer, ber bieje Statuen in catrariidjeiii fDiatmor aus«
gehauen unb tiad) ihrer Soßcnbiing eben bie Schlüffe! be«

VantheonS ben böchiten ©ctoalteit bet Stabt iiberbringen

roiU, terjt ihm bie <intitef)ung«geidiid)te be« Bantheon« au««
einanber, ohne ben ihm rälbfelbafteit uermummten Sremben
au crfcnneti. Sou Sicgo Tenorio hat e« ooi: feinem ge«

faniriiten BermBgeit gehütet, um bie ©eifter ber (rrmorbeten
gu oerfübnen. Sem Biörber jelbft abet ioö mebet lebenbig

nod) tobt ber 3'üritt geioäbrt fein. Bleifterbaft ift in ben
furzen Stagen unb Beniertnngeii Son Jiicm's fein Seelen«
Aiiiraiib oubgebriidt. Sa erblidt er plötjlid) auch ba«
Stlbtti« ber geliebten Jn<;«. Sud) fie ift alfo tobt Ser
Sdinterg über Soll Juan, ber fie idjnöbe oerlaficn, ba* He
getöbtei! . . . Son Juan beidiliejjt, bie S(ad)t an ihrem
geidjenfteine ju loadjen.

Unb nun, ba er allein, in ber idnoeigenben Blonbnadjt,
gegenüber feinen in Stein gemeihetten Opfern ftebt, beginnt

eine Stene ooH mbftiichen 3auber«. Son ‘Juan gebenfi

feiner müjten Bcrgaiigenheit:

Schöne Se‘ad)l! . .
. ffd) m.n ein Thor,

Ser ich, ad), fo rüde 'JiiSdpc

Slein roic bieft, burd) gor fcbltcblt

tltunleuer blöb tutlor . . .

.fceftig regt fid) in thm bie diene. @r menbet fid) ju

^h«5S geidjenftein unb iptidg fie in 'Borten ooB tiefen

Sdjmergcä unb heiliger dlDhrimg an, in Borten, mie fie

nur eine iniDerfagbare Siebe eiligeben fann.

. . . O Jn«8, bu Uttfdjulbfflöe,

Seren Jugenb tidttumflotitii

Sn ben Sarg ich eingcidjloifen,

Sieb’, mit benmtt|«ooU idt Intfie.

.fcorll bu meine öei'gcndgrttjte,

ffublcft bu bie Serltnpcm
Teilen, bet mir bid) allein

Belcie mit Subrung on,

0ud) an beinern ge.idjenftein . . .

Unb er fprid)t roeiter, loie all fein .ftoffen fid) aud)

ietjt nod) auf Sie allein grünbe, bie ©ott ihm ju §eil ge«

fdjaffen . .
.*

Sa gefdjiebt ba« Bunberbare. ©in Stand) hüllt bie

Statue ein, iie oerjcbioinbet, bie Blumen unb Ttauertoeiben

am ©rabmal toerbcn burebfichtig unb inmitten be« £id)t«

glanje« erfdjeint Sofia Jtte« Schatten:

Son Juan: Träum' ich einen Traum meileidjl

(in iktgiiefung.) Bon be« ilben« Schatten t)irr

V

Schatten: Stein, id) bin gur Seite bir,

Senn bein Trachten gut fid) geigt;

Sodi laenu Schlechtem bu geneigt

Bartet imfer ero'gt Sein.

Set Schatten Derfdmiinbet . . . unb Son Juan bleibt

allein, in bang-feeligen Atoeiieln. Bar e« Bahrbeit, roa«

er gel)Brt? SoU er bie -veitöbotidjaft glauben? Ober mar
e« nur eine Bbatuajie, bie fein .'Jim in £iebe«jet)tifiid)t fid)

gefchaffen . . . ? Sn beginnen and) bie anberen 'Marmor-
gehalten, mic gut Sefräfiigung, au loanfen; fie roenben bie

fräiipter tiadj ihm; unb bei biefem Snblid crroadit fein

aller Siiefenftolg.

Btbgl ihr tobt fein ober leben,

Bteinen SJliiItl. ben beugt ihr nicht .

Sie anfunft groeier Sreunbe ruft ihn in bie Birf«

lithfeit gutütf. Stint oerlaebt er, ber fonft nut att bie

Sinne, an’« greifbare gehen glaubt, mit tcilbcm .'öohn feine

Bhantafien. Unb gut Beftegelung feine« trotjigen Unglauben«
IBM er bie Bitbiäule Son ©ongalo'8 ein, an bem ©aftmahl
Ibeilgttnehmen, ba« er feinen Steunbcn gttr Seiet ber

Bicberfunft giebt.

Sie folgenbe ©aftmaljitcene gehört jn bem Bacfenbften,

roa« bie fpanijehe bratnatifebe gitteratnv aufjuirtrifen hat-

Sa« ©aftmahl ©rabbe« itt feinem .Sott Juan itttb Sanft*

ift farbenfatter, oott grellerem .guimor erfüllt. Gorilla’«

©aftmahl ergreift burd) feine großartige (rinfadibeit. Ser
aiigenblicf, ba Son Juan in jpottenb«friDoIen Borten bie

©ctunbheit be« fteinernen ©afte« au«bringt, für beit gebedt

unb btr nicht etfd)ienen ift — unb man unten fein erfte«

Bodjen hört
,

geht burd) Sllart unb Sein. Unb biefe«

Sangen oergrdfjert fidi mit jebem neuen 'fodjen, näher unb

näheriomiucnb, bi« auf Sott Juan « Slahmmg — bie Thür
hat er oerfchloffen —

:

©eifter, mogu flopft ihr nod»?

Tobte fenueu feine 3d)rautc,

T rängen feibfl buvtb'o 3d)luffdlod} .

bie Statue be« Son ©ongalo burd) bie geid)loffene Thür
idneiiet. Jnbe« bie Steiinbe ohnmächtig gu Soben ftnfen,

rebet ihm Son ©ongalo in « ©emiffen. ©ott hat ihm bie

©nabeufrift noch um einen Tag ocrlängett . . .

„Unb bamit bu büngft iu’ö Such
meiner aUgerecbligfeit,

•fioff idi, bafi bein Siutb turnt,

Ju ermibern ben Sefud) . . .

Sic Statue, auf toeldte Son Juan, um gu erproben,

ob iie ein Schemen, bie Siftoic abbrfldeit toill, oerichtoittbet

burd) bie Battb. Sem aut« SBeue gtoeiielttbett Son
Juan erfdjeint Jne«, ihn gu ermahnen, be« tlomenbabor«

©inlabung ju folgen.

Silin fommt ber eittjige ithioadte Sionient biefe« Theil«

be« Stoma«. 018 Jne« Derjdjtoiittbeii ift, oott Son Juan
Dtrgeblicb um längere« Stäben unb getoijje ftunbe attge*

fleljt, ba tritt aud) ber unoertoüittidje gebensrealiämu« Son
Juan« toirber itt feine Üledjte.

. . S)?id| teigt e« idton,

Stet« hier al« ein Sicirr gu bantuin,

^tinter Scbartrn ticvgumanbeln

Situ gu ihrem Spott unb T'olir . . .

Jn feinem ßorn glaubt er, feine Jreiinbe, tudcb? bie

©inlabung im Bantbeon mit angebBrt haben, ieiCn bie
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anftifter biefer „faben Scherge" utib (teilten fidi nun nur
fd)Iafettb. 6« entliefet mit ben non ihm SüiinerDttelten ein

Bortwed))eI, ein .-froeitampf ift bie «olfle. Ion Juan unb
bit beiben ffapoliere beheben liefe oor boS .'naus, ihn aus*

gufeefeieu. lieieS ©nbe ift gegroungeit unb ftimmt faft

TOit um io poUeren Atfotben iefet bet lefete «ft ein,

btt toiebet im Sanifeeon jpielt. „6tlöiung buteti bie Siebe"

feat ifen bet Riefelet betitelt. Ion Juan ift reif gut Steue.

Sein Trog ift gebtoefec». 6t toitb bie Grinnetuttg an beu

unheimlichen ©aft nicht loS. auf Schritt unb Tritt iüfelt

et (eine l'iöfee. 6t will jetyt enblid) ©eroigbeit, ob eS einen

nimmel gibt unb ob et nut)t butefe ein Inigbilb btt Sinne

geäfft roorben.

Tai iMlbitiff biefer ©ruft feat inid) gtlaben,

Tat; ei bem ©eift bie 'Baferhrit beuUiefe madK.
Tie id) bcgmeijelt ftetS auf meinen 'I'iaöen . . .

$ier fiefe’ ufe nun, t'.amcnbflbor, etmaefee!

auf bitfe feiertidje Bahnung öffnen fictj alle ©räber;
bai ©rab bei Ion ©oitgola aber oeemanbelt fiefe in einen

Tiid), bet mit Schlangen, ftnocfeen unb Steuer geiefemüeft ift.

Ion ©ongalo labt Ion Juan gum ©aftmaljl ein, bas et,

umringt oon ben ©erippen feinet Opfer, entnehmen foU.

liefen äufterlicfem Gffeft, bet inbtj) fo alt ift alä bie Sage
felbit, oenoanbelt jjorriüas TOeiftetfeanb in echteö ©olb bet

Sioeftt. let jet) lullte, frembe Tauet) einet anbetn 'Belt

burdjroebt bie Scene, Slögtid) feött bet gebrochene Sflnber

©rabgeläute unb in bet Stute bas lobtenamt.

Tan 3 u a H : ©ilt bai ©eabgtldule mit ?
Statue (bei Ton ©ongalo)

: Jn.
Ton 3 u a it : Unb biete Traucrfflnge ?
Statue: liefet fßfalmen iHeueflinge,

Tie fit fingen, linen Tir.

Ton 3 u a n : Unb aeff ift bet ffeidtettguß ?

Statue: Tein SegtSbmff.
Tan 3 ii a n : Tobt bin itfe ?
Statue: To oor T einem Taufe Tiefe

3a bev tbopiidn eefifelug.

Sch rolifjte wenig, was ben bedemmenben 6mbtuel
biefer turgen Scene überbieten (önnte . . . lies plöfelictje

Seioiifjlwerben Ion Juane, baft er tobt ift ... 68 ift,

als gertheilte fid) auf Stugenblicfe feer Schleier biefer 'Belt

unb man jähe hinter bie Gtfcbeinung . . . Ion Juan oer-

groeifelt an feiner Grlöiung. 81» ihm aber Ion ©ongalo

bie .fianb reicht, um ihn gur Töne gu führen, ba finft er

auf bie Jiniee unb fleht im legten augenblicf ber diene ©oll

um ®nabe an. äuS bem ®vab ber Jinis etfefeeint iie jelbft

unb ergreift feine Taub. Iie 6ilöjung burefe bie Siebe ift

ooüenbet

Tieö ©efeeimitif; nur erfahre

Ter, bem loarb ein febfeitb Sein

:

Ter ©enefelt nur allein

3n feem Timmel faffen tonn.

Taff bie Siebe Ton 3uau
fftettete am Vciefecnftciii . . .

liefet nifeftiid) oetflingenbe Scfehift mit feinet ge*

feeimnigoollen Sfotfcfeaft gemafent an ©oetheS SanftfdUuB;

TaS Unbcfefeitibliefee

Tier ift’S getfean

:

Tao ©wigilNiliiidK

Jiefet und hinan . . .

. . . las ift 30ftiflaS .Ion Juan lenotio*. 6in
'Bett fpatiifcfeen 6mpfinben8; ein Silb fpanifefeen Sehens,

in bem fid) ebenfo bie leibenfcbaftgerriffeiie 'Bolfenjagb wie

bet Sternen feimmel mit feinet ftiUeii 'Bunberteinfeeit fpiegeln.

Karlsruhe i. ®.
Slbett ®eiget.

Btto ©adj».

Stltfant ergreifenb unb lebenbig fpricfel bie Stimme

eines Tobten au9 einem frühen Stabe gu uns. Sein litte*

tätliches 6rbe, begleitet oon
J. J. laoib mit einem Pr*

innerungsroott, fmb gmei fchiefialSfdimere ffiooellen N, bie

Seugniß geben ooit einet feetben tioUfdjaffenben Jfünfilee

natut, bie aügu fäfe abberufen warb, auf bem Seicfeenftein

be* Tobten tiefet ber ffianie Otto SacfeS. 6r raat ein

Bienet. las äufjerlicfee Signum ber fungen Bienet

jtunft, bie fefemiegfam weidie Senfibitität, bie frauenhafte

Äotetterie, bie melaitcholiidje ©tagie, bie an manche iehmetc

lidi liiji in 'Dioll fid) wiegenbe Bnlgeroorfpiele fliugenb ec*

innert, trägt feine Art aber nid)t. 6r ift maunfeaftet

fttaffer, fdjätfer. 6t liebt nicht nur bie weichen Sinieu be?

'Baftetts, er fttebt, wie J. J. laoib ielbft, nach ben wu<b*

tigen Jhafttonfuren beS .fiolgfchnitts. Unb feod) ift et innee*

lieh ben jungen Bienern uetwanbter als es fefeeint. 6t

itefet wie iie unter bem Samt, bem fid) bie Jttgenb aüti>

orten, faft aUgu wiüfäbrig gegeben, unter feem Sann
©abtiel b'änmmgioS. Iie hctootftethenbeu ffleieitseletncntr

bes JtalienetS, uot beffen töilb mau gweifelnb fragen mödjte

ift et nicht gtöfjet als Schaufpiclet bes Sebens benn ah

Äünitler, oibtiteit in ben beiben SJaeblattitficfen be«

BientrS. 6in ftatf artiitifcher 3'ifl fäüt auf, ein feinet

uetoöfet Sinn fiir bas leforatioe aüer Kulturen. än btt

fünftletifehen Tattbid)rift fpiitt man, audi wenn cs Tarnt

in bet 6tnleitung nidjt Derratfeen hätte, bte liebepoüe Se-

iehäftigung mit ebelen -Blättern unb ebelen ©eräthen artfto*

fratifdjer 6pod)tn
Sachs [önnte wie b’Siinnngio oon fid) gejagt haben

,SIS nutet Sateiiter liebte id) bie gefehnittenen Steine, über

legte GatiiÜ unb fJJfnrtial* — unb oieüeid)t hätte er aueh

in bemjelbeit Ton jortfahren (önnen: .unb hegte eine be-

fonbere (unb wenn fie wollen bedagenSmertfee) iiorliebe für

eine getoiffe etoliidjc Bilbettiinbe.

Bie b’annungio geigt nud) Sad|S neben bieien

artiitifdien Sammlerttieh bas Jntereffe für bie ©effffeU*

raffineinentS, fiir bie Jrrgänge croliictien Boüen«, iflt gs

fteigerte ffieroenreige. Unb bieie beiben linge itefeen a
feiner 'Natur nicht eigentlich nebeneinattber, ionbem riet*

mehr in engem 3ufammenhang, fie ocrinifdrcn fid) un!

potengiren fich roea)ielfeitig.

Iie Themen ber beiben ffiooeücn, beten eine leibeit'

iihaftliche ©efchwiitertiebe jchilberl, beten anbere in Tate

bud)iorm ben patfeologiidien ßetftörmigätrieb eine* ffSanne*

befeanbelt, ber bewußt ein neroenjerrlitleteS Beib burd) bie

Sliuregmtg bet Sinne in ben Tob treibt, dingen in b'Siinmipsr

l'Jnnogenle not, wo luüio ooit einem neuen irren Cer.

'Bedangen nach feiner Stau etjagt wirb, mit ber er fo lange

wie Stüber unb Sd)ioejtcr gelebt hat:

3« einem ©emffd) oon Üfcugietbe miC Serberblfecit fteUte idi er

oor, toie twö fifeioflifee tcbeit fen ©enefenfeen umtr meinen Sictifoiiaiga

eegtüferii unb oergtfetu loiirlw unb id) flellte mir not, baff biefe Bernd

fa|t einen Seigefainiad oon Btutfifeanbt feaben mürbe."

laS lefete 6rbe fatanifd)er üiomantif ift baS, bat

6rbe bet Sgton, ?J!etitu<!e, Gfeateaubtianb. Sie alle feabei

mit bem 'Moti» bet Slutfchanbe gefpielt unb mit jene:

erotifdien iterniehtungSlttftetnfeeit, bet petoetfen aüiang toi

BoUuft unb ©taufamfeit.
Beniget abfeängigfeit als Setwanbtichafi galt M

feftguitellen. lernt, toie Otto Sachs feine SOtotiue in be*

beiben Stüden ausgeprägt hat, batin ift er gang unb gut

ein 6igenet unb et bat fie gu feinem ©igenthum gemäht

Uttb fo tränt bie Stoffe, roh ffiggiit, oitütieht audt tsieten,

fo gejunb unb fidjer ift bte ffln|tletifd)e ftraft, bie fie ge*

italtet. 'Boü ftaitcn ©efüfels für innere Sonn, ooü ge-

läutertem, mit peinlicher ffiage meffenben Äiinjtoetftnns

Unb not adern ohne bie fehlaffe finnüd) träge 'Beidilidtleit

beS JtalienetS.

') S«Iiti, Sefeuffet u Norf[er
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Sin ©ropfen oom männlichen Blute .fSeinrid) fileijt’S

— beffen Manien ©apib in (einen ©ebenfeeilen 311 .Recht

annift — (liefet in ben .'iooeflen unb giebt ihnen eine Stahl*

harte, bie jebe leichtfertige ober jenfationSgicrige Betrachtung

ber beifeien Stoffe unerbittlich abfchroädit.

Bon Jtoei ©efdjroifteru fagt bie ©efdjicbte, bie ein*

onber mehr liebten, als iie burften, bennod) ober oon ihrer

Siebe nicht weichen, fonberu liebet gegen bie Seit leben

unb jterben rooßten . . .

©ieje ©efd)id)te ber jdnbigtn Siebe gppolitoS, beS

©rafen »cm Siomagnola, 31t SUalanta, feiner idjtoefter mit
ihrem fonnigen SeibenichoftSraufih am Pomerfee auf bem
großen .fMntergiuub ber Sienaiffance unb ihrem tragifchen

pnbe jeigt nidits pfgchiatriidt SoijrenbeS, nichts 9leroen<

iegirenbeS. Otto €ad)S ift hier gani ein feinjdjmederifcher

Jlrtift, ber einen ßhionifftoff in baS fchimmernbe ©croanb
einer farbenglübenben ifeitfcfeilberiittg tlcibet; ben e« reijt,

Stil, ©on unb Süßlen »ergangener Seit, aus Betrachtung
ihrer Äunftroerfe ihm roohloertraut, neu lebenbig 311

machen.
Sind) 3 - 3 . ©aoib feat einmal baS SDtoti» ber ©e-

idn»iiterliebe in charaftetiftifcher SSeife behanbelt. aber er

roöhlte nicht bie Dtenaiffance 311m Rahmen, fonbetn bie

ffeit beS breißigjährigen Krieges, „3erftörte Reit", ba bie

Iiberfommenen begriffe oetfchm'anben unb bie fDtenidjen, roie

nach ber Sflnbflut, »ou neuem ein elementares geben be-

gannen. 3"i bartfauiigeu SimplijiffiSnuiSton fchilberte er

iurS loilbe ©albroefen ber .feiriehoogels. fflie Siere beS

®albeS, bie nad)einanber heiter gutgelnb rufen, gefetlen frd)

ber im Sagertreibcn unb auf Seutejügen oenoilberte

Sanbsfnecht mit ber Stieffchioeiler, bie er heimfehrenb in

bet oerroabrloften gifltte beS SalerS ootfinbet.

9febet unb Staetitfchatten liegt über biefen ©eftalten

unb Söilbnißbumpfheit. Bei SadjS, ber übrigens bie Seinen
auch ju gtiefgefduniitern macht, leuchtet üppig unb prunl-
ooß eine traubenreifenbe Sonne.

®ie gejagt, nicht eine einbringenbe 'Cfgdiologie mar
bie .fiauplfache. 6« heißt einfach, wie in ben Phronifen,
in alten 9foue(lcnbiid)erii, fie liebten ftd). PS haubelt (ich

barum, eine leibeufdjafts- 1111b frottftrofeenbe Seit »oH heiß’

pulfireuber Sinnlichfeit unb troßigen Sluflehnens gegen
'JJlenfd)enjaßung in ben farbenreichen Silbern eines Ptnjtl-

id)icf|nl6 ichaueu ju laffen. 66 ift bie 3eit, ba eilte ftarfe

Sehnfucht fain. bie ©renjen beS menid)licheii ffiefenS in

Schönheit Ju liberfchreiten, ba 3»hn Sotb in ©iooauui unb
Slnnabe&a tagte:

„goß beim ein teere: Saut,

goß eine 3orm, an bie einmal bie 33lenfdxii

©eioöhnl finb, foß ber Slame „Bruber, gipniefter"

SUö gehtanfe iraiidien mir unb meinem ©lüde gehn."

Unb biefe geibenfcßaitS- unb ©liicfSjchratife ift mit
Siittorettofcher ©lut gemalt unb ein ebel unb löftlid) ge-

iefenißter Rahmen um fie gefügt, ©et ©olbbrofat Ponrab
Scrbinnnb MepetS jdiimmert an ihr unb beuilich ift ihre
enge Begießung 311t bilhenben Jfiuift.

3d) fönnte mir benferi, bafe @ad)6 eine brr präd)

tigften gceuen ber 'Jiooeße, baä SJeinlefefeft, gttrieben auf
einer ebeleu Schale gefehen haben lönnte: Stalanta im
fltegenben weißen ©erooiib mit BetlcnhalSbanb, 3nureifen

nnb gmaragbohrhängen gefchmflcft, auf bem lupfer=

fdjitnmetubem paar ben .ßronj »01t äßeiitlaub; unb neben
ihrem Sfifagen, befielt Siete ffe felbft mit lautem Ruruf
Ienft, 3PPolito auf Seinem Sappen, 50113 geßamifcht, aber
mit bloßem Äopf, beffen furje, milb über bie gtim herein*

üngelnbe Soden gleichfalls mit einem ft r0113 aus SESeitt*

aub nejiert roareit — unb baß ihm an bieier einen Scene
in ©aerelif ba» flolorit feinet 0ejd)i(hte aufging

©roß ift bie Stimmung beS auSgangeS: — ©öfter-
bätttntming.

Wit bem gebannten Baar, beffen Rärtlidjfeiien fdjon

bie Sdjauer bei ©rabeö ummitteni, halten auf bem »er*

öbeten Schloß nur noch jroölf Sanbsfuedite aus. Site

ftüiebertäufer au8 TOÜnfterjdien ©räuefeeiten, bie »or

nichts fdjeuen ; Srübet ber Beraroeiflung, bie fict) 3 l>m
Äompj mit einer eilenfette jufatnrnfthließen, 311 gtmciufamen

Sieg ober Job. abgetriebene ®ölje finbä, bie bie .peijt norm
Walgen »orbei fatt haben unb ein luftiges 6nbe mallen.

Unb mit ihnen feiern ber ©raf unb bie ©räfin »on

SKomagnola ein leijteS geft, eine Stacht nor bem Sobe. 3”
btr großen .pallt, untet bet faulengetrageneii ftafietten*

bede »ou einem alten taSfaniichen Weiftet, mit ihren

Seibeiitcppid)en. ihren ffraii3geroinben aus Blumen, Obft

1111b Pidjenlaub grolldien bem 'Marmor ber Säulen in

üppiger 'Buntheit, ben Ptjitatuen, ben foftbaren ©olb*

nefetfeen unb bem ©oppelihrouFiß aus idtimmeruben Stoffen.

8uf ihm baS ©eidjioifterpaar, »oD büfterer ©ilbbeit, bem
ichneibcnbeii 3 ubel ber Snbenben. Unb unten im Saal bie

inüften ©eiellen bei ben Jfäffern älteften ©riedjenmtinS.

Unb guleßt Mißt ein ©old). Pr bohrt iid) in bie gutgelitbe

Jtehle eines Jredjen unb fliegt bliitbefprißt in bie ©einfufe,

baß ber fißroarjrothe '131 oft hod) aufiprißt.

Unb bann baS ©nbe, ber auSfall ber Belagerten, ber

lob 3 ppolitoS, bie Prbroffehmg atalantaS im fievfer beS

Biid)of oon Porno unb ganj chrouiftiid) mie bei ftleift

unb Ponrab «erbinanb etn )ad)lid) trodener, »erhaltener

Schluß

:

„Sic hatte nur ein alter »on jeihssehn Jahren unb
wenigen Sagen erreicht."

9!ad) bem atliftiiehen Bilbner fpridjt in ber jmeitert

9io»elIe ber ipflrenbe Bfgchoioge. Sie Seele eines ®enjd)en,

ber gentotbet hat, beffen Shat aber feinem irbifchen Sichtet

oeranioortlich lein faun, foU bloßgelegt roerben. Pin Sali

pinchifdien SabiSmuS iftS, beffen Iräger fteilich »om
©ichter mit i(härtetet Bröjiiiou halte charafterifirt roerben

müffeu.
6t hat juoiel bet Pigenjchaften in ben einen gelegt,

ohne He p einer Pharoftereinheil bringen 311 fönnen. 6S
haubelt riefe um einen 93!enfd)en, ber in feiner ftrahlenben

3 ugenb ein Sd)ioertläir3er beS SebenS roar, »oß Sehnfutfel,

fiarf unb fcfeön 3U leben, »ofl beroufchenber gebenSfüße, »oß

irunfenheit bei 'lUad)trauid)eS, ®d)idiol 3U machen unb
Wenfchtn ju beherrftheit.

©er pnliirenbe SipthmuS biefeS ©aieinä »erfanbet

burd) innere unb äußere Pnttäufchungen, biird) Mißerfolge

unb läbmenbe 3roeifel am eigenen ffömien, in öber geere.

©ie Siegerluft »enoanbelt fiefe in eine feoimtildifcfee innere

©raujamteit unb einen bumpfeit BernidituiigStrieb. Jn
joidjer Stimmung »eriührl er bie Srau, bie, roie er genau

oon einem arjte roeiß. an ber 9ier»enerfd)ütterung fterben

roirb.

©ie Sfij3itung ber pfijdiologifchen Uebetgänge, bet

feelifcßen Seihen in ihrer ffettenglieberiiiig finb nicht bas

Stärfite. Unheimliche Stimmung aber erfflßt geroiffc ©cflihls-

jeenen, feeliicbe Situationen, ©er 'Moment, als ber Wann
baä arme ©efchöpt nun nehmen faß, bas er fiefe geswungen,

nnb oor beten eleiibem, bliittojen, tobeSbleichen Äörper unter

ber ätlaSbede er jeßt 3urüdfchaubert, ift ooß eiliger iobeS-

ftarrer ©ramigfeit — volapte funebre. Unb ooß unheim-
li^er ©eioalt bie 91athroirfung jener Stimbe auf baS geben

beS WanneS, bie roilbe Slucßt mit bem ©abnfinu auf ben

Serien.

91 id)t in freiet perfeinliehet Criginalität fcheint mir

bas SfiSefen biefeS fo früh bahingegangeiieu ©ichters be*

ftanben ju haben. 6r war, roie es bieic »lüde .(eigen, ein

Gfieltifee in ber Jfunft. aber feine 6fle(tif ift ooß reifer

feitener ©efchmadlefe, bie Pfleftif eines feinfühligen

Sammlers, bem jebes Stüd, bas et feinem Btfiß einfügt,

311 innerem geiftigen Pigenthum erroächft-

Selir Boppenberg.

gle
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Ex Oriente Inx! Gin ffiort nur F&i'berung bei beutfdjen Orient«

qefeQi<haft. Seipjig. frinricbd’ithe ’ÖuthhatiMung.

Tie vor .fiurjtm gegrünbete beutfefte Cricntgcfcllfchaft hat fidj bie

Grforjdjwig be* gefammten alten vorberen Orient« (einid)licßlid)

Vlegtjptcn«) nnnt 3*1 griM, m«bcionbcie aber ruitl fic im Bereich be«

alten Vlftvrien unb ^abtftonicn, beim ffultiir am nachhaltigiten auf

bie Folgezeit cingcroirft bat, Vtu«qiabimgcn vcranftalten. Fdr biefe

Seite ihrer Thätigfeit will bie in btrfctt Tagen erfdiicncue, oben be=

Zeichnete Schrift bc« befannten ^ix«laiitr Vlfiftriologcn ^-ricbcid) Tclivfd)

iJropjganba machen, bie einen fürztren Uebcrblitf über ba« bisher ©e=

leiftetc bietet nnb biran einbringlidi bie Wohnung fnüpft, baß mm
enblirfj audi Teiitjdftanb al« Wmfintpfer auf ben Ufa« trete, um bem

^oben bie Uebcrbieibfel biefer in bie älteften hiftorifd) erreichbaren 3üttn

juriirfrcidKubcn Äultur zu entringen.

Wacbbtni im 3ob>* 1820 ber Gnglänber :Kid) bie Stätte beb

alten Wiuioc wiebemfannt batte, würben bie elften fijftcmatifdKn VI u«-'

grabimgen non beut franjöüicheit Aonfiif 33otta unb feinem 'Nachfolger

*JHarc mit Unterftubnng ber franzöftfdien Wcgicnmg gemacht. Sie

brachten bie Vluffinbung bc« 'ßalafted bc« Saigon, eine« .ttötttg«, von

bem man bi« bahnt nur ben Wanten au« 3ri’aia &ap- 20 ©;r« 1)

gefannt hatte. Gtw.i« ivätcr fing Sir Jpcnrt) Hntjarb an, im Sübcii

non Winivc Wadiforidningen anviftcUcti, unb legte bie ‘JJaläftc bc«

©almaitaffar, Vljfmnaftrpal, Tiglatpiiefcr III, Santjcrib unb Vlfar-

habbon bloß, bic neben zahlreichen 3»tdjrifjcn eine ^itllc plaitifdjcr

TarftcÜungcn aller VI rt enthielten Wod) bcbcutung«voUcr war bie

Bicberauffinbung bc« Worbpalaftc« bc« Vlftuibatiipal (bc« Sarbanapat

ber (Griechen) bnrdj Wajfam (IBM), ber auch bic ÜMbliothcf biefe« Äönig«

enthielt, unb uit« fo einen wichtigen Thril bev bnbhloniidi=afft)tifdien

Sittcratur brachte. 3 n biefer ÜMbliotljcf brianb üdi unter Vlnbcrcm ber

babpfouiidK Sintflulbcrüftt, ber im 3ahrc 1872 von ©eorge Smith
veröffentlicht würbe. Taburd) würbe ba« 3ntercffc fo geweeft, baß

Smith 1873 von ben Truftce« be« ©ritifh 'ÜWufeum nach "Ninive ge-

fanbt wnrbe, wo er bi« 1876 weitere ^orfchungen, bie burd) manche

wichtige Fuube belohnt würben, anftelltc.

Tic bi«h«r (ungezählten Vlu«gralmngcu hatten alte auf bem

Stoben bc« alten Viffurien uaitgefunben; aber and) im löblichen XtjeU

bc« 3weiftvomlüitbe*, in T'obtjlonien, hatten fd)on in ben fiinf.*,iger

fahren eiue fran^önfdic Grpcbition unter Cppert unb $rcfttel unb

fpätcr bie Gnglätibcr Soffu« nnb Taulov zu graben begonnen. .frier

fetjtc 1884 Waffam bic
s?lu«qrabuttgen fort unb entbedte babei ben

Sonncntempcl ber uralten Stabt Sippar unb bamit eine ftu(tu«ftättc,

bie noch bi« in bic pcriifdK 3«* hinein ihre VNbeutunq behielt Ta«
Tcmpelatchiv barg eine Fülle von Urfunbcn aller Vlrt, namentlich folcher,

bic im« Gmblicf in ba« wivthidiaftliche Heben unb bie Wcd)i«werhältnifte

be« alten ‘Sabtftonieti gewähren. ^ebeutenb weiter nach Siibeit machte

feit 187."* be Sav^ec Vl ti «grab u tigert. Tie 3nfdjv»ften, bie er in Snqafd)

Grech unb anberen alten babtilonifdjcn Stabten fanb, reichen bi« an

ba« 3ahv 3800 juriid unb ünb junt Thrü in ber Sprache ber vor-

fernitiidien Ginwohncr '3nbvilonien«, ber Sumerer, welche wrber mit

ben femitifeben nod) mit ben inbogenuanifchen Spradjcn mnvanbt ift,

abgefaßt. Tie lepte ber großen wiffenfchaftlichen Grprtitioncn ift bie

feit 188C von ^h‘labelpt)ia au« unternommene; fte hot ftd) bie Grfor-

fdmng einer anberen alten balmlonifdicn ffultuöftätte, Wippur'«, ^itm

3«el flefetjt unb bereit« eine große JJIcnge von 3nfd)riften unb 5?uttft-

gcgtnftänbcn ju Tage gefbrbert, von benen bic älteften au« bem fünften

3abrtaufcnb ftammen.

Tic 3?ebeutung, bie biefe lyorfdtimgen für bitAfunft: unb .lfultur=

gef(bid)te, bie politifehe (Mcfdiid)te be« Vlltertbum«, vergletchenbe Wcligion«:

uub Sprachwiffenfcbaft, Grtlärung be« Vllten Tcftament«, ®t|d)ichte

ber Vlftronomie u. f. w. haben, braucht nicht au«einanbcrgefe&t ju

werben, frier fei nur turj barauf ^ttt()en>iefen, welchen SBcrtl) bie ,v>bU

lofen ffontrafttafeln unb fonftigen juriftifchen Urfunbcn Vlffvrirns unb

©abßlonien« für bie vergleichenbe iRcd)t«wiffcnfdiaft haben, feitbem ftd)

jfu jeigen febeint, baß bie Werfer in vielen Tingcn ba« babpTomfc^e

i'ntiatrcdit übernommen haben, unb fo ba« Wfittrlglieb gefunben wäre,

burd) welche« ba« babptonifebe Wecftt auf ba« gtiee^ifcfye unb rötnifche

einmirfte.

Tie oben gegebene Ueberftcht über bie bi«h^ vorgenommenen

Vluögrabimgen (bie natürlich nur bie widftigften berüefftefatigt) jeigt, ba§

Teutfcftlanb babei nicht betiKiligt ift. Gin Anfang würbe von keuf'hc

©eite au« gemacht burd) bie Gruebition, bie ba« Orientfomitee in

1888 nach ©enbfd)irli (in Vcoibfütien^ veranftaltete. froffentlii wrt

ber Wuf, ber fept von ber CrientgefcUfchaft an«geht, ein ontur? Cte

finben, hoffentlich ftüben ba« neue Unternehmen bureb ihren

al« 'IMitglieber (20 Warf 3ahff«beitrag) zahlreiche Tcutfthe, baas

auch unfer ^atcrlanb, beffen Welehrte an ber wiftcnfdiaftlicheii Vlrelct

tuitg ber von ben anberen '.Nationen an« Tage«lidjt geförberten 7e*l-

mälcr einen fo großen VIntkil haben, nun audj thatfräjtig an btnflt»:

grabungen felbft ftd» betheilige.

3. i

Cßine „©cicffion“ unter Öen Brrliner TSaltte.

'Bir erhalten iiadifolftenbc jioet £«n

^rof. Waj S?iebcrmaitn fdjreibt und:

frerr Tr. 3>iliu« Glia« ftftreibt in Wr. 36 ber „^Nation“ in tes

Vlilifel wTic berliner 3ohtc«au«fteüung“: „Sieberniann,Sfmbina,ffoirpis

machen heute feiuc Se,\effton mehr mit. Ta« ift eine traurige

Ta« ift eine Unridjtiqfcit. 3<h hol* m vorberaten&en

fammlnng vor etwa 6 Bodjen ben Gntwtuf jtir (^rünbung einer Vertue

Stjcjfton unterzeichnet unb jwar an er ft er Stelle.

Tamit finb bic Folgerungen br« frcmi Tr. Glia« hinfällig.

War Stebcrmann.

fricrauf ermibert .tierr Tt. Glia«:

Tet Grflärungbe« frerrn VJrof. WajrHiebermann f^ihc ich ba$?W

gettbe entgegenzufebru. VU« idj ben ritirten Vlnffap fdjrieb, habe idj fcfc

wohl gewuftt, baß in Berlin eine „Stzcffton" wicber auf bem ikjrai

flehe. Vlud) ber 3nhalt be« angeführten, von einer Weihe hieftgn VSsit

Unterzeichneten Schviftfticcfe« war mir recht gut befannt. Tie i^erfun?

«SejeffionSfrage" war barin bilatorifth bchaitbclt berart, baft im näcfcfto

3ahre bie Su«fteQung«mndjte um befoitbere Wfiume angegangen weitu

tollen, worin bie Unterzeichneten .Uünftler nach eigenem Grmcftcn, wt

eigener 3urt) unb eigener frAngefommiffion fdjallen unb malten fomra

wibiigcnfnUö man an ber Vtit«ftcQung be« (MlaSpalafte« ndj übertuuo

nidit bethfiligen, vielmehr eine befonbere VluSfteUung iit bie Begc Iccn

werbe. "Wad) ben Erfahrungen, bie mit ben Setlincr Sezcffton«geliifet

feit 3al)r unb Tag gemacht werben, nad) ben intimen ©timmurgn

bie ich faunte, unb cnblid) beftärft burd) bie

Ginfidft, baft bie wahlhaft fruchtbann ©<hcibungcn ber lola«

von ber maioriftrenben ÜNittclmäßigfcit immer unb übcal

tempcramentvoUer, nmthiger unb burchgreifenber vor ftd) jo grta

pflegten, bin id) ju bei- Uebcrzeugung gelangt, baß jenem ©chriftftüd? n
befonberer ilßcrth zunüthft nicht beizirtneffen fei. Wit meiner VluHannt

von ber neuen Agitation ber jungen berliner ÄhJuftler ftaub id) übrige^

ftt ber Äritif nidjt allein.

©«Uten aber bic frerren au« ihren fdjriftlid) nieba-gelegten

lichten mit Gntfrfjloffenhcit bie praftifdjen .Itonfequcnzcn ziehen ;
fotte

fte bie ©a^c Bettiger zu einer umfaffenben .berliner ©czeffton' not

bauen, bie ed)t moberne, gewählte, fünftlcrifche Hu«ftcOungm veranftalnl

inbem fte werbenbe Ihaft entfaltet unb verwanbte Talente be« 3n - a-

®u«lanbe« unter ihr Tach jithti fo wirb ftch gewift Wiemanb iebbrits

freuen al« ich. Gtou will ich bann zu Way Siebermann unb sl

ben Vlnberen fprechen: „©efranfte Siebe war mein ganzer 3o™-*

Serlin, ben lß. 3'uni 1898,

Suliuö Glia«.
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politifdje IDodimüberfidft.

SBefonbetS laut ift bet Jubel über bie SBafglen bei

einer 'fkrtei, toenn man bas (ientrum unb bie Sojial=

.erriofratie ausnimmt.
SaS ßentrum hat alle« etreidjt, tun« es erreichen

ounte. Sie Stellung, bie bieje Partei gegenüber bet

ylottenooriage eingenommen bot. fdgabete itgr nicht im ©e>

rngften; ber SUiftutm beS SBünblerthumS tgat fie unberüigti

claffen Sa« (Seiittum ift fo feft roie bisher, unb es hol

in jenen engeren ©renjen
,

bie einer rein fatholifdgen

Jraftion in Seutfdglanb gezogen finb, fogar feinen bis»

tgerigen Scftanb oermehrt.

Sie Sojialbemofratie tonn ebenfo beftiebigt fein. 3ht
StimmenjuroadgS ift iebr erheblich; bog ber 3uroad)8 an
ÜRanbaten roettiger erheblich fein roirb, ift fehr mohtfdgeuf
lieh; bieS ift aber bet Partei als jolcher ziemlich gleichgültig.

aHe anberen Warteten beS ÜteidgStagcS roerben Hart
oerfinbert oorauSfidgtlidg nicht jurfidtelgren. Sie 'Beridgie*

bungen fiinnen iidg nur auf einige roenige ÜRanbate be»

laufen, unb baS SdgluBergebniB roirb fein, baß bie Binfe, bie

ben Jlampf gegen agratietthum unb Seaftion führt, oieCetcht

etroas nerftärft roieberfehrt, mit ber befonberen ffllobification,

bah bas edggoergeroidgt oon ben Steifinniqen etroaS mehr
nodg gu ben Sogialbemofraten hinüber gerüeft ift. Sie
agrarifdge ,'Reattion aber roirb feinen ©etoinn, möglidgef

roeife fogar einen fleinen 'Betluft ju oerjeidgneu hoben.

lieber ein foldgcö Orgebnifg fann bie liberale ßirtte nid|t

triumphiten, benn eS roirb ihr unter äufjeriter ftraftan»

ftrengung nur gelingen tonnen, ihre Üoiition fdgledgt unb
tedgt ju behaupten, liebet joldgeS ßrgebniB aber tann bie

SRedgte nodg roeniger Iruimplggejänge anftimmen. Sie oet*

fügte and) biesmat nod) über ben amtlidg-Ianbrätlglidgen

apparat in ben agrariidgen Brooinjen; bie Banbräthe haben

iidgauf bas'Jiadgbrüdlichite an berüBahl beiheiligt. SerSledgten

golltc bie Sammlunaspolitif ber SRinifter ÜRiquel unb
'BojaboioSfig ju Jpttje tommen, unb bie Illedgte gcnoB fdglieft»

lieh bie ftarfe Stühe beS 'Bunt)es ber Baubroirthe, bet Uber

eine ausgebreitete Ovganifation unb überaus erhebliche

©elbmitfel oerfügi. 'Rieht einen ju preiienben Sieg hat

bie Binfe etrungen, toobl aber h“t t«e es erreicht, ben 8n*
ftnrm ber gewaltigen 'Biachtmittct, bie gegen fie eiugefeht

roorbeit finb, abjujdglagen.

'Berlaufen bie Radgroahten für bie Binfe nur einiger-

maBcn nadg ÜSunidg, io roirb bas ßrgebnih laulen: bet

Bunb ber Batibioirihe unb bic Sieaftion haben nichts er>

reicht unb bie potlameniarijdgen Äröfte gegen biefe Parteien

haben fidg in ihrer ©cjammtlgcit neritärtt, gvenngieidg biefe

'Beritfirtung leibet allein burdg bie Sojialbemotratie herbei»

gejdgafft roorbeu ift, loährenb bie liberale Cppofition

nur mit ÜRülge unb auftrengung ihren Bloh ju behaupten

oermodgte.
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Daß bie liberale Opposition ju befiettn Grfolgen hätte

gelangen fönnen, galten mir füi wohl möglich. 'Jlur um
für bie 3ufunft ju lernen, fei nochmal« au bie Erörterungen
innertjalb bcr greifinnigen Ober bie glottenoorlage erinnert.

Die glottenoorlage bot in ber Bablberoeaung gar feine

SRoIIe geipielt, obgleich bie greifinnigen nicf)t emheitlid) ju
ihr Stellung genommen batten; aber innerhalb ber grei*

finnigen haben leneErörtetungen bodj Dielfad) Uerftimmiingen
jurfldgelaffen, bie trog einer ju fpSten Berftünbiguna, einen
rechtjeitigen fiege«bewußten Slufichroung bet liberalen oer=

binbert haben, ©elingt e* nicht, ein ftärfere« (Meißbl ber

Bufammengetjörigfeit auf ber ginten unb jroat bis tn bie

SHeiben ber nationalliberalen Bäljlerfdjajt alten Schlage*
hinein ju erzeugen, fo mögen bie graftionen bet Sinfen
ihr geben noch eine Beiilang roeiterfriften; bie Schöpfung
einer ftarfen Dpoofiiion, bie auch babutcb fid) anerfemtung
erjroingen Fann, baß in ihr bas bürgerliche Element ba* au*»
jcßlaggebenbe roirb, — bieje (jntmicfelung bleibt bann fitr ab*

fehbare ifeit ein frommer Bunfcf).
lieber biefen entfeheibenben Btmft barf bie Seoölferung

fich nicht täufchen, unb folangc bie Meinen graftionä*

ftreitigteiten bie groben politiichen Wegettfäije groifdjen

SReaftton unb giberalismus überfchatten ,
mirb ber

gibetaliämu« ju fiegreidjem Sngriff fiberjiigehen un»
oermögenb fein, ©elingt in Bejug auf biefen ifiunft ber

Sinfen nicht eine gortbilbung ihrer politiichen Jlnjcßau.

ungen, bann merben (feine oorilbergehenbe Infolge e« bod) nicht

oerhinbern fönnen, baß bie Bahlen unter immer ichroie-

tigeren Bebinguugeii für ben SiberaliSmu* fid) ooUjiehen.

Dag bas etgebniß |o ift, roie eä oorliegt, oerbanft ber

preifinn. infofem länblidjc Baljlfreife in Befracht fommen,
m nicht unerheblichem ©rabe ber liberalen Bauetnberoegung.
Sach ber Rabl ber 'JJIan bäte, bie jchließlid) Seiten« ber

Sauernoeretne errungen merben fönnen, ift bie Bebeutung
btefet Seroeaung burhau* nicht abgufthäßen. hingegen ift

hoch recht etpebltch ber jjuroachs an liberalen Stimmen getabe

in einjelnen btt reaftconörften Baljlfreife Breußen«. Die
Sauernoereine hatten für ben greifimt eine fehr icheuere

Sufgabe ju erfüllen. Sit haben tn einige Stammprooinjen
be« Sunferthum« erfolgreich bie liberalen Jbeen hinein ge<

tragen; e* ift ihnen gelungen, ba* Junferthuum auf ba*

aeußerftc in einer Seihe oon Batjlfreifen ju bebrängen,

unb eint ganje Seihe oon Stichmahleu märe für bie Siberalen

niemals ju Stanbe gefommen ohne ben 3unjach* an .Straft,

ben bie bäuerliche Beoölfetung Hlr bie ginfe herbeigeführt

hat. Da« ift ein gtngerjeig, ber auf ben Beg roeift, auf
bem fortgefchritten merben mufj.

Unb in ber 2 hat lehrt ja bie einfaebfte Erwägung
oon ber Belt, baft btt politifche Hinflug be« Sunfet»

thumS nur gebrochen roetben fann, roenn e« gelingt, bie

jreiroiüige unb bie gepreßte ©efolgfdjaft be« ©roßgrunb»
befigerthumS, ben Bauernftanb unb bie länblichen ät»

beiter, oon ihren bisherigen gfihrern, ober beffet joüte man
jagen oon ihren

,
Herren, losjulöfen. Diefe einjige ihm

brohenbe ernftliche ffiefaljt hat benn audj fehr wof)l ba*

Sunferthuni erfannt, unb biefen gmanjipationSfampf, bem fich

bie Sreifinnigen roeiter mibmen müffen, führt auch bie Sojial*

bemofratie ihrerieit« ju ihrem eigenen politischen Bottheil.

SroeifeHo« hätte bei biefen Berludjen bie Sojial*

bemofratie fo erheblidje Erfolge nicht erreicht ohne bie ,vür*

berung, bie ba* Sunfcrthum unb bie agrarische Staatspolitif

ihr hatten ju Sheil roetben laffen- Selten läßt fich ein Be*
mei* jo flar erbringen roie bet für bieje Behauptung. 3m ge*

fammten Segierung*bejirf Oppeln 311m Beijpiet

toutben 18Ü3 noch 4022 fojialbemofrattfd)e Stimmen
abgegeben utib bieSmal gegen 20000 unb barüber.

Die t'rflärung für biefe Erscheinung liegt oöüig offen.

811} Dtängen Der Agrarier mürbe bie Sthroeineeinfubr übet

bie ruifiidie ©teiige in einem ©rabe imterbunben, baß bie

gleifchpreife in biefen ©egenben erheblid) geftiegen finb,

unb bie jfolge mar eine Seben«mitteloertheuerung nnb *Ber*

jdjlechterung, bie e« beroirfie, baß bie menigen bori orr*

fprengten fojialbemofratifdjeit Kolonien ju einer Bacht an»

rauchten, bie faft fünffach fo fiatf ift al« bei ben legten Bahlen. I

Bie hat bet gibttaliämus gegen biefe ograrifche $oliä

bet gleifd)oertl)euerimci angefämpft! 6* mar uergeblid) übe
btmccht aber biefe Bolitif nur ju oeraügemeinern ;

man brande

mit für acmjDeutihlan&jueiner Bolitif weitetet BertljeiKi;-;

ber gebenemittel übergugehen, man braucht nur ben ifacte

rungen be* Bunbe« bet ganbroirtbe meiter entgegeno

fommen unb bie ©nhoicflung, bie fih in Oberfehlefien m!
gogen hat. bebnt fich übet ganj Deutfchlanh au«.

Birb bet Regierung biefe gehre .liehen? Ober mirb

fie fich roeiter oom Bunbe ber ganbroirtbe cinfdjüntjtrni

laffen, ber fo oft e* auf eine Kraftprobe anfommt. fei«

Äraftlofigfeit beroeift, ber mit ber anwenbung äußtifta

Bittet botb ju einem fiegteidjeu Borbringen nicht gelassen

fonnte. Birb ber gärm be« bflnblerifchen benmgogiicijo

©efchreie* bie Segierung gleichmohl roeiter betäubend iP
ift bie große Stage ber 3ufunft.

Bit reiner Befriebigung fönnen roit nur auf ein Sn
gebniß ber Bahtberoegung blideii , auf bie entjcheitalc

Siebertage, bie bem reinen SlntiiemitiSmu« beigebtoa

roorben ift. 'Mögen aud) einige Vertreter biefet Sihticnj

in ba* Parlament fommen, bie Kraft biefer gemeinen

unb gemeingefährlichen Beroegung ift ganj augennhetnlth

gebrochen, unb baß ba* beutfehe Bolf ber an tiiemitrrefaer

.fioblbeit gegenüber feine Befonnenheit roteber getrnibcr

hat, gemährt eine Bürgfcbaft bafüt, baß fchließltch aci

gegenüber ber agrariidjen hohlen Demagogie bie wr
ftänbige politifche Klarheit liegen roirb.

Ban fann über bie beutfdien SeichStagSroclilca

nicht jpredien, ohne in bie allgemeinen Klagen unb Per

allgemeine ßntrüftung barüber einjuftimmen, baß tat

offijiöfe Bolff'jche lelegraphenbiireau fich gänjlich unfähig ac

jeigt hat, ber gegebenen 9ufgabe gerecht ju werben. Pin

lotd)e ivüüe non ifthletit, oon Berichtigungen, bie miete:

unb roieber berichtigt mürben, roie fie bei biefer ©elegcnhr

ju Sage ttalen, jeigt ben poüftänbigen 3ufarnmenbtuch 30

apparate*, ber hier in Shätigfeit getreten ift. €0 er

ftaunliih roar ba« Untiermögen, baß mifitrauifche @emül2:

fid) itagten, ob biefe ju Sage tretenbe llnfähigfeit nicht B
ficht geroden jei, um bie agitation burch 3urücflial«c

ber jutreffenben liachridjten für bie Stidjroahlen mep

liehft ju lähmen unb unmöglich ju machen, ata
e« finb jo jablveiche gehler ooroefommen, bie einen folcbea

mephiitophelijchen Blan gänjltd) au«jchließen ,
boß ba!

ganje Berfahrcn aiigenidjeinlidi nidjtS mit teuflührc

Klugheit ju thun hat; eis charafterifirt fid) einfach als Sie

abfolutefte 3'npotenj.

Da* Bolff'fdie offijiöfe Setegraphenbureau. ba« bei

geiftung präftirte, beging id)ließtid) noch bie politifd) taft*

Bolle 6anbluttg, fich für eine unwahre Bahlredame bt*

Bunbe« bet ganbroirtbe berjugebeu. Benn biefe* Butcc-

in biefen Bahnen roeiter roanbelt, fo fann ein KonfuncrJ'

unternehmen be* beften lirfolge« ficher fein.

Berlin hat ben firialjmatin für ben fcheibeuben Ober

bürgermeifter 3eüe gefunken. Der bisherige Bettina

Bütgermeifter Kirichntt ift, ohne baß ein ©egenfanbibr

ernfthaft überhaupt nur in Stage fam, jum fommmtaln
Oberhaupt Don Berlin butd) bie Stabtoerorbneten erroätll

roorben.

.perr Kirfd)ner, ber ju unfeten politifdjen greunbc

gehört, hat fich in Breslau roie in Btrhn an große

fommnnaten apfgabeit erprobt. Bit finb flberjeugt. Sef

ba« großartige ©emeinbeioefen Berlin* mit feinen Sieiar

intereffen in ihm einen Bann oon offenem Slief ur.t

energifdjet .'«anb gefunben hat.

3« Italien unb in granfreid) ift me
noch auf ber Suche nah einem neuen SJIiniitercr.

Dabei jeigt fid) in granfreich «in bemerftrr

roerther Borgang. Bit großer geibenfehaft erJctra

bie Bteffe bie grage, roie bie einjelnen Binifterfunbilutra

tunt gaü DrepfuS ftehen. ©ibt e* eine ärgere Bloßfitäntf

für bie fSartei be« ffleneralftabc«? Demt eine* ift bei

pdjet; finb bie Beroeife gegen Drepfu« roirftich fo nieber

fchmettetnb, roie biefe Elemente behaupten, fo bebatf d
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feinet eingeichwotener Binifter, bamit bieie an bem
ergangenen ßrfenntniß nidjt rütteln. Jlber bamit an bet

Serurtheilung bieieö Unglüdüdjen nidjt gerüttelt werbe,

baju bebarf es nictjt bet VorurtbeilSlofigfeit, jonbetn einer

Botelnaenommenbeit, bie ben ©efangenen bet BeufelSinfel

unter allen Untftänben ju opfern bereit ift. auf baft bie ©tofj*

fteflima einjelnet illitglieber beS franaSfifctjen ©eneralfiabeS
sennieben werbe.

'Sie Sanbung amerifnnifdjer Gruppen auf Kuba ift

nurimebt gelungen. So rfltfen benit bie großen fönt*

fdjeibungen näher; reit rollnfchen, baft »on ihnen bis tu einem
für bie Vereinigten Staaten ftegreirfien Stieben nur noctj

ein furger Beg fein müge. Bit wftnfdteti bies im Jnter*

effe bet Humanität jepnlidjft
;

3imerfid)ilid) }u hoffen,

mögen reit eS leibet nicht. Ser Sdjwierigfeiten bleiben

nod) ju grofje.

$aa ®afjlErgEbnig.

Sa« Stärfeoerhättniß bet Staftionen raitb im neu»

gewählten SieidjStage oorauSfid)tlict) uid)t roefentlich Der-

fcbtebrn fein oon bemjenigen int notigen 3ietd)Stage. Siefe
Siagnoie fann man wagen, obgleich nod) faft bie .'>ätfte

aller Banbate ben Rährniffen einer Stidhroahl auSgefeht

ift. Sei Stichwahlen haben naturgemäß bie Bittetparteieit

bie befte SuSfidit, biircbäubringen
; fie finb für bie Parteien

non linfS reie oon red)t8 baS Heinere Hebel. ©8 ift be«>

Ib auth fein befonberes Üerbienft. roenn jfonfetualine

i bet Stichwahl groifthen einem fiiberalen unb einem
Sogialbemotiateu für ben üiberalcn ftimmen unb Sogial*

bemoftateit bei einet Stichwahl jnüfchcn einem Sibetalen

unb einem Äonietsatioeii gleichfalls bem Sibetalen ihre

Stimme geben. Seibe Parteien hanbeln babei burctjanä in

Bahrnebmung eigenet polttijchet Jnterefjen. Sid) bei

folgern ilnlaf) in bie Stuft 311 roetfen, oon Selbftflberroin*

billig 311 teben ober aat bie gtofieit patriotifdjen IKegiftet

311 jteljen. bas tjeißt, fid) mit fallen Rebern fdiiuücfen.

Bet in feinem Jntereffe Don jroei liebeln, bie ihn be-

btohen, ba« Heinere wählt. hat getsii) feinen tlnfptud) auf
Sanfbatfeit 0011 Seiten beS nehmen Hebels.

Sn« bemielben ©runbe fatm auch gar feine Siebe ba>

»on jein, baß bie Sibetalen 311 ©egcnieiftungeii politijd)

ober motalifdi uerpflichtet reäteu Sind) fie uietben, ebenfo

reie bie agratiet unb bie Sojialbemotraien. iid) jroed>

mäßiger Beife mit non ber einjigen (Srroägung leiten

lafjen: roeldjet ber beibell Stidjroalilfaiibibaten {teilt für
uns bas Heinere Hebel bat. aber reähretib für bie e-treme

Jftidjhing bei bet Gnticheibuug groijdien bet Bitte unb bem
anbeten Ifrttcm bie Bohl gegeben ift, fleht bie Sadje bei

bet SDiitte,' bie jmifrheit tirtremen 311 wählen hat, anbet«.

®ier tsirb nadi ber Sfntut ber Singe bie tfntidjeibiing, fe

nadjbem bet Settreter bet liberalen Bitte ber Sied)teu ober

ber ßinfen näher ftebt, bie Bohl oettdjieben anSfaUen.
iüubererfeilS ift uuoerfciinbar butd) baS enorme 3ln=

ttKtdjfen bet jagialbemoftatifihen Stimmen bei bet .fiaupt-

roahl bie Senbenj jutit gjutantnicnichUiß aller nidjtfo.tial*

bemofratiidten 'Böhler bei ben Stichwahlen uetftörfl roorben.

Siefe Silicfroitfnng fogialbemotratiicher (jrjolge auf bie

Stimmung ber Seodlfetung reirb bie Sieaftion nodi ben

Bahlen ju frnftifigiren oetfudten. filet liegen für bie

närfjfte 3nfunft beträdit licl)e politiiche ©efahren. SaS Stid)*

toort aller Qnacfjalbet: ©8 muß etroas geldjehen ! reitb

fid)er erneut gegen bie Sogialbetttofralie m Slureenbmtg

gebraehi toerben. Sie gejunbe (fntreicflung imferer poli*

tiidjen Serhöliuiffe würbe aber burch nichts fo f eljr in

Krage nefletlt raerben, als bnrd) offene ober oetjchleierte

Soataliftcngefetje — wohin and) eine SBefchränfung beS all-

gemeinen Bat)lred)t§ 311 retfjnen wäre. Vettigia terrent!

SaS Sogialiftengeielj hot hie Sosialbemolralie in jttjßlf

fahren 311 bem gemalt, was fie bei Aufhebung biefeS un*
feligen ©efet)e8 war, unb bie agrarifdje ^tttereffertpiolitif

hat ihr bie .jahllojen Bitläufer 3iigefiihrt, bie bei ben bieS*

jährigen Bahlen bie fojialbemoftntifche Ütrmee io unser*

hältnißmäBig ftatf erfcheinen taffen. Bin man biefe Bit-
lönfet 3U regulären Sogialbemofraten machen, fo fann man
ba3u fein imrffamercS Bittel wählen, als ein neues 60310-
liftetigefeß, in welcher Rottn bajjelbe and) immer präjentirt

werben mag. Bin man bie äogialbfinofratie erfolgreich

befämpfen, ' fo bredje man mit bem älgrarierthum. Sie
agratijdie 3 nieteifeitpoiitif ift bie 'Jiährmutier bet Sosial*
bemofratie. Bomit hol bie Sogialbentoftaiie bei ben

Bahlen biefeS 'JabreS ihre befielt Wejdjäile gemacht? t'lnw
mit matriitifchen Sdjmirtpieitereien? Son bem ÄoUeltioiS*

muS ift nirgenbS ernfthaft bie Siebt gemefen. SaS ganje

fpejififd) foiialiftifdie Stograium ift allenthalben im
SgitationSfadf geblieben. Setfiecft unb oettdjieietl hat mau
baS Programm. Um fo fräftiget abet hol man bie fünft*

liehe ÜebenSmitieloettheuerung, bie ffiefinbeatbnung, bie

reaftionären Slnidjläge auf baS angemeine Bahlrecbt, baS
ÄtmHHonStetht, bie ivieijilgigfett in ben Sorbergrunb ge*

rücft. @8 würbe babei maßlos übertrieben, alles mit
breiteftem fiinfel anfgetragen, baS ÄlaffenbcwiiBtfein bet

ätbeiler geweift, bie Sfeichigläubigfeit bet Bafjeit ausgebeutet.

_
Sie agratitclie Semagogie hat bie io^ialbemoltatiidie

ebenjo augeipornt wie bie rabifate Oppontion ber 'ojiol-

bemofratie jortgejeht Baffer auf bie Bühlen bet IHeaHio*
tiäre leitet.

Kür ben SiberaliSmuS war bie Behauptung feiner

Stedmig 3wiid)eit ben öjttemtn beS agrarierthumS unb
ber 6o3ialbemoftafie biesniai idjwietiger als jeguoor. Sicht

bloß bafi ber SiberaliSntuS mit 3toei Krönten 311 jdilageu

hatte, war auch nod) ein langet erbitterter Äampf ber frei*

(einigen Sarteieti unter einaiiber »orhergegangeu, hatte

ffräjte uerbraudjt, Bißfümmungen gefchaffen, ben auf*
matjd) eriehreert.

Jliigetid)(S oder biefer wibtigen Umftänbe wirb eine

gerechte Seurtheilung bie fiebenSfraft beS RreifinnS, wie
fie in biefent Bahltampfe 311 Sage getreten ift, nicht gering

oeranlchiagen

Bas insbeionbete bie uns juuädift ftehenbe Kteifinnige

Sereiuiguug anlangt, jo ging biejelbe (.fferrn dioefide ein-

gerechnet) mit 13 Banbaten in ben Bahlfampf. Sie hat

fit bet .fiauptwahl Sternen iiegreid) gegen ben Stnftnrm bet

Sogiaibemofratie behauptet ; ihr ift ferner butd) ben Steg
über bie %03talbentofrntie iu ätraßburg ein neuer .frojpitant

erwadijeu, unb fie hat 14 Bitglieber in bie Stichwahl ge-

bracht, 6 gegen ®o3iaIbemofrnten 1111b 8 gegen fonferoatioe

agrorier. Sie Bahlfäutpfe, welche 311 bieietn diejultat ge*

führt haben, waren biirchwcg außerorbentlid) heftig. Sie
Kteifinnige Sereintgung ift in ben meifteii bieier 14 Bäht-
freiie angriffSmetic oorgegangen, unb es ift ihr gelungen,

in 2 Babifrcifeu (Äiei unb Slcltin), bie bisher jogialbeino

fratijd) uctireteu waren, mib in 6 Bahlfteifeu (Dioftod,

iSdjneibemühi, Sdtwiebus firoffen, Sto(p--£auenburg,
Sdjlawe—SSfitoio—DiiimmelSburg unb Bitienberg— Sdjwei-
itiiji, bie bisher agrarifch-loniefoatiu oertreleti waren, bie

eigenen Äanbibateu in bie Stid)iuatil 311 bringen. Unter ben
fonjeruatioeii Bahlfreiien, bie mit (irfolg angegriffen fmb,
bejinben nd) mehrere, bie 311 ben fefteften löurgeit beS Jlgrarier*

thiims non jeher gehört haben. Sowohl im ffiampfe gegen
bie So3iaibeiuofratie wie im Kampfe gegen baS .'Igratter-

thum hat bie Kreiiinnige Bereinigung banarii ben Beiiihi-

gungsnachweis erbracht. Sah iie in allen 14 Stichwahlen,
bei benen fie betheiligt ift, fiegen wirb, ift nicht wahrfdiein-

lidj. Vielleicht wirb fie nodi unter bie -faljt 13
,

mit ber

fie ini notigen 3icid)Stag oertreten war, IjerabgebrücH. SaS
änbert aber nichts an ber 2 hatfad)e, baß Tie in cinselncn

Siftrifien fid) beimtbcrS qualifiatrt ertoieien hat, ben

angriff gegen bie Sctnagogen uon redjts 1111b oan
littfS 311 führen. Äeitie attbere Partei hat beifpielS-

weiie in unteren gtoßen Seeplätjeu bei biefen Bahlen
gegen bie So3talbemofratie irgenb einen (rrfolg anijuweijeu,

währenb bie Jreifinnige Bereinigung mit ihren fianbibateu



568 Die XTation.

in Sternen, Kiel, Sioftod, Stettin unb Sangig bie Sogial»

bemofratie auf intern SiegeSguge aufgebalten bat. 3d) bin

nidjt fo bejdjeiben, um au« betartigen erfolgen eine beton»

bere Befriebigung berjuleiten, aber biefe Grfolge geigen

wenigftenS, bafe man titdjt an bet 3ufimft gu oergroeifeln

braucht

®ir leben in einem oolitifdten UebergangSftabium,
bei bem bie oorUberaelienbe Stätte einer Partei Drei weniger
ins ©eroiifet fällt, als ihre innere SebenSfäbigfeit. Siefe
gebensfäbigfeit fdjeint uns in bem hinter uns liegenbeit

Säablfantpje für bie Rreifinnige Bereinigung neu erbradjt

gu fein, Sie Rreifinnige Bereinigung bat best)alb and)
bie politifdje Verpflichtung gu wetteret Btopagauba, Sie

mufe oeriudjen, einen ÄriftatliiationSpiinft gu bilben für

eine liberale Bariei, bie mehr tft als eine 9ieii)e oon
Rraftionen. 68 ift nidjt umoaljrfdieinlid), bafj tn bet

nationalliberalen Bartei in 3'itunft für roirftid) liberale

Btännet fein Blag mehr fein toirb. GS ift nicht ausge»

idjloffen, bafe bet Rraftiönli»@eift, unter bem bie Syrei-

iinnigen jo lange gelitten haben, bemnädjit einer freieren

Bebaiiblung bet) BatteiioejenS Blag macht. Sillen jotd)tn

'Biöglichfeiten gegenüber lann bie Rreifinnige Bereinigung

für eine SReorganijation beb SiberaliSmuS oon Bulgen
werben.

Safe ber ßibcralismus in ben gegenwärtigen RraftionS»

formen niemals micber gu einer maggebenben Sebeutung
tommen wirb, bas bürfte feflftefeen.

Sh- Barth-

®ic StEltungnaljmc BeutfdjlantiB im

rpaniftff-amEcikanifdiEit Eonflikt.

Äotl Schurg fenbet bem Herausgeber bet „Station“

baS nachftehenbe Schreiben:

Sehr geehrter Herr Softor!

SKein Artifel „Bin Rail oon Selbftaufopjerung“, ben
Sie bie ©fite hatten oor einiger Beit gu überlegen unb in

ber „Station* abgubriiden, febeint »erjd)iebenen beutfehen

ßeitungen, namentlich ber „Äreuggeituna* nicht gefallen

gu haben. Set Artifel mar oor bem nuSbrud) unfereS

Äriegc« mit Spanien gefdirieben unb nicht bagu beftimmt,

oor bein Auolaube biejen Ärieg gu redjtfertigen. Gr iotlte

oielmebr meinen nmerifanijehen ganbsleuten bie ©röfec ber

Opfer oorfühten, bie fie im ÄriegSjalle für ein gweiieltjafteä

Befultat gu bringen haben würben. Safe ich bafür oon
einigen beutichen Blättern als ein friegSmüthiger Jingo
oerfchrieen mürbe, mährenb man mid) hier, rao man bie

Sadie beiier oerftanb, als einen ©egner beb ÄtiegeS an»

griff, hat ieiite fomifche Seite.

Jnbefe roitl ich jegt nur erhärten, hast iebe in bem
Artifel gemachte thatiächlicbe Angabe burchauS ber SBatn-

heit eutfpraeg. SBer Amerifa fenut, ber weift, bafe bie grobe

SHafie bes ameritaniidjen BolfeS, obgleid) fampfluftigen

Stimmungen nicht ungugänglid), feineamegS an ber Gr»
oberungsgier leibet, bie man ihm brflben gufchreibt. Ser
eingige Grobetungsfrteg, beit bie Bereinigten Staaten ge»

führt haben, ber Ärieg gegen SKejifo in ben Jahren 1846
unb 1847, mar im jntcreffe ber Stlaoenbalter angegettelt

morbeu, bie burd) bie Grroerbung neuer Stlaoenftaaten

ihre SRacht im Bunbe oergröfeem rooUten. Ju bemlelben

Jitteteffe mürbe bamals bie Groberung non Kuba betrieben,

aber oergebenS. Seit ber Abfcbafjung ber Stlaoerei finb

ber Union mehrmals ©ebictSerrociterungeii fo gu jagen an
ben Stopf geworfen, aber oon bem tonjeroatioen ©elfte bes

BolfeS entfdiieben abgelehut worben, — io g. B. bie Jnfel

St. Shantas unb fpäter San Somingo. Jn beiben RäUen
tonnte trog bem Gifer ber Übminiftration bie Einnahme ber

betreffenben Verträge im Senat nicht burifegefegl toeebes.

weil fidj bie äffentfidje SReinung entichieben bagegen auf»

lehnte. Gbenfo waten bis gum AuSbrud) bes fpcnitda
ÄriegeS alle Anftrengungen, bie Anglieberung ber Hans«,
fdjen Jnjetaruppe gu erroirten, an bet Abneigung bes Bollj.

rotUenS geicheitert. Unb menu biefe Anglieberung fegt

mährenb bes fpanijehen ÄriegeS burchgejegt werben joUte,

fo mürbe baS nur bem plaufibeln Soraeben gu oetbanfe

fein, bag ftrategijehe IRfldfichten ben Beug bet Jnjelgtingie

als Stiigpunft im Stiüen Ogean oerlangen.

AU biefe Stjaifadien bewegen, bag baS umentamihe
Bolf nid)t eroberungSfüchtig ift, unb ich roieberhole, traj

wenn bie hienge Agitation betreffs Guba’« ftatt bet biogen

Befreiung oom jpnnijehcn Jod) bie Gtoberung ber Jnid
in AuSfidjt gefteHi hätte, baS amerifantjlhe Bolf bemÄritge

feine 3uftimmung entfdiieben oerfagt haben mürbe. Selb»

bie roübefteii Jingo# im Äongreft fanben iich baher ge-

nötigt, bie blofte Beiteiung berjitfel ausbrüdltd) gufeipu-

iireu unb jegliche Abfidjt. biejelbe für bie Bereinigt!!:

Staaten gu erobern, aufs flarjte in Abrebe gu ftellen.

SBie leichtfertig bie „Äreuggeitung“ mit Jbatiaden

umfpringt, geht aus ihrer Behauptung heroor. bag t«

„UnabhänyigfeitSflaufel betreffs Guba# auS ber ÄriegSna
lutioit bes Äongteffes geftridjen roorben* fei. Söas wirf-

lid) oom Äongreft abgelehnt würbe, war bie Anerfennimg

bet Rührer ber Jnfurgenten als ber rethtmäfeigen iKcgienng

Dort Guba. Sahingegen lautete ber erite Sag bet oem

Äongreft angenommene!: Befolution wie folgt:

„Scfdiloffen, bafe baS Bolf bet Jnjel Guba frei unb

unabhängig ift unb oon 3ted)t8wegen fein foH“;

unb ber legte Sag bet Befolution erflürt.

„bafe bie Bereinigten Staaten hiermit jegliche Beigung

ober Abüdit leugnen, über bie genannte Jnfel Soure

ränität, JuriSbdtion ober Äontrolle auSguüben, oui

genommen gut Bacififation berjetben, unb bafe fie

hiermit ihren Gntfchlufe erhärten, bie ^Regierung unb

Äontrolle ber Jnfel bem Bolf berfelben gu übetlafjui

fobalb bie Baciftfalion erfolgt ift“.

Gine gröbere GntfteUuug ber Shatjadjen hätte bonab

bie „Äreuggeituug“ faum teiften fönnen.

Bun maggeiagt werben, bafe bie amerifanifchen Jingos

bie Grmerbung oon Guba, Buerto Bico unb ber Bhilipoümi
bennod) offen befürworten. Sie „Äreugieitimg* bemexfi

mit täftlicher Baioilät, bafe idi „aar feine Ahnung oon bes

Abrichten ber leitenben Jiugofteife“ habt. Bun, id) ha8

biefe „Abiiditcn ber leitenben Jingofreife“ ieit brtifeig

Jahren febr genau gefanut unb id) barf baS Stecht beon

fpriccheii
,

mid) einen Bcteranen im Äampf bagegen jo

nennen. UJJeine Grfahtung ift, bafe bie amerifaniider

Jingos nid)! bnS amerifamfehe Bolf finb. Unjere Jingco

haben alle möglichen Grwcrbimgen ieit mehreren Joho
gehnten oerlangt. Sie oertangteii Guba oor oiergig Jahicr.

Sie oerlnngteii Sr. ShomaB unb San Somingo einig!

Jahre fpäter, aber baS aiueritanifdie Bolf hat ftd) mehr

oon ihnen au# feiner fonieroatioen Haltung aufftören

taffen, obgleid) in jebem ber erioahuten RäÜc bie jeroeiliic

Bunbeäabmiiiiftration bie ©ebietSenoeiteruug eifrig betrieb.

Batürlid) erheben unjere Jingo« mm auch baffelbe befannte

©tjehrei nach ber Grwerbung oon Guba, Buerto IRico uni

ben BhiliPPiueii. Jhr ©efdjrei mag jefet lautet iein;

aber bamit ift burchau« nid)t gefagt, bafe fie mein

Grfolg haben werben, als in ben früheren Rallen, in beum

fie jebeSinal ihre# Siege# getuife gu fein glaubten. Jeden-

falls werben fie auf ihrem ÜBeae hen fomeroatioen Bolf:

geilt finben, ber ieit bet Abfdiaffung ber Sftaoerei in flo-

tidjen Äämofen ftet# bie Oberhaub behalten hat.

GS ift bemetfenswerth, bafe neuerbing« unjere Jingei

ihre ftärffte Jnfpiration au# ber Befignafeme oon ÄiautjchK
burd) bie Seutjcfeeii empfangen hoben. Sie fafeeti bans

eine Anffmbigung, bafe e« nun an bet Beit jei, fcfemadxs

.'Reglern ngen ihre Befifethümer weggunehmen, unb bafe, um
feinen Antheil haben wolle, prompt bei her Hatib fein midie.

’V
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3lun bat, au&er biefer Anregung nuferer Jingo«, ba«
Sorgeben Deutjdilanb« in Gljina hier bie ffiitfuiig gehabt,
iit bei amerifaniftbeit treffe allerlei ©ißc ,511 neianlaifen
übet bie »rage, roie bod) bet ©erth eine« tobten beutichen
SHiifionar« in Quabrahneilen jei. aber meine« ffiifieiifl

bgt feint amerifanijcbe ßeitung bafftt bie Deutühen al«
eine Station oon ©eudjlem unb Stäubern benuniirt,
roäbretib manche beuticbe Blätter mit (old) ehrenrührigen
Sitein bem ainerifanifd)cn Soll gegenüber roegen be«
fpanifchen Kriege« änfeerft freigebig gemefen iinb. Die
auslaffungen be« Kaiier« unb bet 3ieid)«regierimg, bie an
Äorreftbeit unb SBoblmotlen nid)t« jii münfdjen übrig
laffen, fotoie bie oerniinftigen ©rörterungen eine« Sheilc«
ber beutfdjen Streife finb in ©efahr, Bon Ausbrüchen eine«
gebäjrtgeii llebeliooüenS flbertönt jii merben, ba« un«
beutfd) geborene amerifantr nid)t mir febr fd)mcrjlid) be-

rührt, fonbern un« and) nahem mioerftänblid) ift. ©ir
i»iffen aBerbing«, bah oiele beuticbe ßeitungeu fid) in Be*

?

ug auf Amettfa mit aBerlei Schauergeidiidiien füttern

affen, bie um fo mehr geglaubt ju merben fdjeinen, je un*
geheuerlidier fie finb, unb bie, menn fie un« hier mitber
erreidjen, niel Stoff jur Belüftigung liefern, aber menn
»on einem aniehnticben Ibeil ber beutfebeu Sreffe im Ihn ft

Beiagt mirb, baß hier bie ehrenhaften 9)tenjd)en jii ben
teltenen Ausnahmen gehören unb bah bie amevifanijebe

i n fidi mit ©oBuft in einen geroiffenlojeit Slotb» unb
SRaubjug gefröret hat, fo ift bamit bie ©renjt be« trrträg»

liehen iiberidjritten.

Di t beutfeben Bürger ber Bereinigten Staaten hoben
ihrem alten Baterlanbe eine treue unb marine Sljnipatbie

bemabrt unb bieie and) bei ©elegenheit thatfräflig beroiefen.

ber tocun liniere beut'cben StammcSgenofieu brflben mit
foldier Sbmpatlne grflnblid) auftäumen rooÜten, fo töunten
fte Tein mitfjamercS SHittel amoenbeit, al« foldi leiditiinnige

JBeidRmpfnng ber Bereinigten Staaten unb be« amerifa*
ltifchen Bolle«. Die Deutfchamctifaiier finb ftolj auf ihr

neue« Baterlanb. Sit finb ftiueSmeg« blinb gegen feine

SJtöngel unb Fehler, aber fie Tennen unb mlitbigen feine

weit flbermiegenben Sor.jüge imb graften ©igenicbaiien. Ruft
ohne Ausnahme hätten (ic biejen .Krieg gern permicben ge=

fehen unb fo merben fie jebem djauoiniftifeijen Biißbraiid)

be« Siege« entgegen iein. Aber nun, ba ber Kampf im
©äuge ift, ftebeii fie in palriotifdtet ©inmüthigfeit ju ihrem
neuen Baterlanbe unb feheit in feinen ffreutiben ihre

jhreiinbc unb iit feinen gtinben ihre Reiube. ©« ift ihr

^lertcnbroiuifd), bah bie alle »rcunbidjajt jmifcbtii ihrem
alten unb neuen Baterlanbe nicht unterbrochen ober and)
mir im ©eringften getrübt merbc ©« fällt ihnen nicht ein,

fich über eine Bernünftige unb anftnnbige Ktiiif beffen, ma«
hier Dorgeht, ju befditnereti, benn mir fritifiren ja and) hier

recht ftäftig. Aber um jo tiefer beflogen fie jene gehämgen
SliiSfäÜe gegen bas ametifamfdie Soll. bie in einem Iheil
ber beutidien Breffe laut gtmorben finb unb bie gefährliche

gegenfeitige Blißftimmungen heroorbringen lönnten

Jn biefer Beziehung muh id) eine Sache ermähnen,
bic Jhrer Aufmcrfiamfeit entgangen iein mag. GS ift feit

einiger 3eit nielfad) bemerlt morben, baß in beit herüber
nnb hinüber gefanbteu Steßbepefdjeit Aeiihernngen unb
üiotfäfle, bie geeignet finb, jmifdien Deiitfdjlanb unb ben

bereinigten Staaten eine gereifte Stimmung jii entroicfcln,

nrit einer anfd)einenb planmäßigen ©eid)äftigfeit accentuirt

tDerben, mährtnb bie Sorfommnijfe, bic eine frennblidhe

SSMrfung haben fännten, nur beiläufige ober jmeifethafte

(Snuäl)ming finbtn. ©a« immer ber Bcroeggrunb ober

3»Detf bieie« Spiele« fein möge, — es liegt fidjerlid) nidit

tnr JntereRe Deutichlanb«, ebeiRoroenig roie in bem bet

aSereinigten Staaten, boji burd) leichtfinnige ober bösartige

.'öe tjereien ben llnftitbenftiftern in bie .ßiäube gearbeitet

»erbe.
Jhr fehr ergebener

Karl Sdjurj.

Bolton Sanbing, State ®eorge. 91. !!)., 9. Juni 1898.

t&faafBprcirfigerürfjfE iit ©EpECCEidj.

Seit ©raf Babent unb feine Seute im Sommer unb
Ajerbft be« Porigen Jahre« bie erften Staat«ftreid)gerfld)te

ausflattern ließen, miü e« oon biefen nidjt fülle merben.

©a« ©raf Babeuf, roeldjer, roie ja bie »clge bemie«, jum
Staatsftreid) nicht bie minbefle Gouragc befah unb ftets oor

feinen eigenen $anblungen crfdirocf, als einfadie« Gtnfchüd)»
terung«» unb BtejfionSmittel benuhte, ba« mirb nun au-

gemadj in ein förmliche« Sijitem gebradjt, unb mau fpricht

oon bem Stoatsftreid) mit einer ©emüthlidtfeit, al« ob et

in Oefterreidi bereit« ju ben oerfafjungSmäßigcti ©inrid)»

tutigen gehörte unb al« ob bie Staatirctfcr, bie Oeiter»

reid) uad) ber Biethobe be« Dr. ©Rettbar! ju furiren

oeriudjt haben, nicht nBeinramt fdgutählid) banfetott gemacht
unb ba« (Heid) an ben abgninb geführt liättcn. aber frei»

lieh nicht für Jcbermann ift bie ©ejdjichtc eine fiefjreriu

be« heben« unb fo ift e« immerhin möglich, baß eine

Aera ber ©fperimente am öiterrcid)ifd)en Staalslörper mieber

hereinbridit. ihaiiädilid) gibt cs hochgeitellte jtreife, in

benen biefe «ragen ernft befprodien unb bie Siicbtiingeii ein»

geheub erörtert merben, nad) benen fid) bie fiiuftige ©nt»
midlung extra oouetitutionem «it bemegen hätte.

Sie .Konferenzen, melche ©raf Shun in ber nädjften

Beit mit beutfehen unb cjechifdjcn Bertraiieiiämäimern ab»

uhalten gebeult, betrachtet man in biefeir Äreifeu al« ben

cljten Berjud) einer oerfaffutigSmäßigen Söfung. Uliiilingt

ber Berfud), bann mürbe im September ber Sieichörath uod)
einmal für. etliche Sage vRammcntreten, um jum leljtcn

Blal feine aftioiiSmiiäijigfeit barjiitbun. ©« fdu bann, fo

lautet bic Borole, jebe« 'Wittel erjehöpft mtb ber eflatante

Seroei« geliefert fein, baß mit bem Barlameut lininög»

lid) regiert merben fötme. Jft bieie« Stabium ber Beroet«»

führmig iibcrmnnben, bann ift bie .Bahn frei“, roie fid)

©raj lliidjatb Belcrebi oor 33 Jahren in bem September»
^latente ausbrüdtc, mit welchem bic Berfafjung fiftirt rourbe.

lieber bie 3lid)tung aber, bie auf ber ireigemachten

Salm ciitjufdilagtn märe, gehen bie aniid)ieti ber Ä teile,

roelehe fid) mit joidicn Buhuiftegebanfeit befdiäfligen, mehr»
rach auSeinanber. (’« gibt eine ©nippe, rotldic idiltdiltueg ben

AbjolntiSimi« ctabliren niödite. "Sie Berjediter biefer Diichtiing

führen jii ©unften ihre« Staubpiinfte« oerjd)iebtue« an: 3«*
iiädRt mürbe ein ioldjcr abioliitiSmii«, menn man audi ent»

fchloffen märe, ihn mehrere Jahre anbauern ju laffen, fid) oon
Dotnberein al« ein Utbergang«»Stabiiim, al« eilt Broniiorium
charalteriiiren, roeldie« jii ©nbe gehen mürbe, jobalb fid) bie

8eibeiifdiaften befänftigt hätten unb fid) bie AnSiicht eröffnen

mürbe, baß ba« Parlament mieber pofdioe Arbeit leiften

föniic. Somit hätte ber abfoliitismu« ba« jentralittiidje

Spftem aufredit erhalten imb jiiglcid) mate burd) bie

jeitroeife abioluüitiidje Bermaltmig ber Staatsgcjchäfte

ber Bufunft nidjt prüjubijirt. ©ie man aber über

eine ber größten Sd)mierigfeiten hiuroegfäinc, nämlich

über bie Serroolüing bet gemetiiinnieti Angelegen*

heilen, barüber fcheint mau fid) noch fein Hart« Silb ge*

macht )U haben lieber bie Sebiiigung be« bualiftifdicn

Au«gleid)Sgeicßc«, baß in Oefterreiri) foiiftitutioneUe Buftänbe

beiteheit mflffen. madit man fich in Bnbapeit fett ber Aera

Sanfit) feine Sfruptl, aber auch bort fcheint man nod) feine«*

meg« ju einer Haren Anidiauung barüber gefommen ju

fein, roie ber fehlenbe oerfaifiingeinäfeige ©oupacisceut ju

erjeßen märe. Sollen elroa bie gemeinfamen Auaclcgeiiheiteii

glcichiaü« abfolnt pcrroaltet merben' Cber joB bie utiga»

rifche Selegotion allein bie Bciugtiifie betber Delegationen

aiisübenf Cber fallen bieie Befugniffe gar au ben imga»

rijdien :!ieid|slag übergehen V Cber ioB am ©ube bic ©e*

meinfamfeit bei ptagmotiiehen Angelegenheiten überhaupt

aufgehoben, bie äußere ^jofitif unb bie Leitung be« .©eere«

oon ben Bentralpnnften, öou ©ien unb Bnbapeft. geführt

merben ' Auf bieie »vage ift nod) feine Antwort ertljeilt

worben tmb e« fdjeitit, baß man fie nod) nidjt ju ©nbe
gebadjt hat.
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lieber bieie Sdjroietigfedett fomnteit Diejenigen,
roeldie bie flbünbfrtmg bei SSerfnffung im Bege bet

Dfttoijining anitreben. bitiroeg. Sieroolleit bentHeidiSratb mit
einer etroas eingejdiränften Kompetenz beheben taffen, rooUen

aber bie birelten Bahlen tum .'HeidjSratp aujbeben unb
ben SattMagen bas tliedd roiebergebeu, burd) bie Bohl au«
ihrer 'Bütte bas äbgeotbnetenbaus ju bilben. ©leichzeitig

mit bieiet Cftroijining mäte bann bet Dieidjsratb mil einer

©effhäftSorbiumg ju beicbenfen, bie eine reiche 8u8roaf)l
non Biaultorb-Baragrapbcn entballen unb bie Biögliddeit

bieten mürbe, eine renitente Dppofitioit iftt eine ilieibe oon
©(jungen aus bem .'»anie jn entfernen, (»ine britte ©nippe
enbtirf) möchte nod) tabifalcr ,ju Berfe geben unb ben Staat
auf föberaüftifcher SafiS einrtdjtett. (St mürben alle roeient*

liehen flgenben ben Sanbtagen iibctnnefen unb bem aus beit

Jan Magen ju bilbenbeu Üleitbetatlje mit bie unabroeisiid)

i

ienteinfamett angetegenheiten porbebalten bleiben unb jtoat

otpobl bie ben öfterreidnidien Sänbern unter fid) gemein*
amen, alb bie ibtteit mit Ungarn gemeinfatnett angelegen-
beiten, bereu Berroaltung ben Delegationen juftänbe. Btan
glaubt )U toiffen, bah mau fid) in Ungarn mit einer biefer

beibett Btobalctäten befreunben, unb bah man, menn nur
eilt äfterreichiitbeS Parlament unb eine öflerreidjiicbe

Delegation oorhanben märe, in Ungarn fid) nidit barauf ein

taffen mürbe, ben Keehtstitel biefer Äörperfchaften auf feine

Legalität ju unterjudjen.

Dab finb bie Bläue, bie man ermägt. 9Jian gibt fid)

fogar ber .'»Öffnung bin, bah fid) folcbc Umwälzungen ohne
Äonouliionen PoUgtebett mürben. Da idicint aber baS Sodi
in ber Kedjnung ju fein. Btöglid), bah ber ÄbiolittiSmuf

für eine Beile bie .'Hube beb Äircbbotes ljcrftr llen fönnte.

duf bie Dauer ginge eS gemih nicht, bie freibeitlidten unb na*

tionalen Söeftrebnitgen auf allen fünften mit Baffengeroalt
niebergubalten Der dbfolutientue mürbe eS zweifellos oer-

fudjen, bie (öeBölferuttg bnrd) eine Sülle oon ©efebenten,
iitsbefoiibere mirtbid)aftlid)er Balut, z» beraufebeu. Das
ginge eine Heit lang; bann mürben fid) bie SBirhtngen bes

ÄafjenjamtnetS um fo intenfiner gelleub mad)ctt tinb baS
ganje l'rperiment mürbe unter ben icblcdjten Finanzen ju*
famntenbredjen, loeldje ber abjolutiSmuS in Oeiterreid)

itets beforgt unb roeldje atlerbings -tierr n. SilinSti mit
feinet Spenbitroulb fd)on oorbereitet bat. Die Oftroi)irungen
mürben aber nicht nur ben einntütbigen Biberfianb ber

Dentjdten gegen iidj baben, fonbetn auch beufenigeu ber

Klaffen, melcbett bie lebte Bablreforut baS Bat)l>
red)t Pttlieljen bat unb betten es entzogen mürbe,
jobalb man ben KeidjSratb auf bie Sanbtage uellt Bian
begt jroar bie abfidit, bent Sanbtage eine fünfte Kurte an-
giiebcru ju laffen, allein einerieits mürben Jahre uetgeben,
bis eine iold)e Siefornt in fiebjebu Sanbtagen bnrdjgefübrt
märe, unb anbcrerjeilS ift es bod) ein attbereS, menn bie

fünfte Kurie, baS ift jette bt>8 aügenteinen BaljlretbtS,

ihre 9bgeorbneten bireft ins abgeorbuetenbnuS entfett bef,

als meint fie biefelben in bett Sanbtag enlfenbet unb biefer

erft nad) forgfälliger Ditrcbfiebung bie Bald in ben 'JIeid)S-

ratb Dornimmt. Der galijiicbe Sanbtag mürbe itt biejem
Salle gemih nid)t einen jojialbeitiofratifcben abgeorbneten
in beit SieidjSratb roäblen mtb bie anberen Sanbtage mürben
ocrmutblid) beit gleichen Beg geben, menn fie nicht in bieietn

ober jenem Salle bie Baljlorbming jur Babl eines Sozia-
lifteu gerabejtt jroingen mürbe.

Die DiSfuffion biefer Bläue bebeutet nod) nicht ihre

S!ermirflid)intg unb am allerroeninften liegt ein anjeidteu
bafür oor, bah ©raf Dbuit Beignng befitjt, itd) in

ein joldjes abenteuer einrulaffeit. Stber bejeidinenb ift es

immerhin, roe[d)e Siabifalftiren matt itt Setradit zieht, meil
mau, fei es aus abneigung ober Bühtraucit gegen bie

Deutidien, fei es aus einer mihoerftänbliiljen Jluffaffung
bes autoritätSpriiyipS bett geraben ttttb einfachen ©eg
nid)t roanbeln miu, ber jur aufbebung ber Spradteiroet-

orbiiungeu führt. Hm bie Spracbenoerotbnungen zu idjühcn,

roill man bas größte ©efehflh ber ItetfafjungSbefeitigung

unb ber Octropirung aufmarichiren laffen. !UieÜeid)t befinnt

man fid) bis jum .'»etbft eines SBejfeten. Seiber bat man

feit Jahr unb Dag bereits oiel toftbare Heit frnditlos rer.

ftreidien laffen, nnb man febeint nod) immer mdn jut gj.

tenntnifs gelangt zu fein, bah fid) in Oeiterreid) bae Ddiid-

fal ber übbttinifd)en Bücher erneuert. £o oft btt heiebsuti

uan 'Jiciiem berufen mürbe, traten toieber einigt bieiet

(Öüdier oerjehmunben unb ber 'Jlreis ber übrigen biniufgt-

fchraubt.

SÜlien, 20. Suni. ©uftao Steinbach.

BritiftllE Sdiutcn unb bie Bebränauttg

brifirdjer Inbuftric.

(C4i»n

tSJir haben gejeben, auf meld)er ©runblagt bie

englifdjen Schulen aufgebaut finb ; mit fie Pon einem cl

mächtigen .fSeabmafter geleitet roerben, ber enhoebtr fdbft

Seiihef bet änftalt ift,' ober bod) oft ben iBefiljem ge«,

über nur in Söejttg auf bas finanzielle ©tgebnih Sed)t«.

jdjaft abgulegen bat. ©ir haben bie Stellung bt? te-

bauernsmertben , «ffiftant 'Waftet“ betrachtet, ber nicht ran

bem ©eilte, jonberu auch bem SJudiftaben beS ©eicht« neck

3tmt Direftor tm Iterbältniffe beS DiettetS'), (serv»m lagt

baS ©ejeh) 311111 ,'>ertn ftebt.

'Beim baS ©efelj bie Sebrer als Dienet betracht«

fo merben fid) and) nur inferiore Seide bem erjiebenidifi;

Sette fe roibmeii. Benn Jeher ohne itgenb ttelie

Äontroüe ober päbagogiiche itorbilbimg eine gcbult

ganj mit ein ©eidiäft eröffnen unb leiten fann, fo mtitti

Zahlreiche Sdmlen jchliehlid) oant Stanbpimtt geichäftliäe

3tflctiid)leu aus regiert roerbeit. Bemt ber .©eabmahn

aDeiite in einer Sdmle aitSidjlaggebettb ift, io merben febr

Diele Direftoreu ihre ©eroalt mifibtaueben, Benn alt

bieie Dinge fid) oereinigen, fo roirb bie ©rgiehung notfr-

menbigerroeife idimer leiben, llnb menn bie (Stziebunj

gerabe bet rooblbabeubereit slänbe barnieberliegt, fo mit»

bie 9Jlad)tfteHung bes betreffenben SattbeS itt enlfprttbettbnt

©rabe eriebttttert merben, namentlich menn biefeS San)

teilte Stellung burd) .'»anbei unb Jnbuftrie begrünbet ua>

behauptet hat. Unb menn ein bisher mächtiges Jieich o
bieten Huftanb gelangt, jo roirb fid) ein attbereS aufftrebtn-

beS ilolf in bie leer merbetibe Stelle z» btängeit fuchen.

Damit haben mir bie logifdje Seite ber 'Iterbälinf'c

unb ihrer Zloiifequeiizeii.

Sis oor ungefähr 10 Jahren mar bie grojje hüaiit

bes englifcben iiolfes baDon überzeugt, bah in ©toj

britanmen alles bejjer fei, als irgenb roo anberS unb Ws
baS ispftem ber ©rziebung uon biejer Kegel butchauS ftine

SuSnahme bilbe. aber bann begannen ffd) zmeifelatt

Stimmen uernebmbar zu madieu, bie natürlich jiietfl wr

höhnt mürben unb bennod) nicht Dcrftummten, cm Segra

tbcit immer lauter unb lauter ertönten, als nun bie Be-

richte ber auSmärtigen Äoiifnln begannen, fid) immer unju*

friebenet über beit Staub beS englijdjen fDiarfteS auspi'

fprechen, als bie 'IHelbungen bann ohne iKüdtjolt bei net*

gleidjlantenb aus ben nerf^iebenen .'»immel6tid)tungen ett-

trafen unb barauf binroicjen, bah bie englifdje Jnbuftne

Born betdichen Bctiberoerbe ernftlid) bebrängt toetbc. W
enblid) erhoben fid) Staatsleide roie Sit John Subbci

'Dir. 8 . J. Salfour, Sir (»broin arnolb, Sir $bito

BagnuS u. 3., bie bie englifcben ^äbagogett ans wr

Däuichung ihrer befd)aulid)en Selbftberounberung oufp'

rütteln oerjuchtcn. aber ben Utachi habetn doii eton, 8m*

dieftcr, BeQtngton 11 f. m. hei immer nod) nidjl im Dräut»

eilt, bie Schaben itt ihren eigenen anftalten unb in tbt«5
eigenen .»Saufe zu fudjen. lieber ben einen $unft atter

*) The Law rolating to Scboolmaatorsby
London, Edwin Arnold.
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bingS l)atte man fid> bnlb geeinigt, nämlich, baß matt ?He*

formen beroerfftelligcn mäße — aber bie 3bee, baß bas Hebel

in ben pomebmen änftalten feXbft iißen fön ne, über roeldie

mebrere Jabrbunberte ihre SBfeibe auSgegoßeit haben —
btefe 3bee gilt and) n ad) beute bei ben meinen Pädagogen
als ©laspbeitiie.

Tieie .'Jetreti, bie immer noch bie Stätten ihrer eigenen

©rgiebung für unfehlbar halten, begannen fid) bei bem
,geroäbnlid)en Polte“ nad) Sdjäbett umguieben unb (o

roanbte man iid) benn ber Umgeftaltung ber potfsfcbulc

,ju. TOit ed)t eugliftber Energie ging man an bas SBerf

unb leiftete in fttrgev 3eit ja Porgüglitbes, baß 'Kiele ber

(»genannten „Board Schools“, bie im gongen Sfanbe ner-

tbeilt finb unb oon einer Bonboner ©entralbebörbe ab*

hängen, beute als Plufteranftalten gelten fönnen. Tieie

dleiormert batten jeboeb naturgemäß ein itod) gt öfteres Pliß*
Derbnltniß gur golge, als bas oorber beitebenbe «rüber
gab es in ©nglanb in päbagogifcb-roiiienlchaitltebeni Sinne
überhaupt (eine iqftematifdie geiftige Crgiebung (ich lebe im
augenblicf non ber phbüßhen ab) — beute wirb fie nur
ben unteren Stänben 311 Tfeeil. Unter biejen Perbältnifjen

mußte bie SteUuug ber oberen Älaffen etft red)t ins

Srbmanten geratben.

SSenn man and) bie Otganijation ber höheren
Schulen nidjt angerübrt bat, (o bat man bod) bereits einen

großen Schritt in ber rechten 91id)tung getban. grübet
nämlich laben nur bie meuigften englijchen Sd) liier ein bc-

mmmleS abjd)ließenbeS 3>el not äugen, diejenigen, bie

Aaufleute werben wollten, bebur(ten natürlich feines ©jamenS.
Tie Oifi^ierftellen mürben in ber 'ffieife »ergeben, baß es

faft ausidiließlicb auf gute gamilienoerbinbungen, nicht

aber auf Aenntniße anfam unb bie ©ramina, bie jum Bin*
tritt in bie Uuioerfität berechtigten, (teilte n fo geringe 8n>
forbenmgen, baß ber Äanbibat feines ©tfolges faft fidier

mar, menti er lefen, fchreiben, redpien unb etu paar leichte

lateinifcbe Säße gufammen tonftruiren tonnte.

Kieles bat fid) feitbem geänbert. Tie OfpgietfteUen
im .s>cere unb im jonftigen StoatSbienfle (mit üuinabme
ber Platine) finb jebem jugänglid) gemorben, ber bie für
engliidje Perbaltnipe redjt fdiroierigcn Prüfungen gu be*

Heben uermag. Unb ba Setroenbung im SiaatSbienfte unb
bie bamit uerbunbene geieUfchaitliche Stellung in ©roß*
bvitannien beute ebenjo eifrig erftrebt wirb, roie in Tcutjd)-

laufe, fo fuchen jeßt aüjäbrlid) Diele .f'uuberte oon Anaben
eine Summe oon feit abgefteeften Äemitlliiien gu erwerben.

Tie gur Jmmatrifulation berechtigeiibeii Prüfungen ber

Unioerfiläten finb nod) am meinen hinter ben ©rforbemißen
ber Seit gurücf geblieben Sie leiben oot allem unter bem
großen Uebeljtanbe, baß es ein fefteS, für bie ©efammtbeit
ber Unioerfttäten geregeltes ©gatnen nicht gibt, (pa, bie

Perbältnifje liegen nod) weit jcfelimmer. gebe Uuioerfität

gcttnllt in oerjdjiebene .Colleges* unb jebes fteUt anbere
gorberungen. .©ingelne bieier Colleges leben baoon,

dummen unb Unreifen bas Vergnügen Alt geroabren, fid)

.Student“ gu nennen. Tie einzige Ausnahme macht
bie mehr nad) beutfdjem Ptufter eingerichtete Uni-
oerfität oon gonbon. Ber hier bie Jnimatrifulation beftebt,

befinbet fid) ungejähr auf bem Stanbpunfte eines beutfdien

Unterprimaners, ber für bie Oberprima reif ift unb roer in

gonbon bnS .©acbelor artium“-©?amett abfoloirt bat, bejißt

ohne «rage grünblidie Aenntniße in feinem Sache, ©ang
anhers ftept eS mit beu burchidmittlidjen .©rabuateS" oon
Ojforb, Cambribge, Turban), Tublin 11 . f. ro. Sie iteben

fau nt auf bem Stanbpunfte eines jdjmacbett beutldjen ©gm*
nafialabitiirienten. Süßer bieien bie Sdjulfarricte ab-

fehließenbeii Prüfungen oeranftalten bie Unioerfttäten oon
Crforb unb Cambribge aüjäbrlid) ©jamina, als bereu Die-

fultat fie biplomartige 3tugntß< oerttjeiten Benn bie ge-

fteCUcn anforberungen aud) nur geringe finb, fo hat man
bod) {(holl ben ungeheuren Sd)rilt getban, überhaupt Stn-

forfeerungen geltenb gu machen unb bamit auch ben ©brgeig

ber Schüler gu roeefeu.

'Dian leitete bie IKeform beS höheren SchulmeienS
fomit in ber Beije ein, baß man au bie alte, roftige

Plafd)ine neue, bebeuteub gefteigertc anforberungen fteüte,

ahne bie einzelnen ©lieber ber Ptafdmie gu erneuern ober

aud) nur ju ölen. Tie eitern begannen ben Bunicb
auSgubtücfen, ihre Äinbet ab unb au oon Piännern geptüft

au feben, bie oon bem guten ober )d)led)ten mefultate biefer

Prüfungen roebet Portbeil noch ßiaeblbeü in ermatten
ballen. Tie neuen anforberungen mochten bei) ©eabmnfterS
oiele Aopficbmergen; fie hatten jebod) iofort einen ©lief

für bie fonßnänniidjen Pottheile her peränberten Situation;

überall annoncirte man halb befonbere Parbereituugeu für

bie ©jamina teitb faft jebe Schule rourbe — roenigften« nach
beu änfiinbigungen gu fdjließen — bas, roas man in

Teutfchlatib als eine „Preße“ be)eid)itel. ©alb rourbe

aud) bie Uniitte eiiigefühtt, bie Diamen ber „Successfirl

pupils“ in ben Leitungen gu oerößenllirficn unb je langet

bie giften unb, befto mehr fteigt bas äufebeu ber 91 nftalt

unb idnoißt bie Äaffe bes jpefuiatioen .('eabmafterS.

Tie größten öffenllidieu Sdiulett bilben eine Itafte für

iid) Troßbem ,). 8 . in ßton feber Snabe jäljrlich etwa
4400 TO. ju gahlen hat, lernt bort ber burd)id)nittlid)e 3ög-

ling wenig mehr als „gute Planieren“, ('rinnet ober Stübern.

Sn ffiindjeiler fönnen bie Säglinge, meint fie mallen, gute

Jtenntnifie erroerben. .('atroro riebt an bet Spiße aller

öffentlichen Sdjuleit uttb ber auSgejeidjnete .'>cabmaiter

bieier fSnftalt ift oieüeicht gum dlejonnator ber englifchen

Crgiehung berufen

Plan ßat beute noch in Teuifd)lanb bie 3bee, baß
englticbe Anaben ben größten Tbeil ihrer Seit auf bem
Spielpiaße Derbringen. TieS mar oießeiebt früher ber «all,

aber feit ber ßinfübrung ber oielfadien Prüfungen haben

fid) bie Perbältuijie geänbert. Jnt allgemeinen fann matt

jagen, baß in bieiem 'Uugenblicf bie Sabt ber arbeitS-

ftunben in englifdien Schulen eine ebenio große ober

oielleidjt gar eine gtößere ift, als in Teutidjianb, uttb bod)

bleibt bie Summe ber erworbenen Aenntniße eine äußerfl

niebrige. Sunäehft einmal ift bet englijdic Sebrtr fein

gefdjuiter Crgieher, benn bie Aunft ju legren unb ju et-

jiehen roirb auf ben Unioerfttäten roebet gelehrt, nod)

praftifd) bemonittirt. Ter junge Plann, ber aljo oon Cr-
giehuug feine ahnung hat. übernimmt oou ber Uuioerfität

ans jeiue pflid)ten als ßrgieher, um mit feinen Schülern

fo lange herumjuejcperimenliten, bis er etwas gelernt bat —
wenn er überhaupt etwas 311 lernen beabjidjtigt. Tann
aber and) — unb bies ift eine überaus roidjtige uub
folgenfdiroere dbatiache — beßnbet (ich ber engtifdje Bebter

in einem Äreujfeiier feiner Sd)iiler unb ber ©Item berjelben.

©s roirb oon ihn) oerlangt, baß er fid) populär macht, unb
aus bieiem ©tunbe fann et oft feinen oerbängnißooUeien
Schritt tbun , als ben bod) Pergeblidien Perlud) , feine

Schüler gut Sirbeit gu gtoingen. Somit begnügt man fid)

mit ber Ifinridjtmig langer arbeitsftunben, ohne in ben-

ietbeti loirftidie Arbeitsleistung gu »erlangen itnfe fud)t ben

anfotberungen oon ©Item unb Sd)ü!ern gu gleicher 3*'t

gcredit gu roerben.

©ei bieien Perbältniffen fann man fid) nicht ronnbetn,

roenn in len englifchen Schulen fein anbere« Sgftem
berrjdjt als bie egitemlofigfeit. Seht oft toetbeu alle 3äfp
linge über einen Äamm geichoren. 3ung uub alt, ©roß
uni) Äletn, ßaben iebt häufig biefelbe 3abl »ati arbeits-

ftunben, ob fie babei pvoßtiren ober nicht.

3n beu meiften Schulen beliebt überbieS roieberum

aus faufntännifdjen Südiiditen bie ©inridjtung, baß bie

3öglinge nicht nach ihteu Aenntniffen, fonbern nach

ihrem alter in Ataffen oertheilt roerben. Tie großen
änftalten, gu bene» fid) immet eine größere 30h1 »au 3äg-
lingen bröngt, als aufgeuommen werben fann, haben bnS

Shftem ber Ueberallerung eingefflhrt, b. b. ne fenben bie-

ieniaen Schüler fort, bie bei einem geroiffett älter nicht eine

beftimmte Alaffe erreicht haben, aber bie übemuegenb
größere Plehrgotjl ber Tireftoren fann ftch einen berartjgen

SiijuS nicht leiften. Rflr fie repräfentirt jebet Anabe einen

jährlichen ©bef oon über 2000 TO.— unb bei einem 8c-

fchäftsunternebnien fann mau bas ©elb bod) nidjt aus ben

genftern werfen. So fommt es, baß in feht Dielen Schulen
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eine einzige Ätaife, nod) ben Äenntniffen ber .Jöglinqe ge*

mefien, in niete Stufen unb Unterftufen (erfüllt. 'JBie märe
es ba möglich. bag ein Sebrer Stefultale ju erjieten oer*

mag, bie fid» j. SB. mit benen beutfd)er Anftalten mefien
fönnen?

Eine eritettlitbe Sichtfeite beS englifthen SdwtwefeiiS
ift bie förperlithe AuSbilbung burd) Spiele unb SBeroegung

im Steien. Jcbod) amt) in biejet SBejiebung bat bie eng*

liicbe Ergebung in unfeten Jagen idunere TOänget aufju*

toeiien, bemt bie Spftetnlofigfeit erftrecft fid) aud) auf biefeS

Webtet. GS ift bod) mobl ein elementarer ©runbiatj, bßfi

bie SBerbauung, um ju gcbeiblidieit Meiuttaten ju führen,

einer ungeftflrten Gntwidetung bebarf. Sennod) ift es

Jbatfacbe, bafj man beutjutage in iaft allen, aud) ben

bebeutenbfteit Schulen ©rofjbritannienS baS Aiigballipiel

iofort nadb ber SJlittagSmabljeit betreibt. Sie engliieben

fiebret buben eben feine Ahnung non ber Griftenj einer

ffiiffenjdiajt, bie man Sdjulbbgienc nennt.

91ad) cem ©ejagteii ttntb fid) ber liefet mobl nid)t

mebt »unberu, roenn bie Berichte ber britifdien Eonfulac
beamten mit immer neuen Hableti »an ber SBcbräitgung ber

engliidjen Jnbuftrie beridjten. Aud) bieje Hablen teigen

bie Grgebniffe englifdjer Grjiehnng. ©er bieje ®erid)te

nerfolgt, wirb finbeii, bag es fid) nid)t fo lebt um Uebel*

llänbe banbeit, bie unter ber erbeitenben SBcDÖlterung ju
iudien finb. fonbern oor allen Singen trifft ben ftabrifanten

unb .jjäitbler b. b- alfo Stute, bie ben höbe ren Älafien au*

aebSreit, bie Sd)tilb. ©ahrenb bet beutfdie Kaufmann, Diel*

feiiig gebilbet unb baber geiftig booeglid), in ber Sage ift, feine

SBaaren ben ©Qttfcben ber .ffunben aujupafjeu, fnebt ber

englifdie Äaujmanit bem Äuttben feine altbergcbrad)ten

SSaaren aufju bringen. ©al)ren b ber bcutidje Äaufmaun
aud) ben fleinften Auftrag mit Sorgfalt unb tiiebenSmürbig*

feit atiSfflbrt, mürbigt ber Gnglänbcr beit Meinen Äunben
oft nidjt ber iteadjtuiig. GS fehlt bem Domebntcn Sdjüler
Don Eton, 2Bind)efler, Siugbi) u. f. w. eben bie «äbig*
feit, bie neuen S-erhältniffe mit fdinellem Bilde ju Ober*

feljen, es fehlt ihm ber Steig, ber fid) Wöben uitterjicbt,

aud) meiiii biefelben nur geringen Bortbeil bringen unb
Dor allen Singen, cs jeljlt ihm ber SSJunid). feine ftarre

Jnhioibiialität gegebenen Jans fremblänbijditii Ebaraftcr*

eigenthfimlidifciten unterjuorbnen. — Ser burd)jd)nitllid)e

englifdie Sibfiler nerlägt beutjutage bie höheren Schranftaltcn

uttgenügenb auSgerüftet, um fid) in bie Äonfnrrenj ber

©eit biueinjuioagen. Siefe lierliältiiifie mflffen ju fatalen

inbuftriellen unb aud) ju politijdicu MDdjdilägeit itibren,

roeiin in ihnen feine ©atiblitiig eintritt. Aber bag bieje

ffianblung fid) einfteDcn unb eilte Umgeftaltung ber jetjt bc*

ftebenben llcbclftänbe herbeiführeii loitb, unterliegt feiner

Äragc, menigftenS nid)t fiir benjenigen, ber baS ettglijthe

'liolf femit.

Bunadift bnubclt cs fid) um eine Dfeorganifation beS

höheren Sd)uhor)enS mtb jtoar

1. Einführung einer nerftänbigen ftaatlidjen jtontrolle,

bie bie freie Entfaltung einjelncr Anhalten
burdiaus nicht ju binbern braucht:

2. Aufhebung eines berufenen SebrerftanbeS;

3. Gnttcruung ber flbermiegenben gejdmfttidieii Müd*
iiditeti in ben Sd)ulen, ober bod) Befd)rätifung

berfetben;

4. Einführung eines ihftematijdjen unb einbeitlidicii

SebrplaneS.

Sü'en n in Gnglattb einmal rrft bas BotfSbewugtiein
bieien Jbatfadien gegenüber erraadit ift, roirb man ohne

Hageu bas Wefjer a riietjen . Sie Anjeidiett mehren fid)

täglid) bag ein joldtes Erwachen itt furjtr Heit beooritebt.

Einer neuen ©eneration gegenüber werben bie bcutithen

Äabrifanten wobt eine ungleich idimcrere Stellung im ©dt’
bewerbe ber ©eit haben, als bteS int Augeitblicfe ber

aoH ift.

Jd) glaube nid)t, bag Seutfd)Ianb auf Äoften Eng*
lattbs jemals witflid) groR wetben fantt. l'eibe gänber

gehören jujammen unb ihre ©rüge ift meiner Ueberjeugung

nad) mtjertrennlid). Unb aus biefent ©runbe ift e< nur

münfebeitSmertb, bag bie 'Briten mögltd)ft halb ju ber hi«,

fidjt fommen, bag fie beut ju Jage bie frieblidje Schlacht

bet Jnbuftrie in ben Sthuljtmmern Don Glon Derlieien.

Jriebridj ÜRüller.

H>olftiann Bleniel.

n.

Später bat Slenjel ielbft (einem Auftreten gegen WortIx

anbere Serocggrünbe untergejd)oben.

„fid) rcflärte nämlich, ein gegen bie Meligion fo inbiffeceaet.

gegen bas Liniettliehe fo naehfichtiflcr unb fo Diel mit anolOnbiidtcn @e

fdtmäden unb Tonnen fotcttircnbcr, toeibifd) eitler Wann, ber aut

bnnp feine Bcfchmeichelung MapolconS beiD&hrte, roie toenig .öerj ei ir

fein Batfrlanb habe, tönnc unb hfirfe nicht ols cinjiger (Heniu* tet

Station ougcfet)cn roerben.“

Aber baS ift Selbfttäujdiung. SaS retigiöie 'Dlomtn:

tritt in ©irflicbfeit bei jenem erften .fiauplangrtff fDienjcl*

auf ffiodbe io iebr jutiief, bag ber fpätere H'onSwäibtp
Dielmebr fid) ielbft etbeblidjem Jabel wegen feines Jnbifftreit

tismuo blogftcüt.

„jyouft neu): lieh beguemeit, jinifthen ber Engnig unb Saugern;.'

bev mittelalterlichen .rjbUe unb Des minelaltrclichen .öunmetä ju itMbl®

3rt eine ber flcincn .fhollänbereien rnnft er nothtueubig mit all icuae

©eifleSgröjte hinein, enttuebee in beu Sd)tDeineüaU ber j)oUe, der u
ben SeüaiftaU be? .Rimmels jh beu lucthgellcibetcn, fretehgetoatcbnie:

Eugelchen mi votheu ©Jubchcu am $atfe
"

SBeitn baS .föeiite gefagt bötte, wie wäre baS Statt

gartet .gitteraturblalt* übet ihn bergefabren ! Aber 1H36

fdjricb nod) Wenjel ielbft io. — Unb mit ber llniütlidjteti

bat ber flrengo ffiloralift fid) immer gattj gut abjufinber.

gcwujjt. Jtt ieinem eigenen tHoman „Atttore* (1861). bet

als Montan io ftbledit wie möglid), aber burch geiitieias

©efprädje über tVaturicbwännerei, ÄatbolijiSmuS, ©eit

idjmerj nicht uwintereffant ift, bat er neben ein tan

flberflüjfigen Meinen Unanftänbigfeiten eine iebr ftarfr

Scene, mtb mit ber ©irfung bet ^banlafte auf baS Su?

iebett eines aus uiigliicflithec Ehe geborenen ÄinbeS ttttb

ein IftfterneS Spiel getrieben Als Äritifer lieg Weng!
es Don feiner ©efammtfteUung abbängeit. wie er über

fittlicbe Sitteratnr' urtbeille Ser 'Dtann, ber über t>;

Untergrabung aUer IDlotoI burd) baS .junge Seuttcblonh'

üher bie 'Ueräd)ler doii Ehe mtb Sitte gejetert bat, äufteu

fid) über ©ottfrieb doii Straghurg fajt gattj im Sinnt

©ufjtowS:

„Sie Act,, uon Teiftan unb 3folbc iji*baS ttJorbitb situ

fpäleieu ©cttlKtiabcn unb EhcbruchSromaite. ©Sbmrb toir fit wx
titttuheu Slanbountt aus yenoerfen, tonnen mir ihr eine gnwr*;

'Jumlrlicfitnl unb tiefe 'üocfic nicht abfprechen. GS liegt in ber reite
n*

liehen Matur, bie funtxit ber V'iche ju uerthcibiqen gegen bat Htwuc

ber Ehe, bie S! orred|lc brr SeiiOnlxti gegen bie Amneigungen bes V"
liehen, ben gcmalat Maub gegen bas philiiinhaile Wonopol."

©ibt man jouiel ju, was bleibt oon ber „fittltdur

Iterwerftutg' übrig? So ift beim auch bei bem Äamf
gegen ©oetbe bieie Auflage erft ipäter in ben 'Porbergnmt
getreten. Je mehr bet alte '-liberale fid) ben Son'et

batioen näherte, befto mehr gewöhnte er fid) ihre itebenbee

AngriitSworte an, „UmiHlid)feit‘ unb „'lialetlaitbsntnaii'

Dor allem, bie bamals wie beut burd) bie Angebörigtcu

um SiberaliSmnS geitügettb bewegt fein fo Ilten. — Stört«

d)on uerweilt bie „Seutfcbe llitteralur“ aut ©oethet

unpatriotifcbei Stellung in bet napoteonifeben Hfit; alf:

er bleibt hier nod) im Ausbrucf mägig utib jagt tticht nie!

was id> nid)t mit jabtreitben anbcrit jjewmtberern Eoeiib'

uttlericbreiben fönute. — Gnbltd) aber tomntt bie öauplh:

fdjulbigung: ©oetbe höbe aUctr Heinlidjen Jnitinften he«

beutid)en 'itoUes gebient.
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„Mur bei» 3pic^bürgrrtljuiii in ber Sdjlafmüpe gegenüber ift

jene ariitofratifd)c Sitxrtinngc möglich. So fanb ©octljc fein 35olf.

So nwr eS )einem ©goiStnuS gerabe red)t. ©o wollte er, tai; eg

bleibt. Tanmt ljulbigte ec gang ipegirll bem Spießbürger in

„pernrann unb Torolljea", ben polüiidicn Sdjtaimuten im „kärgere

general* unb in ben „aufgeregten”. Tamm bulbigte er ber feelen»

'.xmieitfelittienbeii Sentimentalität im „Seither". T»td| biefe Berte

aber wranlagte er unzählige ähnliche unb beftärfte bic beutlebe Nation in

ihrer gufUflig buvdi bie Reibunftünbe brrbeiflefubrien itttilifterri unb

.iierrenafd)tnbehe, als ob biete ,Ju|iänbe bie aücm natüclidjen, bie l)öcf)il

befnebigmben poctifebett, bie ctuig bdgubcljaUcnbcn wären.*
1

Wan i)at baran erinnert, baß Diele ber Iräftigiten

Beugnijfe für ©oetbe* Gfjarnfter nod) nieftt befannt waren,

alb 'Menge! bits fdgrieb. Schwerlich gatten Re if)n belehrt,

siegen fie bod) jetjt alle oor unb bod) Rnb jette alten ab*

getanen äntlagen erneuert worben, unb al« SeroaeS

©oetbe wieber gum Patron ber Wjtlifttt madite, bat et

anbänger gefunben; alb Stob ©oetbe wieber als bie leib*

baftige (Jitelfeit unb Selbftoergütterung barftellte, bat et

bei einem Wann wie 3. 35. Bibmann Stjmpatbic Rnben
Hinnen! BaS nur bei biefett Melieren ftbwer oerftänblid)

bleibt, bas ift bei 'Illengel natürlidje golge feiner national-

oäbagogiicben Tenbengen. frr wollte bab ilolf ermetfen,

baß eS fid) auf fid) felbft befittne, feinen Sntbeil ergreife an ber

vertfebait ber Belt — ba mußte ibm ein Siebter als 'Her-

tlibrer erfebeinen, bem reine Schönheit bab vodjfte war unb
ber lieber eine große lliigeretbtigfeit bulbete als eine Heine

tlnorbnung. SSuo ähnlichen älntdiauungen ermud)S ja aueb

©eroinus’ teltfame gotbevung, baß bie Seutfdjen eine -feit

lang bte Hitteratur übetbauptjbracb liegen lafjen foüten, um
ein politiicbeS Stolf gu werben: unb fo bat nodt ©erroegb

bie Mation böhnifd) angerujen:

Tu traft ja bat Schiller unb ©oetbe -
Schlote, was willft Tu noch mehr?

Senfelben ©aß, ben ©oetbe in immer gunebmettbem

'Maß bei Wettgel ermeefte, erregte ihm babet aud) bie

.'Henaijfance. 3u „Furore“ bot er (footel id) weiß) als ber

©rfte in Seutfcblanb auf bie SJebeutung beS ^eUigcir

grangisfus für bie italienische jtunft bingewiejen, bie neuer-

bings ibabe fo auSfflbtlid) nadjgewieiett bat. unb bamals

>cbon bat er ißebenfen gegen bie Äunft ber Renaiffancc ge*

äußert. aber in beit „Senfroürbigfeiteii“ bat Rd) baö gu

einer bigarren tleljrc oon bem „teuflifd)en ©obn ber Me*

naifjattce* oergerrt; Widjel Sngelo bat auf bie SpeterSfirdie

eine Madtbilbung beS fpantbeon .wie einen »leitet aujS Roß
ober wie beit Sieger über ben SBefiegten* gefieüt, um bamit

„ben großen ©tunbgebanfen bec Menaiflance auSgubrütfen:

bas teieber auferftanbene ©eibentbmn fotl über bas l'briften-

tbunt ©err werben!* ®ltd)el ängelo! ber fromme, im
.'bergen jo bemütbige CSbrift! 3a jogar ber ganatifer

.'llibera bat biejen ©ebanten in feinem .Wartprium beS

heiligen Bartholomäus* auSgebrfldt. aber wie?

aut jenem Bilbc nänitid) liegt gu Runen btö gefdiunbenen apoftels

eine gerbtoebene Statut hes 3tpollo. Ter Waler nahm an, her apoflet

habe biefen ©open geftürgt unh fei gar Straft hofft gefehunhen Wochen,

lir legt aher in bas Warmorhilb beS hribuiftben Sonnen* unb Tidjttr*

gone« ben rühreubften Meig geiftiger unb leiblicher Schönheit
;
wer auf

Riberas '-Hübe ben “Ipoftct in feiner ldjeuplidKii ©äßlidjfcit aniießt unb

baS fdiOne Warmorhilb, tann ben ©ebanfen nidit mijjoerftebcn".

So weit rührt ichließlid) eine nje 3bee im 'Herein mit

bei .übergefebeiten Itebergeugnng, man fönne überall We*

beimniffe berauSmittrrn, bie aden gübrern oerborgen blieben,

'ißtr haben ja audt in unferen Sagen gebürt, ©erbart

©ouptnioiniS »Manuele* fei eine Blasphemie, unb am ©nbc
füll ©reine« „Batljahrt nad) Äeoelaar" nod) eine teuflifdge

©totteSläjterung fern!

Saß ffi. Wengel bei feiner cntfdjiebcnett Kampfes-
tteUuiig nad) Herbüitbeten fuebte, war feilt gutes »ledjt; baß

er in sBörnc unb bem jungen ©utjfoiu wertbootle ©elfer

gu finbeti glaubte, war begretfltd) Seibe oerebrteit Jean I

itaul ; ifürtte Derab jdieiite ©oetbe, ©ußfow faf) ibn min*

beftenö als fo giemlid) erlebigt an. Sibetale, Patrioten I

waren beibe. 8ber ibr potihidjeS unb äftbetifAeS 3beal
midj freilid) oon bem Wengel’S weit ab (rin Srud) wat
frirtger ober ipäter unoermeiblid). Bic ibn Wendel perbet*

fübrte, bleibt für ibn troij aller 9iettungSoeriud)e eine

ewige Sdjanbe. (rr benußte bas (rrfdjeinen oon ©uhfoio'S
aüerbings äftbetifd) unb moratifd) gleid) mibertoflrtiger

.Ballt)', um 1836 in einer wütbenben anflage nidgf etwa
bloß ©ußfow, fonbern bie gange oon ibm erft fonftruirte

©emcinftbafi beb ,3ungeu Teilt)djlanb' als einen nicht gu
bulbenben auSwurf ber Mation gu btanbmarfen. - Saß
ben fdjeinbar oon bem beiligften ©ifer erfüllten Propheten
recht irbiftbe Womente bewegten, gerabe in biefem llugen-

blid beroorgubtetben, bat 3 . Hroelf) gur (roibeng bewiefen:

ber Heiter beS mächtigen .HitteraturblatteS' fürchtete bie

Konlurreng ber oon feinem früheren Stbilbhiappen ©ußfow
geplanten „Seutfdien Meoue' uitb fdjämte Rtb nicht, fein

perfönlitbftes Sntercfie mit ben beiligften »tagen gu»

jammeugumerfen. Sen „non ber Matur gezeichneten

Sdjwäcbting' ©utjlow batte er bis babin nicht, tote er jeßt

mit feefer Stirn behauptete, ignorirt, fonbern begünftigt;

bie gange bintmelicbreienbe ©umboerborbenbeit, bic er jeßt

plößlid) mit foblid)morgen Sudiftaben bmmalte, batte er

feit Jahren mitangefeben. fflattg oergeblid) ift auch
Ireitidtle s Herfud), mit Wengel’S eigenen Stgumenten ben
ütorwurf ber „Seitungiation* fraftlos gu machen, ©in
Setumgiant ift nad) allgemeinem Sprachgebrauch ber, ber

in tüdiidiet Beife etwas gur ättgeige bringt, bamit ber

Später beftrafi werbe; baß bie Scnungiation heimlich ge*

fdjeben muß, liegt abjolut nicht barin. Mlengel bot Tinge,
bie bie Regierungen bis babin ignorirt batten, in einer

Beife bejprocben, bie bei bem bamaligen libarafter ber

Wadjtbaber ihr liinjdireiteti unoermeiblid) madjte. ©r
batte feine Äenngeidjnung nicht einmal auf ben Merfaffer ber

einen ibn empörenben Schrift eingefchränft. ©t batte feine

Sarfteuuitg mit graben ©ntftellutigen, mit unRätbigen
Sdjinipftoorten, mit perfönlidjen Strläumbungen ärgfter

Sit t auSgeftattet. um ja ber Birhtng nicht oerluftig gu
geben. Bie richtig bie antworten ©eine'? unb SJärne 8

tbtt geiebneten, bat Srcitfcbfe'S Sophismen gegenüber
Merrlid). bat oor allem aber Wengel'S eigenes Siet»

fahren weiterhin gegeigt. Saß ber alte ®urfd)enicbaRet
Sueüforbenmgen ablebnte, läßt fid) recht woßl oertbeibigen;

baß er mit jenem ©erobeSbejdiluß beS SunbeStageS, bet

aud) bie nod) uttgeborenen Äinbet ber angeblid)en Wit-
glichet beS .jungen Seuljdilanb“ erntorben wollte, febr

gnfrieben war, baß er jene autaren aud) bann nach mit
©obn unb Merlaumbun« gu oerfolgett fortfuhr, als fein

Biel erreitbt war: baS geugt io ftarf gegen ibn, baft aud)
ein nad) mäthtigerer .‘Kljetor als .©einridj o. Sreilftbfe ben

Senungiantcn nid)t erretten tann.

Sie allgemeine ©ntpRnbung, mit ber mau Wettgels

Sdiriite aufnabm. war ooilauf bereditigt. .©alten jene Mer-

jafjer fid) gegen ba« ©eieß uergangen, fo ftanb e« einem
Scbrififteller, bei feineSwegs gu bei) Bobinen gebürte, wahr-
lich id)led)t an. nad) ber 'poliget gu rufen ; am memgften,
wenn er bamit gugleid) iein gejd)äfllid)cS ‘Joterefie fürbertc.

Küüig gu oerurtbcilen war aber gar baS Semliben. nicht

etwa bloS angeblich gefährliche tSiidier, fonbern eine gange
.Richtung* ober „Schule* außerhalb ber ©efeße gu (teilen

unb bie autaren für immer gum Merftummen gu bringen.

SaS finb bie Bege ber Jnqmiitton, unb Teutidjlanb bat

Snguifitoren nie lange auf feinem Sobert gebulbet Sie
©rntorbung Kaßebtte? fanb jogar ein ©oetbe begreiflich

;

was Wengel tl)ot, war fdjliniiiter als bie S3erid)te ÄoßebuK,
bie bod) nur au auswärtige 'Machthaber gingen.

TeSbalb begnebnet biejer ©übevuhtt oon WcngelS
Mlacbt and) bie ©renge feines antebenS. ©r behielt gabi-

reiche greunbe in Stuttgart unb fonft, wie er benit perfün-

lidj ein «emfitblidier Äamcrab mit gut jd)leRfch<m ©timat unb
behaglicher ©itrlteit leS gibt auch bebaglidw ©itelleit!) gewefeu
gu iein fdgeint ; et tuurbe als politiidier Uuterbäubler fogar

benußt in Unterbanblungeii, bie feinem MetldjrSeifer ge-

wiß ©elegcnbeit gegeben hätten, einen anberen als .begablten

agettten* gu benuugiren, wie er 3 . ©. 35üß tttib bttt oortreff*
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licken ßidtoffe uerleuntbel Ejat. Aber man oerqaft ihm Dod)

nicht, baß et lief) mit bet Polijei unb bem BunbeStaq
gegen bie junge fttebenbe Eitterohir oerbunbett tjatte. Oafe
auiriditige (Empörung übet ,BaUß" aud) ben 3°tn über

ältere Protmlte neu entAÜnben fjnlf
,

glauben mit gern;

baß et gegen 'Beine unb Börne mel ituaer^eif)lidier gejün*

bißt bat. als gegen ©oetbe, bleibt bejteben. (iS bängt

fitbetlitb mit ber allgemeinen Aufnahme, bie jein Sdjtin

nielfaib and) bei ©cgnern ber .Sungbeutjebcn“ fanb, ju>

lammen, baß et 1848 nid)t in bie pouUfirdje geroäbit

routbe, was et mit fauerfflfjer Mliiene etjäblt, al« habe es

iljn gelteut; es bing bamit aud) guiammen, baft et jenen

Uebergaug »an bet Suiten }ur Hteeftten, bejjen jubjettioe

Serecfttigimg mit anerlannt haben, io tatet) unb rnergifcb

ooHgog unb frühere politijdje «teunbe ipälet jo heftig oer-

leugnete. Jmmerfort roiebetbolt er, uon ber Begeiferung
ber Ifreibeitsfriege jei bei ben Sibetalen nidjts gu metfen

gemejen
:

,nn ba« große Baterlanb baditen bie SBeniqften

;

mit «teibeit oerlaugte man nad) ber ftanjänjdien Ooftrin".

BIS ob nidjt ganj biejelbe (snipftnbitng, bie ihn leitete:

bie Sd)nm übet OeuifcftlanbS poliiifdje 3iid)tigfeit, and) bie

Oemofrateu mit (Erbitterung gegen jene 'Bladßbaber erfüllt

hätte, bie bie Station jum ©eipöti beS AuSlanbeS werben

tieften ! .£iat nidjt, um nut einen 311 nennen, rtteiligtatb

gelungen

:

Taft Oeutjdtlanb ftarf unb einig (ei,

Oa« ifi fludj unfer l'ünlen,

Oodj einig wirb es nur, wenn hei —

?

.fiat et nid)t eine beutichc glatte gefotbeit, ber roilbe

Karl .'Beinjen beutjthc Kolonien * .Staben bie Sibetalen

nidjt gegen Oänemarf ba« nationale Anfeben ganj anber«

gewahrt als bie Dtegierungen unb gat bie Äonjet»
natioen ?

(fr hatte immer »iel tjefdirieben ; jetjt ftflrjte et lid)

in eine faft franthafte Belriebiamfeit, bie et, ber erjte itam*

hafte ijubenjeinb unter ben beutfdjen Scbriftjteüem , bei

einem jflbifcben Sitteraten fichetlid) mit ben fthätfften A>o!)u>

motten gegeiftclt hätte. Oie (ätgebnifje roaten ungleidj.

Seine hittorifchen Sdiriflen blieben bilettantijd), aber jeine

nnjthologifcfte Arbeit über Cbin (1855) enthält froft aller

Biüfflr, wie id) glaube, in bet ©runbibee einen bebeutenben

Sottidjritt unter ben banialigenunbaudjgegenflber ben meiften

fpäteten Oarjtellungeu bes (Mattes : baft er in Obin bie

Seibenidjaftlichfeit felbit, ben faror teutonicua oerförbert

bat, trifft oielleidjt bejfet in« Scftroarje als einjeitige

Miatiitbciitiingen. Oie Sammlung .(Melange bet 'Böller*

(1851) giebt in gejeftirfter AuSroabl oon 'Balteliebem aüet
Art einen febr brmidibaten Beitrag gut oergleicftenben

Sitteratutgeiehidjte. Oie ,©ejd)id)te ber beutfdjen Oidjtung"
(1856, nidjt mit ber älteren .Oeiitfcben Oidjtung* ju oer«

loedjfeln) gibt .ftinibe oon einer üaunenSroerthen Beiden-
heit in älterer Sitteratur, wie fie aufter ihm otelleid)t

nur nad) (McruimiS unb brr munberlidje Sammler
fWeniebad) beiaften, unb hat mögen ber meijt ganj oor*

güglidicn, Inappcn liub Haien Anall)jen aud) heut noch
Berit). Seine llrtheile jinb überall beaditeuSioevth, mo
Sympathie mitfpridjt, jo bei (j. f£. 8 . Sroffmann, in bem er

einen MJIitbelämpfer ber .gefpenjttgeti Ühilijtrojitat* Oeutfd)"
laubs beimmberte, bei w. 9JI. arnbt, bei Auerbach, bem er

niel mehr jtenntnift edjt germaniiriier sanbcSart jitjptid)t,

als .'>ebel. Bo politifdje 3lfidiid)teit nidjt tnitipradieii,

urtljeilt et nüchtern, oft miftig, j. B. baft mau in Hindert’«
alljti lünftlichen (Mebid)ten .wie auf einem polnijdjen

Aniippelbanim burd) ein tropildjes parabiee" fahre. Oie
mirllidie Bebeutung oon jüngeren Beitgenojfen, wie Otto
Subroig unb ©ottfrieb .heller fonnie er ihren bamaligen
Seijtmigeu noch faum ablejeit; aber aud) (Mriüparget unb
•fiebbel hat er nur ju fabeln unb ttjeilmeife ju uerjpotten

gemußt. Bo aber feine 'Jtn tipntljien mitfpredjen, ba Steigert

ftd) bie Unbeidjeibenheit feines Abipredjetts bis rum Huer-
träglidjen. (Moetl)e mirb jeßt mit ben miberlidjfttn .'Bobn-

roorteu überichfitlet, unb roie biefe Parteinahme fein Per«

itänbnift her fd)ön)ten Oidjtimgeu förbert, geigt etwa iol-

genbe Bemerfutig:

.Audi im „König oon unb im „(Stttömg“ lirgt ber dir;

nur in bem gefjcimniftrroOrn Ton. Onft ein alter Säufer ftirbt, bat an

fuh lebigiid) nichts SRiltjrenbc« unb einen Grlfönig tennl ber Bolfsglauln

gar nidjt . .

'Dian gejtatte uns an biejet SteÜe eine Heine Ab-

ftftroeiiung m einer oratio pro domo.
Slot .Kurrent hat itt bieftr ifeitfdjrift MJI. Osbottt bei

©elegenheit Seiner getftteidien Schtiberimg beS W oethetage«

in ÜBeimar ber beutidjen Sitteratiirtoiffenfcfjaft eine .'Sattoi«

jdjulb an bem geringen Jntereffe roeiierer Kr ei je für liniere

Sitteratur beigemeften. Jd) bin bet Eeftte, btt ben gegen,

märitgen 'Betrieb für tabetlo« hält; aber hierin urtbeile ich

aöllig anberS. Oie Obeilnabme ber Oeutidjeii an rein

äfttjetifchen Streitfragen hat ftd) in bem ^ahthuiibert oon
Klopitod bis an ben Ausgang ber iHomanttf jo Dötlig er-

jdjöojt, baft ein Ablagen unoeimeiblidj mar Saftet erflärt

eS ftd), baft etroa feit 1830 bie rem lflnittcrijd)e Seurtheilung
immer ftärfet burdj 'Jtebenmotioe gejährbet mirb Wenn
SBolfgang 'Dien,(ei ben .König oon Thule" gerinqicftäßt

meil er ©oetfte für einen 'itollsoerlührer hält, fo fteljt er

bantit nur intttrhalb einer allgemeinen Oenlmanier. Ster

.'herroegh fabelte, Ijieft balb ein ,'Keaftionär; imb ©rtUparjtt
mit Hebbel finb tricfjt (um meniqften audj tftrtt Ionier

oalioett ©eiinnung megett fo langiam burthgebruitgett Be'
beutenbe Sitterarhijtorifer itttb geiflreidje Ärittler rote .Reittier

unb tötanbeS linfS, 'Bilmar unb Baumgartner retftts. haben
bie Perguidmtg polilifdumoraliltiichcr mit äfttjetifetjen ©e-
flthlSpuittlen jpjtematijd) burthgejührl 3m groften publi
tum iinb überall Urtbeile eingebürgert rote bieS: .öeine
roat teilt großer Oicftler, benn et fit bod) fo linmoralifeft",

tooraus benn folgt, baft ©eibel größer mar. — Oiejer un-

gefunbeit Art, Äuitjtnttbeile burd) .'>ineintraqeu irembet
Stttdjid)teu ,)it roilrjcn, arbeitet nun bejonberS (eit SliUjelm
Scfterer bie Sitteraturgefd)id)te entgegen. 5" ber praii«
bat auch er ietbft oft genug politifcbe Antipathien in bre

litterarijcfte Äritir getragen; tbeoretijcft aber bat er nicht nur
geforbert, baft man Kunftroerfe oor allem als iolche bem
ibeilen loüe, jottbem auch roicbltge Anroeijungeti ba,tu

gegeben. Oieje fDlelbobe befrembet nun baS in lieben @e-
roobnbeilett gejlörte Publifnm. Sie roiftern ba etroaS i'i>

terijdje«, .Kiabepriefterlicbes. Sehr mit Unrecht. 'Jiur fo

laim e« erreicht roevbeu, baft enbltd) bie gau.ie ©röfte unb
Schönheit nnjerer Mlationallitteratur roieber AUen jur Ai

idjauutig gebracht roirb. ''iur io lantr es erreicht

roerben, baft bie protejtanteu bie uon ihnen jeut

ignorirlen latbolijd)eit Oiditer taUrbigen. bie jvretbenlet

bem ftodtonieroatioen .\eremias ©ottijelj gerecht toetben
unb bie Siommen bas ©enie 'Beines beromtbern. 'Aber es

roirb itod) eine 'Beile bauern. And) bie Maturforitfter mußten
früher ber Eeieroelt ihren Stoff bntd) tbeologifdje ober
rabilale .'Ranbbeinerftmgen jcftmndbnft mad)en; jeßt bahnt
mit l'avl 'Uogt’s Stil überrorinben unb ircueit uns bei

teinen £ad)lid)fcit eines .'Belmljolti. Oie bemidie Philologu
roirb bem beutjcfteii SJoIl feine Sitteratur roiebergebett, bte

eS jo linbatilbat oergißt; ober finb roir Philologen bartw

jcftulb, baft 'Aiemanb mehr Eid)tenberg lieft f unb Bettina«
Brieftoechtel ©oethe’s mit einem Äittbe nad) lauge nicM
geitiigenb befannt ijlf Unb »ort bicier großen nationalen Aut’
gäbe bürfett roir uns burd) bie begreiflidie Spröbiglen
eines jeßt mehr in politil, Tedntif. 3iatunoij)eu)d)aft leben-

ben PubljlumS nicht abroenbig machen laßen! —
Oiefe Sad)liri)feit, biete« reblidje Bemühen, beut

Afinftler nadjjufühlen tntb nadtjufdjaffen, lag oon '.'Ren (de

iieit itod) roeit ab. unb ftcbetliri) hat getnbe bie ft te Be-
tnifdmng politijdjcr 3ugtebiengien fein .SilteTaturWfltt'
lange -Jett mächtig getttadjl, öis e« ichltcßlidj bod) emgtbn
muftte. Sie fehlten and) feinen ouberen Arbeiten nicht

bereu Uintrei« fidj bis jn eitler 'liaturfunbe im djriftliiheii

©eift aujgejaftl* (1856—57) erltredte. ©tillpatjct, len
Ptemel io anlipathtfd) roar roie ©eroittuS, rottttte bann meti

mit 9ted)t fpolten : Mltenjel habe aUe ffiebiete
-•-a.'““
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Willens umroaitbelt — «btt (eine bttreien. Slach »er-

jdliebenen potitij cfjert qlngjchriften, bie meift roirfunjiSioS

jn Sobcn fielen
,

erfcfjieit alb unerfreuliches Schlußftütl

oiis bem l'iadjlaji etn birfer SBanb „Xrnfroürbigfeiten*

(1877) in einem jener unfaßbar geichniacdofen .Original*

bSnbe', beten ©eheimniß Ijoffeti tiid) mit bem Sluffthroung

beb RunftgeroerbeS für immer begraben ift. Sie mibe-
jd>reib[id)e SelbftgefäUigfeit beb Jone- fBnntc man bem
©reib oerjeihen ; aber bie datfehhaften Snefbolen, bie er

Sebermann roie Sßerinettel an ben «tagen fteeft, ber ihm
einmal nid)t gefällt ! Sa iod jogat ber grunbel)Tlici)e

8uttfen ein Heuchler geroejen jein, ber mir laut beten ließ,

men ii eine fiolje 8erfönlichfeit in bie 9füt)e fam ! Was
nicht jeinen Segen hat, muß uerborren ; jo ptophejeit et,

bas geriuanijdje Witieunt »erbe immer, .ein deines Par-
tifularmufeum in Sttürnberg" bleiben ; ei hat Bei) bod) gang
anberS entmidclt als ber non ihm mitbegrflnbete „gitterarifdie

Sterein*. qlüchtigffiten roie „Thorroalbien roar betanntlidj

ein '.Voctuegcr' {intimen auch (legen roichtigere Angaben be-

benflich; llrllicile roie
:

, bie Uianle'fche Schule in Berlin
mit ihren Dornchm thuenbeu ffilaci‘hnubjd)uben roar mir
eilig“ lönnen nid)t (Br ben Wangel einer inbiuibuetlen

Gharafteriftif berjabllofeti'pericnen. mit benen er jutammen-
traf, entjdjäbigen. Siecht burjchifoS hatte er in ben , Street-

oerien" gemeint: „Stielen bentjehen Subtein ift bab Stieb-

ftOcf ihrer »elbitbiographie bodi nicht Obel gerathen ;* nun,
hierin jtebt er, bet oorttefflid) Schreiben tonnte, hintet ben

Sublern gutücf.

6s bleibt roohl babei: ber „Xcnungiant* überlebt

ben Sd)tiflftellet. Gr roar ein ehrlicher uub tapferer

SSatriot, ein ausgezeichneter qamilienoater, ein Sdjriititeller

non ©eilt unb Rraft. Gr hat fich auch außerhalb feiner

fchriftitelletifchen Jhätigfeit maitdierlei Sterbienfte erroorbeu,

,V ©. als Storfämpfer eines ©elehes für ben Sdgip beS

litterarijchen GigeuthumS, Gr hat einen groben ©tunb-
gehanten burd) ein langes geben fiegteidj feftgehalten. fas
alles ift begraben, roeil er einmal, als feine politifeh-

äfthetifchen Antipathien mit feinem perfönlidien Jntertfie

311 eng jufammentrafen, iidj bagu hinreifjen lief), mit oer-

gifteten Waffen gn fechten. ffiaS beim roirb ans benen

roerben, bie non ihm bie Secbnif bet petfBnlichen Sterun-

alimpfung, ber tSenuniiation bei Regierung unb 'polijei ge-

lernt haben
, ohne etroas non feinen hohen Siorjügen

gu erben? —
Rmnft bu bie Holle bcS Xante nicht,

Tie id)rcitlid)fii Xergetten?

Wen ba ber Tichter hineingefpetrt,

Teil fann fein ©ott mehr retten.

Rein ©01t, teilt fieitanb ertJjt ihn je

ttub bieten imgettbeu fftantmen

!

Stimm bidi in atbt ! baft mir bid) nicht

3u fotther poOe oerbammen

!

Siicharb W. Weper.

©iaemrut IcDparbt.

Obeb. tu Btranali 29. Juni 1798, gell. |u Beapcl

14. Juni 1837.

„®eh Seinen unmetnidicn Schritt, eroige tBorieljiitig!

Siitr Ihr mid) biefer llnmerdidifeit roegen an Xit nicht

Dergtoeifeltt. Saß mid) an Xir nicht oergrocifeln, roenn

felbft Xeine Schritte mir fcbetiten fällten juriietjugehen.'

HuS einem geben ooü Wüfjfal unb .Kampf ergab fid)

unfrtm Seffing ber ©taube an ben jfottiebritt unb an ben

teegen ber Ruitur. Xie „Gtgiehung bes WenfchengefihleehtS'

ift mehr als ba« befte SSreoier bes Optimismus, bie beite

®id)tung metabiftorifdjen ©ebalts in beuljcbet

3$ befrage bie Welltitteratur nach einem Ämifiroerf

gleichen WertljeS unb gleicher Slrt unb finbe ein einjigeS,

bie storift del genere umano oon ©iacomo geoparbi. Xie
©attung bistntiioer Xbefett erhob Seffing 3111 Gpif ber

3bee; geoparbi bat, ber erite feit Heiiob, bett WqtboS
aittbropologiicher 3etialler sur XatfteÜung einbettiger An-
fiept oont Wenicpen als oorgefteütet ©efd)id)te oerlieft

Wenn aber bie Ijödjfte Run ft ben ©ebaufen bejaht, ben fte

umdeibet fd)eiut nun Wahrheit gegen Wahrheit 311 ftehn.

Seffing erwehrt iid) ber 'Pergtueifliing, geoparbi zertritt bie

glimmenbe ffllnth beS tetjten HoffettS. Wir büßen bie

Schulb ber Diatur, ein uerunglfidteS Grperiment ber

Sdiiipiung, bas nic^t )U fortigiren ift, unb tmfer jammer-
ooBe« Xajein Ijingti Galten quält fid) unb uns bie amu-
fame ©ottheit. Weid) eine Scene nad) ber großen qluth!
.Xencaleon unb tf-Pttha. eittjig flberlebcnb, |ie mußten es

genau, baß nichts ber Wenfthheit fo fromme, als gemgtid)

u oergehen, fte faßen auf eines SeijenS .'flöhe unb tiefen

aut, aber üe fürchteten nicht, nad) bedagten fie bas allge-

meine ©efdiicf, bett Job verlangten fie mit br&nfligem

SBegehr.* jjeuS befiehlt ihnen bie SJeröbung bet Grbe 3u

bannen, bod) bem llebcrbrtiß ift bie Rraft bet Beugung oer-

fagt, io befeeleu fid) bie Steine.

3m „.jgqmnnS au bie 'Patriarchen" geftaltet geopatbi

bie mofaifche 'parallele

„rimlcfgefebrt zum Grbreid)

Gmeuert bie 8cgirr, ba? freute jrathten

Unb fein ©cfotg, bie Xrangfat, baä wrjttngtc ©eftplecht.“*)

aber hier maltet hoch freunbliche Jäuidjung.

„Unb bu roarbit iRctttr uor beS tlctlKr? Cprimm
Unb WeereäfttimaU aui moUetutahcn Soeben

Xem rmbtajen ©efchleebt, bu, bem juerft

8on roitbcrauigetauditen Wipfeln per

Aub trüber Sun ber neuen Hoffnung Beleben,

Tie meifie Taube bratpf, unb, aus bem alten

©eroiltf erüeljenb tuie ans einem @d|tffbrud|,

Tie Sonne mit ber polPctt qri? niatle

Ten btmflett pol “

Unb bat Grharmen uetlojcb nicht burchaub in ben

Seelen ber Uiiftcrbliehen.

„pum Grbreidi, roo rrft erfleht unb nun rcrfludit bie Wahrheit

fd| redlich betriebt, feuft lirfj ber htmmlifthe ttrnor beruteber, ertiefb bie

Carieften unb ebetften ,'öcrgn unb wrmeilt ba für eine turge Beit, unb
in biefe Gerten gießt er munberiainr Süpigfeit, erfüBt fic mit fo er-

habeucn Stintmungnt, mit foldter Rraft unb (oldiem lltiutf), baß üdj

bas Unerhörte bcgicbt, baf; Wenitben ©lüd ber Wirftiditeil, nicht beS

Scheine«, empfiubcu
"

geoparbi roar oon bett Grlefentn — er hat — roie

Reiner je — ben töefreiet Jao gepriefett, «her er fannle bas
Öochgciiihl bes gebenS troß ©ram ttttb Siectilhum — ich

roiberietje mid) ber hergebrachten Pbrafe, bie ihn beit „uu*
gtflcflithften ber Sichter“ nennt. 3nt „Xialog bes 'Phhftlers

1111 b beS WetaphpfiferS“ hater’S auSgetprochem SebenSgenuß
heißt Sntenfität ber momentanen eenfaitoti, imb roeil fte

ftetig beroegt Rnb in roechfelreidjer qülle bet änfdiauung,
toerbtu im elogio degli nccelli bie 'Pögel als gtiiedicbe

Weieu gefeiert. 3hrem ©efang vergleiche ich bie Poejie —
unb toaB and) geoparbi gelitten hat — in bett Stunben
bicfiterifchen Schaffens roar er io toenig bedagcnStocrih roie

fieiitreid) .Heine in bet Watrajengruft, ber Sdjmerj tter-

find in ber Runft ieitteS äuSbrucfS, bie .Harmonie ber

trorm oerneint ben Wißdang bcS ©ebanfenS.

So fommt eS, bafj bie Obe „boS Unettbliche" an
„WanbcrerS 'Jtachtlieb' gemahnt — hier olqntpijche Sätti-

gung, hört ftpgifdheS Sehnen.
Xod) jette Wahrheit, vom 3orn ber ©iitter 311 uns

herabgejanbt als 8atm unentrinnbaren geibS — ift fie nur

) 3>h ßilirc nad| Hamcrltng. Tie Spuren bet Wilbe l'tnb in

feiner Uebtrftpung nicht gänjlid) oertmfd)t uub brS eben bat feinen

Sortbeit. Paul H'hfc’s Ucbnftpurtg ift tccbnijdi uailetibd, roo aber

bas Tcutfcbe bem Wobltaut be? Jtaltenifdien fo nabt lommt, ahnen mit

Sprache. |
tmnigec bie Strenge bes Originals.
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n f gerftörenbe fDiacbt, fflnbet fie bie« onein: baß mir, io

eflitrifl noch bern Unenblidjen roie unfähig eS gu erreichen,

eboten finb für bie Grfenntniß nnfreS RammcrS"? ffia«

agt bod) GolumbuS gu ©uittcreg auf ber£öbe beS Oceans,
ba jebet neue iaa bie Ooffrui ng ber atlanti« roieber belebt

unb roieber enttäuiebt
:

,©enn meine Sdjlilfie irren, irrt

aOe ertenntniß“ unb ba8 eben mag er nicht glauben
„Unb menn mm bod) einmal oon fern ber ©ipfel eine«

SBalbgcbirgS crfdjiene, mir mären raum fähig, jolche Se=
friebigung 411 faßen; unb fteigen mir ans ganb, bann roirb

bas Seroußtfein, auf feftem Soben gu fteljn mit aller Rrei»

beit bet Beroegung, uns ilberreben, fcafi mir glfldlid) finb.“

Vernehmlicher nadi iptiebt bie Suoerftcßt auf ben eroigen

SBunb bet Statur mit bem ©eninS, in bem reigenben afrro»

nomijeßen Sramolet „RI Goptmico“. Sie 6onne begiebt

iidi gur Stube unb bie Gebe beginnt ibteu Sauf, meil ein

SKenjd) bie Vernunft bieies VerbaltniffeS barlegt.

geoparbi'« 5EJcUanfidjt ift niemals jum Sogma ber

Verneinung eritarrt — ne bebattirt unabläiiig unb be»

roeift eben baburd) bie Siealität ber Söertbe, bereu Kicßiig*

feit iie bemonitriren fall, glätte er ben ©tauben jemals
preisgegeben, Seine 'Kufe märe erfeßtotegen, ber roeiße

aspbobeloS möcßte ben bunten RIor Dbermud)ern. mir
freuten uns beute nid)t bet Sorben nod) beS SujteS
poetijdjer Slütben.

Stingcn mir not gu ben Slutgelii be* Streits. SESaren

eS ffliißgeitalt unb jtranfbeit, bie tßn niebermarfen, ber jur
»giöbe ftrebte, bat geoparbi periönlicbe Verbitterung ins all»

gemeine unb objeftiue geroanbt» 'Mögen jene, bie burd)
folcßen Votrourf ben ßeüäupigen Weift gu fränfen niebt er»

matten, mögen bie fingen Vatboloaen Sprons Steltjcßmerg
aus feinem oerfilrgtcn Ruß unb MtltonS „oetloreneS Vota»
bieS* auS bem verlorenen Slugenlidjt erfläten.

„Vetttmiiberi halb,

Unb t|db trjilnit 00m btifl'gcn ßbm ber.

Tarnt eo ii'oiint, betSdxlle bas bebe

©ejditcdu midi, jagte mir, idi fei mfiimmcrt,

Unglildlid), SJcbcndimibc gn genitjitn

Umäbig aber uuerjabrtn, Dielte

Mein baab jiir allgemein unb alte Sielt

Rttr meines eignen Sietbs ©enojjcn."

geoparbi'S VeffiniibimiS reiultirt aus ber Stifiouanj

ieiner Silbung unb feiner Gpoeße. ©elcbitenbiograpbien
beS iedijcbnten unb fiebgrßnten RabrbunbertS ergablcti oon
ber Rrttbreife Dieter Rflnglinge, fie glänjten burdi belefeneS

S?ifiat Unb lebtten in einem alter, roo liniere ©euerotion
foum gl lernen beginnt. JUS Scttßolb Jtiebubr ju geoparbi
fam”), ftanb er oerrounbert uor bem „größten pbtiologiidien

Benins RtalienS.* (iS ift nießt ebne Sebeutung, baß ber

© v 0 ß o a t e r bie Siidier geiammett batte, beren geftüre ben
einjamen (fnfei uäbrte in ber Sibliotßcf gu Mecanati. 6a
erflärt iid) bie aitmobifdie Grubition, bie Vertrautheit mit
SWeijebeicbreibungen — mir mifjen, raaS fie Haut bebeuteten

für ieine antßropologie, — bie Grroäbnuttg t)oQ3rrbifd)er

anatomcu unb Vbbßologen, bie ,511 geibniß' Sagen oer»

gänglidien iHnbni gemonnen. geoparbi erroirbt als Knabe
bie grieißiidjeit unb römiidjtn antoten oon vomet bis auf
ÜNujaioS. oon Jereng bis auf MarliamiS Gapcüa 411 be»

reifer Stfjenjeßaft, er bemächtigt iid) beS Stils oltdjrift»

lieber giterotur — fein martirio dei santi padri fonnte
als Ucbctießung eines Originals paifireii unb beimiid) mirb
ibnt ielbft bie entlegene SüeiSbeit ber fttabbinen aus ben
arbeiten ber Suttorf. bie groei Rabrbunberte gm>oi in

$eutid)lanb baS S'erf Sieud)tins meiter gejörbert batten.

Sie 'lienoifjance ift ibtn, maS fie ielbft gu lein bcaniprudite,

Sortiefcnng ber flntife, er überträgt mit gleicher Sorgfalt

eine Vtmtfrebe bes ©einistboS fplettjon, ber bie Senaten
oon Spgang nadi .SieSpetien rettete unb bie cpibtiftiftßc

JNbetont bes RfofrateS in jenes vulgare eloquium, baS bte

großen Srecentijten bet spräche bes alten gatium eben»

biirtig jugefellten. ®er Vlan eines ®ante»3HonumentS für

Rlorenj entfalt ben faft erftorbenen ©lauben an ben Be-

ruf feiner Kation unb Seoparbi commentirt Vettarca in ber

58eiit eines gried)i\d)en Sdioliaiten.

öin SScitermeben biefer Irabition ift feine Voeiie --

Kießfd» *) bat jictbt, ißn einen $id)ter » Vb'lologen ju

nennen — bei iooiel Sieception übetfommenet Äunft märe

ein geringerer ein Glafficift gemorben, geoparbi mürbe ein

Glaijifer. $ie eigentümlidje Räbipfeit beS 3falienifd)tn.

bie leijeften Kliancen be« Segriffs in ber Oetcrniiiiaiiou be?

SBorteS ju geben, bie SegtißSgliebet abjufdiatten burd) ihre

Steüuug unb bie 35Jabl bet oerfnflpfcnhen Vartifeln, bet

fieriobe ben Siqtbmus beS ©ebanfeus mitjutbeilen, fie mar

arg gefäbrbet unb faft oerloren bureb bie (finroirfimg oer»

roanbter Jbiome — erft beS spauijeben im TOariniSmuS
nad) ©uarini, bann beS franjönidjeu im siSale de Louis XIV.
unb nun roieber, ba bie große Keoolution mit ben jjbeen

bic ‘Sorte fid) 311 ®ienften groaitg. geoparbi bat feinem

Volte bie genuine Vroia gerettet $af aber hätte ein

anboinrenber SdjriftftcÜer nimmer oermodit; er ftrebte ei-

ben alten gleid) ju tbun, nicht tS ihnen nach 411 tbun unb

er — rocitfern unter 4) li dient — lernte ntobern fcbte'ben

unb ebel gugleid) — ber ‘Ruftinft ber lipodje mag beS 3“’

rufS ber Straße entratben.

So batten fid) bie Elemente gut fünftlcriicben Gtnbeii

oerbunbeu, auch abgejcbloffen, als ber 3n>angigjäbrige feine

intelligible Sielt an bie loirflitbe btrantrug — auS ber

Gitgc ber betmiieben Äleinftabt unb ber liebeooUtn

Jprannei ber Ramilie gelangt geopatbi gu ben Centrtn ber

italienifcben ftultur. Rm !ßom bes reftaurirten VapfttbumS
trifft et, bie Seele oou oon ben Silbern antifer ©rßße, bie

Scblajjbeii ber Sraummanblet groijdicn Kuinen: im Würg
1816

, als nad) ber ganbung KapoleonS bei GanneS ber

SonapartiSnmS in ben Slarfeu ungeitige Segeifterung ber»

aufrief, batte bet ftnabe finblid) mannbaft eine bemoftbe--

niidtc Vbilippica anfgefcßt roibet 'JJfurat unb bie Rretnbcn
im ganbe — nun folgte ber .(Laufe bem Statt) bet Slcrgte

nad) Keapel — er fab bie legitime Kiebettradjt auf bem
Sbronc, feil unb feig ber Lertjcber roertb bie Seberrfcbten

3ubem, mer ben abel bes SerfebrS mit ©eiftern fennt. für

ben finb fDfenfdjen attermeift eine icblecbte ©eicllfcbaft —
ben tiefer ©ebitbeten, ber fein Buge oenoöbnte im Sdjatteu
bes 'DiufeutnS, beteibigt baS geipreigte Sanaujentbum, roie

eS im grellen iageSIicbt gejdjäftig unb roid)tig einbet.

gebt. —
aber tKom unb Jieapel — fie roaren bodj nid)t Rtalien;

geoparbi bat in Slaitanb gemobnt unb in Rloreng ; in»

mitten bes aufftrebenben JiorbenS. Slailanb, unter bem
öftcrreid)iid)en Jod) politijeb gebunben, aber rege unb not

roärts gcioanbt in allem geiftigera geben, empotmaebfenb
burd) eine neue Rnbuftrie, Rloreng oerftänbig regiert, eine

.gieimftatt gietlidjer unb tüchtiger Silbung. Stier roalteten

bie .Kräfte nationaler Gmanjipation. Unb geoparbi'}
antroort: . bie „Valiuobie an ©tno Gappont“, ber bitterfte

•fiobu auf bieS ielbflgefäUige neungebnte Rahrtunbert.
'Jiennodj, er gehört bem befreietiben Weifte, befien

tarmeube Sprache ihn guriiefjebeuebt. ®er bie groeitauienb-

jährige Sergen be beS Optimismus geridilug, bat nichts ge-

mein mit ben .fiütern itbijcbrt autorität. Rn ber Senbenj
ber autflätung fdgrieb er ben saggio sopra gli errori de

gli antichi, bie tüntbccfungen ber Katurroißenichaft lagen

bem Seiuunbercr ber ©alilei unb Kernten roie einem am
gtergen unb er beftagt mit bem Goangcliften, baß bie

Sleitjcben bie Rinflcriuß mebt liebten als bas gießt. ®o4
Sloberne feiner Rbec frieß iid) am .'Jlobetnen ber Gr»

jebfinung, meil baS ibcelle fünftletifcb roat unb bas reale

nicht. Eaftelbe JJiotio ljat ©aetbe erft gut üieoolution unb
bann gum giberalisntus in ©egeniaß gefteUt. Girr neue«

SUfen, feimbaft uub unfertig, oerletjt in bet Steife ieiner

aeußerung bett ©eniuS, roeil er eben biefeS Siefen in feiner

Jiefe oorioeg belaß. So mögen bie 9Biberfprüche fid) anf»

bellen : berfetbe geoparbi oerlad.t bie anmaßlidje ailroißen-

beit ber Vrefie unb Schreibt in ben Spettatore di Miiw

’) geoparbi batte bainatä bie RttMngig taimi öbcrjibnttnu •) Siede (fege Steiße. Sb. 10 g. 329.
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joimwliftiid) gemanbt oortteifltdje 3rtifel; perbammt bie

terftreuenbe ©le unb pretenfiiSie Dberflädtlichfeii beb ®ro&»
jtabtlebenS unb entpRnbel, 1823 mich Recanati jurflcfge*

bannt, alb .ftemmniß unb Qual,

„hier im rauben §eimatt)fleden

Riem grünes alter t)iuj|ubringcn, unter

©erneutem S'oIIe, iwltbem frratb unb oft

Sogar ein ©egenfeanb bes Spottes Biffen
Unb Blbung lit“.

5a — btr einfame ©id)ter — bie Oejfentlidileit bat

ei ihm angetljan unb toiber 'Billen legt et Beugniß ab für

baS Sedjt ber ©emohatie. ©eint jene Crpiftel an ®ino
(fapponi atljmet bie £uft be« 3ai)tbtinbett5, baS fie per«

&Bhnt uub mir pernebnten Stier wie nur fpäter bei Sätanqer
ober .'seine bie '.Rote ber fDtobernität. ©roß inneren 3 ro,< ’

ipalteS in bet Seele beS Slutor« friftaHifiten fid) bie un«
itälen ©erneute einet neuen Äultur nad) ben immanenten
bauemben ©ejeßen ber Äunft $a gcroai)ten mit poetifdje

©tergetif bödtiter 'Coienj,

gcoparbt's literarinbe .frertunft bejeidjnet ©ittieppe

Platin i — nidit mir in ber Strenge beb Stilb, ber 3lb«

roeiiung beb SdjipuIfteS unb ber RütHefjr ju ©ante —
geopatbi'S Jfritit beb ©ajeinS ffibrt bie Satire weiter —
mm ben edjroächen bet SJienidten menbet fie fttf) »um
Sdtitffal, baS bie Wenfdjen jo eridjaffen bat. oon bet ©be
appdlirt Re au ben Dtpmp, aber einbringlidter rebet Re
als ber jpBttelube Sudan, ber tetf fdtetjenbe Boltaire —
bie beftrultioc Bucht beb gucrcj uttb ber ©nft 5uoenalS
erneuern Rtb auf italijcbem Hoben.

Seoparbi's ©ebanfettfreiS ift nidit unermeßlich — wer
aber detnicht, feine Beltanficht alb Spitem »u entwideln,

mun fdgeitern. ©ab pbilojopbifdte ergibt fid) aus betn

poelifdjen, nidjt umgetebrt. ©aber bie Vorliebe für ben

©ialog, ber, .wie bie ©eidjirttte lebrt, ttermüge feines

Bmlttermeienb auf ben ©tenjeit »on spbilojopbie, Rbetorif

unb itoefie bin unb tjerjdiroantt'.*) ©er ©ialog entbinbet

teilten äterjaffer oom Säße beb BiberfpnidjeS, bie firgu*

mente finb oertbeilt unb bie Bmii^furebner iibernebmen

bie ’üerantwortuug — ber ©itbter wählt ihn, weil 2ln =

idjauen uttb ©enfen hier neben einanber beließen fättnen.

©ett poetijdtcn (ibarafter heoparbi’S oerbflrgt bie Snnigfeit

jeineö Sterbältniffe* jur Ralut. fDIit welcher SlTfurateffe

ber fiinien, mit welcher Seftimmlljeil ber Sorben gibt et

bie JOufion ber italienifdten hanbfdjaft, bie äbenbftimmung
beb 23ergborfeS, bie SaoaftStte bec- 58ejuo. Seoparbi fiebt

bie Ratur in ob jeftiuer Älnißeit nnb bemerft, wo Re feiner

Subjeftiuität ein ©leidmifj bietet, er riieft bas Qbjeftipe

,}iim aubjeftioen — ben ©nflang wirft bie beredjnrfe 81uS>

mapl bet einanber entipredjenben Büge auf beiben Seilen.

RirgenbS ocrfdjmimmett bie Konturen, niemals bietet et bie

Sfi,ne itait bes ooUenbeten ©emalbes. — auch anbere

haben bie Spradie ber Hügel oerftanben, e« fommt barauf

an, tuaS Re bem gaufdjettben mittljeilt. Rur einem geo*

parbi beutet bie Untier auf bem ©adiprft bie Roth eil’

iamer Grfenntnifi, erjählt ber ©infter non ber ©telfeit

Rüstiger Sreuben — geoparbi fleht als SnbioibualitSt

litte 9iatur wie bie Hälfet in jener orühjeit beS HltjltioS

„cpolb oertraut mar ba beut gelten

©er Hüfte, bem ©etoalt, bet u5d)t'gen Peudjte

©es Bonbs bet ÜRtnfdteu fiooS, als übet ,§ügel

Unb Jluttn bid) gefeheu

f
imuoDenb reinen (WaitjcS in bet Stille

et Radjt ber Bonbeter, o ©itonibe,

Unb alb ©efdltttin bid), alb licbeooUe

©eS <Uimi6cn battjte*-

tnb ihm wie einft füaton eignet bie ieltene J?raft, Rlpthen

in f ©affen 5dl Sialog della terra e della luna be«

ul)tct bie ©be, Re habe auSgefpäljt nach bem RRonbe.

21 ber wie ich and; mich m&hie meine .fwtner lang heraus«

nftreden — bie 3Renfd)en nennen Re Serge unb pühen,

*) Rubolpt) .pirtet. ©er ©iolog. ©n lilnQtb'.rtonfdKt Ser«

lieh. StiPiig 1895. Sb. U, ®. 441.

mit bereit (jubelt ich nach 8rt einet Sdjnccfe nach bit aui«
f chatte. eS gelingt mir nidjt einen einzigen Sewahner auf
bir »u gemähten“. Solche SiRott erfährt jonft nur bas
Sfolfsmärdien. „©ie SBette beS SrometheuS" hätten bie

©riechen nicht beffer gejialtet: SrometheuS unb Stornos be*

fudjen eilig beflügelt bie ©be unb gewahren eridjredt bei

ameritanifchen Bitben, bei inbiidjett Srahmanen uub im
©äufermeer non üonbott ben 5<nnnter ber Sarbarei. —
©er auerbahn, beffett flamm ben .frimntel, beffen Rufi bie

©be berührt, oerfflnbet ben Sterblichen in ber Stun be beS

©wachettS, baft ber ewige Schlaf nad) ber furjen ©tjolung
besBsitigen bereinit bie Rtühfal enbtn wirb. ©aS traufe

Shantasnia eines haggabifdien SenuonS wirb jur hödjften

Shmbolif geläufetf. —
Sm 24. Rtai 1862 fdjrieb (ieoparbi über feine änRdit

Pont Sdjicffal:

„Mas sectimects onvara la destine« out t'-tS et sont
toujours ceux qua j’ai exprimSu daue Brnto tninore.

etant amSnü par maa rechercliea ä uue philosophie

dSaeapürante, je u'al paa h''aitr a l'enibraaaer tour entibre.
L

©er Suterprei betti fid) erlauben, bem ©id)ter ju
wiberfpredtcii, wo bet ©iebter itt eigner Sache fein Urtheil

fällt, 5<h leugne, bafj bieie Sbilofopbie ber SerjioeiRung

ein ©gebnifj ttisfutfioett ©enfens fei. 5«i« grofeartige

Äonfegueni, bie auch »on ben fernften Sternen bas ©lücf

rerbantti uttb oon ben entRgen Sienett jogt: .fie wiffen

nidjt, wie unglüdlid) Re finb“, ift eine Saigerung nidit

logtfdjet Staemiffeu ,
fonbern ber immaginazione, eben

jener bilbnerifdien ©emolt. ber nach bet storia del ganere
ttmiuo ttnb bet abhatiblung über bie lehtcn auStprüche
beS Srulus unb Iljeopljrait bie moraltfchen Jnftanjen ent»

ftammen. 3Rag man ba* SBeltbilb fieopatbi's immer alb

Senbant beo Schopenhauer'fd)en StjflemS faffen — fein

Urfprung finb nicht fantifdje antimomen, jottbern bte

brättgenbe 'Wacht einet poetifchcn 5bec. SegreiRich, bag
ber philojopbiid) gefdjulte Snalhtifer in fieoparbi bie Äom«
pofitiou gleidifatn programmufifatifd) auSbeutet, wir Rnb
an feine Beijuitg nicht gebunben.

So toben toir als poetifdte ©ttgeitb, was all philo«

fophifdter 'Biberfprud) labet perbieute, bie aufforberung jnr
Sapferfeit beS auSljarrenS:

.Rur jenen nenn ich niuttnu,

©)ec lüf)n(id) ju erbeben

Sein ftetblid) tluge toegt bem allgemeinen

®cfd)id entgegen, unb mit freier Bunge,

©er SBabvbt't nidtt« enljiebcnb,

t^eftebt bab idttinune Sooo, bas uni beid|itbtu;

Unb unfa armes jehmadtes ®ein bcrnitbtn;

©er grog unb ftarf im ©ulben fid) jeigt.“

©aS ift nidjt Rirmana. Seopatbi brang nicht oor ju

bem 'fiaraboron, bet Selbitmorb fei bie ftälffte Hejahmtg
beS SebenSiotQenS. fein Biotin entgegnet ben uitmiberieg«

liehen argumenten beS 'JJorphPriuS: ,©ut benn. eä forbert

bie üfeniunjt fid) 41 t tBbleu, aber Re forbert bamit einen

mitben unmenfd)lid)(n äft. Unb matt barf nidjt liebet

ber Üernunft gemäß eilt Ungeheuer fein, als ber Ratur

gemäfi ein 'Wettfch.' Unb iflotpbhriuä opfert baS ©Iflcf

beS fobes ber Steunbfchait bes ©eiftesoerwanbten, ber«

{eiben, ju ber Amorceleste erlejene-ütergeit oerfnüpit, .um«
amtenb ben einen unb ben anbern ju gleichet B«t unb
mechielfeilige ©luth ber Sehnfud)! ihnen einhaudienb“.

.ftier fpridjt bie feine Humanität, baoon bet liubamo«

niSmus ber 8ntife nichts wußte — baS geben hat einen

©ehalt jenfeitS oon ©lücf unb Ungtüd — wir erwarten

fein töeljagen hienieben unb übet bem ©rab feinen Sohn.

Btt unften Sflpen fdiauen mir bie ®olfen beS BettergottS,

leibenb ttnb fein nicht adjtenb, bodj nidjt mehr begeljrenb.

SJetjweiRung am ©lücf heißt nicht 'UetjmeiRung am geben
— tiefer ^ejfimiSmuS erfüllt einen hohen SBetuf, er be*

freit bie Rloral aus ben geffeln ber Seleologie unb wer
an geoparbi’S ©roh Rd) erlaben will, bet etjfltne fid) junot
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an bcr ergebenen Temuth beiftiicher fBrrfefunft in ber „heften

her möglichen Sßeltcn
-

.

Robert A>amcrling nennt geoparbi einen Dichter

beHeniidjer Prägung — feine $Hpd>e roar non zartem Sau
— buch neurafltjentfche Dtoniontif feiner linb unferer Sage
reflamirt ibn ju Unrecht als ihre« ©leidjeit. Seine feufthe

Stärfe hat bem Weichen ttJtufjet imponirt — er fanb ben
San, ihn )u preijen:

„0 toi qn’ appelle encore ta patrie abaiaaöe,

Dans ta tombe prOcoce k peine relroidi,

Sombre amaot de la tnorr, pauvre Leopard
i,

8i, pour faire une phraae un peu mienx cadencce,
II veüt jamaia fallu toncher k ta penaäe

,

Qu’aurait il röpondu, ton ccbut simple et bardi?

Telle fut la vertu de ton sobre genie,

Tel fut ton chaste amour pour rApre veritö,

Qu'au milieu des langueura du parier d’Auaonie,

Tu dädaignaa la ritne et aa molle harmonie,
Pur ne laieaer vibrer sur ton luth irritö

Que l’accent du malheur et de la libertd.*)

2n feinem bnnbertften ©eburtstnge feiern bie Italiener

ihren größten dichter feit ftranceSco Petrarca — roir

Teuticpen erroibern feiner Boefie fpmpathifd) bie Ser*

ehning, bie ©tacotno geoparbi’8 uornehmer europätfdjer

Sinn unferer fBiffcnfdjaft entgegen brachte. 'Ter 9hihm ift

bod) fein Srugbilb, unb here Sugenb lebt, wenn bcr bolbc

StjonatoS oom £eib ber ©rbe und abrief, >$um muftfchen
Lorbeer reicheii wir ©iacomo geoparbi bie StegcSpalme be$

Befreiers.

©iegen. Robert Srnolb fttihfdje.

&u« allerlei Tonarten. Bon Cito Staun. 3*°«^ wmnebrte Aufs

lagt. Stuttgart. 1898.

Unter biefem Xitel Ijat ein würbiger Vertreter beS beutfeben 3ouc-

naliSmuß, Dt. Otto Braun in Stümtjen, feine ©cbidjte beraub

-

gegeben. SffiaS er tuA^renb eines wedtfelnben Nebelig unb bann al$

nidjähriger ^Rcbafteur bei- «Allgemeinen Teilung" in Augsburg mtb
ttJfiincbcu gelegentlich, wenn bie ÜRufc b.i rf>m antlopftc, für firfj unb
bann für feine fyreimbe erfann unb itt perlidje, »wohlgebaute unb gut=

Tlingenbe Bcrfc gebracht. l>ot er Iji^' .jiitn zweiten Stale ^ufainmen-

gefteüt unb feinen zahlreichen Sereljmii als fein poetifchc« Bcrmächlniß

befdjeert. Otto Braun ift ein Zturbeffe non (Geburt. Sein Batrrtanb

hat er, »wie er jevt in einem rübrenben Son nette (S. 132) unS wer;

rätb, in „fnabeiibaftcm ©rotte“ verlaßen. Aber eg »waren and) feine

frfiöne 3eiten in Äafjel, ab 1850 .fSanS Tantel Haffcnpfliig mit feinem

©«folge bort etngejogen »war, unb ber junge $od in jolgc non Tvamilicn-

bejiehuugcn ab Attadjß ber boliwianifdjeii ©cfnnbtfdjaft, meint ich utcljt

irre, in Scabrib unb fpöter in Baris jugetheilt mutbc. AuS jener 3«t
batirt jene intime SeTannt»d)üft mit bcr fpanifehen Vittcratur unb Soefie

unb bie meifterhaften llcberfefcimgen au« ihr, twelche beit elften XJjetl

unferer Sammlung hüben. Statt tagt nicht yt viel, wenn man behauptet,

baß biefe Uebcrtragu ngen auS bem Spanifdjen ben heften beutfdjen lieber*

fevungen wort ©ebidgeu ronutnifcher Sorten gteidjytftelltii fmb. Offene

bar hat ftdj Braun in feiner Berfififation an A. von ^latm gebilbet.

Äeitt SSunbcr baher and), baß er, bcr Herausgeber beS neuen beutfehen

„Stufenalmanadp," fein ormtnb bei Scoberttcn, ber Seriften ift.

31'ifbfrholi wenbet er ftch gejpn fie. Si'ir ftttben alfo feint blenbenbcn

himmelftilrmenben poetifdjen Branbrafeten in biefcn ©cöidttcn, wohl
aber ebrl unb vornehm empfunf enc ßichtgebanfen eine« Stanite«, bcr

bao Homo «am moljl auch fennt unb btirdtlebl hat, Sichtgtboitfen, bie

in bie fchbnfte .vaffung gebradtt, mit ihrem halb heller ftrahtenben,

balb milberent Scheine un« in bie frrubig gehobene uttb tuieber entfte

Sfimmuug werfepen, in ber wir bas (eud)tenb< ©eftim bc« Xage§

pntpitm zu ^Hüftc gehen tcljen.

O. H-

*) 3»tirt 00n Sainte = Delire in feinem zierlichen über

fieoparbt.

®i€ Schweiz im 19. 3<*hrhunbert. Saufannc. 3- ?aw. ^eni

Schmib & Jrancfe 1898.

Tag 3ahr 1898 werft in ber Schwetj Säfularcrinnmuigci fc

einem ^ahrhunbert ftürjte bie alte ©bgcitoffenfchait jufatttma, bi

neues geben blühte auS beit Ruinen. Ter ©ebanfe lag baher iitr. ts

einem Sanmtelmerf ein S9ilb beffen ju geben, wag bie a
neunzehnten 3ahrf)unbert auf allen ©ebieten beS gebend an groint f«.

anbtrungen erfahren hat. Ausgezeichnete Ärflfte haben ftdj ju titie

Unternehmen verbunben. Tie Oberleitung ruht in ber .panb bä pan

^anl Scippel, ber füglich als ^rofeffor ber franzöftfehen Sprach s\

ßiteratur am eibgenöffifchen t{ohilccbnifiuii won ©enf nad) 3drid« ik
gefiebclt ift. TuS ganze 2Bcrf, baS gleichzeitig beittfch unb fnmjws

in monatlichen ßiefnungen auf Subftription erfchcint, feil beti ;tü

ittuftrirte glaube, jutn ©efaninitprciß won 50 ftranc«, umfaffen Je

erfte worliegenbe gitferung ermerft ben gitnftigften (Jinbrud. 5tt fe

»weift, abgefehen won bem Berthe bcr Tarftellung, einer Girlrirq

ThwborS won gicbenau, ben ©efchmarf unb baS 9?erftänbniff m fe

AuSroahl bcr ffinftlcrifdpu Beilagen. Sie man au« bent •flrpfpctn

fahrt, werben aud) sPrinatfammluugeu nicht wenig ju ber in latra

genommenen Sammlung won Driginalzfidjnungen unb Otigitwlteids

bet sPortrfitS, Sittenbilbcr, Trachten u. f. w. beitragen.

Ter erfte $3anb wirb eitien Ueberblirf ber fehtoetjer l^efdtidjt! i

19. ^ahfhunbert aus ber be« früheren ©unbeSprfifibentt«

Troz enthalten, tworauf bic Äapitcl „Tie gegenwärtigen SJeiiafimp'

won -Tie internationale Steilung ber Schweiz** won

berger, „TaS SÄittlärwcfen
11 won Oberft Sccretan folgen tollni. Ja

Zweiten glaube fommen Sdjulwefen, Äirdjc, SBiffenfchaft, Jhmjt, fäi

Zu iljrent Stecht, unb Flamen, wie bie won Hunzifer, TecnrtinS, Jtüi

Th<aphü Stüber, 3Re»)er won Änonau, 1ßh*lipp ©obet, olS bic rsi^r

ttMitarbeiter, bürgen für gebiegene geiftungen. Ter britte 9xi’i oni

ftch mit ber öfonomifdjen unb fo^ialm Gntwirflmig, JJnbuftrie irnb 5e

fehr, Jeftcn uttb gkrctnSwefen, fulturhiftorifdjen ©egrnftiniot s

weiteften Sinn beiafiet». ©in Vergleich zwifdjen ©inft unb 3m 20

baS ©anze fdjließcn. Statiflifche Tabellen unb harten iotten olt h
lagen beS Kerfes bienen, bciti ein monumentaler ©haraftcr beftitcat t

*. St

2Str erhalten bie folgende 3»fchtift:

©rchrter Jfr(rr 9icbafttur

!

©eftatten Sie mir eine Keine Berichtigung z« ber im llctajp

fo freunblichen Bcfprcdjuitg bcr „t^irifer (Skbenfblätter" butdi (va

‘fjrofeffor 'Philtppfon.

Tei' won ihm gerügte ©inwanb in Betreff ber Strophe .,Au>'-

saert: de la patrie“ ift berechtigt; bie Sdjulb trägt aber in irot

gittic bcr Seher.

Ter Sap in meinem ttJJanuffriwte lautet: „Am meiflen Inr

ßÄarfeiUaife z« ©d)br, in zweiter ginic SKwßet’S: le Rhia Alie

mand“; h»« unb bn aud), bet wohlthuf nben Äür je ha!
‘

r

nur bie lebte Strophe ber fPiarfeillaife, bof«aß

abgeleierte „Amour aacr6 de la patrie“.

TaS ivchlen beö gefperrteii SateS ift anfangs bei ber 8kv6k

won mir nicht bemeift worben, als ich ft* twahntuhm, »war cs ?u

Unb itutt ttoclt yi einem anberrn 'pnufte bcr Bcfprrchung.

Herr Brofcffor Bhüippfoit fchreibt:

„Bcnwanbtfdwfiliche Bez«ehüngett, bie beit Dr. ©ab« mit kt

republifanifchcn ÜWinifter Gr^ittieur uttb anberen ©rößfit bet njitß

fanifd)en Bartei werbattben", u. f. w.

TieS entspricht nicht ben Thotfachen. 3,^ glaube auch r-4t t

nietneni Buche y< biefer Bemcrfunc) Bcranlaffuttg gegeben ju hik*-

3d) enwähue nur ncbcufädgidf auf Seite 38 Banb I, ba§ ßt»»«'

yrau granjöfin, bie ©oitfute meiner Wuttn war; id) hab» aber

tuieujr währettb t'emeS ganzen ÜKiniftniuniS nicht ein einziges 5M f

fchett ;
aud) geht auS meinem Buche nidjt l>erwor, bap idj bunt) 6rwr*S

Befamitfdjaft mit hegenb welchen republifanifdjen ©rößett genwot k*-

eS ift birS tl)at»äd)lt^ aud) uid)t ber 3aU getwefett.

B5ilh. ©ah ff-

ttfranesartllJlifr {Riba(t(ar: Ctlo Sloöwc tot Öcrlm. — Utuif dos ©. \t<rmottn ht KrTltt» 8W„ CSnitfentufc* i».
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$>erau8gegebeir non Di-. ®||. Bartfj.

jtommiffloti'Ä-SJfrloo oon $. Z. ^ermann in ^Berlin SW., 2Jeutt)flra|e 8.

Jrbrn 5onn«brnb »rfiiiTtnl rlnt Bummir oon l
l

; 2 Boßrn i 12 |0 5e!(rn\ Tenbund attfrr Hrea|!u»nb 1H Hlarfc jlhrllifj (4 Math Bl«rt*HihtHdi). —
Hlionnemetttaprela für P t u 1 1 di latt b uub t'rjlttEtirfj-Uutiain beim ; 3u (er Ilona prria für btr 4-gtrpallrnr i£olo«*l-lriU ober brrtn Baum 40 Pf.

Piiugr borcfi bic poR ober fcntdj ben Bnditianbrl 15 BIN. jährlich (8*/« Blh I Bunräpr nehmen afle Bnnoncrn-txjiebiliontn unb bie Cxpebition bet Baiion

oirrtrljährUrf)}, für bic anbern Xänbrc bra a’rllpoHnerrinn bei Brr-
|

l B 5. ^ermann, Berlin gW„ BeufljHia^e s
i entarflrn.

Sie Nation ift int jßoftieUiiiigä*totalog pro 1998 unter Nr. 5031 einfletroam

$ie lefer Per „Bation“,
btrtn JRbormtment mii brm 1. Juli abgelaufen iß, nierben gebeten, baßelbe bei ber Poß, im Budibanbtl ober bei

bet (Expebitüm gi emeueru. ®i E <g x;lEll iti D „ her „Batton",
(ß. 5. ßermann) Berlin SW., Bentbftr. 8.

3 n fr all.

i<olitifd)e SBodienüberudit. Bon * * •.

3>ic Sojialbcniofratie unb baS platte ßanb. 9$on II). Bartlj.

Völlig SBHtyefai I. unb bic NJilitäroorganifation. ®on Ikofcffor

fi i l i p p f o n

.

3ofepf| Heiter’fii ©Ifid unb ßnbe. $on Jcrbinaub Soenbfen.

XaS römifdje 3iciliett. I. Bon ©et). 9tatf) Otto $arttoig.

3ran$öftfcf)c Tageslritif. $ou 91. Bettelfjeim (2Bten).

Tie Blutrache in Albanien. 95<m Sr. M. Y.

$)üd)crbefpred)ungen

:

.fttnrif 3^fen ä ffenmtfidjc '-ÖJerfe in beutfdier ^piadjc. iöefpr.

oon Otto ^niooer.

SBttyelm Oed)3li: Tie tßnbünbeten unb bic fifytxqerifdp

Neutralität im 1813- 53efpr. oon 91. St.

$ubioig .§cvcfi: Tad bunte Budj. Scfpr. oon —m.

Xer flbbiurf ’aaiintlicber ftetifel ifl jjriftntflrn unb ^«tlf (tiriiten gdtcltct. jebodi

not mit Slngabt ber Cucfle.

politifcbe IDodfenüberfidjt.

SaS Jleiultat ber Stichwahlen bat untere (it

Wartung, bie StSrfeoerljältniffe her einzelnen Parteien roiir«

ben im ©efentlicben uiiBerfinbett bleiben, beftätigt. Kedjnct
man bie 4 als ipegiclle Kanbibaten bcS HuubeS ber 8anb=
roirthe gewählten OJittqliebet ju ben Äoitferoatinen, jo bleiben

bieie mti einigen GO Biitgliebetn in bet bisherigen Starte;
bie greifoniernatioen Iommeii — um 4 gefdjioäcbt — mit 20
Btitgliebern roieber; bie Ointionat liberalen haben annahernb

ihre alte 3®hl non üO roieber erreicht; bas Zentrum ift oon
98 auf 103 geroachien. aber feine $UfStruppe, bie 'Holen,

ift oon 20 auf 14 herabgcbrücft. Sie Soiialbemofraten

finb am Stätfften geioachien: oon 48 auf 56. Sie Slntt»

iemiten liehen, um 6 Derminbert, nur mit 11 Wann roieber

ein; bie Ülfäffer mit 8 (oorbem 9), bie ©elfen mit 9
(früher 7). ®aju jioei Haar bagerifcbe Haiiernbflnbler,

ein alter Däne, ein neuer Slittaucr, einige nod) nicht floffi

-

flirte fflilbe. 3« biefen legieren gebürt and) ber in Solingen
ans bem foAinlbemorratifcben Hürgerfriege heroorgegangenc
Eibcrale Sabin, bet oon ben ÜlalionaUiberalen wie oon ber

Steifinnigen BoIfSPartei retlamirt routbe, iid) aber guuä^ft
feiner ber beiben Härteten anichlteften roirb. ®er in Straß’
bürg i. 6. geroählte .viert .'Kiff, ber Hebel oerbrfingte, jofl

bie Ülbfiebt haben, als .fioSpitant jur iTreiftnnigeu Her<

cinigung au gehen. 9ied)tien mir ihn einftioeilen \u biefer

©ruppe, (o ttcQt iid) baS Herhältniß fiir bie bret frei,

finnigen graftionen falgenbermaßen: Sie Sflbbeutfche Halts-

Partei oerlor 4 uub fommt mit 8 'lllitglieberu juriid; bie

rtteitinnige Holfspartei getoann l unb fommt mit 29,jutürf;

bie Sreiiinnige 'Bereinigung bleibt in ber alten Stärfe oon 14.

Hian lieht. b<e rttaftiousoerid)iebiiiigen finb nidit oon
lirheblidjfeit. Jm Herjonalbeftanbe iinb bie Berfchicbiingeii

betrad)tltd)er. Sie uns junächft fteheiibe Rteii innige
Bereinigung hot neben einigen neuen midien Ärfiften

oier erfahrene, alte Barlamentarier: äänel
,

Sd)taber,

Sroemel, Siemens ,;uriicfgetuomieu. ghre parlamentarifdie

SeiftmigSfShigfeit itt gegen früher oeritiirft. 3u ben
beiben einjigen Stichroaf)l‘Herliiften ber Härtet gehört and)

Dr. Harth, bet .'JeranSgeber bet .'Kation* Sic .ft ra ft
,
bie

er im Harlamentc erfpart, toirb er bei ber Organiiatioii

unb ber tiiterarijehen Sertretung ber Hartei auSreidjenb

oertoerthen fölinen

Sie ©eiammilage beS liiberaltsmuS — unb bies

gntereiie fleht loeit über bem Jnterejfe ber ein,leinen

graftionen bleibt nad) roie oor eine prefäre. Ser gibe«

ralismiiS ift geswungen, ben Kampf gleich,icitig gegen bas

reaftionäre Slgrarierthum unb ben lmflarcn StabifaliSmuS

ber Sojinlbehiofratie gu jiihreii. Saneben leibet er unter

ben alten SiegierungSpouirtheilcn. l'lad) Schema F ift ein

greifinniger nod) immer ein geinb ber üiegieruitg, gegen
ben bei ben ©af)lcn ber Ajen gaiibrali), ber Sicrr 'He*
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gierungspräfibent »nb btr Herr ©ensbarm itt'S Selb gu

rüden haben, Selbft ein ©ring bleibt fuspeft, wenn ec

cmrt) nur natiottaUibeial ift, unb bie .Vierten gaubräthe be*

t rodjteii eS als einen roüenroibrigen Seitenfprung, icenn

ein ih'eidjsfanjler, bet ihre beidjran tten ünfidtfen nid)t

tbeilt. jum Stusbmd bringt, bah es ihm bttrcbauS nicht

im Staatsintereffe geboten eridieint, einen agrarischen

Runter mit allen Mitteln erprobter 'ffictblberinfliijfintg

gegen einen oufgeflärten Bringen gu unterftütjen.

®ann wirb man enblid) bei ber '.Regierung jo

weil in ber Grfenntnijj oorgefcbritten fein
, baR

man ben giberalisntus als bie oorgttgsweije ftaatSetRal*

tenbe politiidje [Richtung begreift. trinjtweileii loirb ber

SiberaliSmuS iid) allein weitet burchguidtlagen hoben. Ja
er gegen Agrarier unb Kogialiften gleichzeitig beftänbig im
,leibe liegen muß, fo thut et unjereS ferad)teus gut, nur
bie roidjtigfteu i'rogrammauSrfiitiingäftfldc mit jtd) }u

führen, um eine gröbere Schlagjedigteit gu erlangen. Jag
bei gehöriger Vorbereitung ielbft bie Hochburgen ber Äon*
iernatinen non ben Siberalen erftiirmt metben fönnen, h01

bie numeriid) jo (leine greifinnige Vereinigung entliefen,

inbem fie ben agrarifdjeu tKeaflionären brei Vlanbatc ab*

nahm (Sdjmiebuä Äroffen, (jjarnifau* (filehne unb Schlawe*
SiitorodRummelsburg), bie feit ber ©rflnbnng bes tReidjeS

beftänbig in (onfernatinem Sefifc getnejen iinb. Tie «gratier

haben fid) mie bie Serjmeifelten gemehrt unb an SBahl*

beeinfluffung bas Wenichenmiigliche geleiftet, aber fie finb

bettnod) auf« Haupt gefdjlagen. Tieicr fd)öne Befolg (ommt
tum groReu Theile auf bie [Rechnung be« ,9iorboft‘, ben

bie Sigratier nicht ohne ©raub mit ihrem .'>aR beehren.

Ser .Siorboft" mufjte erft ben Bobett lodern, el;e er fiir bie

Saat be« Sibetalisniu« aufnahmefähig mürbe. Set .Slorboft'

ertoirbt fid) ein uatriotifdie« Verbienft, wenn er jeine Slgi*

tation gegen bie umitfirgleriicben Beftrcbungen be« Bunbe«
ber ganbroirthe unb feiner lanbräthlicheu ©Bnner nach*

btiidlidi fortfctjt.

^"sertt^miere!Teht«r9h!mma "sibbrud "brachte
Brief be« Herrn Karl Sctjurg hat Einige« bngu hei*

getragen, bie mancherlei unflaren i'orjtellungen Uber bie

Stellung Seutfchlanb« im beutidnamerifaniidien Äonflift

gu berichtigen. Ser meientlidie Inhalt be« Briefes hat in

ben angeiehenften Organen ber beutjchen Breffe juftimmenbe
Aufnahme gefunben. Sud) ha« mirb hoffentlich batu mit*

mirfen, bie Bffentliche Meinung ber Vereinigten Staaten
bapon tu überzeugen, baß c« eine böswillige UnterfteUung
mar, Seutichlanb als amerifafeiublid) h'njuftetlen. See
forrefte Haltung ber ttleichsregierung fiubtt in ber Bfjent*

lidjen Meinung Seutfchlanb« eine fette Slütje.

Sie Srüjfeler Bucferfonferenj gilt als gefcheitert.

ifuderpraniicn [affen iid) abet leichter einführen unb erhöhen,

als miebet abfehaffen. (?8 war ein tharaftetiftijeher Mangel
an SBeltfenntniR, ber i. 3- Ben ©rafen oon BofaboroSft)

mit ber itolgen Buoerficht erilillte, burch lirhöhung ber

beutjchen ßuderprämien fönnc bie internationale '-Beteiligung

be« gangen BrämienjpftemS mirfiam uorbereitet loerben.

Briiion, ber jrflbere fran.jBfijche Äammerprafibenl,
hat es glüdlid) fertig gebradtt, ein neue« Jlnbinet gu bilben.

(jr hat tn ©aoaignac unb in gocftoit einen ÄriegSminifter

unb einen TOarineminifter ohne Uniform gefunben, aber

ben Srepfus ©egneru in bet Slrmee unb in ber greife hat

auch biefer parlamentariiche Bettina Äongeffionen machen
ntüjfen. SaS neue Kabine! befiehl aus ftarfect Männern,
bie ben ichwadjen gaben, bet fie innerlich gufammenhätt,
halb gerreiRen werben. Sann (ommt wieber ein anbeteS

SBilb mit bet Melobie: plus <;a change plus c’est la mSme
cho*e

Jn Italien iit B*Öouj ber Unglndliche, ber ein

neue« Kabcnet gu bilben hat unb es (einem recht machen
(ann. ©nropa wirb oon biefen Bemühungen nicht beult*

ruhigt.

J>it ©opalbraüftratie uttö baa platte Xanb.

Mit !Red)t befchäftigt unter ben Ifrfcheinungrn te

iüngften SSahlbewegung bie ©ntwidlung ber SogWien:
(ratce auf bem platten Sanbe bie öffentliche Weimer,9 it

befonbers hohem ©rabe. SBäljrenb in ben groRen ctette

erfichtlid) bie Sogialbemofratie ihren Höhepunft erreicht er'

gunc Th*' 1 — ntan bente an bie Berlufte fogialbemohimitc

Manbatc in Berlin , 'München, gttajjburg, Siettin

Siel — bereits überfchtttten hat, etmies nd) bas ch:.!

fianb piclfach für bie @ogiaIbemo(ratie auRerorbmtht

ergiebig. ©erabe bort, wo ba« auSgeprägtefte ttd

tionäre 3grariertt)um feit lange eingewurzelt ift. hot te

fogialbencofratifche Agitation bie größten Iftfolge aufgucwtiir.

Sa bie (onferoatioen Slararier jich mit befonberen ü:t-

brud als eine leiftungsfäqige sdjutjtruppc gegen bie ä»:
bemotratie hinguftcUen lieben, fo begrünben bie isjiel

bemotratiidjen t
v
rfolge in ben agtanfd) ftarf infigirta

©egenbett ein ftarte« VWijjtrauen gegen bie 8eiftung»ffe

(eit ber agrarifchen tHeadion im .Kampfe gegen bie €e;r:l
1

bemotratie

ffiie anffadenb bie (jntwidlung ber gogialbemotec

gerabe in jenen (Megenben, wo ba« agrarterthura irac

Itärtjten 'Männer hat, ift, bafflr nur einige befonbet« intet*

efjante 'Belege: Jn dtagnit-ISilKaüen, wo ©raf Äanih eud

bieSmal wieber gewählt ift, hat bie eoiialbemofrati! 54

entwidelt oon 2'2ö Stimmen im Jahre 1893 auf 3 5S0 ar.

Jahre 1898. fjtt 3iaftenburg*0ctbaueu, wo eine groettr

große Seuchte be« agrarifchen Junfertlmm«, ©rai Uli«'

towftröm, gewählt würbe, ift bie jogialbemotratiiche Stimm®
gahl geftiegen oon GBO im Japre 1893 auf 3 263 Stimas

im Jahre 1898.

r'ioch tiiel charatteriftifcher ift bie (Sntmidlung. bie 5t

in 'IKedtenburg uoUgogen hat. SJIedlenburg mit inner

ftarfen ritterfdjaftlichen BefiR, feiner .OrbweiSheit“ im £»r>

tage, ohne gewählte BolfSoertretung, mit eingefchräntthm

BerfamtuUmgSfreiheit, ftellt recht eigentlich bas Jbeal jese

politifrijcn {iujtänbe bar, gu benen nnfere J unter lirecsr

unb womöglich gang Seutfchlanb gurudführen möchte-.,

©eflifientlith hat man ben ©tauben gu Derbreiten geiug:

baß nur in ber Diiidfchr gu biefen primitioeu pormfeher

unb agror*mirthithaftlid)en gornten bas Heilmittel 8*9"

bie fogialiftifrhe anjtcdung gu ftnbcn fei. Unb nun ec

gleirhe man bie tHejullate.

SaS ©roßhergogthum 3Jledlenburg*Sd)werin um'“.'

6 3(etd)Stagsmahl(reiie. Jn biefen fämmtlichen 6 Bohl'

(reiten hat bie Sogialbemo(ratie einett enormen ©ewinn a
Stimmen gu oergetdmen Jn 5 oon biefen 6 Säablfmia

ift es ihr gelungen, in bie Stichwahl gu tommen, i'et

1893 bis 1898 wuchfen bei ben gjauptwahlen bie fogist*

bemofratifChen Stimmen im:

1. SSabltreife oon 4012 auf 4818,
2. . „ 6 743 , 9828,
3. , „ 3362 , 5 391,

4. . , 3 698 . 5 224,

5. „ , 7 304 , 11368,
6. . , 3811 , 5 469.

Siefem aitmacbien ber Sogialbemofratie entiprichl -

allen 6 tElahltreijen ein gum Thfi! aufzerorbentlieh benä* 1

liehet :Rüdgong ber (onferoatioen Stimmen, währent t’1

StimmengapI ber Siberalen menigftenS in einigen bie«

6 SBnblfreife einen 3uwad)S gegen 1893 aufweift.
Um bie Bebeutimg bicier Varteioerjchiebimg in ihm

gangen Tragweite mtttbigeit gu tönnen, empfiei)U es 54

einen BjahltrciS in allen Iringelheiten 311t llnteriiidjuiig f
bringen. Jd) wähle bagu ben Bahltteis Sioitod-Sobercm -

ben 5. mecflettburgiidien —
, weil ich bort ielbft tankte

habe unb bespalb ©elegettheit hatte, bie VerhäUniffe te

bem ©ruttbe (eurtett gu lernen.

Jn bieiem tBahlfreife ift ein au Reift heftiger Beil

fampf geführt worben. Schon in ber Hauptwahl W
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ungefähr 88 ptSt. aller eitigeidjrtcbcnen Wähler an bie Urne
gegangen, mäbrenb in ber Stichwahl hie Waljibctbeiligimg

92 »Ift. überidirilten bat. gm «ierglcidje mit bem gabre 1883
gewonnen bie Sojialbemofrnten 4u84 Stimmen, bie grei*

finnigen 1058 Stimmen, mäbrenb bie Konferoatweit, meldie

im gabre 1893 in ber Stichwahl ba« 'Dian bat eroberten, 1U40
stimmen gegen 1893 eiubOHteri. gm (Hamen umrben bei

ber .öauptroabl abgegeben 11388 fojialiftifcbc uub 11860
mcbMojialijlifcbc Stimmen. Tic ?iid|t*Sojialbemofraten

batten aljo einen Dotfpumg oor ben Soiialbemofraten oon
478 Stimmen. Sei ber Slidtmobl nerid)ob iidi bieicS 'Iler--

bällnift in ber Weite, bafj ber Sojialift 12009 Stimmen,
ber greiiinnige 12078 Stimmen erlangte. "Eie Sojialiflen,

bie bei ber .frmtptmabl bintev ben 9iid)t*6ojialtftcii nm 178

Stimmen jutnefgeblieben mareti, überflügelten bie Siid)t*

Sojialiften bei ber Sltdjnmbl mit 531 Stimmen.

älertbeilt man bie in bet .öauptwabl mie inbcrStid)*
mabl abgegebenen Stimmen auf bie Stäbte — 'lioftoef nnb
6 Heinere Stäbte — eiueifeit« nnb nuf ba« platte Sanb
anbererieit«, fo ergibt fidj fotgenbe« Derbälttiift: Tie
Spjialiiteu et Hielten bei ber vinuptmabl in ben Stabten
7113, auf bem Sanbe 4277 Stimmen, bie 9)id)t*Sogiatifleit

in ben Stöbien 6847, aut bem Sanbe 5019 Stimmen. US
toaren alfo bei ber .ftauplroabl inSgefammt abgegeben: Sn
ben Stäbien 18900 nnb auf bem platten Sanbe 9220
Stimmen. Sei ber Stidiroabl mürben abgegeben: in ben

Stabten 15 024, auf bem platten Sanbe 9003 Stimmen
Stt ben Stäbten mürben fotttii bei ber Sticbmalil überhaupt
lo04 Stimmen mehr abgegeben, als bei ber 'gauptionbl

San biefeu 1004 Stimmen entfielen auf bie Sojial*

beniofraten 534 nnb auf bie 9itd|t=So,)ialb«moFraten 530
Stimmen. Ter freifinnige Kanbibat erlgett batnad) in ben

Stäbten pcrmutliiid) alle bei ber $mi»tnmbl abgegebenen
timjcnmtiocn Stimmen; bauebett mürben aus ben iHcjeruen

ttodi weitere 530 Wähler berangejogen. Wäre bieictbc (ölt*

midelung. mie in ben Stäbten, auf beut platten Sanbe eilt«

geticleu, fo hätte ber greiiimtige mit 474 Stimmen gefiegt,

mäbrenb er tbatiädjlid) mit 531 Stimmen gegen ben

Sojialiften unterlegen ift.

0« ift audt nicht bem geringften üroeifet uittermorien —
ber iicrgleitb ber einjelnrn üablenergebniffe, bejonberS auf
ben Siittergtitcrn, jeigt ba« beutlid) genug — , baft »ou ben

auf bem platten Sanbe bet ber .Vmuptiuabl abgegebenen
fonferoatioeu Stimmen eine itid)t mibeträdttlidie 3abi bireft

auf ben iojiaIbemofTafijd)en Kanbibaten übertragen morben
ift. golgcnbe meitere jjableujiifammeujteUnng roirb ba«
erläutern.

Wie bereits oben mitgetbeilt ift, maren bei ber >5aupt>

roai)l auf bem plalteu Sanbe abgegeben für ben Sojial*
bentoftnien 4 277, für bie 9tfd)t*Sojialbemofraten 5019,
jufanuntn 9 296 Stimmen. Sei ber Stichwahl fiub ju-

lammen auf bem platten Sanbe abgegeben 9603 Stimmen;
baoon entfielen nuf beit Sojialbcmolrateit 4962, ani ben

greifiltnigcu 4701 Stimmen. Sn bett 5019 mdjMojia*
liftifcbeti Stimmen, bie bei ber V'nuptroabl auf bem platten

Sanbe abgegeben mürben, lagen I 833 freifinnige Stimmen,
mäbrenb auf bem ielben platten Sanbe für 'llrofefior 'llaaicbe,

alio feiten« ber .(loiiicrDotirten nnb inSbcfonberc feiten« bei

atubänger be« „4Sunbe« bet Sanbmirtbe" 3 139 Stimmen
abgegeben mürben. (*« ift anjuntbuteit, baft bei ber Stid»
mabl, bie für midi in ber .fiauptmabl abgegebenen 1 833
Stimmen fämmtlidi roiebet ,inr Stelle maren. 31 elfter*

bem ftnb au« ben Dieferoen auf bem platten Sanbe uod)

inbgefammt 437 Stimmen berangejogen. Sicebnet man ba

oon and) nur 200 auf bie Sibcralen, jo ergäbe ba« für ba«

Platte Sanb 2033 liberale Stimmen. Tietc Summe »ou
ben oben ermitiellen 4701 Stimmen abjiebenb, erbält mau
2668 Stimmen, bie böcbftens al« llntbeil bet in ber

vanplmabi abgegebenen 3139 lonieruatipeu Stimmen auf
ben gteiftnnigen iibergegangen finb, mäbrenb beinabe 600
fouferaative Stimmen iidi um ben Sojialbemolraten

.fammellen*. gdi glaube, mau fantt in Wabliadjcit einen

cfafteren Seroei« faüm fübreu.

Tieie 600 fonieroatioen Stinunen babeu genügt, um
in einem Wablfamnfe, ber beiberfeit« mit ber gröftten

.fcariiiädigFeit geführt rourbe nnb ber unter einet gerabeju

beijpitllofen Wablbetbeilignng Juni 9bfd)luft Farn, bie So*
jialbentofralie jur Siegerin ju macbett. 'X'aniit ift jum
.elften Dlale in ber Wablgeidjicbte DIccFlcitburg« ein med*
IrnbitrgiidieS 9{(id)«iag«maiibat in bie .'gäitbe ber Sozial*

bemotratie gciallen.

(i« ift ebarafteriftiid) für bie geringe »olitifdic Oinficht

ber tm'dlenbiitgifcbeii 3titterid)aft — auf ihren (Hütern lag

bie (intidjeibung —
, baft iie nicht begriff, mie febr fie

fompromittirt roerbe, memt bie .'Kitteigfiter bie $ülf«truppen
jum Siege bc« SojialbemoFraten (teilten, 'fllit jMlife biefer

„SlÜftett oon Thron uub 9ttar* jiebt ber Siepublifaner in

bcu :licid)«tag ein. Tic Jeubalften geleiten ben Sozial
beniofraten in ba« .«mit« am .ftönig-jplcitj. Wenn ®raf
'ßoinbomefi) bcmtiädift einmal mieber gegen bie .reoolutionäre,

internationale Soiialbemofratie' bonnett, io (ann mit gug
unb ;)ied)t ber :Keidi«tag«abgeovbncte für dioftoif Tobeton,
.'Keri)t«amuaU .'öcr.jfelb, ibm ermibern: ,Urlauben Sie, .(Serr

StaatfjeFretär, ipicdicn Sie nid)t jo beöpectirlid) »on uns
Sojialbemotrafen. 3d) jum i'eiipiel »erbanfe meine Wabl
ben gtubalflen ber geitbaleu; id) bin Tcdjt cigemliib ber

(Heioäblte ber mtdlenburgifdieii .'Kitterftfjnil
.*

Tic Sadie ift fo fomptomittirenb, boftnrnn iid) fragt;

ßiegt hier oielleicbt bod) Fein dolus ber nmfienbnrgijdirn

lliitter, jonbern mir polttijd)e Sd)mäd)e oor? Sinb bie

foniernatioen Stimmen, bie man in ber iiauptroabt ttoib

mübfarn auf ben SHittcrgüterii gujammettbraebte, tbcilmeife doh
iclbft jur SojialbemoFratie itbergegaitgen, nt« au« bem über*

vajct)cnben Orgebtiift ber .(Sauptmabl bie Stärfe ber Sojial*

bemotratie auf bem platten Sanbe offenfunbig mürbe? Ta«
märe itt maudjer Hiegiebung für bie lionferoatiueit uod)

tdtiimmer, betttt c« miirbe ,)eigett, baft bie mcdlenbnrgijcbe

üiitterjdtait fetbft auf ibrem eigenen (Hviiub uub Üoben
bereit« jeben potitijdtcn öalt oerlorett batte.

(Einerlei aber, ob man Siancune ober Sdimäcbe an*

nimmt, bie gäujlidjc UnfäbigFeit be« reaftionäreu Sgrariet»

tbiun«, ber Sojialbemotratie auf bem platten Sanbe
Söiberftanb gu leiften, ift hier in einem prägnanten iiaro*

bigttio oor Stuften geführt.

SUicfftänbige agrarpoiitijibe 3tif*änbe — e« fei hier

im liotbeigcben nur au ba« »on mirtbidiafllidien mie oon
moratijtben (Heiid)!«pinitteu gteid) oermerfiiebe ntecflert

'

burgifebe .'5ofaängerunmeieii erinnert — uub rücfttäiibiftc

politifdte Unldjauungen, ba« nnb red)t eigenllid) bie

Sd)rittmad)cr ber Sojialbemotratie!

Sb- Sartb.

Sünip H)tUjclm I. imö btc BHlitär-

rrovfiantratttm.

I?« gibt ®cfd)idit«Iügen, bie jo häufig nnb mit jo

grobem Siariibrucf mieberbolt luerbett. baft biejenigett, jtt

bereu Sdiabcu iie erfounen nttb. idilicftlitb fclber an ihre

Wahrheit glauben Taju gehört ba« »on bcu Äouferoatiucn

auSgejonueiie SJiärdjen, baft bie liberale Cppofition ber

gabre 1800 bi* 1860 bie WUtärreorganiiatiou be« ilrinj*

regeutcu unb fpälereu König« Wilhelm bitribait« oerroorfeu

unb io itt unpatriotifdnr Ifngbtrjigfeit uub Furjiicbiigem

ToFtnitarUmu« bie Witlel jur Wi'btlmfintadmng bc« Staate«
unb jur Grfäntpfnng ber beiitjdieu l'inbcit oermeiaert habe.

Tagcgen beben fid) bann bie 6Seftalten König Wilhelm«
unb be« .'licrrn »on 3M«marif um fo giSitjenber ab, bie in

treuer nnb genialer ’OaterlntibSliebe fdjroereit fimjen«, aber

mit liiibeiiegbnrer Cpferfteiibigfeit bcu Kampf für bie ISiadgt

Utrenfteu« unb bie Oinbeit be« graften Temfdjen 9teid>e«

bi« jiim Siege burd)Fäm»ften.



672 Die Halion. Sr v

Unb bod) ift nichts unrichtiger. Bismard junädjft

bat, roie er befanntlid) felbcr im Juli 1866 bem ©tafen
Seherr-Sofi erzählte, bi« jilljninfl Des Äonfliftes gegen baS
preufeijche AbgeorDuetcnbanä feiueSmegs aus prinzipiellen

©rünbcn unternommen, jonbern um fid) bei bem Könige,
bem man ihn als .vertappten $emofraten‘ uerbächtigt

Ijaite, imeiitbebtlid) gu mad)eit unb io beffen Unterftfitjunfl

gut ®urd)jfit)tung jeinet großen politijchen Blane ju fid)ern.

®aB AbgcorbnetenbauS ober war bereit, bie gange
Sieorgauijation auguncbnien, ba «8 eine bebentenbe Stär«
fung bet preubifdjen Beljrfraft nad) ben traurigen Be-
fahrungen bet l'iobilniartumg beä JabteS 1869 burdtauS
jflt nötbig «tfannte — mit Ausnahme btt Dreijährigen

®ienjtgett unb bet Burfidbrängung btt ganbiocbr. fKicfit

um bie gutunftSreid)e ßntroidlung beS prcugifchen 'Solls«

becreS brebte fid) bet Streit, joitbern um bie Abwehr ber

tbat)äd)!id)cn Bernid)tnng ber 2anbroebt, biejet felben £anb*
wehr, bie fd)on unter Bilhelm I. loiebet gu oolleii ßbten
getommen ift unb in Rranfreid) rubmooll mitgefoditen bat,

foiuie um bie ©eltung ber zweijährigen ©ienftzeit, bietet

felben zweijährigen ®ienjtgeit, bie Bilhelm II., (eine mili«

tarifdjen .'Kalbgebet unb fein Parlament längft als burdp
ans gnteicbenb etlannt haben

®iefe 2b“tfatben, fomie bet Sinn, in bem toirflid)

Bilhelm I. ben .dampf gegen baS AbgeorbnelenbanS führte,

inetben in baS beHfte £id)t geiteDt butd) eine offizielle
Veröffentlichung, butth bie auj Befehl beS gcgcmoärtigen
ÄaiietS oon bem preufiifcben KtiegSminifterium publizieren

.Wilitärifcben Schritten ineilanb Kaifer ©ilbclmS beS

©togeii' *). ßs lohnt rool)l bet Wülje, biefe luicbtige ßt*
febeinung oom rein ^iftorifcl)en Stanbpunfte beS nähern ju

betrachten.

Bon jeher mat bas eifrige Jntereffe beo Bongen
Bilbelnt ben militärifctjen ®ingen gugeroenbet. .Stein

militSrifd) erjogen*, loie er felbet im Booembet 1869 tm
Winifterrratbe fagte, batte et fid), idion feitbem et in bie

'Witte ber jioanjiget £ebenSjnbre getreten toar, um bie ßt«

baltung unb V'ebung bes beiniifd)eu i'ecreS mit ebenjo

Pielem gleiße mie ßinfiebt bemüht, unb fein 3iatb halte bei

leinet tediniidjen uttb orgamjatorifeben Angelegenheit bet

Armee gefehlt. Bie et ielbet bas ihm anoertraute britte

unb bann bas ©arbeforps 311 einem mnfterbaften 311 ge«

Italien unablijfig bemüht mar, fo ridgete et feine Jbätig*
teit mich beftänbig auf bie allgemeinen Stagen bet A'eereo»

einritbtungen, jumal feitbem, bei ber Kinberlofigfeit feines

alleren ®ruberS, et felbcr ober bod) fein Sohn jur ber«

einitigen Nachfolge auf bem Ibtone beftimmt Idiienen.

ßt ttmrbe gcruDegu ein zweiter ober vielmehr erfter Kriegs
minifter, beffen ölnficbt unb BineuSäußetung oft einfluf}«

teicbet maren als bie bes nominellen Jnbabers jenes haben
AmieS.

llnb toeldjes maren nun bie ©cfichtspimftc beS Bringen
bei bieiem jeinem SebeuSmetlei Burfidbrängung beS
uollstbflmlidien ßbatalters bes preußifchen cneereS,
beffen möglicbfte Annäherung an eine 'Armee oon
Setufsiolbaten.

Bu biejem Bmedc foöten mebtete Wafjtegeln bienen:

bie Vermehrung ber Kapitulanten — aljo bet roitllidien

Berufsjolbaten — bie Aujrecbtetbnltung einer brei« bezüglich

oierjäbtigeu ®ienftpflicbt ber übrigen Solbaten bei bet

«ahne, unb enblid) bie Vernichtung ober boeb, roeun Dies

nidjt möglid), bie tbunlidifte ßinjdjränfmtg bet Kanbrocbr.

ßntgegen ber Anfidjt faft aller übrigen ©enetale, bie

bie Kapitulanten als in ihrer Webrbeit unnüfj, nad)ISifig

unb fogar bem Srutile ergeben fd)ilberteu, forbette Bring
Bilbeliii febon im Citobet 1832 unb 'Diät) 1833 beten eine

müglidßt große Anzahl, miubcfiens 265 für bas Kavallerie«

regnuent, 300 für bas Jnfantcrieregiment (I 170 ff. 132 ff.),

ffut fo glaubte er .beit Weift bet Ituppe“ erhalten 311

fönneu.

A 11S ähnlichen, politijcben, eigentlich nicht militerr:«-

WefiiblSpnnrten ging feine unbebmgte Vorliebe für beehr

jährigen ®ienft tm ftehenben .ßeere hetoor.

Seit ben Sefreiungslriegen hatte fid) bie neu ihr

tuiegenbe Bohl ber militärifdjert Autoritäten Bteufienj %
bie zweijährige ober gat noch fBrgere®ienftgeit auSgeftrr:«-

Weneral oon Wrolman, einer bet genialften r<ü5m u

jenen großen Kämpfen, hatte eine AuSbehnung berWig.
jeit unter ben erahnen gerabegu als einen jtbmeren £<fu:<

Tür bie militari jebe 2üd)tigleit bezeichnet. *) Jm Jjfc

1832 forberten nott ben neun WcnernllontmanboS bes per'

fünf eine Sieuftgcit oon nur 18, eines fogar oon Mt !•

bis 17 ÜKonaten ('Blilitärijdje Schriften SSilbelWf k
©roficu, I 146, 187). ®er bamalige Äriegsminiftcr h

Jute ioroie Diele anbere hohe Oifijiere erflärten «4 r
biejer Sluffaftung burcbauS einoerftanben; iie festen eepir

ben heftigen ©iberftanb bes ilringen SSiibelm butd). ief

König irriebtid) SBilbclm III. raenigftenS bie .jroeijilir

®ienit
|

jeit bei ber Jnfanterie geuereft einfübrte. Sud) ue;

griebttdi Uöillgelm IV. war es fo geblieben, naibbem 6enr.

u. Wüffling, gleichfalls ein berühmter USeteran ber jjefreiii:.

Iricgc, biefe furge Beil als .für bie preufeijdie rKation bicl«

führbar' bezeichnet hatte (I 679). 29ir roerben irtgi: l»f

nod) 1859, trotz ber belaitnten ßntfebliefiung bc* te«
regenten für ben breijährigen Sienjt, bie Kommiinon la

©enetale jomie .ßerr oon ütoon jelber ber Ablürjung I«

^räjenzzeit unter ben frahnen mieberholt baS Sort tc.'dn

uitb nur bem beftimmten Befehle beS .'perridierS uiehu

3BeId)eS waten aber bes letzteren SBemeggrüiibf 2

jeinem unentwegten ßintreten für brei« bezüglich bei ;

Kaoallerie oierjährigert ®ienftV ßt ielbet hat fid) borü«

mieberholt auf baS unzmeibeutigfte ausgefproeben.

.je fflrzer“, fdjreibt er am 9. April 1832 bem Sraci

minifter, .bie ®ienit,jeit bes Solbaten ift, um )o mehr nif

and) ber goIbatengei|t aus ber Armee oetfebtuinben.
1

tl

„6olbatengeift“ fet aber baS einzige Kampfmittel 5150

ben SiberaliSmnS, ben ber Bring ohne meinte

mit ber JHeooIution ibentifigirt. ,®ie lenbenj g

reoolntionären, ober liberalen Bartei in ßuropa". iäbni

in jenem gdjreiben fort, , ift es, nach unb nad; ade i

Stüfjen eingureifien, welche bem Souoetän Wacht unb !i

feheu unb babntd) im Augenbüde ber ©cfahr Siebern

gemähten. ®aj) bie ariuecn bie uornehmltcbften lui

tetiiijeit nod] fiub, ift natürlich; je mehr ein wahrer ml

tätlicher Weift biefelben bejeelt, je fd)tverer ift ihn® H

gufommen. ®ie ®iS)ipIin, ber blinbe ©ehorfam '1

aber ®inge, bie nur burd) lange ©ewohnheit erzeugt in::<

unb Beitanb haben, unb gu bentu bahereine längere Juri

jeit gehört, bamit int Augenblid ber ©cfahr ber Btai
lidjet auf bie Sruppe rechnen fönne. ®icjer blinbe ©t:J

fam ift eS aber gerabe, was ben Äeoolutionären am itfrrt

ften entgegentritt.' (I 163 f.) — .BoÜftänbig einoerfien'e

BoUfornmen meine Anfid)t!' bemerlt er am 14. Joaii

1843 gu einer ®enffdjrift beS ©eneralmajorS oon bei - :

bie biefen Solbatengeift bem Streben .beS heutigen Bdj

geifteS nad) fogenannter politifcher itreiheit unb 'Dtünbulfi

entgegenfeizt unb jenen gut .jeften Stiige beS Xhroneä, ni

allein gegen alle ©elvalt oon äugen, jonbern and) ge4

jebeS anbere wiber benjelben gerichtete Streben' beul

erflärt (I 602). Sollen bod) and) bie auf Aooncrnl

bienenben jungen Pente 00t ihrer Aufnahme in baS Cif.3

forps auf ihre gute ©cfinuung geprüft werben (1 31

AIS Bringregent hat bann ©ilhelm I. in einer offijieül

ber Steform Des beutfeheu BunbeSheereS gewibmetea 2<f

fdjrift bie Dreijährige ®ienftgeit verlangt, nicht weil iit
j

ßrforberuif) bec imiitärijebeii AnSbilbung Des Solbaten j

bie iit gmei Jahren uoUfommen erreicht werben If«l

jonbern als notbwenbig für bie ®iSgiplin, für Den fleh

jam beS Solbaten, als eure ‘Baffe gegen bie .Sieoolutiou"

*) (Atutral v. ß 0 11 r a D i)
, Sehen unb Sitlen beä C*art|

ßarl v. ©rolmon, III. 297.
**) Bai Heu in ber ,y[|1or. ;5<itid|r„ ‘Jleue Solgt, XLII .' « I*) 2 Bdithe. Brrlin, 1897. Winter.
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SIuS (liefen, nnb nur aus biefen ©efidjlspunfteu heraus
balle ber Dring in ben lebten fRegierungSjahren feines

DruberS (1851—1857) imaiiSgefetjt für bie breiiäljrige Dienft*
geil gefämpf t.

SUfo möglich)'! g«blreid)e Serufsjolbaten, bie übrigen
mSglid)ft lange bei ber Jahne, um einen militärijetjen

Kaftengcijt nnSgiibilben — baS roaien bie abfidjten beS
Dringen, ber bas veet in elfter Sinie als SBajfe gegen ben
ÜibetoIiSmuS betrachtete.

Somit ftiimneit and) feine fonftigen Denbengen int

.'Jeenoefen bnrdjauS überein. Stm liebften batte er ben
Staub bet einiäbtigen JteiroiUigen gang abgeidjnjft, bet

ibnt offenbar ein nicht binreicbcnb militärifd) geid)uiter Speit
ber SJrmre gu fein jebien. „S2o8 bie Jbee beä oermebrten
einjährigen DienfteS betrifft*, fngte er, nad) feinen eigenen

Stuf«id)iiungen, im StaatSmimfterimn am 19. Degembec
1813 (I 576), .muß ich biefe als nad)tbeilig für bie

Stmee unb ben (Seift unterer llnneeuerjaffung betrachten. GS
i ft ja fdion ein Hebe Iftanb, bafj ber einjährige Dienft
beftebt*. — SuS gleichen fonjeroatioen 31fidfid)ten erftärt

er iid), am 9. Mai 1814 (I 493 f ), gegen bas SSuaiicement

non llnteroffigieren gu Offizieren. „Dte anfotbenmg, welche
au pteufjijdjc Offigiere binficbttid) ibrer ©efinnung, ihre«

©cifteä gemadjt roerben muß, tann natflrlid) bei ben gu
Offijieren gu beforbernben llnteroffigieren nicht gemadjt
leerben."

Set Dffigierftanb aber, in bem bei Dring baS eigent*

liehe .vieet fab nnb für bett bas Dotf feine Söhne’ als

Material gum blinben unb paffisen ©eborfom bergugeben
batte, fällte bauptfädjlidj bem Kleinabel gugänglid) iein unb
biefem al« 'iterforgung auf Soften ber Stcuergabter bienen.

„Sie tRebugirung ber fibergäbtigen Offigiere*, beißt es in

bes 'Dringen gulebt angeffibrter Dentidjrift an ben Kriegs*

minifter (I 494 ff.), „bat and) noch einen anberen fefjt

großen Uebelftanb, itibent fie ber im preußifeben Staate
gang eigeutbümlidien Klaffe oon Offigiersfanbibateit, nätit*

lidi ben Söhnen bes ärmeren Stiele unb ber ärmeren Offi-

ziere, eigentlich gerabegu ihre Sufunft abjdjneibet*. des-
halb iollen bie Kabettenbänfcr »etmebrt unb für arme
CfftgierSföhne RreifteUen an ben ©tjtnnafieti geftiftet roer*

ben. „'Oer Solbatengeift läuft ©efabr, aus ber Strmce gu

nerfdjniinben, tnenn mir bie Klaffen au« berfelbeu oer-

bringen, welche bisbet bieien Seift mit ber Muttermilch
einfogen unb wie ber oererbten! . . . Dopet mfljjen Mittel

ge'diaffen roerben, um ben armen CffigierSabelSfamilien*)

bie Möglidjteit gu oerfebaffen, ihren Söhnen bie gefteigerte

Dilbung gum 3 heil auf ftoften beS Staates gu gemähten.*

JHinter roicber roirb auf Derntebrung ber jtabettenbäufer

gebmngeu, bie nodj im Juni 1857 ber Dring gerabegu als

„itfobltbätigfeitsanttalt für bie Söhne imoemtögenber Olfi>
giere unb bes armen 8bel8‘ bezeichnet ill 299).

Sieben einem foldjen auSfefjIiefglid) oom 8bcl gefübrlen,

gti paffiuem ©eljorfatn gebrillten, gegen jebe fonftitutionelle

SBeftrebung geridilelen iieere ift freilich für bie Sanbroebr
(ein Dlalg. Sie SDebrteiite finb reife unb erfahrene Männer,
bie bie Slnfdjaunngen ber »feit in fid) aufgenommen haben
nnb beS (olbati'djen Drills unb Kaftengeiftes entbehren,

ja nicht einmal immer gum Sdjiefsen auf bic „Sieoolu*

tionäre* brauchbar finb. Deshalb batte ber Dring ftets ber

Hnterorbnnng ber Sanbroepr unter Sinienoffigiere baS 5Dort
gerebet. Seit bem Jahre 1818 abet roollte er fie gerabegu

abidjaffen (II 68) unb bnmit bie Sri au bie 3?nrgel bes
oon Scljarnhorft begrünbeten preußiidjen ‘BehrftjitemS legen,

bas fid) bann in brei Kriegen noch glorreich bewahren
fotlle. Diefe anfdjnuung roat aber leiber für ben Dring»
regenten bei ber IHcotgamjation nodj maßgebenb. Jm Juli
1868 ibentifigirte er fid) „unbebingt“ mit bem Soße 9ioon 'S:

bafg bie Sanbroehr eine politifcb faliehe, militärifd) falfdje

unb idjroadje (finridjtung fei* (II 299). Unb hoch mußte
man ipr bei ber 'Mobilmachung beS Jahre« 1859 eilt oer»

*) So hieß co im Tate ber ilufgcidjnungen beS Dringen. Ter
abbrud bes .griegontinifteriiuuS fept ein „(unb)" bagniifd)eii

:
„DffigierS*

(unb) abelsfamibtn."

bältuijtmäßig gutes 3eugnifi geben, traten faft nur bei ihrer

Sieiterei j ebnere 'Mangel hetoor, bereu Scpiilb aber audj

nicht am Menfdjenntaterial, fonbern au ber Militäroerroah

tung lag (II 304 f.).

Solchen Scnbengen iah fid) bie liberale Dichtheit bes

preußifeben abgeorbnetenhanfeS in ben Jahren 1860 bis

1866 gegenüber. Mur ihnen machte fie Oppoiition, nicht

ber Dermetjrung unb Stärfuitg ber fflehrfraft bes preußi*
jdjeit Staates, ber fie jebergcit guguftimmeu bereit mar.
Staub mau im September 1862 nicht auf bem Dunfle,

fid) mit tRoon auf ©ritnb einer groei* unb fetbft groeinnb*

einhalbjährigen Dienftgeit gu einigen i Jft nidjt nod) im
Mai 1863 bie non Jorcfenbed onrgeicblagetie unb oon ber

Kammerfommifiion mit ungeheurer Mehrheit angenommene
unb jetbft oon ber „Morbbentfchen allgemeinen .Leitung"

im ©äugen gebilligte Derjöhnung nur au bem bamaligen
ÄonflittSbebiirfniß DiSmorcfS gefebeitert? Die 'Mehrheit
bes abgeorbnctcnhaujeS (tritt nuSjehHeßlich gegen ben feil*

balen unb abfolutiftifchen L'baratter bcS ijiecreS, gegen
abclsbeoorgiigung unb Knbettentiäiifer, für groeijährige Dienft
geit unb Deroahtung bes ßonbroehrinftituts. Die groei*

jährige Dienftgeit beftelit jelgt roieber feit fünf Jahren; bie

Ifrhaltung ber Sanbroehr hat fid) fofort als iiothroenbig

hcrauS(je|teHt, ba 1866 roic 1870 bie Üanbroebt am Kriege

hat theitnehmen tnüffen, ba in allen brei Kriegen, and)
1864, gahlreid)e Danbroehrmäuner (ogar in bie Sinieu* unb
©arberegimeuter eingereiht roiirben, ba längft, feit 1888,

aud) bie üanbroehr giueileu Aufgebot} roieber aufgerichtet

ift. Man Hebt, bie niilitärifdjen anidjauungen ber liberalen

Dartei ber fedjgiger Jahre haben fid) burd)auS bewährt unb
als richtig herauSgefteüt.

Die Steorganifation, roie fie in ihren djaratteriftifchen

Sügeii im Jahre 1869 geplant ronrbe, ift auSidjlieijttd) baS
Utkrf bes Dringen fSßillielm. Die autbeutijehen attenftücfe

ber „Mititorifdjen Schriiten“ beioeifen bis gilt ßoibeng. roie

unbegrünbel ber öfters erhobene ilnfprndj Sioon'S roat,

ber roahre Sdjöpjer ber tHeorganifation geiotfen gu iein.

DaS erfte Drojett dioon'S, oom Juli 1868, ronrbe oielmehr

burchauS abgelehnt (II 2''9 j.j Jiu September 1869 oer-

langte IHoon bie vernbießimg bet KriegSftärfe ber Dataiflone

auf 800 äJlaiin nnb umfaffeube Deurlaubiiiigen, bie jattijd)

eine groei jähtige Dienftgeit bebeutet hätten — teiber

ronrbe bas oom Driugreqentcu oetrootfen (II 312/. Daiietbe

Sd)itffal erlitten, im Januar 1860, neue Dorjdjläge iHomr'S, bie

eine thatiäd)tid)c gioeiunbeinhatbjähngc Dräjcng bebeuteten

(II 320). Selb)! nur bie Defd)täiifutig be« ftehenben .vieereS auf

ein Drogen! bet SeoälFenmg, roie Stoon fie im Mooember 1862

oorfdjliig. fanb nidit bie Juftimuiung bes Königs 'IDilhelm

(II 326;', bet iich in Degug auf bie Störte ber atmee über»

haupt nicht binbeit roollte, um feinem vierrjd)erred)te nichts

gu oevgeben. Der König erflärte bes Miuiflers Dorfd)Iage

gerabegu für „bas DobeSurtheil ber armee“ unb begleitete

fie mit eigenljänbigen oernidjtenben Demettiitigeir (II 479
bis 188).

(ibenfo roenig aber roie tRoon roaren bet frühere Kriegs*

minifter oon Doiiin nnb beffen ‘Käthe, roar bie Kommiffioii

ber ©enerate im Oltober 1869 oon ber Slotbioenbigfeit ber

brei jährigen Dienftgeit iibergeugt; fie alle jorberten mir
groei, tjödiftens 2 1

/, Jahte (II 314, 317, 466). DaS ölige»

meine KriegSbepartemeul (teilte auch bie geicßlidie !Rege>

hing ber diefornt bei .'peeresoetfafiung als uubebiiigt ge*

boten hin (II 309), hat alfo oon oonihereiu bie (iinffihruiig

ber IReorganifation ohne ßnftimmung beiber .'Jäiijer bes

hanbtageS, roie fie jpäter gejd)nb, als otrfaffungSroihrig

bcgeid)net.

Der Diingregcnt mib König 'Uilhelm I. ftanb bem--

nad) mit ber in ber IReorganifation enthaltenen notberung
ber breijäbrigen Dienftgeit unter ben öfjctitlidicn ©eroutteii

gang auein ba. l’r laub hierin nur bic iBifligmig ber

ertrem feubaleu Kamarilla, bie haupifächlid) butch bie

©eneralabjutanten oon Monteujfel mib oon äloetiSleben

repräieiitirt würbe. Sie bradjtcn ben iRegenten bahin, ben

SieorganijgtionSentroiitf und) in bem ihnen genehmen Sinne
gu oerftärfeu, burdj Dermehruug ber KaoaUerieregimenter,
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Prböbung be« ptat« bcr Worbe, foftfpieligc llniformiruug

u. f. ro., Singe non grofeer finangieUcr Vragweile (II 318,

466). Später wollte ber König and) nid)! ein Jota non
(einen Jorbernngen atifgeben — lieber obbanten — um nidit

bei! anidiein gu enneden, bafj er in militäriidien Singen
bie .(frone not bem Votum bcr Voltsoertrctmig gurücf-

loeidjen lafie.

?!od) BincS ntnfi angeführt inerben. 9iicmoU in (einen

petfSnlidien Äimbgebungen bot bcr Vttng ober König auf
bie 9b(id)t bingemieien, bie oerftärtte unb reorganiiirie

Jlunee gut Prftrcitung ber Vorbcnidjaft VteufeenS in Seiiljd)-

lanb, gur peritcQimp non Sentidtianb« ('inl)eit gu otr-

roenbtn. Pin ioldjer 4>Inn bot ibm offenbar bnrd)Onb fern

gelegen. Pr I)at fid) iogor ber i'eftnnniuini ber beutfrben

®eb>nerfoffung non 1848 roiberfefet, bie bie Kontingente
ber Heineren bentfdien Staaten ben aröfeeren, (omie ber

Centralgewalt nnlerorbneie, ans järtlidier Sejorgnife ffir

bie Souoeränität ber Jtleinfiirften (II 2). So inenig (So--

flibl bat er bninals für- bie Einigung Scutfrbtaub« gehabt.

Pr icllnjd)te nieltnebr nur (elber eine Srniee gu befigen,

bie llreiifjenS ändere Weg net unb gugleid) bie „Scmofraten*
im Jmierii erfolgt cid) gu beränipfen oermäge.

Sion geilen be« gegenwärtigen Kaifer« mar es offen

=

bar ein bodibergigev Pntfdilufe, bie uülilariicbeu Sdjriftcn

feines oereioigten ©rofeoater» ber Ceffentlidjfcit gu über-

geben. Senn fie geigen Stlilbelui I als fflegner berienigen
Pinridjtungeit — gweijäbtige Sienftgeit bei ben Salinen
unb ftarfe üanbioebt in jioei Aufgeboten — auf beuen
gegenwärtig bie preufeifdie unb beulfdte .»eeresuerfaifung

beruht. Sie beioeijen ferner, mie gercebticttigt bie Oppofi
tion bcS prtuftijdieu SioireS unb feiner Vertreter roäbrettb

ber Äonfliftegeit gegen biejenigen Veftiminuuaen ber llieorga-

nifation loar, bie gang uniuiltclbar feubaler unb abfolu-
tiftifeber ©egneridjaft loibcc jebcS moberne politifrtje unb
fogiate lieben bienen fodlen.

Jern fei e« oou uns, mit bein ffiefagteu irgeubioic bie

ebtmürbige Weltall bes etfteu beutfd)en Kaiier« angreifen

gu iDoUen SDilbelm I. war unter bem Binfluffe ber heiligen

elHimij gebilbet unb ginn Btanne geworben, er batte aus-
fdilictjlid) bie Prgiebuug als Solbat crbalteu — nidit« mar
natürlidjer als bie ©cfinnung, bie er iit feinen iuilitätijdieii

Sebriiteii nnsfptidit. Safe er Später in feinem hoben Silier

fiel) nod) bilbungsfähig geigte, bafe ber ©reis mit fteter

6elbftarbeit nod) in bie gtbfeeren Stnfgabeit eines per-

fafjungSniSfeigen König« oou Vreufeett unb Kaifer« ber

Seutjdjen bineinwud)$, bas jdicint uns um fo bewuiibcrungS-
mflrbiger, je gröfeer bie llorurtbrile geiuefeu waren, bie ei

babei in fid) gu fiberwinbeu batte.

Bl. (ßbilippfou.

Jofrplj leitet’« Cf&Iiitft unb (gilbe.

Seit mehreren DSonatcu befchäftigten bie riefigen

Beigrnfpetulationru eines jungen BliUioitärefobnS in Chicago
bie vbantafie ber gangen 'igelt. Sie Srottrawalte in Jlalitn
wie bie JieubenauSbrficbe ber Jauner im aiiierifanifcbeu

Siorbweften warben ihm auf« Konto gefelgt 311« was füt

Heine idiädier erfdjteneu bie .'Kitter & illuinenfelb unb
Pobn & Dtofenberg neben biefent üiiefen, befieu fpefulatioe

pänbe mit WiQionert Viijljel« fpielten. Sa« fiitbiid)e We-
jdjrei nad) gejefegeberiftbem Sdiutj, bas beute regelmäfeig

ertönt, fobalb eine ungewöbnlicbc mirlbfcbaftlidie Prjdjei

iiung bie äugen ber Blcitge bienbet, erfdgoll natürlich fofort

aud) hier. Jofcpb beiter war für einige Heit ber fditoargc

Blaim beS curopäiidjen Vhiliftetium«. liniere Agrarier

anbererjcitS hätten ihm bas Sreibeit bcr ®cigcnpreife wofel

oergieben, wenn er nicht bie Joftlofigfeit befeffen batte,

a la hansso gu jpeftilireu, als bcr iiotblcibelibe pteufeifri)e

'Jimfet lein Korn mehr gu »erlaufen batte.

So würbe beim Jofepb Seiter in Puropa int
jrf)ted)ter angefdjrieben

,
unb wenn man benjenigen S

ibu nidit tonnten unb besbnlb utu fo guoerläfiiget sla

ihn beriditeteu, (Klauben id)enten wollte, fo fab er in

böfen 'feringip nuferer Äolportageromane oergweifelt SW:;
Poor follow! 'Bie unredit man ihm tbat. Ser nenrcSm

Sohn eines ber rcidiften Männer ber Vereinigten Santa

mit allerlei ebtgeigigen Seitbeugen — er bat aud) a be

lebten 4Jräiiöetitjd)aft«wablfampagne warfer mit cki-

Önjan gefoditen, — mit jenem getingen Verftänbutj) ji-

bie wirlbftbaftlitbe Sebcntimg ber Quantität tote h
Söhnen reidier Väter häufig eigen ift, warf tt iS

in eine Sptfillatiou, bie feine VoranSiicbt mit rieftga

Ptewinnen gu belohnen idiien. Vor JabreSfriit beger»

er 'Beigen gu taufen, gunädjft feine „fjapterroaare', fonlm

bas veritabte VrobuH amerifanifrber Jaunen. 'Ba; n

gufmnmenfaufte, oerfaufte er alsbalb wieber, beionberstri

Pnglanb unb Jranfreitb. Jngioifdirn erwarb et an

SSaare. Sie ®eigenpteife fliegen. Jöie ftetS beim toitc

unb attbanrrnben Steigen bcr Vleigniorei je gwifd)et: |iw

Pulten tuiirbe bie 'liaebfrage allmählich ängfllitber. IVc

itabm an, bie Summe bet in bet igelt oorbanbeittn er!

uerffigbareit Vorrätbe fei flherfdiäfet. Sann i>erfd)är*le iS

bet fpaniid)-amerirnmid)c Äonflift. Prft hielt man tt

uuniöglid), bafe es gunt Kriege tommen fömte. Sdtliefelid) fco

ber Krieg bod). jn bet erfteu Seflflrgmtg grifj alle* c

Jeher wollte fid) nod) red)tgeilig mit Vrotitoffen ocrjttgr

um jeber Poentualilät gegenüber gefitbett gu iein. ?n

Vteite fliegen panifarfig, bejonbers auf beit jpetutnlnr

Vtärftcu Slmeritas. Jut Slai fpraitg bet igeigeuptti« (bst!

unter 70 pentS) auf bie unerhörte piibe oou 1 Jst

Xi Pent« per Vufbel. «Kau red)nete 'Jofcpb beiter n;l

bafe er bei feinen ®eigenfpefulationett 26 Vlillionen War!

oerbient habe
: felbft für eilten Pbicagoer fßtiUianärsfobn !r

Vappeuftiel.

SaS Prftaunen über biejeu tolojfalen ©cmiim iw:

nod) in uollem Wange, ba mel beten bie Kabel, bafe Joint

geiler mit feinen Spefulationen 6d)iffbrud) gelitten tan

Sie ®eigenpreiie fielen cbenio rapibt — in tueitigtu imr.

um einen Sollar per Sufbtl — wie fie Dorfeet qrfttegr

waren: ber Krad) war ba

'Bit war ba« gngegangen? PS waren bie nahüliitr'

'Birtlingen jener .ehernen grofecn Pleielje', narb beuen au;

bie gröBten Spefnlaiiten »ihre« Safeins Kreiie oollrnte'

Kiibn geiiiad)! burd) bie imgewöbulidien Prfalgt ferner

gewaltigen Spefulation, war Jofcpb beiter gu ininirr n

wolligeren SranSaltionen in ejfettiDer Sl-aare —
wheat — wie in Scmtiuwaarc futurea — nberatgonoo

Sabei würbe bet billige Spetulant — ba« ift banthtt

interejjant —
,

bcr nach ber Vleimmg tmjtrer agrar'*«:

Pltlcbtleu bie Vreiie .wiUfürlid) gemadjt“ batte, übet 2:

Vejtanb ber hoben Vreiie fo iebc getäufdit, bafe et felbft tr

)d)Oir iebc hoben Vreifen nod) immer gitfaufte. Pr glaub'«

eben au eine wirflidi oorbanbenc Knappheit. -Pier ela

ftccftc ber Jrrltwm im Palcul. Vei ben enonn bobe

'Beigcnpreiien tauten au« allen 'Bütteln unbead)tet y
bliebene 'Seigenoorrältjc auf beu 93lartt. Jn einer eütjw;

'Blaiwodje ftrcmteu nicht weniger al« 6 215Ü0CI SJusbeü

ooit ametifanifdjen Jatmcn auf bie inneren Biartte 3*

oorigen ijabr war in [einer Blaitvadje and) nur bie iw
bieier Bleuge ben Blärtten gugeiflbrt. im gangen
biejc« Jahres nicht jo oitl, wie in biejer emgigen ltstn

Btaiwodjc. Sitfc unerwarteten Jitjevocit brachen ber äfd»

lation bas Wenicf, neben bev 3tusiid)t auf eine in S6r>’

gu eruiarteube ausgegeiebuete prnte.

Jojepb Seilet'« gewonnene BliQioiien erwicien 54

al« Katgeitgolb Pt wirb jrob fein, wenn er mit eia toa

BliQioiien SoQar« Verluft ba« uiiterlidie Komptoir miete

erreicht. Sit Jamilie ift übrigen? reid) genug, t*

eine jo iiitercffaute Pvfabnuig begabten gtt föitnen.

Unb nun bie Btorat oott bet Weid)icbte ! Jit ti mit

praHifdjtr unb lehrreicher, burd) bie imtürlirfee Pnlwidlaf

ber Singe bie (Stengen ber spefulation gegogen ®f
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ipefulaiiDe 9ii6fd)teitimgeit beftraft gu (oben, als fid) hinter,

jumeift oben bcetu unwitffame, gejehgebetiiehe Sdtutgoänbe

in uerfrieeben ? Jet Jeiifgettcl, ben Dir. oo(cpl) Setter bei

biefer ©elegenbeii betoninien bat, ift ein Wcmento für olle

toagbolfigen Spcfulautcn. Unb ba bie Spefiilation notb-
roenbig ift, mir bie SluSiditeiiungen idjablid) finb, bie ®reuge
groifdieit ber ge'unben unb btr imgejunbeu Spefiilation ober

niemals btird) ®c(elj gegogen werben mirb, io finb gcrabe

ioldje Erfahrungen, mie fic jetjt Joieob Seiler am eigenen

Seibe gemacht bat, oon grober er.jieljerifdjer Bebeulimg

Erfahrungsgemäß miftglfirfen beinahe regelmäßig alle

Spcfulationeti, bie auf eine iEciettciberci im grüßten Stil

abjieleu unb qimntitntio bcbeiitciibe Beltniartlartifel um*
faßen. Jie llfatur bet Jinge lägt lief) gllUflidier Beifc
nicht leicht nergeinnltigen. Jlber gut ift es, roenn biefe

Sehre non >(eit gu Heit beti Weiifcben immer einmal mieber
flar not Singen gefleht mirb.

Rerbinaub Soenbfen.

J>ae vömifdie ©icilien.*)

L
Boit ben fünf größeren Jnielii bes (Biittelmceres finb

tflr bie Äiiltnr- unb oolitijche Wefdiidite bet limmohnenbett
Böller, unb bamit fiit bie ©ejauimlgeidjichte Europas, nur
brei non erheblidjer Bebeiituiig gcinorben. Jas breieef

-

fijrmige C'bpcvu, baS riet) in beu Billfel gwijcben Äleinaficn

uub Stiricn hineinjieltt, unb bas langgefiredte Streta, nteldies

non ber Sübfpiße beS t'elcponneS quer burd) baS SJlecr fid)

nach ber Siibmeitcde non Rleinaiicn ausbehut, haben in

ber Urgeit gleichfam als Btücfenföpfe iilr bie oon bent

Orient nach betu Cccibent hinftrebeitbe Rultiirbemegiing

gebient, ftnb aber bann, als biefe gurUcfjlutbete, faft gang
hettenifirt worben. .Seinen Bergleirti mit bieien beiben Jnfelu
bes öftlichen Wittelmeerbedeiis halten bie beiben aubereit

bes meftlichen, Sarbinieii unb Eorfifa, aus. Sie finb für
bie (Rejchidjte faft ohne allen Belang Jic unoergleid)Iid)

roiditigfte ber filnj Jnfeln ift Sicilien, wie fte audi räum-
lich bie größte berfclben ift. ’i-oii Italien, »ou bem es

and) gcologijd) betraditet nur eine Rortfeßung ift, burd)

beit fdjmalen Sutib oon Wcifina getrennt, unb fid), freilid)

nur jubmarin, bis gur Rüftc SlfrifaS weiterhin erftreefenb,

bilbet es bie Sdjeibewanb gwifeben bem öftlichen unb tueft

•

liehen HJiittelmccrbcifcu. Schon batanS ergibt fid) baS

Joppelgeiicht feiner tße)d)id)tc fötit jeincr an guten .fiäfen

reidjen Oftffifte unb ieinent langen Süblitoral war es all

beit Bewegungen anSgefetjt, welche oom Offen auSgehenb
nach bem Seiten obliefen. Sic fanben hier einen natiir-

lidien Ülbidjluii unb erreidilen in mandjer Begießung babei

ihre höchfte Steigerung. Jie .Itflcfwiitung bes belle lüfirten

SicilienS aut bie ©ejeßiefe uub bie Jtultiir beS WuiterlaiibeS

ift hoher and) eine jebt bebeutciibe getoefen. Jie 9)tad)t

bes heOeuijchfteii oder fjcUeuijtheit Staaten ift ja oor ben

'Stauern oon SßrafiiS gebrochen worben, .'gatte bie

©efchichte SicilienS baßer in beu »feiten, in welchen nod)

bas hfHenijchc Element im Witteltneer baS oorßerrfdieube

geiuefeu war, fid) befonberS ou ber Oft* uub Siibffifte abge*

ipielt, fo oeraubette fid) bas mit ber Beilegung bes Schwer-
pnnfteS ber polilifdien Wad)t ber allen 'Belt au beu Staub
bes weftlidieu 'Stittelmeerbecteiis, nach Stom. Sicilien, gur

rümifdjeu Brooing geworben, hat eine gang anbere. unb,

tulturgefchichtlich angefehen, uittergeorbhele Bebeutung et-

halten, als bie es erlangt hatte, ba es noch ein lebenbigeS

Blieb oon BeiammthellaS war. Jer liebergang aus bicjrr

'Scriobe in bie römiiebe hat fid) jebod, nicht unmittelbar

uitb ohne ba“ Eingreifen einer hritteu, bem vümifchen unb

*) ?tb. .bK-lm, (Mefdjicßic SicilintS im SUtatluim. Batib III.

Stiipjig. 43. ffiiigelmoim. 1SUS.

hellenijdteii SSefen gleich fretuben unb feinblich gegenüber-

fteljenben Station oollgogcn. 'Bie jdjon in ben ältefteit

Hciteii bie Bbönigier oon beu .Riifteii SgricitS aus fn bie

.'Jänbel ber öftlichen fDtittelmceroöifer eingegriffeit hatten,

io war jeljt an ber Riiile StfrifaS Stcilien gegenüber eine

pbönigijebe .ttolonie erblüht, welche Rabrbunbctte binbnrcb

mit ben .biefleneit SicilienS in furd)tbarrn Rümpfen gelegen

hat unb non biefen niemals gang hat begmmigeu loerbeu

fömien. Äarthago niebergiifämpfett, war nur ber gur Belt-

herrfdjaft fid) entwidelnben Wad)t Sioms möglich. ®ah
biefer Entfcheibmigstampf aber fid; unt unb auf ©icilien

entjünbete uub abipielte uitb bamit ben Uebetgaug oon
ber heneuiiehen gur römijd)cu Epoche ©icilieuS Ijerbciiiihtte,

war uadj ber gangen Sage ber Jiiine eine 9talumoti)wen'

bigfeit. Jic Stömer entrijfen ©ieilten beit {lünben eines

orieutalifdien. femitiichen 4'OiteS uub haben es länger als

ein Jahrtauienb unter allerlei -fwütheiifälleii behauptet,

wenn matt bie .Ovcrrfe^aft SteuromS am Bosporus als eine

Rortjetjung ber aitroms mit Stecht anfieht. Jatm fittb

nod) einmal ©Bhite beS OftenS getommen mtb hoben and)

hier bie hhgantinifchc 'I'tadit gduilid) aiisgerottet. Erft

gegen 6nbc bes elften Rahthunberts n. Ehr. gelang es

einem d)riftlid)>occibcntnli|dien BolfSitamme, bie giiicl ber

Äultur beS StkftcnS befinitio gu erobern unb bem .Rultur-

gangen ber römijch-germanifdicn Ehriftenheit eiitguoerteibeit.

ES ift wohl f*ht begreiflich, baf) wenn man bie Be-

idjidite SicilienS oon jenen Heilen an, ba bie Söhne Sibous
VHinbeleiattoreieu auf ben oiiielchen unb Süftenootiprfingen

SicilienS anlegtcn, bis gut enbgiilligen 'Itertwibung ber

Araber oon ihr fiberbüeft, man fie unter bem EieiiditSpunfle

ber »ewigen“ orientaliidien Rtage, b. h- unter bem ®efid)ts»

punfte ber 9Bed)felbegtchung gwifchen bem Orient unb
Occibent, ber Slttion unb Sieaftion, bie beibe aufeinauber

ausgeübt, hetraditen fann. Jie @efd)ichle SicilienS würbe

alfo im Älcinen, io angeichaut, eine 'Jlrt Barabigma für

jene großen loelihiftorifcheii .Rümpfe, mit betten fie bireH unb
mbirett oerflochten war, abgeben. Eiin bebeutenber unb ge=

baiitcureidjerenglifdier ,'Mftorifer, Ebwarb StuguftnS Rrctman,

hat in einem wohl etwas gu breit angelegten, leibet tut-

ooüenbet gcbliebtucn 'Berte, oott bem nur brei Sänbc er-

ichteueit finb, bie welthiftorifdic SteUung SicilienS in biefer

Stidjtung in ber Jf)nt borguiegeit oerfud)t So timfaifenb

unb getftreid) uub auf eigener Stnchpvüjimg btr eriteti

OueUen bet ESejcliiditc SicilienS bcrul)ciib bieieS oon 'l>ro<

feffor ®. 8upii8 auch ins Jeutfdje übctfeßle Bert teilt mag,

es würbe wohl nie fongipirt worben (ein, wenn ihui ni d)t

gwei Berte uorausgegaitgeit wären, welche bie widjtigften

'ßerioben bet ficUifd)cii Ü)efd)id)te gnm crftcii ’l'talc unter

.'leiaitgtchuiig aller bishet befamiten uub mancher gang

neu erfchloffenen Ouellen, uub unter S8eriidnd)tigung aller

Rulturbegiehungeit mit ®eift uub Welebrfamfeit behanbelt

hätten. J.ih meine bie ,@eichid)te SicilienS int 'Jlterthuui*

oon Sbolf .Eoini, oon ber bie beiben erfien Bäubc 1870

uub 1874 etid)iencn waren, unb bie Rreeuiaii uadj ihrer friti*

(dien Seite hin als Oiriuiblage gebient hoben. Rerner bie

Storia dei Musulroani in Sioilia ooti 'Utichele Slmüri,

ein Bert, welches für bie poii ihm behnubette Heit gong

epodjeiuadieub geworben ift, uitb oou bem bie gmeite, oom
Berfaffer oorbereitete unb ftarf ergängte 'Ausgabe leibet noch

immer uid)t erid)iencn ift.

Beim hier nur auf ben britten Baitb beS überaus

grütiMid)tn unb gelehrten BerfeS oou .fiolin Slüdfidit ge-

nommen unb alleiit au ihn angefnüpft warb, io gejehieht

biefes aus einem hoppelten ©runbe. Einmal betiihten fid)

bie Üethättiiijje bcS heutigen SicilienS, welche ja in Rolge

ihrer Eigenariigteit bie Äufuierffamfeit ber gebilbeteu Belt
ueuerbings fchoii wieberboit aui fid) gegogeu haben, uub
bie ®efd)tde bes moberneit JtalieitS jortmäbrenb beeinfluffen,

mit benen bod) oiel näher, wetdje fid) in ber römiid)-

bpganlinifdieu Heit bort bcrauSgebilbct haben, unb jinb oau

bieien in manchen Begebungen ittiuiet nod) ftarf bebingt.

Jana aber finb and) bie beiben erften Bänbe fiolm s, weldic

faft feit einem Slierteljahrhunbert abgejehtoffen uns oor-

liegen, aüeu benen, welche fid) für bie ältefteit Weicßicte btr



B76 Die Jflation.

3nfel intereffiren, jctjon längft befannt Saturn Brofefjor

ftolm erft jetjt bngu gefommeu ift, ben Sibfcljlnfj feines

Serfeb fjctbeigufttliten, erflürt frei) aber nidjt aüein aus bem
Umfang bet Borftubien, bie et für btefen 3c<tranm mm
mebt als elf imb einem halben Jabrbnnbert ficilifdjer ©e*
icbicbte machen mußte fonbetn auch aus ben, für einen

benticbcn ©elebrten nidjt ganj gewöhnlichen ®ejd)iden ihres

SlntorS, auf bit hier mit einigen Sorten eiitjugefjen, uns
nun geftattet fein möge.

SBbolf Sohlt, ein Sflbeder oon ©eburt (geb. ben
8. auguft 1880) mtb Siebtet am bärtigen ©tjmnafium, mat
idjon früh mit feinem greunbe uub SanbSmamt. bem be-

raunten PtruStologen Teecfe, auf bas Stubium altitalifdjer,

fpegiell iicilifcbet @ejd)id)te binaelentt metben. Gr batte be=

fdjlofien, eine SatfteQnng bet ©eidgdjte beS alten SicilienS

gu feinem ScbetiSroerfe ,;u machen. Bad) mancherlei Bor-
arbeiten etfdiien 1870 nt bet 2bat bet erfte 8anb bieiet

©efdiidjte, bem bann, nach einem längetit äufenthalt in

Sicilien, bet jmeite Saab folgte. $iefe beiben Säube, in

benen bie ©efchichte bet Jnjel oon ihren ülfeften Beiten
an bis gum HnSgang ihtet fpegiffid) helleniitheu Gpodje
in einer bisher jelbft anuähernb gat nicht oothanbenen Seife
bargefteüt morben mat, fanb nicht nur bie uerbiente Sn*
etfennung in "STeulfctjlanb, fonbetn auch in Stalieni .Golm
loutbe, roenn id) nicht irre. befonbetS auf Setretben Michele
amotis 1870 als Brojefior ber alten ©efchichte an bie Uni*
oetfitöt oon Palermo betufen. Oort mirfte et bis 1883,
reo et aus ©efunbhtitSrflcffichten fid) nad) Neapel oerfetjen

lieft. ®»t ueugebadene Brofeffor ber alten ©efd)id)te mußte
in Palermo nicht nur neue .'>efte auSatbeiten, fonbetn
hatte bies and) in einer spräche gu thmt, raelche, roenn ihm
bisher and) nicht ftemb, fo bod) nicht in bem Mafte gn
eigen gereefen roar, baft fie bie gegen Beifiöfte gegen ihren
Sprachgebrauch befonbetS empfinblichen 3taliener batte doÜ*
(ommeii befriebigeu fönnen. aber alle biefe Scbroicrigteitcn
reutbeu Don bem noch baju (ötperlid) nicht bejonbers fräf-

tigen Manne gut überrounben, uub er fonntc (ich nach
einigen fahren reieber ieinen SieblingSftubien hingeben
Mit feinem Sreunb, bem in Oeutfdblanb anSgebiibeten
architefteu unb Stdiaeologen Saoerio ('aoaCnri oeröffent*

lichte er u. fl. ein prächtig auSgeftatletes Serf jur lopo*
gtaphie beS alten Sbrafu«. 2a et es mit ben oon ihm
3» ftoltenben Borlefutigcn über bie ©efammtgeid)id)te beS
alten fflriedieulanbs fehl’ etnft genommen unb biefelbe nad)
ibtem Dnetlenbeitaiib gtünblidi burdjgeforicht hatte, fonnte
er einet anfforbetung, fit in gujammenbängenber Gtgälj*
lung oorgulegen, nicht roiberftehen. So entftanb feine

gritchiiehe ®efd)td)te in oier Sänben (1886—1893), ein

Serf, baö mit felbftänbigem llttheil bie ©efchidjie bes
heüenifdien BollcS im aitertbnnt oon feinen Bnfängen bis

311 feinem auSgange in bemfd)et Sprache gum erfteu Male
ooDftänbig ergäblt hat, unb jetjt auch ins ©nglifcfte über»
fetjt toitb. ')iad) Bollenbung biefeS SBetfeS nahm er nadj
greangig 3sbtcit bie auSarbeitung beS SdjluftbanbeS feines

Sebensroerfes reieber auf unb fdjenfte uns oon Ürtiburg i. 8 .

aus, reohin er fid) als Benfionair jurßcf gegogcu hat, bieien

brüten 8anb, loclchet außer bet SlariteÜimg bet ©efd)id)te

SicilienS oon 264 o. (?f)t bis jum 'sahre 9112 ti. t)r., unb
lehr reichen fritifdjen auSffihrungen gu berfelben, eine ooll*

fläubige Wefd)ichte bes ficilijdien MDttgreefenS bis gm Beit
beS äuguftus oon S. 543—762 enthält, roie mir bisher
nod) gar feine batten. Befaimtlid) finb ja bie ficilifdjen

Mfingen bie jdji'nften beS aiterthumS unb aUet Mfiugeit
überhaupt. 8 uf adjt auSgegeicbnet hetgeftellten Safeln
reerbeu uns hier bie uorgüglichften 2 ifhe» betreiben oot
äugen geführt. So haben reit in biefem SBetfe treuejten

«leifteS, gtoftei ©elehriamfeit unb einbiiiigenben Scharf*
finites eine ©abe uor uns, bie ber beutfeheh ©eleljtfamfeit

nach allen Seiten hi" Jur größten Gljre gereicht.

((Sin &d)<ufeattifrf folgt)

0 . .fjartroig.

Jfrati|öfirtiie Cageshritih.

Sm 8u{emburg>@arien gu B«tiS haben fie biefet u*
Sainte*®enPe ein Denfmal aufgerichtet. Jd) roeift ntr

reie berÄünftler ben groften 3tenan>Äenner unb IJlcnichfitlttri:

bargefteüt hat. 3>mi Seien Sainte-Seuoe's mürbe ton.

bet 'ffinnfeh beS Äuaben Cefiiiig ftimmeu: .mit einem entfer

groften .'Jaujen ®üd)et müffen Sie mich malen ober ich ml!

liebet gat nidjt gemalt fein.* $enn and) et liebte - cn

ein Sott opetmann ©rimntS auf feinen Safer ju nieSn

holen — feine Sücher mit 3ättlichfeit unb hielt es gern um

ber Seisheit beS Seneca: otium »ine litteris mon«
et hominis vivi Bepultura. So reohlgemuth et aber auct ;•

feiner Bibliothef mat— in angello cum iibello, — feine Sc.

jchloft fie nicht ein, feine Seit jchloft fie oielmeht nurm
bie Seit leibhaftiger 9J!en|d)eu aüer .feiten unb
®ie hefte unb liebftc Jfritif reat ihm une (msnstio« i-

livres. 818 'Jinlurforfcher her ©eifter unb ©ebanfen feto

er in unb ouS ben Schöpfungen poit Meiftern unb 1*

fängern bie fchöpferifche fiierfönlichfeit ju erfemien. lli

gefer unb Sobtenbefdjroöret ohnegleichen hat er berem ix

grangojen heSXVI.uiibXVII.SahrbunbertS, bie Senciijer r

gröften oon Montaigne, iliabelaiS unb ihren 8eut« ii

iebeuStreu feljen unb hören laßen, reie bie Jaujeinftcn m
®ort*!HohaI, bie SiancS, ^aScal, 9iico(e. lieber bet itr

gangenheit oetgaft er aber niemals bie ©egenroart. £err

et (ich baheim mübe gearbeitet hatte, burchtoanberte n 1«
oon ihm hetjlid) geliebte, herjlid) gepriefene Baris Di

nirgenbs fühlte er fid) behaglidier, als an her reohlgctoctlr

Stätte feines Monumentes, in bem oon Stubenten «C

©rifetfen oretbefudßen Jardin du Luxembourg — es näc

beim au ber Safelrunbe beS ®iner 'Dlngnp, im Jlreiie feist:

2 ifd)genoffeii ilienan, Saine, ©aoatnt, ©alitier, 6conS
Sanb, ©oncourt Je. 3hm genügte nidjt gcidiricbene unb ge

bruefte Uebeitiefermig: er f achte unb heburfte unmittribor

Berfehr mit ben Beugen unb Sttfffihtern ber fünjtlniite

unb gefeltidiaftlicheti Saubliingen (einer Jage. Sn ta

SofratcS beS .Sqmpofion“ flopftc et an aüe 2 hören wc c

hoffte, ©Utes, ©efdjeiteS, GntfcheibenbeS gu hören. Sn

früh an lieh er fein Ohr jebet neuen Sehre, bie $enfer et)

dichter ihm entioicfelten. $aS tiefgriinbenbe Berftänbrr

ber rege antheil, mit beni er auf ihre Sicbhabereien eins;-

lieft fie mehr als einmal glauben, SaintrStuoe habt 5$

ihnen gefangen gegeben. 3» Sahrheit blieb et gtitleben*

fein eigener P>err. .Bteine Siftbegier, mein SetUngn
alles in nädpter Bähe gu feheit, gu beobachten, meint Ir

iotibere Suft, bie relatioe Sabrljeit jebet Srage, jeber Cigcnr

fation hetauSgufiitben, bat mid) gu einer Sieibe mm Sen

fmheit oeranlaftt, bie für mich mir ein lauget Jtu»
movatifcher Bhqfiologie rourbeu.* 3m Sinn biejcS Seit:

befeuntniifeS ge)taltete fid) fein Sebenslauf; Ini Oienil rirti

BrogranunS machte er als unbefangener 3ufd)<iueT sic

(leinen Moben unb groften Umioälgimgen ber frangöfitte

ßitteratur ieiner 2age mit. 3us ber Sd)ule bet «v

reegenften Materialiften bes XVIII. 3afttbunbetti tesn c

alfo gu ben Ooftrinären tmb Bfi)d)ologen beS „Globe'.

aus biejem Äteife rennbte er fid) in baS Säger ber SiSn

.vmgo’idieu lltomantif, bie ihn auf bie Oauer fo roenigW;

hielt, reie ber SainhSimontSmuS ober ber Seunga! c

SamenuaiS', fo nah ihm auch Oiefer uub 3enet geihwilig

traten. 1837 crfdjloft fid) ihm reähreub feinet alabemiWo

2l)ätia(cit in Saufanne bie ©ebanfenreelt ber Methobito

uub Galoiniften in ben ('irfeln ber Schreeiger Broteftaita

'Vach Baris heimgefehrt, fat) er fich abermals genau um b

ben DtebaftionSbiireaHi oon Sulog unb ©irarbtn.^ in Jo

Ärängdjen beS Institut, in ben ocrtraulichen unb feteriidja

Sihungeit gumal ber Academie franqaise. 81S finbige

fritiid)er Seelforgcr erfuhr er bie Gljimären oon Broabts:

uub ber ©eorgeS Saitb; biespeimlichleiten oon Berangei Mb

Muffet; bie Sd)ioäcbeu oon 2I)ittS, ©uigot, BiBemain unb

©enoffen. Oie Sogialifteu ber (vebtuarteoolution ewtea
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if)in fo wohlbefannt, mit brr .fiof bei brüten Napoleon,

befTe« wiberfpenftiaer Senatot et am Enbe feine« geben«
ronrbe. gbmuttb Scheret, Neffger, ftirjutn bie ©cneral«
ftäbler beS neugegrünbeten „Tomps", rourben feine ©croabrS*
männer für bie neuere beutfebe Theologie unb Bbüojopbte.
(rlnubert fragte er bie ©ege unb »fiele einer neuen JVnnfi

ob. Neuan offenbarte ifjm bie Slbndjten feiner neuen
tHeliflionSfritif, Taine bie ©rimbjitge einer neuen Sijftematif

ber Natur« unb ©eifte8roiffenfd)afteu. $en Nieberfd)lag

biejet unb auberer Inmbert unb aberljunbert ©ejprädie (bie

bisweilen loatire Berböre ober ©eidjtitnnben niaren) haben
toir in ben bunbert unb aberhunbert .BlontagS-BIaubereien“
oon Saiitte-Beuoe: ßeitungflilufiätje bie für bie ftnnjöfifche

gitteratur unjereS SabrbunbertS nicht oiel weniger bebenten,

als bie $enftoötbl8teilen beS .f'erjoas oon ^aint-Simon
jflr bie höfifdje ©efeüjdiaft be« alternben gubroig XIV. unb
beS Negenten. Sitte Utfuubenjammluna, eine Boritait«

gatterie, in ber hunbert unb aberhunbert Hutoten, Welet)rte

unb Schwärmer, ®id)ter unb Sittenfcbilberer, .föetrjcher unb
Slufrührcr, ftirdjenförften unb Heber, Tufltnbhelbtnnen unb
.fielären, ©efd)id)tid)teibeninb ©efchichtflfälfdier, bie Bourbons
unb bie Napoleoniben, Nomantiter unb Neoliften, Nlqftiter unb
ßweifler, bie ©an,)en unb .Qialbcn mit ihren oerborgenften

Eigenheiten aufleben, ja, in mehr als einem (falle, einjig

unb allein fortleben. Slls biographe-moralist.® hat er in

nimmer raftenben Tagewerfen bieie gebensarbeit oolIbrad)t,

bie Saine in bem ausfprud) erjdjöpfte: .Sainte Bernte mar
im irrantreid) beS XIX. Jahrhunbert« einer ber fünf bi« ied)S

uiihlichften Sienet beS NieittchenfleifteS." ijn bejdjeibener

eelbfterfeunlnift blieb Sainte-Benoe ein unübertroffener

BilbniSmater, fo loetenb and) bie 8ufqabe oor ihm ftanb,

$>iftotienmaIer ober „3been«ard)iteft* ju toerbett.

„Tic moralifdte (Srforfchung ber tltjaraltert" — fo beißt cS in

einem feiner fpätereu 'ilidiaiemen — „hält noch hei ben (Elementen, hei

ber Beitreibung ber ffnbioibuen, bbdtflenS einiger ©attungeu. «lieoht

wirb, loie idi im Erlauf meiner Betrachtungen gefchen hohe, ein Sag
lammen, t»o bie BMffeiifdnft gegrflnbet, too bie großen ©eiftcSfamilicn

heflimmt unb ertannt fein Hierben. Tann wirb man, fohalh bie .Stäup!

merfmalt eine« (Seifte« gegeben fein inerten, bie anberen ahlciten tönneu.

freilich toicb man beim lilenfchen Dhne ffmcifcl niemals genau fo roie

im Thier« tlnh Bflanjraveid) nergeben tbnneu. Ter moralifdK Ntenfct)

ift penoidetter, tomplerer. (jr hat ein (StroaS, bal man Freiheit nennt,

unb bas in allen (fällen eine greite Betwgliehteit möglicher .Ctornbi.

nationen oorausfept. («Meidcrnohl Wirb man, mie ich mir einbclbc, mit

ber „feil bat)iu tönernen, bie SBiffenfchaft bei Ntoraliften auf breitere

©runblagcn ln ftcUeic. .peute fleht fie hart, mo bie Bolen it por

3uffiele unb bie oergleichenbe änalomie »or (Suoicr ftanb, aui einem

fajufagen anefbotifchcn Stanbpuntt. SBir fitr unfern Sl>cit

machen einfache ültonograpbien, mir fammeln (Sinrelbeobaditungcn —
akr id) erblide hm unb rnieber Binbeglieber, tlüechfetbepehuugcn, unb fo

mirb man eines Tage« bie großen natürlichen abtbcilungeu eutbeden

fSeinen, bie ben Familien ber (SeifteSroelt entfprechen.''

Db ein foldjer .gtnnaeuB ber ©eiltet", oon bem and)

A>ebbel träumte, jemals fommeti mirb, wagt Unfereiner

nid)t pu prophezeien. Ter genialfte Togmatifer ber neuen
franjöfiichen Hrifif, Taine, hot Sainte-Beuoe's Beifall

in allem anberen eher gefunben, als tu feiner Sqftentaiif

her ©ejdjidhte ber englijcbeu gitteratur. Unb bie

Berfud)e oon Rerbinanb Brunetiire, bie allllaffifdie ®oq«
matif burd) bie (»niioicflmtgSlehre »on ®atwin, fiaedel utib

ihren Petiten au jifitjru, — l'Svolutiou des genres dans
l'histoire da In litter&ture — hohe ich ftetS ttut als bie

aUgu erufthafte Spielerei eines aDgu ernfthaften Blanne«
attgefehen. Nicht« begreiflicher, als bafi augefidttS biefer

bisherigen »el|ljd)läge eines miffeufchaftlichen äufbauS ber

lilterartjdten Ätitif ein Schüler Taine'« — B!aul Bourget —
bie Sragc anfroarf, ob itgenb eine Äritil beim noch lebe!*)

Slllein bie Tobtqejagten behaupten fid) nod) einmal fo lange.

3n feiner fjeü flub in (fraufreid) meljr Hritifen gejd) rieben

unb, roaS mehr bebeulet, gelejen toorben, als in unferen

lagen. 3n reiner ßeit hat es feinere unb originellere

*) dBan! Bourget: Etudes et portraits,
Paris, 1889, Reflexions nur la oritigue.

formen ber .ffritif gegeben, ©eroig, bie „Thenlereiubrflde"

unb bie ,3eitgenoffen' poii gemailte — gur Stunbe jechjehn,

burchjchnitllieh iecb«, adjlmal aufgelegte Bätibe — ftnb fo«

wenig, wie bie oier Sflitbe ber Vie litterairo oon
ä n a 1 o 1 e (ftaitce Äritifen im Sinnt ber Bebauten,
aber Bhantafieftttde, .putuoreäfeii, BurteSfen, Äunitmerte
heS ©ebaufenS unb ber Spradje finb unb bleiben fie, bie

mehr als einmal länger bauern werben, als ber un«
fdieiubare anlajj, ber btefe finnreid)en Unterhaltungeii bc«

SBifjes unb BerftaubeS augeregt hat. llnb wer, gleich bem
3ieferettlen, bie nette Neibe non (fmil (vaguet’S Politigues

et mortdistes du XIX. sii ole — itharf« unb tiefblidenbc

analpfcn bet Theorien oonSaint-Simon, Courier, gomennais,
Ballandjc, l'bgar Quinet, Bicior Üoufin unb auguiUfomte*)—
prüft, toirb gugeben, bag neben jenen „eleganten Seelen“
ber „inipreffioiiiftijchen SritiF" bie felbftftänbigeu Ääpfe ttidjl

fehlen, bie fachlich mth unbeiangett ins ©ertchl gehen mit
Urfachen unb ©irlttngcn fo,jialiftifdjer unb porttioiftifchcr

gehren.

Nicht in einer Neibe mit fritifchen ©ortführern uoiu

Schlage ber ffaguet, gemaitre, Bourget, Briinetmre. Snatole
Sranre, immerhin aber gang ad)lbar flehen bie Etudes de
littdrature contemporaine Dott ©eorges Belli ifier ba,

bie mir bie Nebaftion bet „Nation* jreunblid) jur an,feige

ttbertueift. " Bon ben ftüheren arbeiten besautorS ift mir
ber oor einem Jahrjehnt fiicrit »eröffentlichte, lefenSwerthe

tBanb Le mouvement littüraire au XIX. siücle (Bari«

Öerbette, 1880, feither fünfmal neu aufgelegt) in guter fjr«

inncruug. Sie ooriiegeubeu jüugftcn Stubien BeHüfter«
jur gittetaiut ber ©egemoart bchaubelu tlar unb tlug fu«
niid)ft TageSfragett unb Biobegröjien. 3» ben mcifteu Ur*

(heilen fiinttne id) für meine Berion BeUijfier fit. Seine
ftrenge Slblebnuitg ber frömmlertfdteit greigeifterei in gewijfen

neueren Nontauen oon Bourget gipfelt in bem Epigramm: si

le lihertin ne me plaisait guere, le capacin ne mo platt

pas davantage. Seine ('haralteriftit ber Seitromane oon Jiita

tole Srance ift gejdjnmdooll, jeineabrechnuug mitBrunetiereS
SogmatiSmn« gefdjeit. 3tn £ob bes jungen gqriferS

Bcllcfjort geht er oieUeicht fit roeit. Ten (jnäblcr Ehuarh
Noh behanoelt et nicht mit unhebingter Nochfi^t unb nach

meinem Tafflrhalten bod) ju nadjficfattg. Sie Doracinäs oon
Btaurice Satte« beurfljeilt er ungefähr fo, mie ber Schreiber

biefer „»feilen fflrAlid) in bet .Nation*, aüc ganj ober halb

Becfannte (ben Bortraihnaler ber franjöiiidien @eiftlid)feit,

gerbinanb Sabre; ben gtjrifer ©ftaume) jeljt er fid) mit
id)ütter 'Bä ritte ein. Rür ben ÜJlaler B»oiS bc C'haoanne«,

wie für ben grogen »> i ft o ri fe r jfuftel be Coulange« jinbet

»BeBiffiet Sötte, bie feinem ©etchrten« unb ÄBm'tlerfintt

Ehre machen. Selangrcid) finb and) B'eüijfierS ©logen Attr

neufranjöftfchen ÜKetrif: biinner geralhen bagegeu bie Be«
uierfungen übet BoItaireS Stagöhiett unb bramatijd)e Theo-
rien unb bie ©egenftüde oon Ebamfort unb Nioarol, an bereit

gebenSUilfen ber rethte Effahift ohne weiteres Atoei lehen«

bigen Beiipiefeti ha« Sür unhBfiber ber fronjöii|chen tKeoo«

lution aufjeigen lann. ©eitanS am beften gefallen haben

un« enblict) ober oielmehr erftiidj ein paar totgige, boshafte

ßertbilber am Eingang beS Boube«, jetjr luftige, in« .vterg

treffenbe, bitteriüge portraits, u. a. oon Bctlnine unb
Bourget. .perebin fertigt er mich nUent erbeutlid)en

‘Breis' ber untabeligen .form als eilten im ©tunbe
nfidjternen Boeten — un Mnlherbo ttamboyaut
ab —

.
£ut)«man'S ,,'Befebrung* hänfelt er als natur«

gemäge (folge oorjeitiger Blagenoetfrimmung. Jlogtt« (für

ben id) eine alte Schwäche hege) mugt er jeine Sd)wädjen
muthwillig uuh bod) nid)t galt) ungerecht auf.

Bagno Pcdmuidtt übenuiithig oict ©tcichniffe unb ift nicht immer

auf Per .put gegen ben Trug fchSner SPortr. Sie nxrben mir ohne

•fweifet eenmenben, baf: ia tihi'nc ©orte fd|äne C'lefiiMe anSbriideu.

3nft )u biefem dugeftänbnig mollte ich 1° ieibg führen. E« gibt

*) Paris, Societö franpaise d’imprimerie et. det librairie,

1898; bie erftc Neihe galt be tofaeüre, Bonalb, ber StaOl, Eonftant,

©uhg>t, iKoner (ioltarb.

**) Bari«, Benin 1808.
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niimlid) gdpiflftctlcr, ki kmn bic SibSnkit kr täiupfinbung l'ith mit 1

einem zeitiger Mmncnnhbfti Stil ticmäj(l ü;nui $>crr o,_ i'Cßut! bic

Temutlj ber toaiigrliidKn Jitgtnkn prebigt, ertappt matt ildj auf brm

•IDmtfdjc, ktft er tic mit ctipa« menigtr Voinp prebigtn mbrfilf.

Soldje lt it b ähnliche Spöttereien hatten wohl and;

SaintcSenoe'3 .'>erg cremicft. (SS fiitb F bio ftleinen ooit

beit geilten". 'Kenn (eine au« (Stg ober Sfarmelfleiit ge=

bilbeteit >{üge tiidjt jdjon obnebie«, tote im Nebelt, oon einem
iromtdjen üädiiln erljellt jein jollten. ijt e« Mint boffentlid) —
toie bet Srunnenfigtir bc« Van in Offenbart)« .Taplpii«

mtb t'tiluc" — urrgüimt, gu guter giuttbe in Vetiotia mt
Stelle ieitter Slommtental-Beftalt gu treten mtb am (Ke

fidict idjäfernber fiiebeüpaate, an ben Ifiiftmoiten junger

Siuieitjühne mit jtumm berebtem Kugeitbliugeln jidj gütlcd)

gu tbim.

©iett, 26. Juni 1898. «. »ettelfteim.

I»ie Blutradje in Bllmnten-

(Ein sUidt potitifdnr liulturgefifiicfttt.

Jit gfntari atn Sojatia toarcit mir ffirglid) ütt jdta tte

r

einer tigentl)ümlid)cn Zeremonie, bie tugleidi ein wichtiger

Staateaft mar, auf ben bie gange poliliidie Siirfei bie flugeit

geridttet batte. Ta« roar and) eine Siefotm, aber ja ibie

alle anberen lürfijdjett Reformen sui generi»

Tie illbanejen, loclcbe auj etioa 40 000 qkm neben bem
abriatijdien 'Die er oon gfntari bi« jum Brammoä-Bebirgc. auf

einer Rlädie, bie breimal länger alb breit ijt, leben, jinb,

tote befannt, eilt toilber nnb jitgellaier gtamnt, eingig in

feiner SSrt in (inropa gie jinb toobl bie Uitiertljanen be«

1'nktidtnö'e, aber neben aller (Ergebenheit mtb neben blinbem
(Keboriam in jebem Kriege, in bem and) ba« religibje

•Moment eine SioUc fpielt (toie g. 33. im oorigen Äriege

gegen bie Bricdienl, geigen bie aibanefen blutioenig Seigcmg,
fid) beit abmini jtretioen nnb geridgtl tdirir Vrojebutcn brr

türfiidjen Sebürben gu lintenoerien. Raft regelmäßig bleiben

jic bie unbebeutenben gteuern. bie fie gablen jotlen, feftnlbig,

and) jene, bie jie fid) jelbjt auferlegt (gaben
,
nnb Siutejfariiä

nnb Äehmafam« jinb mad)tto« joId)tm Verhallen gegenüber.

Tie aibanefen bewegen fid) oottjtäubig frei in il)tcn Sergen;
allen Verboten gum Jroß trägt Jeber ein gange« Slrjeital

oerjd)iebener SGSaffen mit fid). Jit ihren gtäbtd)en

imb Tötfcrn, beibe jo elenb lote nur niitglid), jinb Slotb
nnb Diaub auj ber TageSorbitung mtb bie ('(jronif ijt ooQ
oon (Kreueln aller Slrt. Taneben toirb bie Slutradie in

bem loeilejteit nnb breilcjtcn ginne be« SSorte« geübt.

Tie aibanejen jinb in meljrere Rift (Stämme) getljeilt,

imb jeber Rift lebt für fid) ioie ein deiner ginnt. Rebe«
Torf in jebem Rift bat feine Ären«, bie eine Art oon ge*

wählten Volfsfübrern imb be«l)alb febr gead)tet jinb. gebt
oft aber ijt ein Ären gu bieier Vojitton bcirdj S,'orb ttnb

Bemalt gelangt. Tie Siitgliebcr eine« Rift littb and) bie

Untertljanen be« Ären. Tnrd) .jjeiratl] in einen anberen

Rijl böten Stäbchen imb Rratieu auj, bem gtamute, in

toddient iie geboten iinb, angegebenen. Sille ilgre Äinbcr
folgen bem iiater. imb lueim berjelbr ftirbt, geböten bie

.(iittbev bem Rift ilgreä Vater«. alle, bic gum Rift gehören,

betrnditeu unb bebanbeln fid) ioie 'iSenoanbte, obtoobi

jie bi«)oeiten oerfdiiebcneit (Keligioneu angeböreii.

RaK« itgeitb ein Slitglicb be« Rift nngcjaUeu mirb, jinb

alle ocrpfliditet, fid) gemeinjatn gu webten, gemeinjaut ben

Reinb gu überfallen nnb ilgn gu octiolgen. 2fia« aber alle

albanefijdgeit gtämme geuteinjam haben imb loa« alle,

Slalifjoren, Stiribiten, Äaftrateu, .öolten, Alimenten, (Kegen,

2o«feit, Araänitthaiten unb Vulatfcftaneti djarafteriiirt. bo»

ijt bie Slutradje. Jeber ijt oerpflicfttet, ba« Slut jcineS

Venoanblen ober Stamme«aenoffeti gu rädgen, ohne llittcffidii

auj ba« religibje Sefemtlmft. auf bieje fifieije bai jid) bie

i'lntrad)e in ba« geben ber aibanejen oicl jtiirfer a(8 bie

IHeligian cingemurgelt. Tie aruaulcn wediieln toobl :t

Ie|ientlid) bie Dieligiott, bie ©lutradje aber oergtjjeit bt c

fernem Ralle, gie bfirjett jie and) nid)t oergefien, twl

E

ionft in ber Mitte ihrer gtammgenoffen nitht lebe

ftitmeu. 6« gibt aber and) nod) attbere lltjadgen für S
Stutradie, at« bie Iftmorbimg eilte« ilerroattblen. Cbm:

ber aibnnefe jebett Rrembeu, fei er au« ber lütfri Kc

au« (Snglanb, bnftt unb iebr leid)t gu bewegen ijt. leso

befatmlen Rrembeu bie Sörjc auSgtileeren, ijt bodg Jtte

ben ein aibaneje, ober ein albanejiidjet Rift, auf ,w
nimmt, in aibanien, überall, wo er reifen will, mit jtun

fiebett imb Seiner Sürie gang fidger. Rail« ISiner je, ir

.Sejja" aujgenontmen, bodi übetfaUen ober gar grtii'

wirb, jo fmb bie „Sejjagebet“ oerpflidglet, ibrrit

befohlenen gu rütben, nnb jür einen auf bieje Skm fr

jaUenen titüffeu einige oom gtammc ber 9Jlörber mit tbrrr

Sltti gablen. Jm ailgenieinett haben bie älbantjen u-

©ringip ,Äopf jilr ben Äopf" bi« gu ber Äoniemtett) dm
teligiöien Togiliaö enltoideli. gelbft wettit ber alter':

einen anberen. ohne abfidit, gufällig tobtet, bot bo* x

Rift bc« Befallenen jiir ihn ba« Slut au« betjelben ?a*ib

ober au« bemjelben Rift gu oerlaitgcit.

0« ift mtmöglid) jür einen aibanejen, fid) dkji-

ftellen, bau für bas Slut eine« Befallenen nidjt bie k
wanbteit be« Mürber« aujgufommen haben, fiebentk-i

uiüjjcn Serwattble unb gtantmeigenofien tradgten, ibnn k
jattenen burdi ba« Slut bc« Mürber« ober feiner Jen

hörigen gu täcbeii. Teftbalb foinuil e« and) oor, boj ’t

gange Ramilie eilte« Stoiber« aibanien oerläftt ttttb fit* itl

äu«lanb begibt, meiften« nad) Montenegro, mandtmal arg

und) gerbicit. Tett Befallenen betrauert imb bttoeini ;;a,

jo lange fein Slut tttdjt geräd)t ift. Ta aber jaft imn
einer Siadie bie anberr folgt, gcidiiebt e« maitdimal, Jeju

einem unglaublich fingen ijeitabjdjnitt gange Rantilitr a

gu (Krimbe riditeu. unb bet betrejfenbe Rift gerabeju i*

mirt toirb. IS« ift nod) nicht allgii fange her, bag ein J

.fiiuttbett aibanejen wegen ber Slutradie einen jtit*tk:ii

unb ucrgloeifclten (Kueriünfüeg führten, welchen jo v.:t

mit Slut nnb fieben begabt) haben.

Tie beibetieitigeu graften Seelüfte ii3tl)igcii in ><i

Siegel bie Ijiegnet betgu, idilieftlid) einmal bie Slutcactic |i

unterbredien ober bicjclbe aufgufteben. Tie äufbekg

wirb out gweierlei Sfieiic bewirft: etitweber bind) Serjd!i

ung ober burd) materielle kittichäbignng. Ta« (irjtc t

aber jeltener, ba bet aibaneje in feinen milben öebm'i

noch nid)t gelernt hat, gu oergejjen unb ba« Slut ga tc

grifteit. Ter anbere Rad tritt bort ein, wo bie Ratrili

be« Stürbet« woblhabcnb, aber flein ift unb barnnt :i

auSrottung fflrdjlet. äobatb bie anbere Seite, wehte M
Slut gu oerlangeit hat, crtlärt, ai« (Entgelt für ba« gu :o

fattgenbe Slut' eine ©elbfummc, fdiüuc unb foitipici*

ffiaffen, eine SKiejc ober gar eilte Sdiafbeerbe annehtntn >

toollen, jd)reitct man im Raße ber annahme fofort 1«

auSfühntmg.
Tie au«fBbuimg«progebut, at« Rolge ber Setgeilri

ift febr bramatiieh nnb intercffaitt.

Selbe oerfeiubete Seiten haben Vermittler obet'Jo

tveler, geioühttlid) bic angejeljenften Siämter in beiter

Rift', meldie barflber gu wadjen haben, baft bie Inüftinn)

gercdjt unb eftrenbaft fid) ooßgiebt. Sobalb biefelbtn o

reicht haben, baft beibe Parteien fid) für bie auSiütanf

erflören, gibt ber, weldier ba« ;Ked)t auf bie Slutratbe W
burd) feine Vermittler bem Slutfeinbe fimb, er foBe a

ihm fommen ; er giebt ihm gugleid) .Seffa* für ftid

ooüe Sicherljeit. Tic Vermittler bringen ben reuigen Rein* 01

einen beftimmten Crt, wo ber (Kegner mit feinen Venoanttd

imb Rrcunben id)on erjehieneu ift. Ter reuige TW*
fommt mit oerbunbencit äugen. Um feinen «Sai« bgö*

baSjelbe Bewehr, mit bem er ben fictjtgeiaUeiien erfd)i
|Sd

bat. Sficr einmal nur bie Sgcne gejeben bat, wirb fiem]

oergejfen. Ter Steuige fommt longfam, Sdintt um
gu feinem Begnet, bet ihm uergeiben joU, imb bejjett S*W
ben Äontmeuben mit einer SJutl) aitftieren, baft bett U»

berftehcnbcit ,ba« .öaav toädift". Jtt biefettt Slitf fpicpi
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fid) bie Ban« ©ilbbeit ieine« Colfe«, bejfen Söhne oon

ber SSiege bt« jurit ffirabe immerroäbrtnb Urnen, bafj man
nur gmei itänbige utib treue ©cnoffeti bat — ba« fflcroeljr

unb ben fcharfcn Jiatagan. Sobalb man bem Steuiaen tagt,

er bejinbe fid) oor ieinem ©egner, fällt et auf bie Jtnie,

ftfltit fid) mit ben tHänben auf bie (.rrbe unb bleibt in

biejer Stellung fo lange, bi« ifpn ber ©egiier aufforbert,

aufjuftelien, inbem et litt) felbft ihm nabe« Sn biejem

augenblid tritt bie Peripetie bieiet fdjredltdien S.jene ein.

Cbaleicf) bieier Zeremonie .vninbcrte non Wenidben bei-

wohnen, btrrfd)t in biejem ätugtnblicf iold)e 3luhe, bafj

man nur ba« Uije Sanftheit ber ©ebirge bürt. aBe an*
meieitbeit jinb bewaffnet

;
jeber bat fid) entroeber aut fein

©ewetjr gejtttbt. ober hält bie .fbnnb auf bem langen unb
ftbarjen Batagan, ber in bem (Hörtel jdjlummert. Ser,

welcher bas Blut 311 oerlnngen bat, nimmt ba« bängenbe

©ewe!)t uon bem £>alfe bes Siibereii unb l'teflt bajjelbe

bereit, tir fann jetjt — ba« liegt in feiner Wad)t — ent*

roeber ben Reinb erid)ieften, ober ba« ©eroebr Ijod) Uber

ben oor il)m Stehenben abfeuern, sobalb er bic Äuge!

gen .'Himmel id)idt, tritt ber ältefte ber au8föt)nung«oer*
mittler auf ben dieuigen ,ju unb nimmt bie Sitrbe oon

ieinen äugen. Sie Beiben, welche bis ju biejem äugen*

Mid Sobtjcinbc mären, treten jetjt ,ju einanber unb um*
armen iid) nad) ber albaneiifdien Sri ; bie aibanefen fttifen

fid) nie. Somit ift allen (unb gegeben, bajt bie Blutrache

noiidjen beiben Ramtlien atifgebört bat Beibe neuen

fireunbe incdiieln jetjt, um bie Rreunbfdtajt nod) mehr ju

befeftigen, bie ÜSajfen ober ein stfld oon beti .ftleibern.

brechen ein ftlberne« ©elbftücf unb Jeber behält eine

Hälfte.

(ii gefdtiebt ru0

1

)
1 , roeuu nud) feiten, bafj betfenige,

ber ba« Blut 311 oerlangen hat, in bem Slugenblid, ioo er

ben Blutfeinb oor bem ©ewebr, welche« er in feinen

.«Häitben hält, lieht . fid) nicht beherrjdien fann, foitbern ber

gegebenen ,Beji«" untreu toirb unb ben Reinb erfd)iefjt.

gn biejem Rail erfdjteßen ober oerfolgen ben Cerrätbcr

nid)t bie SJerwanbten ober bie Ramilie be« ©efaBettett,

toeiche jetjt ba« Siecht auf bie Blutrache haben, jonbern bie

äuSiöhnungsoetmittler, beim biefe tragen bie Cerant*

loortung für bie gebrochene ,®effa*.

Siach ber aitäjöbnung gefdjieht e« öfters, baß ber

Würbet, bem alles oerjiehen ift, als Schwager in ba« 'Haus

bes Suberen eintritt ober butd) Betbeiratbung ieinet

€d)ioefter mit bem aitberen feine Rreunbfd)aft unb an*
hänglidffeit beioeift.

Biefleidit getabe bestoegen, toeil bie aibaneien fo ein

milber stamm finb, lmbiSgiplinarbat, blutgierig, ohne

irgenb eine höhere ifuttur, ben Rremben gegenüber mit

£kib erfüllt, finb fie ber üolitit ber Pforte im Cerfebr mit

ben 3iad)batflaaten nütjlich 'Montenegro unb Serbien be*

fonber« haben oon biefer Colitit ju leiben, obwohl iid) bie

türtijdje, bie jerbiiche unb bie montenegrinifche Siegierung

in rtTeuiibfchaftS-lthrafen faum genug thun tonnen. Sie
aibaneien finb bie große türfifcbe Corroacbe ben beiben

ferbijdien Staaten gegenüber unb oerhinbenr möglidjft jeben

©renjoetfehr. Saturn toirb bie lürfei nie au« eigener

Jnitiatioe ben 'liorfd)rifteu be« 'Berliner Beitrages betreff«

ber aibanefen ,Holge leiften, um jo weniger, weil moutene*

grinifdje unb ferbijdje Befd)toetben 9fiemanb anhören will.

Um bie aibanefen beffer in bet .'Hanb «1 haben, geigt

fid) bie Bforie ihnen gegenüber, wie aud) gegen Äurben in

Aleinafien, jehr juoorf'ommenb unb gibt ihnen auf oet*

fdjiebeue SBeije ju oerftehen, wie man leine Äbfidit hat, bie

Rteibeit ber aibanefen im iterhältnifj ju anberen Böllern 311

bejchränfen mau wünid)t nur, bafj He fid) bem Sultan unb
ber 'JSforte gefügiger «igelt.

Bad) bem lebten .üriege hat bie Cforte gefunben, bic

aibanefen feien mit bet Blühend«, welche fid) wieber ent*

flammte, fo jehr bejehäjtigt. baß man fürchten mflffe, bie

aibanejen oetgäfjen ihre Pflicht an ber ©reu«. 8uf Befehl

oon Jülbi« Äioef hat ber 'Bali oon Seutari beShalb oor

brei Wonaicn bic Rübtet ber Wiribiten unb Elementen
nad) Äonftantinopel gefd)ieft. Ser Sultan hat biefetben

fel)r gnäbig empfangen, ihnen hohe Crben unb militärifche

au««id)iumgen oerliehen unb oon alleu ba« feierliche

Berfpredjert erhalten, fie wollten ihr niögtichfte« thun, um
bie oerfeiubeten albanefiichen Stämme au«äu)öh"en. ßu*
gleich fällten fie ben Rührern aBer Riß fimb thun, ber

Sultan wünfehe unb befehle, baff bie Blutrache aufhöre.

'Bet bet ©elegcnljeit hat man aud) eilt Statut über
hie aufhebung ber Slutradie oerfajtt, inbem man Cer*
banmmg mtb aubere fchwere Strafen für biejenigen an*

orbnete, toeldie fid) bem bödtften lEJuuidie nicht unterwerfen

würben.

Snfolgebeffeu hat ber Cali oon Seutari unb Aontman*
baut be« fculariidjeii Mititarbepartemeiit«, Äfajim Cajd)a,

alle militäriiehen unb jioilen Beamten, Ulema«, JmamS,
bie Certreter oerjd)iebener .'Keligionen unb aBe Rühret ber

aibaneien, wie auch Sicfenigen, welche in Jtouftantinopel

waren, am 16. april a. st. einherufen unb ihnen hie be*

treffenbe SultanäirabO oorgelejen. Sind) Biefe Jrabe hat

ber Sultan aBe nnmeftirt, welche wegen ber Blutrache

in« auslanb geflohen finb. Ser Cali hielt auch eine ,'ltebe,

in ber er bie aibanefen aufforberte, bem JÜmiidie be«

Sultan« unoerjiiglid) Rolge ju teilten unb aufjuljören, bie

barbari)d)e Sitte ber Blutrache weiter auüjuüben. Samad)
hat man aud) ein CrotofoB «ifoiumeugefteBt , ba« bie

albaneiiidieii lihef« unterfdiriebcu. iriue itänbige Koni*
miffton, weldje ba« Statut oorfah, würbe jujammetigefteBt.

Sicfelbe wirb bie höcbfte Jnftanj für aBe biesbe.jügliche

RäBe bilbeu.

Cbne 3>»eifel würbe biirch bie äufhebung ber Blut-
rache ber Sache bet .'Humanität unb tjioilijation ein großer

Sienft etwiejen werben, ©et aber bie aibaneien, ihre

Sitten unb ihr Sanb leimt, wirb mir beiftimmen, bah
jold« ,!)teformen‘, wie biefe Rrabe fie enthält, gar feine

ernittidjen Rolgeit hoben werben. Sie aibaneien wußten
and) oor bieiem Äonftantinopelcr Statut, baß bie Blutrache

bie ScoiUferung in ftetem aufruhr unb in Reinbfchaft hält-

Saß biefe« Ucbel burri) Stabe’« 311 beiten fei, wirb man
feinem aibanefen begreiflid) mad)en. Sie aibanefen
rnetben wohl aud) weiter in bem ©tauben leben, bafj gegen

aBe Bebel ba« befte Wittel ein fiebere« .'Henri) Wartini*

©ewehr iei.

P S, Sdjon heute erhielten wir einen Bewei« für
bie IKidjtigleit nuferer Schlußbemerfimg. Sie türfiiihen

Blätter bringen bie Cadjricht. oier aibaneien: ,'Hujjein,

Wantjdjo, rhrslan Jliamo nnb ,'Keti .'Hauiga, au« bem Cilatjet

Seutari. würben auogewiefeu, „weit ne bie Blutrache in

einem Sorfe ausgeübt haben.”

9Jtai 1898. Sr. M. Y.

öenrif RblenH idmmtiictic BJerfe in beuttcher Sprache. Turdu

gefthen 1111 b tingdeilet Don © e 0 r g B r a n b e « ,
3u I i u S C t i a 3,

Paul S d) t r 11

1

1) e r. Com Tidpcr autorificl. Berlin, s. otlrfjcr

1898. 2. Banb.

Jbftn’« in bie BkltliHfranir führte über Seut)d)tanb.

drft atb er hier oor elnw poanjig Reihten mil feinet „Cora” Rn§
faßte, um oon ba ab bie inidilbanie anreguug auf bie heranioadifcnbe

©tneration unb bie uon ilsr auogchenbe beantalifihe Boejie auopiüben,

lenfte er bie Blide ber außerhalb feiner norbifdjen £)eitnatb liegenben

Sulturnielt auf üdi Seilbem hctradjlen i»it ihn nad) guter beutfdier

©eroohnheil 'nie einen bei luncrigen, ähntid) tote utiä shafefpeare roie

rin eigener Slafiitet erfdirim. sein üehjigilet ©eburtSIag tourbe turjlicb

bei un« loie ber eine« großen Sanbämanne« gefriert. Sfijieber aber liaeb

guter beutfdier (Hmohnhrit folite ei mit ber bloßen Rriet nid)t gethan
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fein. 3ro^ teutfehe ®d)riftfttOet vereinigten ji<h mit einem norbifdjen,

um unö mit $ilfe mehrerer Ueberjefctr bic gebenSarbeit teS Xidjterö

in einer djronologifd) geebneten ©efammtauSgabe feiner Serie in ter

heimifchen Sprache ooc^ulegen. Sie entrichten bamit eine Gbrenfchulb bcö

teutfehen Golfes einem Wanne gegenüber, bem unfere gegenwärtige ^oeue

einen fo frflftigen Auffdjroung verbanlt. Don ber auf neun Dänbe bered):

urteil Ausgabe liegt zunädjft bet zweite vor, ber vier in ben fahren 1860

bid 1856 entftanbene Rramen enthält. ES war ein glücflieber Otebanfe,

bie 'Jteibe mit itjm eröffnen. 'flieht nur war cö fo möglich, jmei

bisher ungebruefte unb nur ben eigentlichen JJbfemJorfchem ihrem 3n*

halt nad) ungefähr befannte Richtungen ju Veröffentlichen, fonbern auch

eine anbere Ueberrafdjung bereitete bas Grfcheintn gerabe biefeö Dantes.

3n Reutfdftanb feunt inan 3bfen gemeinhin alS ben grübetnben Ueffu

miften, alö ben tiefen Seelenergrünber, ber Qual unb Sd)ulb bcö

heutigen Wenfchen mit unbarmherziger Schärte Mop legt, Gkroift,

auch feine hiftorifchcn Rramen würben iit£ Rtutfdie übccfcijt, auch Mt

würben vielfach unb mit nicht geringem Erfolge aufgeführt, aber einmal

war ihnen nid)t berfelbe Ginbrud bejdjiebcn, wie ben mobernen, bann

aber unb and) jene wie bie „florbifdic Heerfahrt
11

, „Rie Äronpräten-

benten", „Änifcr unb (Galiläer“ wefentlich anberö geartet alS bie in

biefem Dante oorlicgenben. Riefe führen unS weit zuriUf in bie Der*

gangenheit. Dom geben ber (Gegenwart hält ihr Schöpfer ben Dlicf

noch gänzlich abgewanbt. Sie zeigen ben flomantifer 3bfen, bem baS

Wittelaltcr im poetifchften ßidjt erfdjeint, unb ber feine Stoffe auS ber

Richtung icuer 3*'t, ber Sagenlitteratur unb ben DolfSlietem, fdjöpft.

Eins ber Rramen, baö bisher ungebruefte Sehauipiel „Claf giljefranS"

erinnert nicht wenig an unfer „Äathdicn oon .^Vfilbronn". Äommt ec

bem fpüteren 3M"cu hauptfädftich darauf an, W c n f d) e n zu gcftalten,

bie liefe unb Julie ihred Seelenlebens barzuthun, ift ihm bie ^anblung

non uittergeorbnetcr Deteutung unb weift er fee öfters nur ntiltclft einer

virtuofeu Tfdjnif auS ben Scelenvorgängcn zu entwicfcln, fo reizt ihn

hier vornehmlich baö (5 r e i g n i p. $ober als bie Gharafterfthilterung

fteht ihm bie Situation. Er hat feine Jreubc an intereffanten 93t;

gebertheiten, an bunten (tyfehebniffen, unb fie, nidjt bie Stelenregungcn

ber Wenfdten reizen feine guft juni Jabulken. Rabci begegnet cS ihm

wo 1)1, bap er bie Vorgänge zu fehr häuft unb gar zu funftvoll Der*

fdjlingi. t±in Richter mit biefcit Abnchtcn pflegt es mit ber Safjr«

fcheinlichfeit ber Gmgniffc nicht allzu genau zu nehmen, unb fo bietet

bieier junge bie für jeben, ber ihn bisher nur aus ben Werfen

feiner Wannesjahre fanntc, überraidjente Sahmcbmung, bap er, brr

ftrenge flealift, einft um bie Wotioiruug ber $anb(ung ziemlich un*

belämmert blieb. fleigt ber fpätere 3bicn $u tragifchen Ausgängen, fo

oermeitet fie ber jungt gcfliffentlid). Rarin fpridft f«h gewip Unfreiheit

aus, ftbhängigfeit oon ber Ztouoention, zugleich über ift es ein Reichen

optimiftifdjer (tteiinnung. Unb bie betontet fidj in biefen 3ugenbwerfcn

and) f oitfi nod). fljit gläubigem .fpevzen breitet ber Richter bie #<rr=

lidjfeit ber Sagenwelt vor uns auS, liebliche flaturbilter, häufig ein:

geftreute fdpoungvollc Sieber zeugen von feiner Jreute au ber Seit.

Vludi in bei Jorm uutcrfdKibcn fidj biefe Serie ber Jtüb.Zcit beö

Richters erheblich oon beneu, bie ber Epoche iciner Wäitn liebfett äuge*

hören, .yerrfdjt in beut itt $rofa vertagten Ijntriguenftücf .Rif £xrrin

oon Ccftrot" eine bem fpätereu 3bfen feineömcgS rigenthümlidK reb*

felige freite, fo zeigen auch bie anberrn, in einer gemilchten, zwtfdjen

Itofa uub Vom mcdifclitben Joint gehaltenen Rramen nodi nichts von
ber ben mobernen Schaufplelcn eigenen präzifen, fchorfen unb nüchternen

SReterocife, nichts von jener bialeltifdKn Schärte, bie bem ©rfpräd) in

ihnen fo oft ben (£ (uralter eines gerichtlichen S’ihörcö gibt.

Unb bennod), wie grof; ber 9lbftanb jwifchen ben Sdjöpfuitgeit

ber fchäuntenben ^ugeicb unb bes bebäd)tigeu ‘Älterö auch fein mag,
ber fünftige Richter crf'hcint, wie cS auch nid»t anbers fein tann, in

biefen Serien fdion mannigfach oorgcbilbet. Jn ber Jperrin von Ceftrot

erfennt man leicht eine 9lrt ©orftubte zu Jrau 9Uving in beit tt@t>
fpenftem", 9?cngt (‘öantefon im „Jeft auf Solhaug" beutet auf 3örgcn

2eöman in „.fSebba (Gabler
4

. Gine (Vleftali wie bie 9Uff)ilb im „Olaf
giliefratis" gemahnt an bie lieblich tragifchc $ebtoig Gfbal in ber

.Silbcnte“, ben beiitfcheu gefer wirb fie frcilid) nod» mehr an baö

Situitenbelcin ber „'öerfunfenen <^lodc
M

bcnfcii laffen. 3n ähnlicher

Seife wie bei biefer wiutberfamen (^eftalt auö bem Wärcbenlatib fommt
bei ^llfhilb ber von 3bien fpäter io oft bcbanbelte. aller Uvefcc immer
Witter neuen Stoff zutührenbe ©egenfap von 3teal unb 'Strflichfcit

Zu fchmerzlichem 9luöbrucf, wenngleich ber Richter auch hier bet tur |

bie SBerföhmmg vorzieht- ^ud) oon ber Shmbolif, von ba he !*$?«

RTamen tf)c (Gepräge erhalten haben, z«8«n fuh in bei
]

werfen beutüdje Spuren.

So gewährt ber vorliegente 93anb jebem , ben te ft

obaehtung ber Gnttoicflung einer bid)tcrifd)cn 3nbivibiuiltüt «fc, j

ter bie Stufenleiter z« verfolgen liebt, bie ber i*oet zu erifimn

hat, bis er bie ^>öhe ter Weifterfchaft erteilt, bie weüefteit Iribi

uub ba bie Rramen burdjwcg vortrefflich itberfevt fuib, fo bac baipt-

weife bie verfifkirten Stellen fich ganz wie beutfehe $ocfie lefen, ba al-

tem gterftänbnip ber Richtungen fnappc Einleitungen aus ber jjjrbc:
I

rühmlichft befanuten gittcrarhiftorilerö (Mcorg 93rantes zi I

tommen, fo ift bie Erwartung, bap fie bei uns bie gkadrtnt; •bc

werben, bic ihrem Schöpfer gebührt, hoffentlich nicht z« l-te Ja

meini bic ganze Ausgabe, bie eine gebensgrfchichte bcö Riditn? ai* Ir

,

Jeter i^aul Seblentheis, feine Qkbichte, ton btneit cutc gute Ute I

fepung fchon lange alö ©ebflrfnip empfunten wirb, ferner fo*i

fehriften, Sieben unb eine Auswahl oon Briefen bringen toll, ia fet

felbcn (Stifte fortgeführt wirb, in bem fte begonnen warb, i# Ja-

fie in ter zweiten -^eimath beö Richters gewip allgemeinrr Ibr.bi-

fidjer fein.

Cito i'nioma

Ric $krbünbetcn unb bte fchwefzerifchc 'Zentralität in Jota

IK13. Don i^rofeffor Dr. Silhelm Cechslt. ^ärfth. Rnä n
Derlag oon J. Sehufthep. 1898.

3u biefer vortrefflich gefchriebenen ftbhanblung begtEpn; n
einen Vorläufer b<c ©cichichte bei Schweiz feit bem Sturz be? rra

ŝ apo(eoitif(hen tfaiierreidjes, bic ber rühmlich befannte Detfajf« fe f«

.Staatcngeichidite ter neuefteu 3*tt“
z»»

liefern unternommen bat 14

Rhema, baö er üeljanbelt, bic tkrlebung ter fdiweizerifcheii '3»ai: ‘4

burdi bic Dcrbünbeten am Ente beS 3>thteS 1813 bei ihrem Sukt^

gegen Jranfrcich, ift Uhon häufig (Hegenftanb ter RarfteUung gaw>.i

?lber baut ber Verwett hung wichtiger Waterialicn, bie ten ökbo ;1

Darifer Archiven entnommen werben formten, futb ihm neue Sei» &
gewonnen. ‘Jlud) ift manches oon früher her DefamiteS in *cfi:r i

gid)t geriidt Worten. Rie Schwäche ter bamaligen cibgenöfufire -i

gierung uub Sehrmacht, bie Umtriebe einer fanatifchett Dlriftofxaxie. ti

Derfchlagenheit ter iJolitit 3Äettemich'ö, ten baö Eingreifen te

hieranber wenigftenö zwang, auf halbem Segc flehen zu bleiben. r?::r

mit marfigen ^igen geichiltert. Ras Wcfühl patriotifdier lSc.nrä.t

fommt auf mancher Seite zum Turdjbrtich. 3n eine patriotiiehe Sditu

notc flingl auch bi« ganze Slubic mit ^eQem Ion auS:

haben wir eine Armee, mit ter auch bas AuSlanb rechnen nmp, Ad-'e

bebörben, bie lieh nicht oon frcmten (Mefanbtcn ihre .^Kinblungen rimc

taffen, uub ter ganbeöverrath, wie er 1797 von ten Remofraire iü

1813 von bcu Ariftofraten geübt würbe, ift, fo oiel glaube idi fw;'

bürfen, ohne unferem 2?olfödjavafter zu fchmetchcln, eine Sache. *x Je

Schweizer pir Unmöglichfett geworben ift, welcher ‘Partei er owh

hören möge."

A. St

SJubtvig jpevefi : Ras bunte Duch- ^umorcöfcn auS R-‘

geben, gitteratnr unb .Munft. Stuttgart, ©ottz 1898.

Ein Ahitifler oon 2kruf unb auö innerem Deruf, be» ’id»

lid) mit Weift unb Wlüd über bic Ouälgeifter teö jnaule|rf}

luftig macht, fprid)t aus teil amüfanten $arobitn „^KembriutM, «*

3ube", „Dcfenntniffe eine« 'Rüdjerhirifers" ?c. Eine iehr luftige 6*

traftwirhing z» beit herfönimliditn Säiular= unb fonftigen CoeUgcrte-?

Artifeln mit feftem Icrmin bringen: „Rie Enthüllungen bes Swrfcr

'ikophezeiungen mutbmaplicbet 3ufunfts-Weburten. Ein '.aud)

hiftorifd) unb touiiftifch wcrthvoller, überbieö vortrefflich gefchriebaicr —

•

fap gilt Oem iveltbefanuten unb bis auf Surzbadi unb iw: t:

Zugleich wicbcr weltunbelannten .« v f c l a f. Eine 'Jieihe w®'
munterer unb anmutbiger .'piimoreSfen mag ter gefer felbft priHra c'

cenftren.

Brnmlnwtllidipr Ri&aflnnr.' Otto B<rlliT. — »ob p. 2. y. in tit Br»im SIV. Ucutfafirakf
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HerauSgcgeben Bon Dr. Oj. Bartl].

Äüntmiifion3'©frIafl oon «. $mnann in Berlin SW., Beutljflrafee 8»

Jrttrn 5:mna 6tn& rrrcfitinl rinr Bnminrr uon 1V,-S Boflrn (12-16 3filcni.
|

frntinnfl unter ttmijüanö 18 ffiarh tiifirltcfi (

1

Tfiarfc »infeUahrlidil.

Jt b o :i n e nt r n t » p r e i a für BrulTdilanh nnb i'eBt irrt* - Ungarn brim I Jn fr r tionapr ei« f irr Mt 4-flcrpii!frnt Colonel- Uri It nhtr hrten Bannt 40 Pf.
lr;u,ic barsb bit pafl ehtr burdt ben »ndsbanferl 15 ICH jJIsrUdi (8’ 4 Blk. I, Bufträge nrlunrn alt Bnnonrrn-äxptbStianeit unb bie (ExpebUten btr Baiton
wrrlrliäbtliiti', für bir aubrrn Sanfter bra IT t( t poßntrrl n« bei Per- ($. 5. Hermann, Berlin SW., Brutbltraftc 8: entflentn-

3>ir «Ration ift im JPoftteitnnfliMfatölofl pro lft9« um« Nr. 5031 em#etrog<-n.

Jnljrt it.

©olittfd* StK^enübern^t Sott

3«Tn jübemm Jubiläum ber beutfdjen ©olbmäftnmg. ©on

Staxi ^dfferirfj.

Umfang unb Stflrft btr ©ojialbcmofrütie. ©on Xi), ©artb.

Xas römtfd)t SictHnt. n. ©oh Okl). SRatf) Otto ^artraig.

®a§ Sebttt auf bem X&ronc. ©on (JremoS.

SDficfitmej. ©on $?eliy ©oppenberg.

©ernarb ßajart. ©on (Srnfi $eüborn.

©ädjerbefprtdjung

:

fr*on 'S. Xaiibct: Sltptjonfe Xaubd. ©efpr. oon —m.

{*n Kbttusf iinntltibeT tldittl Hl ^rilunsitit nab ^eitfdjriltcn grftatlrt isbatb

nur net flngabe bei CucQe.

Polüifdje iDodwnüberftdit

Eie Erörterungen über bie fESa^Ircf ult nie ,
bie

Suinmmeufetjung beb iRciebStagS, bie 'üertbeilung
bet ©ählerftimmen auf bie einzelnen fSatteieu
u. i. banetn begreifliebermcife riod) an. X ie grage über
bie Bebeutung bes JInroacbien« ber iogialbtntofratifriien

SBäblerftmimen unb iSianbate fleht habet im "liorbergnmbe
beS öftentlidien JnlerejfeS.

SiidjtS iit linieren reallionötcn .Stäben oon Sfiron
unb Stttar" unbequemer, als bie Infolge ber Sozial*
bemofratie auf bem blatten l'anbe. bjfan bat io lange bie

©bpot^eje aufrecht gu erhalten geiudit, baß bie unter bem
Einfluß ber Jimfcr bcfinbltdien länblicfjen lageläljner itr>

folge ber pn trro refja iifcljen ßuftSnbe OitclbienS uor bet fogial-

bemohütijdjen Slnftecfung beronljrt bleiben mürben — bie

3unter beqrlinbetcn borauf fogar iebr iubftangielle Un»
ftprfidjc auf bie ©anfbatfeit ber ;)iegienin<} unb beS eiaaleS —

,

utib nun mflfien iie ben Scbmerg crlrtben, baß getabe in

ben Stammiitien bes realtionären »grariettbumS bie Sogtal»
bemofratie bieSntnl it)re beinerfenSmeitbeften Erfolge auf.

guroeifen hat.

©et Hrtifet, ben bie , 'Ration“ in ber notigen Stummer
unter bet Ucbctfdbrifi: ,®ie Soglalbemofratre unb baS
platte 8anb* gebracht hat, ift beehalb aud) bet .Jtreiu»

Bettung" ein ©orn im Suge. Seionber« oeridjnupji ift ffe

über ben Siaihtoei«, bafe gu bem Stichroahliiege b« Sogial-
bemofraten in 9toftod«®oberan etma 600 Stimmen mit»
gemirft haben, bie bei ber .pauptroahl noch fonieroatio

mählten. Sie fteQt feft, baß bie beinahe 600 fonferoattoen

Stimmen genau 471 ieien; bieje 471 fonjeroatioen Stimmen
hatten aber .gar nicht genügt, pertn SBarth gum Siege gu
oerhelfen", benn bie wehrpert ber Sogialbcmotraten habe
631 Stimmen betragen. 3m Äopirectiuen ichroad)! Senn
jene 471 fon[eroatioeti Stimmen auf ber nicbt'iojialbemo»

halifchtn Seite geblieben mären, anftatl auf bie iogial»

bematratifAe flberjugehen. io hätte nicht ber Soginlbemofrat
mit einer föieljrhett oon 631 Stimmen geiiegt, fonbem ber

greifinnige mit einet ÜJIetjrheit oon 411 Stimmen.
3n ihrer SSerlegenljeit unb in bem ffiunfehe, gmijehen

ben beiben freifinnigen Sichtungen mägtidjft oiei Bmictrncht
gu fäen, gibt bie ,Ämig>Beitung" bann auch tiod) bem
?jerbad)te Sinum, alb ob nicht fonferoatioe Stimmen, fonbem
Stnhänger bet .greifinnigen itoltäpartei* c« gereefen

mären, bie in ber Stichmaß! gu ben Sogialbemofraten ab»

geidiroenft feien, giir bieic Vermuthnng fehlt es an jebem
Ünhalt. Sorocit in jenem ‘Sahlfteije aubgcfprochene 8n»
hänget ber .greifinnigen Itolfdpattei überhaupt oorhanbeu
finb, haben fie ben Äanbi baten bet .greifinnigen 'Bereiui»

gimg" lopal uuterftüht.

SSSir mürben bie Slnsiiihtungcn ber ,Äreug»Beitung‘
übrigen* nid)t meiter herangegogen haben, wenn nicht

fd)lieijlid) ein ichr intercfianteS Bugeftänbniß imoorii^tiger»

meiic mit gu Xage geiärbert märe. ,Dr. SSarth, ber eiirigfte

Orgnuiiator beS itontpieS gegen bas Junterthmn" — heijit

es nämlich roürtiid) in ber „Äreuj.Beitung“ — .gilt in

aEen fonieroatioen Äreiieu als ertolgreid) 1 tet .Helfershelfer

ber Sogialbemofrntie, bicier gegenüber nidit als rteiueres,

fonberS minbeftenS als gleiches Hebel.' Xie medtenbur»
giidten Siitter, tofern fie ihren Irinfluß gu ©iiiiften ber

'15af)l beS Sogialbemofraten Hergjelb gellenb. mnditen, haben

alfo burdiauS im Sinne ber ,Äreiig<Beitung‘ gehanbelt
güt bie ,Äreug»3eitiing‘ unb ihre Jliihäuger ift Dr. ®arth
„minbeftenS ein fo großes Hebel" mic ein Sogialbemofrat.

©er llmitnnb, baß Herr Dr. 2iarth für bie 'Diilitäroorlage

non 1893, für bie DJiariueoorlage oou 1898 geftimmt tjat,

fommt gar nicht in Hcttndjt gegenüber bem Umftnnbe, baj)

er, roie bie ..Rreiij’Beitung' meint, ber .eijrigfte ©rgani»
jator beS ffampfcs gegen bar- Jimterthum* iit.

gfir uns iit baS nicht« .'ieueS; aber e« iit bod) intet-

eijaitt, einmal ein iolches Singeitäubniß gu ueruehmeit, baß
über alle an beten ftaatlidjen unb nationalen gntereffen
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ben Kreuggeitungäleuteri bte Sorge für bie Jnterejjcn be«

SunfertljuniS gebt. Der ©epitblilaner, ber KoQeftioift, btt

Seitib bet befteljenben £>eere«t>erfaffung, bet ©egner einer

fiatfeil Kriegsmarine —
,

et ift eilt geringeres Uebel alb

ein Witglieb btt „gtetftnnigen Bereinigung' , oon bem
ntan, nll'ctbings mit gutem ©runbe, bie Uebetjeugung begen
batf, beiß er ein entfd)iebener Segnet ber teallionaten ©olttil

beb preiiBiieben Sunlertbum« ifi. Da« genügt!

8uf bem fubanifebcn KtiegSfdianplabe hoben
fid) in ber abgeloiifenbcn 'Boche blutige Kämpfe abgeipielt.

Die in Santiago einqe|d)loffeue glatte bei ipauijdieu abmirat«
Getoeto ift bei bem ifetiudje, ,111 entfommen, bi« auf bas
legte Sd)iff jetftött laotben. ©leichgeitig gtifien bie A Uteri-

fanet Santiago gu Satibe an; e« fam gu uerlufiteitben (He-

fediten, al« bereit golge bie llebergabc oon Santiago an
bie amerifauer jebeit äugenblief gu ermatten ift. Die
ämcrifaner haben fidg beit Spaniern gegeuübet )u Sanbe
roie 311 'Baffer überlegen gezeigt. Da in beit Kämpfen and)

ein paar iaitfenb Wenfdjenlebcn oetloten gegangen finb,

fo ift ba«, ma« man bie militfiriidje ßbre gu nennen pflegt,

gerettet, unb e« fehlt nun and) bet legte ®runb für bie

Spanier, grieben itadjjntudjen. Spanien oerittag rocber

Kuba, nod) ©ortorico, notb bie ©bilippinett gu ballen; bie

Jage Spanien« fann nur oerfdjlimmcrt toerben, meint ber

SBiberftaitb jottgeieüt roirb. Die europaiid)en 'Mächte, bie

e« mit Spanien gut meinen, foQten ibrett gattjen Giiifluft

auibieten, um Spanien gut 'Jiatbgiebigfeit 311 ueraitlaffen.

$ie gortfebimg be« Kampfe« ift gegenroSttig nur nod) eine

nutjlofe ©ergcubuttg non Wetifthenleben unb Glelbnuttellt.

Das ba« Stbitfial fiet) 311 Sunften Spanien« notb roettben

föniite, ift nad) jeher meufeblidjeit !8ered)itung auSgeidtloffen.

Cb in Spanien nod) Staatsmänner porbauben iittb, bie

Wiitf) unb Jfraft genug babett, beut Unabättberlidjen IHcdj»

nuitg tu tragen, tft aUcrbing« jroeifelbaft, unb barin liegt

bie politifdje .^auptldjiDierigfeit. Sie gegentoärtige fpanifcfje

Segterung febeittt gu jdjmad) gu fein, um ba« ©ernttnftige

311 tbun.

Jngroiicheit bat ber ametifattijcbe Sotjdjofter,
anbrein ®. 'Bbite, ber eilt aufrid)tiger gremtb Deutfdj-

taub« ift, attläftlid) bet geier be« 4 . Juli itt Jeipttg

eine bemerfenStnertbe Siebe gehalten, in bet et bie Bf
gieljuttgeit jmifdjeit Seutjdjlanb uttb ben Bereinigten Staaten

eingebenb erörterte. Her bemerfenäroertbefte ©affu« itt ber

Siebe be« ©otjchaftetS ift ber folgettbe:

,S8on Anfang an ndfjKnb be« gegenraärtigen Stiege« bat bie

be utf die Regierung unfete 9tcdjtc al« Kriegfübrenbe eoUftäabig

anertanm Sie bat t> 0 1 1 f 0 in ni e n e unb ft t i 1 1 e 9i e u t r a t i t ä t

beobachtet, unb biefe Neutralität ift raebet falt nod) miügilitftiq geniefeu.

©on unfcrer Negierung ift Tein Srfudjen gcfleflt roorbcn, ba« nid)t

fcbnctl unb ooüftänbig erfüllt ttiurbe. (£« bat (Htlcgeiibcitcn gegeben,

in benen, raenn feiten« bet fierrfd)er 'Deutfeblanb« itgenb ein JÖnnfd),

unteren Saut gu bmbern, oorbanben getnefen indre, ©ergögerungen unb
Ausflüchte hätten ftattfuiben fönneu, aber e« bat ioebet Vetiögerutigen

noeb Au«flttd)te gegeben. 3d) niiebetbole habet, ba« ©erhalten ber

beuiidieu Negierung unb aller Derjenigen, mit beuen mir gu tbun

batten, ift bem ©udgjtabcn wie bem (Heine naeb alle« gemejen, ma« mir

berlaugcn ober müifdbcn tonnten .....
3dj glaube nid)t, baff biefe oerfdiiebenen Ställe, roelcbt Xentjd).

lanb unb bie Bereinigten Staaten otcbinben, leidlt Kniffen loerbeu

föniwn. X) i c 9? e r f i d) e r u n g c n
,

meldie feiten« ber
beutfeben ;H e g i e r u n g nuferem eigenen üanbe ge-
geben roarbett finb, oerbieten und, and) nur einen Augcnblicf

Daran ju beulen, baji e« oon Seiten XeutfdjlanbS etnhiS anbercö al«

eine gerechte, tonale unb offene ©ehanblung unfcrer Nation geben loirb,

unb m biefer beuhdten ©olitit ber Billigten ffairnotes) unb 03errd)tig-

feit gegenüber unterem Sanbe erfemie icb bte befte (Garantie für jene

(caitime, territoriale unb fommerrieUe Auöbebnuug, bie Deutfdjtaub fo

eifrig nnb mit Nerbt nmnftbt, unb für bie (tortbauer unb ©ctmebruug
ber gutcu (Heünnung, bic fa midjlig für beibe Sünbet ifi."

'Ba« nun ipegitll bie gortbauer unb ©ermebrung ber

gegenfeitigen guten öeiiniutng anlaitgt, jo iiberfdjäljt tmiere«

&rad)teti« 'Kr. 'Bbite bie ©ebeutiwg jene« Ifteiles ber

beitlfdieit ©reffe, ber in bem ipaitifdi-amertfaitiidjeit Koiiftift

eine unfretiitblicbe Sledntig gegen atnerifa eingenommen
bat. ISr bcflagt fid) an einer Stelle feiner Siebe barilber,

bafj .fenfationelle artifel einfinfilofer Slätter al* »ni, I

überlegte llribetle be« amerifamfd)en '©olle« ljiniruj I

toetben, mäbtenb aettfeerungen bet ad)tbaten unb tittir»
|

reitben ©reffe, toeldte bie befte (Hetiimung gegenüber teiirf.
|

lonb geigten, mit Sd)toeigen übergangen toorben iittb*. tu
trifft untgefebtt aud) 3U für bie Seurtbetlung beupd»

©rcftüiifjcrungeii feiten« ber Amerifaner. (SS ift bereit« ihe

barauf aufmetffam gemad)t, mit meiner (Hefltifentliüct

eine engliftb-antetifaitifdje ©rcitagentnr bemüht genxien i,

über bie Stimmung in SJeutfdjlatib bie ©ereinigten Staaten

einfeitia gu ittformtren. .f'offeiitlid) tragen bie gegeniein»
,

Älarftettimqeit bagu bei, bie aufgetauebte ©üBltimmin;

mteber uoUftänbig gu beteiligen, nie es ja aud) bem trigl

oerftanbenen nationalen Jnterefie beiber befreit n beten Saite

entfpridjt.

$a« ÜJIiniftetium Srtjfon bat am porigen taiirrn-

tag in ber Seputirtenfammer feine geuerprobe gu beitete

gehabt. l?8 ift djarafteriftifd) für bie ,-ftiitänbe in Juri-

reid», bafi bie ©ebaitblung ber affatre ®repfu« gegeiüojmj

ben 'AuSid)lag gibt über Heben mtb Job uou 'Sdmjtiba

Wan fann ntdjt fagen, baft ba« Winifterium ©rifjon te

bei biefer ©elcgeitbeit mit Siubitt bebedt hätte.

®er ÄriegSimnifter l'ooaignac Ijat bie üblitbe ,t»n>

otijcbe' Siebe gehalten: mit ©eroe, geid)icft auf bie Stimmrj)

ber 'Majorität ber Kammer berechnet, unter itürimüte

©eifaU be« gangen .ijaufe«. 'Ba« et aber an jatbliaa

argumenteil oorbrachte, mar roeniger al« nidjt«, roat aus

ein Rugeftäitbnii), al« eine Söiberlegung ber anllagen, milii

aui bie Süegalität ber ©rogebur gegen SrergfitB egeridbtei ränh.

$er KriegSminifter bat inbireb gugegeben, baft feine llebniu-

gimg oon ber Sdjulb be« .piauptmann« Sreijin« im Seiö-

lid)en auf Sebriftftücfen beruht, bie erft itad) ber ©erurtbeiiri)

beigebradjt finb, baft ber ©erurtbeilte feine ©elegenjc

gehabt tiat, fid) über bie ©etoeisfraft jener Sulumtme un)

Heugititfe gu äiiftern, bie aitgebiieb feine Seftulb flat ftite.

Wehr al« je roirb ba« unpartttifd)e ©ublitum jeftt nach te

aeufteriingen Ganaiguac'S bte grage auftuerftn : Stebül

rotHigt matt bentt ntdjt in eine Sieotfion, um bie nadp:;-

lid) eingelaufenen ©eroeiäftüde im lotitrabiftoriichen i<r

fahren gu prüfen unb ba« iroeifello« irreguläre ©erfabnx

roelthe« gut ©eruttbeilung be« Stepfu« führte, gu ianiirt

Sie anfgetaud)teii Rroeifel an ber Sdiuib be« Jutrel

fäntten nidjt burd) parlameittarifdje ©etfalläftfirme errt

roerbett. Die ajfaire Dreniit« tft itid)t notbei, joubetn na

in ein neue« Stabium getreten.

Bunt (UbEcimt Jubiläum ber bEuffrijcn

©ulbiuäljtung.

am Sage be« (irfd)einenS biefer ©lättet D0iler>.:

fitb fünfunbgroangtg Jahre feit bem Grlaft be« Seiew!

auf roelthcm bie bentfdic ©elboerfafftmg itt ihren toeto

licbfien Rügen beruht.

©or btei Jahren bat ba« beutidje ©oll mit tan

Segeifterung bie fttnfuiibgroangigften Sabrestage ber groben

Siege unfeter ’Baffett gefeiert. Kationen unb gatss

rourben mit Oid)eiilanb gefd)mflcft, man bathte ber groftc

Sobteu, unb auSgeithmtitgen uttb (ibtutigen ergoffen ftd) a(

bie Uebetlebeitbeu, roeldje fid) ein ©erbteitft um bie amjfl

ISrfolge erworben batten.

'Birtbfd)aftltdien ISvrungenidjafteu ,
mären «

auch nod) fo groft uttb au« ben bättefien Kämpfen hera.c

gegangen, pflegt man leine gerüti)d)DoHe ©egeiflettutj If

roetben. Je gräfter eine roirtliidjaltlidje 'Bobltbat ift. ß
weiter mtb tiefer ihr 'BirfuttgsfreiS, um fo mehr roirb *

gut fd)lid)tett Setbftperftänblichteit ; man nimmt fte

al« ob es überhaupt nid)t attber« fein föniite, unb b*

beften aller iuirtbfd)aftlid)eti (jiiirid)tnttgen fittb belanmiw
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biejemgen, oott welchen man am meniflften fprid)t. So
iletit es and) mit unferer ©elbuerfajiimg — Iroh bes

lärmenben theoretifdien Streites um bie ffiährnngSrrage

Stirn bie lauten Reinbe unjereS ©elbftjftems waren ftetS

nur eine (leine ©raune, nnb bie ungemein lebhafte Slni-

totion, reelle fie feit jwangig Jahren betreiben, bat es

nid)t ju Bege gebraut, bie BöhrungSftage populär ju

machen. Sie breiten Sd)id)ten beS ItoIfcS bebieiten fid)

untres Selbe* als einer jo jelbfltterftäitblichen tüjol) Itljat,

baj) jie gatitid)t mehr baratt benfen, ntie gattj anberS unfer

fDffmjroejeit nod) oor 25 lobten beftellt ntar. EeShalb
ntitb and) bie große 'Biente, toelcbe bie ©ebcnflage untrer

groben Bajfenthaten begeiftert gefeiert b«t, an bent Jubi-
läum bes großen RriebenSioerre«. bas in bem 'Bifinj»

geieg oom 9. Juli 1873 »um abichlnß (am, adttlos oor-

über geben; unb leiber nid)t nur bie grobe 'Dfeiige, jonbern

auch ein Sbeil berienigen, nteldte man gemeinbin nicht

unter ber .groben Stenge' ju begreifen pflegt. Sclbft bie

beutjdte .'Retdjsreqieritng, jii bereu eriten unb uerbienftlidtften

Shaten bie Seuorbnuitg beS beuljdten ÜJiflnjroefenS ge-

bürte, jdieint wenig 2uft jii babeti, fid) ihres eigenen

groben BcrfcS ju freuen. Sin ber Stelle ber tbatfrSttigeu

SdtaffenSfteube oon ehemals fiebt ntan heute eine leije-

tretenbe i-otiidtl, unb manchmal möchte es faft idjeinen,

als tooOc bie heutige dteichSregierung bie bimetaQiftijdten

Rreunbe ber Santmlunqspolitif jüt bie groben Serbien tte,

ntelcbe iid) bie .'HeidtSregierung oon bajumal um bie Orb-
nung bes beuljdten ©elbroejens ertoorben bat, id)&d)tetu um
Setgeibung bitten.

3n aller Stille unb iörmlid) infognito feiert olfo baS
beutjdie 'Bfünjgefeß jein jUberneS Jubiläum, aber - unb
bas muß aue Rteunbc nuferer ©etboerfajjung mit ber

grüßten ©enugthuung erfüllen — ju einet ifeit, in toeldter

Derjenige feiner ©rimbaebanfen, loeldjer tpätert»in am
metjten angefod)ten worben ift, fajt in ber ganjen Belt
triumpbitt: bie ©olbmährung, welche bas 'Blfinjgefeg

oom 9. Juli 1873 in Seutidtlanb einffihtte, als nod) in
feinem größeren Staat bes eutopäijcbeit ÄontiuentS bie

©olbmährung beftanb, ijt faft in ber ganten Belt ,jur

©eltung gelangt, unb fo bat bie weltgejcbichtlicbe (Snt-

nticfeluitg innerhalb ber furjen Spanne eines SHertel-

jabrhunberts JeutjcblanbS llebetgang jut ©olbroäbruttg
glänjenb gerechtfertigt.

®ariitti Mitten wir uns beute mit Stolj unb mit
SDanfbarteit bet Banner erinnern, weldte ben -fug ber3eit
erlennenb ber beutfeben Biiiijgefeggebmtg beit Beg ge-

roiejen haben unb nteldje trog aUet goduitgen unb Stllrine

bas Schiff nid)t oon bem ÄurS, ben (ie als ben richtigen

erfannt. haben abweidiett (affen.

fjrnar ift, wenn man bie gejchiditlidje mtb namentlich
bie roirtl]id)ajtsgejchid)tlid)e ISnlroictelung innerhalb großer

iSetiobcii 0 berb lieft, baes Schwergewicht ber iterhältniffe ireibenb

unb entfebeibenb ; ber ISinjeltte, möge er eine nod) jo große
©ewalt über feine 3ei( beftgett, oermng bie großen -füge
faum ju ftöreit, wohl aber oermag er förbernb ober
betnmenö einjugreiftn unb fo auf bie ©ejdjide oon
©enerationen einen etitjcheibenben liinflujt auSjuflben. 'Senn
$eutfd)lanb nad) bet Seenbiguna beS franjöjiichen JftiegeS

unb nad) ber ©rünbuna beS SfeidjeS fidt nicht ju bem
großen unb ffibnen Schritt oon ber Silberwäljrung jur
©olbicäbrung entjchloffen hätte, wenn eS jaubetnb bei

halben Maßregeln fteben geblieben wäre ober in ieiner

alten .£>antletroUe überhaupt feinen ffintfdjtnß hätte finben

Bnnen : wer faim heute nod) — bei einem Bild über bie

nteltumfajfeuben währungspolitifcheu llmtuäljungen beS

lebten WterteljahrhunbertS — einen Zweifel baratt hegen,
baß eS ben Uebergattg jur ©olbmährung jpäter unter Diel

fchioierigereit Untftänben hätte beioerfftedigeu müjfett?

Saß wir jur ©olbmährung gefommen nnb, baß faft

bie ganje Seit jur ©olbmährung gefommen ift, war eine

oon nunjdjlicher BilUüt gänjltd) unabhängige, aus tut-

abänberlidiett Üerhältniffen heroorgehenbe Wothwenbigfeit.
®aß $eutjd)laitb unter ben bettfbar günftigften Wer*

hältnijjen ben iiothloenbigen Sd)ritt gethan hat, bas ift

baS nnoetgänglichc üerbietift ber Wtänner, welche an ber

beutfcheit ’Biiinigtjetjgebung mitgeavbeitet haben.

Bit brauchen nur einen Blid auf beit ©ang ber

Singe in uuferm meftlichett Wadjbarlanbe jii werfen.

TaS glänjenbe uapoleonijdte Rrattfreid), beffett Staats-

männer bie Hügel ber 3Beltgeichid)te in ber 'pattb ju
halten glaubten, baS gerabe in bet 'Biünjfragc attj pomp-
haften Jtongrefjen mit roeltbeglüdenbett internationalen

iierbrflbetitngStbeen parabirte, »eigte eine fraftloje Schwäche
in feinen eigenen ©ntfcßlüffen. Seit bent Beginn ber füttfjiger

Jahre befchäftigte es fidt mit fortgeießten 11 nletfnehmtgen
uttb Prüfungen bet Bäbrungsoerhältniffe. Eie Ströme
neuen ©olbes

,
welche bamnlS aus Kalifornien unb

•llujtralien nad) ßttropa [amen, roeldte insbejottbere in

Rrattfreid) einbrangett unb bort bett bisherigen Silberum-
lauf oerbrängten — eine Rolge bes bimetauiftijehen ©elb-

jpftents ! — ,
etioedten überall bas ®efüf)l, baß man oor

ben anfättgen einer großen Itmwäljung beS fflelbmcjens

ftefje. jit 2) e tt t j d) l a n b mürbe bantals 3 b o l f £ o e t •

beer jum eifrigen 'Borfämpfer bet ©olbmähnmg, weil

er in bem ©olbe einen bett ntoberneit SebOrfniffen beffer

entfpredjenbett ©elbftoff iah, als in bem ictjiuerfäUigeii

Silber, unb roeil er (nannte, baj) bie großen ©olbfunbc
ben llebetgang jur ©olbroäbruttg ptaltijd) ermöglichten.

Jn fyranlteid) bagegen befiel bett größten franjüiiidjen

Walioualöfoiiomen jener -feit, 'Bfichel (fheoalier, bieRurcbt,

bie große ©olbauSbeute (önne baS ©olb eutroerthen nnb
jum ©elbftoff untauglich ntadieu ; er rielb beShalh. feine

fltismünjnng einjufteHen unb ihm jo bie 11)0re ju oer-

jchließen. üils bieje Jurdit fid) als gttinbloS erroieS. als

ber franjöfijche 'Berfehr bie Bohlthaten eines ©olbumtaujs
immer mehr ttnpfattb, als bie gejammte ooKSmirthichait-

liehe Bifjenjchajt faft rollftänbig für bie @olbmäl)rtmg ge-

wonnen mar, ba oertröbelte Rrattfreid) bie foftbare ;jcit mit
enblojdt (fnaueteu unb .ffoiiiinijiioiien ; unb bod) brauchte

es bantals nur jujtigreifen, um ohne alle 'Blühe uttb ohne
jebe Äoften eine ooKfommeiie ©olbmährung ju haben. Der
ehemalige Silbentmlattf mar burth baö " trinbringcu bes

neuen ©olbeS unb burd) ben gleichjeitigen geioaltigen

Silbetbebarf JnbienS, bei auf bie frattjöfifdie Silberjirfn»

lation wie ein Bttmpmerf wirtte, jo weit Deridjioltttben,

baß 'Blaßregeln jur ©rhaltung bes für ben .Sleinoettebr

unbebittgl nothwenbigeit Silberquantums ergriffen werben
mußten. Rrattfreid) hätte bantals nur baS freie Brägerecht

für Silber aufjuheben brauchen, um baburch bie iRlidfehr

bes Silbers für alle ffeiten aitsjiifchließcn, unb bie ©olb-
Währung, roeldje thatjachlid) bereits beftanb, war
batiernö feftgelegt unb gefiebert. Wicht nur, baß

fid) bie ©uitft biejer Bcrljältniffe bett geilem ber

frntijöjifcbcn BirthfchaftSpolitif oon felbft barbot , jie

mürben and) noch burd) einen S)ntd oon außen auf bie

Söenußung ber guten ©elegeiibeit hingeroiejen. 31S Rran(-

teid) tut Jahre 1865 mit Belgien, ber Sd)roeij unb Jtalien

über ben Jlbjchlttß eines lateintjdjen 'Blttnjbttnbs oer-

haitbelte, oeriangteit bieje Staaten bie ©olbmährung als

©runblage; aber bie ftanjöftjcheit Staatsmänner ließen fid)

oon bett Bebendiebfeiten ber Barijer ®aute Rinance, welche

ohne bie Eoppeltuahtung nicht glaubte ejiftiren »u fönitett,

behertjehett unb lehnten ben Uebergattg jur ©olbmährung
ab. \ierr be Bariett, ber Bijepiänbent litib fpätere Brä-
fibent bet- franjöfiicheit StaatSratheö, wat jroar ein über-

eugter 3nhätiger ber ©olbmährung, aber feine J, beeil fanbett

artnädigen Biberftanb bei bem überaus boppelmährungS-
fteutiblidiett Rinanjmiitifter Bfagne, uttb jtatt feine ganje

Berfönlicbfeit für bie Befestigung biefeS Biberjtanbee ein-

jitfeßen. gab er fid) junätbtt mit bem ©lanj juftiebett,

welcher Rrattfreid) als 23ormad)t ber lateiiiiiaieii 'Biflnj-

Union umftrahlte. Sind) jpäter mar fein Streben bauptiächlid)

auf bie ©rüttbttng eines internationaleu 'BfiittjbunbeS auf
ber ©runblage bes franjöftidjett Sftttnjfpftetits uttb unter

beut hohen Brotellorate ber faiferlicheu fran)öftfd)en Regierung
geriditei, uttb er präfibirte ber großen internationalen

'Bfünjfonferenj, welche Rtanfreid) im Jahre 1867. bem

1



584 Die ITation. Nt 41.

3a4te bet erften SBcltauSfteOung, nad) Bari« berief. Weun-
sei)» fitropäijche Staaten uttb bte Bereinigten Staaten oon
Stmerifa roateit Dertreten, unb alle befannten fid) — gegen
bte eine glimme bet 'Jitebetlanbe — in bet Sonn eines

!8efd)lufJeS ju bet Änfidit, bafj eine fDlünjeittheii ttut auf
©tunblage bet ©olbmährung erreicht roerben fünne.

®a« toat ein beuiliehet ftingerjcig, mohin bte immer*
jette ßntroidelung bes ©elbroefens jttebte. Statt abet
biejem «ingetjeig eiitfdjlofieii ju folgen, liefe granlreith
.vtetrn be lianen unb ben Sinangmimfter SDiagne oot beit

uetjdjtebentten Snjtanjen übet bie ©ährungsfrage ftreiten,

ohne eine (fnticfeeibung ju treffen; unb ftatt feine Sufmcrt*
famfeit auf bie .viauptiadje ju richten, toeiibete ei fie auf
bte (srteidjung eine« äufeeten BrfoIgeS, auf bie ©rflnbtmg
eine« 'BeltmttnjbunbeS, obroohl jebetutann, bet Singen hatte,

in Stnbetrad)t bet ablehnenden Haltung ßnalanb« unb
anbetet Staaten, bamal« fcfeon bie llnntöglithfeii, ju biejem
Siel ju gelangen, einfefeen mufete.

6tft at« bet Stieg bereits auSgebrodjen tuat, Csnbe
Juli 1870, fallt in Baris bie leijte gtofee ©ährungs*
HnguSie üor beut Conseil SupSrieur du commerce, de
l’agriculture et de l’industrie jnm Abjchlufe, beffett gtofee
Majorität fid) entfdjieben für bie (Sinjübtung bet ©alb*
roährung ausjpracf).

aber jefet mat e« bereits ju fpät. 3>ie gütiftige ©e
legenfeeit, ti)dd)e jahrelang mtbemifet geblieben roar,' feilte

nicht mieberfehtett. Sie Solgen beS Krieges machten Stauf*
reich fflt einige Seit nftionSunfäfeig. Sie ßinftelliing bet Bar*
jaljlungcit bet Sauf uon Stanfreid) unb bie .ialilung bet

KriegSroften-ßitiidjäbigung nöthigten Stanfreid), bie freie

Bräguttg ooit gilbet aujtedjt ju erhalten; benn eS fomtte fich

in jenen jcfeiuereit Seiten, tuo jebe TOetaHmährung befjer er*

fd)ien al« eine Bapictmährung, unb ttio es bie .Kontribution
aud) in filbetncn Sflnfftanfenftüefeit jafetett butftt, nicht

felbft bie 'i'littel jur 3ai)lung91eiitung befcfetänfen.

dagegen rourbe 'SSeutfdjIanb burd) bie ©rflnbtmg be«

Weiches enblict) in bett giaitb gejefet, eine butdjgteifenbe
Wefornt be« ©elbtoejen« DOMuneSjmen, unb toa« ben liebet*

gang jur ©olbtoäbtung anlangt, jo mürbe bas neue Weid)
butd) ben benorftebenbeii ßmpfang bet gtofeeu Kontribution
aud) finanjiell befähigt, ben to ftfpieügcit Uebetgang jur ©olb*
mäl;tung ju beiuerfftcHigeu.

©ie gattj anbet«, als mäbrenb ber fed)jiget Jafjte in

Stanfteid), mürbe ltuntitebt in ®eutjd)lanb bte ©unft bet

Üerljältuiijc auSgenuljt!

Auch in ®eutfd)lanb batte bet BunbcSrail) be« Worb*
beutjcbeii sSunbc« unmittelbar oot bem Kriege eine gtofee

Münj-ßnquMe ati«geid)ritben. "Sie Fragebogen toatett ge*

brueft unb lagen jur 'Serjeubung bereit. Wad) bem Kriege

hielt bie Weid)8rcgieruiig bie Seit für ju foftbar jimt äRatljen

unb eittjchlofe fidi jum fofottigen vtanbeln. Sic ßnquete

mat nad) ber jahrelangen öffentlichen HiSluffiott übet bie

'ffiiinjftage in ber Shat iibetflüfiig, unb bie Stagebogett

roanberten in ben ilapierfotb. Htttjd)lofjetl legte bie Weid)«*

regierttttg alle phaiitaftifdieu unb unerfüllbaren ©ebattfeu

an eine internationale MDtijetiiigunq bei Seite unb fon<

jentrittc ihre Bemühungen auBfcbliefelid) auf ba« praftiid)

tmtd)iiil)rbare. Wod) in beut Jahte be« Sriebett«jd)lujfe«

lam ein ootbeteiteube« TOinggeielj ju Staube, rncldic« ein

einheitliche« unb mohlgeotbitetes Biliujjnftein al« ßrfafe für

bie Derjd)iebeneit beutidjen ganbeemähtuitgen brachte unb
roeldje« bereits bie roid)tigften ©tuttbjüge ber ©olbmährung
enthielt. Anderthalb S“htf fpäter tourbe im SHünjqefefe

oom 9. 3uli 1873 bet geictjgeberiidie Jheil bet bciitjcfeen

Mfingreforttt jum Abjchlufe gebracht. Sie ettergiidje unb
jielberoufete Arbeit jroeicr Jahte mad)te ber jptid)mörilid)eii

bcutjdjeu SKütij-MifSrc ein ßnbe unb gab Seutfdjlanb eine

©elboeriaifung, meldic faum butd) bie irgenb eilte« anbeten

Sanbe« übertroffen roirb.

Wut bie gthneUigfcit ber ßutjdilüjje uttb ibret 'Surch*

jühruug hat Seutfchlanb in beit gtaub geietjt, bas große ©et

5

bet Mungreforiit ohne etnfthafie gchmietigfeiteit unb mit

unglaublich geringen Kofteu burebjuführen *) Sic jtmiliw

llmmäljung ber intetnationaleu ffiahrutigsDethältmiir, ireih*

bie lierroenbung be« Silbers als ©elbftoff io fehl bcjirfchi

tonnte fid) uttmüglid) ootljiehen, ohne einen ftarten lud

auf ben Silberioetth auSjuüben. 3« meiter bie CuttDerthuni

bes roeifeen ffietalleS fortfehritt, befto fchmieriger trabte

ipieliger mufete ber äBähtuugäroechfel metben, unb bette

halte ber erfte Staat, roeldier in ben allgemeinen Utnjchniungrii.

trat, einen beträchtlichen Üotjptung oot allen folgenden io
$eutid)Ianb jofott nach bem ihttebenSfchlufe als elfter öue

auf bem europäifchen «eftlanb ba« fühlte SSagnijj i«

Uebetgang« jur ©olbmährung unternahm unb fid) babutq

bie günftigftni Bedingungen für beit auf bte Sauer ut®.

tneibltd)en ©ähtuttgStoechfel fid)erte, oerbanfen mit Ca

flaten Blitf, bet Koufegueiij unb ßntfthloffenheit !«

'Dlänner, taelche banialS itt ber Weichstegieiung, im Seite-

tag unb in ber meiten Cejfeiitliditeit mit tineintüMiitm

trifer uttb nie erlaljmenbtr Shatfraft für ben ioiottijs

Uebetgang jur ©olbmährung eintraten.

Au« bem glänjenbett Ktetie bet heroorragenben lc>

föultchftilen, roeldje bantalS baS öffentliche heben teurj

ianbs jietten, haben fid) bejonbets bret 'Dlänner um ir

Otbnung bes beutfehen 'UiünjraeietiS oerbient gemott

Abolf Snetbeer, Submig Santberger uttb KuMi
Poti Selbrücf.

Soetbecr toat ein ©eleljrtet ooit feltenem 9kife unb

unb ungemöbnlithet ©rünblidjfeit. 6r hat burd) fa»

großen ftatiftifd)en Arbeiten ber ©ähriutg’roijfen'ä::-

eigeitilid) juerft eine jolibe ©ntttblage gegeben, ianc.r

roar er ein überaus eifriger ißubluift, mib als folrber X
et in jobrjebntetanger uiierntüblicher Shäiigfni ;t

$eutfchlaitb ben Bobeit für bie öolbroäbtuitg oorbenor.

3n jabllofen Artifcln unb Broidjliten bemühte er ütfe, a

Seulidilaitb bas llerftänbuife für baS gtofee roät)t3r.;>

politiiehe Problem ju üerbreiien, unb bie iiieijten Bericmn'

lungeti bes beutfehen .fiaubelStageS unb bes SJolfSminliiiiict

liehen KongreffeS, toelche oon 1859 bis 1871 übet H
fOliinjfrage beriethen, fahen ihn als Slefereuten. S«i "

fpätereu -Jahren, als es galt, bas ßtrungene ju oer;!x'N.

gen, toar er bis itt fein hohes Älter, bis unmittelbar ue

leirtem iobe, jtetS auf bem Blau, uni bie gute

burd) fein hol)es Äitfeheit uttb fein reiches ©iffeit ju unte.»

ftiifeen.

Unter ben Barlamentariept, melthe au ber Dtfie;

reform mitgearbeitet haben, ragt Subroig SSamberget

roeit Ijeroor. 9BaS Soetbeer in tnübfamer Arbeit oorberect

hatte, toufete er in praftifd}* 2hat mttjufeljcn. ©efenüia

Süge ber beutfehen 'Ultttijocrjajjung ltnb fein ©et!, us!

oor aflem ift eS ieinem eutfd)loffenen Auftreten ju cet
1

bauten, bafe baS 9Jlttnjroejen itt aden roidjtigeu yunltn

jur Weichsangelegeitheit gemacht morben uttb nicht *a

Kompetenj ber ßinjelftanten intterfteüt geblieben *
;—

* He Kojtni ber beutjeben 'Ultinjitform fmb roenig btto* 1

biuiten Kt b«b toobl eilt grSfurcä ‘PuMifirai mtenfüre». 8« p
Sdilup bes (Statsjabrs 1896/97 fteüen üe fich folgciibermapen:

fie Ausgaben für bas Siiinjroejen feit bem Beginn bet fr:-

beliefen lieh insgefammt aui 132,1 WliHioBts S
Tauon fommen auf bie beim Betfanf ber

eingefdiitiDtjcnen Silbevnrünjtn erhttenüt Bcrlnfle

98,’8 Millionen M-, uttb oon biefen Berlufetn

fallen nnebcruin auf bie untertoertbige Aus-

prägung unb bte Äbunpnug ber nrigcjdimoljcnen

©ilbcnuunjcn 24,4 Millionen M, Xti eigentliche

Berfaufsocrluft beläuft fid) alfo auf 74,4 Millio-

nen Mart.
Xen Ausgaben flehen grafte Hinnahmen

S

egeniibet, melthe fid) tjanulieidilidi au« ber Cholb.-

eidiaffung unb ber Ausprägung btr Jieid)«-

fdicibtmunten rrgtben haben
;
pc belaufen fid) int

ganjeti auf . . li>4,6 Milliona1 te

' Hit ganjt Miinjreform unb bie Iftbultuitg

beS IDlünjicefeuS bat alfo bis jum 31. Mär) 1897

nur rinnt Juidjuf »on 27 '/s
Miüneee »

ertorbert.
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Seiner gtiinblidjeii Sadjfenntniß, ineldje ibn and) ben

©egnern als Autorität etjdjeineti ließ, feiner fllänjenben

unb einbringlidjen Berebtfamfeit, (einer parlatnentartjd,cn

©eroanbtbeit unb (einem politifdjen SBtidt i(t es Ejanpt(äd)

>

lidi ju banfeit, bat! ba« Sdjiffleitt ber (Diünjreform an
allen Stippen unb tväbmijfen bes tbeoretijdjen SiSput«, ber

roibeiftreitenben 3ntere((en unb nnmentlid) and) be« parti*

hdnriftiidjen ßigeniinn« gliidlid) Dorbeiflefteuert toorben

i(t. jene etilen Jabre bc8 neuen IHcidje bebeuten ben

Söbepunft bei praftijdjen sdjaffen« biefe« (Kanne«. Sa*
mal« perridjtc in ber 9tetdj«regieruug unb im Steidjglage

nodj ein Seift, welker if)in eine roeitgebenbe pofttioe (Dtit*

arbeit an allen graften ©efebgebungsioerfen ermöglichte,

unb, roie man auch bie ieitljerige Entroidluiig ber ©irttj*

jdjaftäpolitif beurteilen mag, bas wirb man nur bebaiiern

Knnen, baß io bebeutenbe ff täfle mit Bambergct unb mie
Selbrftrf ohne Erfaß trflbjeitig matt gejeijt rootbett j'inb.

Sa« Sierbienft, bie IReidjSrcgterung in ber 'Btlinjfrage

jurn entidjlofienen Borgeben auf bem ridjtigen ©ege be>

ttimmt ju haben, gebührt Bittbolf non Setbrücf unb
jeinem treuen unb fadjfunbigen iDiitarbeiter Otto
(EiidjaeUs. Selbrficf batte in jener 3eit al« Bräfibent
bes SReidjbfanjIernmte« bie ooUe Seitung bet roirtbfdjaft*

lidjen Singe in feinen $änben. Sa« SOertrauen, mel^e«
BiSmarcf in ibn feßte, mar idjranfenlo«, unb roenn and)

bie Urtbeiie über feine .fjanbelspolitif getbeilt fein mögen,
feine Bcrbienfte um bie Orbnung be« Weib« unb Saut*
mefen« finb unbeftreitbar. Setbft BimetoBiften geben ju,

baß bamal« ber llebergang Scntfdjlaiib« gut ©olbmäbrung
eine biftorifebe Siotbroenbigfeit mar, unb für etnen leitenbcii

Staatsmann gibt es faum ein größere« 8ob, al« baß er baS
üiotbmenbige rechtzeitig ertannt unb mit Energie unb @e-
idjict burtbgefübrt bot. Sctbrfid'8 Hufgabe mar feine leichte,

©t batte namentlitb in bem preußifdjen ffinanjminifter

ßampbaufeti, mit bem {ein (Kante betfömmlidjer ©eiic oft

in einem Sltbem genannt mirb unb mit bem er perjönlidj

eng befreunbet mar, in bieten (fünften einen gäben unb
eigtnfinnigen ©iberfadjer, heften fiäfatiicbe unb preußifdj*

partifularlftiidie Neigungen für bie fachgemäße Orbnung
be« beutidjen ©clbruiien« ein ftarfe« .fiinbemiß roaren,

©eitütjt auf ben in bieten Singen oott Bantberger geleiteten

Sieidj-itag ift e« Selbrücf gelungen, innerhalb ber Bteidj«*

regierung in allen mitbtigen (fünften bem BteidjSgebanfen

unb ber gtfunben Bernunft ©eltuiig ju »etidjaften. (Bet

ber Surcbfübtung ber ÜRüttjrejomt bat aüerbtitg« ber

©ampbaufen’fdje Einfluß bie ©trfitng gehabt, bic recht*

jeitige abftoßimg be« Silbers ju oerjägem unb baburd)
eine 3eit lang bas geiammte Siefornnoert ju gefäbrben.

Sie neiie beutjdje ©elboerfoffung bat feit ihrer Be*
grünbung, oenuöge ber Sdirocrfraft ihrer eigenen Bottreff»

iichfett, alle ©efaijren überbauert, unb nadjbent im Sabre
1679 ihre formeüe unb planmäßige Snrdjtübruttg burd) bie

vorzeitige ©infteüung ber bcutjdjen Silber»erfäufe unter-

brochen roorben ift, bat iie iidj burd) eine glänjenbe ©nt*
micfeluiig au« iidj felbit betau« Ibatfädilidi ooQeubet. Sa*
mal« glaubte man allgemein, ber burd) bie SttSpeniion ber

Silberoerfäufe gefchaffene 3uftanb fei unhaltbar. Uber
Surft BiSmarcf, auf befien unmittelbare« Eingreifen bie

Unterbrechung be« IHeformroerfec- jurficfjmüfjren ift, tljat

feinen roeiteren «Schritt. ßiadj einigen idjlimnien fahren,
in meltben ein oorübergebenber üiücfgang ber ©olbptobiiftion

unb große finanzielle Sransaftionen jur ©ieberaufttabme
ber Barjaljlungen in Slmerifa unb jtalien bie bebentlicbe

Sage ber beutidjen ©olbroäljrmig erheblich »eridjäriten, folgte

eitt gtänjenber Huffdjrouiig be« beutidjen ©elbroejen«. Ent*
gegen ben bimetaUiftijdjen Behauptungen über bic ©alb*
fnappbeit nahm ber beutidje ©olbimilmif oon Jahr ju
Jaljt beträchtlich ju, fo baß er gegetiroärtig faft hoppelt fo

groß fein bürjtc, roie um bie Btitle ber adjtjiger Jahre
(2900 'Millionen gegen 16ÖO 'Millionen 9Jtarf). Set über*

fütifige Sbalerreft, rocldjet un« burd) bie öinjtelliing ber

Silber»erfäufe geblieben ift unb rodeltet anjänglidj bie

Sicherheit ber beutidjen ©ätjmng bebrobte, bat lieh immer
mehr oerminbert butdj llmprägung in :)feidj«filbermflitjen

unb butdj ba« madjjenbe Bebürfniß be« iterfebr« an Silber*
gelb, ©leidjjeitig bat bie geiammte internationale fage bet

©ährungSoerljältniße, je meiter bet allgemeine llebergang

}ur ©olboaluta oorroätt« idjtilt, um io mehr »an ben ffle*

tatjren unb Unbeguemlidjfeiten be« llebergang« »etloren.

(namentlich ift in Jolgc ber jüngften (Maßregeln Oefter*

reich«, Dfußlanb«, Japan«, Jnbien« unb anberer Sänbet bie

©äbnmgSgleidjbeit unb eine feftc ©rdjfelparilät mit
bieien Staaten bergefteüt unb bamit jinbeu aBe berechtigten

unb unberechtigten Silagen über bic .Balatabifierenjen " ihre Er*
(ebigiing. Jmmet mehr jeigt bie meltgcidjicbtlidjeBntmirflnng,

roie tbötidjt bte bimetaEiftiidje Stuifaiinng ift, Sentidjlanö
habe bureb feinen Sdjtitt bte natfitlidjc Eniroirfelung ber

SBäbrungäDerbältniife au« bet Sahn geteuft, unb immet
auSficbtSlofer roetben bte Berjudje, bem roUenben Diab in

bie Speichen ju fallen, e« jum Stehen ju bringen ober gor
rildroärtS ju brefjtn.

SSon ben Segrünbern ber beutidjen ©etboeriafiimg
roetlen Btuboli ». Selbrütf unb Subrotg Sambergcr beute
ttodj unter un«. Beiben (Männern ift eS beidjieben, baß iie

bodjbetogt auf bte glänjenbe Siedjtiertigung, roetdje bie

©eicbtdjte felhft ihnen bat ju Sb«il merben Iaffen, bliefen

unb (ich ber reifen grüdjlc iljter unoergänglidjett ©irf*
iamfeit freuen fönnen.

Äarl .^lelffericb-

Mttifatift unb Stärhe ber SojtalbrntDfirafir.

Sie So3iaIbemofratie bat e« bei ben jüngften ,'Kcidj«*

tagSroablen auf mehr al« 2 100 OOO Stimmen gebracht. Sie
nä chftftcirffte Bariei, ba« Centrum, bat jroar faft boppdt
foDiel (Sinnbate, aber noch nicht jroei Srittel joDtel Stimmen
aufjuroeifen.

Sie iojialbemofratiidje Bartei ift batnadj ohne Hroeiiet

gegenroärtig unter allen Barteten bte umfangreidjfte. ’Jber

auch hie ftärffte? ffleroiß nicht! — ®e«halb nicht*

Sie Stärfe eiuer »olitijdjeit Bartei beruht feineäroeg«

allein auf bet 3ahl her Stimmjettel. hie für ihre Jtauhi*

haten abgegeben roerhett; nicht einmal »orjug«loeife. Sa«
allgemeine ©aplredjt mit feinet ©leidjtuertbtgfeil oller

©äbterftimineu »erführt leicht ju einer aritbmetiidjen 3uj*

fafiung be« politifchen Sehen«; unb ein großer Sljetl ber

Befürchtungen einer!eit«, ber Enttäuidjtingen anbererjeit«,

bie fidj an ba« aBgemeine ©aljlredit fufipjen, hängt mit
bieier arithmetijdjcn 'Oliiüajjung juiantmett. Jn ©irftithfrit

aber itetjt and) unter ber -'Jerrjdjaft be« aUgemeincti ©ahl*
redjts bie politijdje Sebcutimg einer Battei feiiie«rocg« in

bireltem (ferhältniß ju ihrer ffiäblergefolgidjaft. ©erabc
bie Sojialbemofratie berocift ba« am beuiltdjftett. Sic
beiißt im 3ieidj«tage noch nicht bie hälfte ber (Dlattbate.

auf bie iie noch ber Jaljl ber für iie im ganjen .Heidje

abgegebenen Stimmen Stnfprudj erheben fömttc. jmmethin
ift ber SBeiitj »on 56 BJanbaten unter 997 jdjon etroa«.

Eilte ioldje "fart ei fann iidj rebnetiidj lebhaft unb auch
ioiift an ben »arlnmeutariidjen ©eidjärten au«giebig be*

theiligen. Satiiber hinan« aber gebt hie (ffladjt gerabe ber

fojialbemofratiidjen Bartei nicht. Sie vermag inebejonbete

nidjt ba« ©inbeftc »on ihren ipejißidj fojialtftiidjen Jor be-

teiligen burdjjuiehcn. Bei ben ©ablen im ©efeutticbeii

gonj auf iidj aüein geheilt, fann fie im 'Parlament nur
ettoa« erreichen, inbent iie bie Beitrebungeit anberer Barteien

poiiti» ober negati» unterftfitjt. Snrüber Ijinau« ift iie obn*
mcidjtig. Jljte Stärfe liegt nicht in bem, roas iie »oit ben
iogeitannten bflrgcrlidjcn Barteien trennt, jonbern in bem,
roa« fie mit bieier ober fetter bet bürgerlichen Barteien »er*

biiibet. ©iü bie Sojialbemofratie be«balb irgenb etroa«

für bie praftijdje Botitif bebeuten, fo ift fie gejroungen, auf

beit Bobett ber gegenroättigen Staat«* ttnb ©eicilitboitä*
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orbnung in treten, auf ber fidj alle anberett Parteien be-

finben. Oicier Rwang, btn bic ?(at«r bet Berljättniffe an«-
übt, bat bfim and) im Saufe bet Beit galt,) non fetbit baju
geführt, baß bas toUettitüftiidu' Brograntm mebt mtb mehr
aufier Setrieb fleieijt ift: nicht ettoa bloß im Parlament,
ionberit and) in ber Steife mtb in ben fEatfifäiiipfcu. Sie
OottrinSre ber Bartei mögen fid) nod) io ieljt bagegen
ftemmen, bais lofieftioiftifcbe Oognta bat feine lebenbige

Äraft mebt. 3lud) ba« republifaitiühe Ifrebo bat mit nod)
eine ganj äußerliche Sebeutung. Dian betenut ficb ju ber

Btogrammfortnel, obne fid) etwa« Kedjte« babei ju benfett.

ffiirfiani ift bie Brouaganba ber Sojialbemofratic nur
ba, too fie Berfibrungbpunfte mit anbereit 'Parteien bat; nio

fie ÜJiigftfinbe fritifirt, bie aud) ooit anbeten Botteien —
wenngleich in geringerem Stabe — anetfanut loetben; too

fie Jotbetungcn erbebt, bie and) ooit anbeven Parteien —
loenngteid) mit mebt fDläßigung — ctboben toetbeu.

Jtt bet praftifeben Bolitif wirft beute bie Sojiat*
bemofratie bic Steine in berfefbett 9iid)tuug, toie anbete
Parteien, mit beittabe regelmäßig Aber ba« Riel hinan«.

iRabifalistmiS innerhalb ber beftebeubeit Staate-
unb ©eieUldiafteotbitung, nid)t ÄoUeftiokimi« anfjerbalb
betfelben: bas be)eid)iiet gut Beit ba« Sfejen ber fojial*

bemoftatiidjen Seioegutig in Oeutfdjlanb.

Sieter übertriebene Slabifalistmt«, ber — id) ntöditc bei*

nabe jagen, gefliffentlidt — baoott abfiebt, was unter ben
einmal gegebenen Setbällniffen etreidtbat tmb möglich ift,

enthält eine nid)t geringe Scfabr für nufere gotije polttiidje

ifntioirflung. Sin :Rabifali«tiiuS, ber ben erreichbaren Sott-
fdjritt als Sagatetle bebanbelt, um bic fid) ju bemühen
nidjt ber Blühe tobnt, ift ooit jeber eilt erfolgreicher Schritt-

machet bet IReaftion getoeitn. Sr bat oon jebet ben 'Kftcf,

icbrittlern ben ertoflnfdtten Sorwattb gut Kettung bet ©e=
feßfdjaft geliefert. Oieie Jlbneiguttg gegen einen itnfrud)t>

baten unb lätmenben KabifaliSmu« ift bei allen Bölfern,
gerabe in ben Siittelfdjidjtcn, tief etitgemurjeU. Oieie
fDltltelfebicbten pflegen allenthalben, toemt man ibuen nur
einigermaßen glaubhaft machen fann, baß bie biitgetlidte

Orbnung bebrobt ift, lieber ber IReaftion fid) in bie Öttne
ju werfen, alb bem SRabitaliSmu« faltbliitig )u begegnen.

Sind) bei btn jüngften .'Reid)Stag«wahlett bat biefe tief

eingemurgelte äbnetgttng oor einem flberidjroänglidten !Ra-

bifaliSnnt« fid) ftärfer entliefen als iebe niiebtetne politifcbe

©rmägung. Setbit ent)d)iebeit Sibetale, fo jebr fie baoon über-

geugt fein mußten, baf) bie rcaftionfiren agrariet bie gröbere,

weil unmittelbare, ©efabr barftellteii, haben hoch in einer

gangen IHeibe oon ifälleii bei ben Stidjmablen liebet bent

ägrarier alb bem Sojialbentofraten ihre Stimme gegeben.

Sie Sogialbcmofratie id)ilttet bebbalb and) bie gattje

Schale ihre« Rorn« übet bic „elenben Bourgeois* unb bie

„gelammte reaftionäte 'Blaffe“ an«. Sab ift rltetotijch Diel*

leicht mirfjam, politiid) llttfinit. 'Settu bie Sojialbemo-
traten nicht bie Seidjäite ihrer fdjlimntfteit Segnet machen
wollen, io ftnb fie geswungen, mit einem 'iljeil biejet

„reaftionäreit 'Blaffe* auiammeiijumirfen. O'ieit Srfcitntnib

rammt ja and) in bem befanulcn Befdfiuß, fid) git Sunften
ber ginfen bei ben nädjftcti Baitbtagbwablcn betljeiligen ju
wollen, jum aubbruef. äuf biefet Saljii ber aiinäberung
an anbete 'Parteien imiii bie Sojialbemofratie weiter, '.'iadibem

bab Sojialiftengefeh gefallen ift, fault fie eine renolutionäre

Sonbererifteit) nidjt fort rü tjrc rt . Sie oerliett jeljt obenbrein

bic fotlefti oiftifd)c Plattform unter ihren Süßen. Um io

itadjbtiidlichcr niiterftreidjt fie ihren fonitigeit fRabtfaliömu«.

Oie attflageu gegen bic beftebenbe politijebe Orbnung unb
bie Seriprechuttgeii. bie ittt lebten ©ablfampfe ieitcnb bet

iojialbetuofratiithen agitatoren oorgebtadtt würben, waren
oieljad) gerabegu groteöl. Sorübergebenb fann man mit
einer foldjen Blettjobe 'ISablcrfofge erjielen, aber, wie
Slbrabam üincolu einmal Ireffenb tagte: Blatt fann itidit

fortgeietjt ba« Soll einfeifen.

Oie Bolitif ber bloßen aitflagett unb ber bloßen Ser*
iprediutigeu fann and) jeitens bet Sojialbemofratie nicht

beftänbig fortgeiebt werben. Sie muß iu Bahnen ein.

lenfen, bie )tt witflidten geiebgeberijebeu tfrfolgen RUm,
ober fie wirb an lerrain oerlieren. Oie relatioen itij-

erfolge in Berlin unb oerfchiebencn anbereit großen Stölii«

wo bie Sogialbemofratie einen alten Stanbort bat. ixt«

bereit« barauf bin.

'JlirtjettbS ift eä fo wahr, wie in bet Bolitil, boj Rt

Bäume nicht in ben .'Mmnicl wachictt.

2 b- Barth.

^aa lümifdfe Sieilien.

II.

Oie beibeit (freigniffe, welche bett Snfang unb be!

Gnbe ber röntiich'bhjatttttiif'hen Sefchidjte ber Rtifel ntep

fireu, hoben fid) an ber Oftlüfte nur einige bJleilen iwit cn

einattber entfernt jugetragen. Ra^ Blefiina riefen 264 n. rite

bie Blamertiuer, bie lleberreite einer oorgtigswetie neliid«

Sölbnerfchaar, weldte mit Äöttig ptjrrbnb nad) Sieilien «p

fotiimen waren uttb fid) ber wichtigen fSafenftabl >m
italieitiidjen ,>eftlaub gegenüber bemächtigt batten, bic

Körnet gegen bie Äartbager, bie fie bebrängten, umÄ
Oaranä ift ber jiciliicbe ffrieg, wie bie ‘Römer ben ctin

puniidjett Ärieg gu nennen pflegen, welcher mit ber fe-

bröngung ber .Rartbager ooit Sieilien im Jahre ‘241 enben

entftänben. Oer legte dielt, toelcben bie rirben Korne ii

Sieilien, bic Bhjanlinet, bort bejnBen, laarmina, 48 St!»

nietet jüblidi oon Bleffitta entfernt, fiel 902 n. Uhr. einen

mufelmaitnifchen veere jur Beute, bas oon Äaircroan ttid*

nüjnmrit oon Äartljago gelegen, Jbrabtiit'ibif.V'amtb pm
heiligen Äricge gegen bie lluglätibigcn geführt ljatte fit»

im erflen puniidien Ariege auf Sieilien isuropa Sorcr:

nicbergeworiett, wie fid) Äreentatt ouSbrüefett würbe, »

batte jeßt 902 SUlal) ben Ubriftengott unb gleicbiam mit

tbnt and) bie ©ötter ber .fteüetten beftegt. Ociin ber Pa-

fdieibttngbfampf, weither ber Utobermtg Saormina* unb

Btolab oorausgiug, war unweit ber Stelle geführt mottr.

an ber T35 o. Ubt. bic erften gried)ifd)en Aoloniiteii je

lanbet waren tmb bem 3poUo .IrdiageteS ben aitai te

richtet hatten, an bem alle Sifelioten ihre Opfer barbrahtcr

wenn iie bie Bleerfabrtcn nad) bem Biutterlanbe, etwa ja bei

olpnipifchett ober iftbenifchen Spielen, ontraten Bott so

1637 Jahren, in benett „bie griedjtfcbe Sprache oon in:n

Bürgern auf ber Jniel gefprochett worben war“, geböten

1166 Jahre bet römtjdjen Beriobe, wahrlich nicht ber glncf

li^ften Reit berfelben, an. US giebt eine Urjäblung, unb

mit :Ked)t bat matt iie eine ber rübrenbiten au« ber alten

Sefdbidite genannt, nad) ber bie Bewohner oon Boicitiem;

(Bäftum), beffen borifdjc ietnpel jo oiele ®efd)led)!tr W
Blenfcben überbouert haben, unb bic beute noch bae tut

liebfte 'Jleiiejiet io oieler Jtalienfobrer bilbett, einen Staute

tag itt jebem Jahre abgebalten hätten, in welchem fit bc

Untergang gried)ifchett geben« unb griedjiidjer Sprache n

ihrer lufanifd) geworbenen Stabt beweinten. Bdabtlid)

bie .fKÜtnen Sieilien« hätten Urfaebe gehabt, feitbem '

bie .«'auptftabt ihrer Jttfel, Sprafu«, 212 an bie cllömet «i

lotett, eilt iolcbcS Stanerfeft ciiijineßen. Oentt wenn aai

bie fünf Jabrbunberte, in toeldiem bie Wtiechen bie i; «t

berriebait auf ber Jttiel behaupteten, gewiß nicht immer

glikflidjftett geweien finb, uttb ,freuet unb Srhanbtbatfii tj

VüBe mtb Sülle au« ihnen uns überliefert ftnb, tw! im

ba« alle« bebenteil gegen ba« Unheil, welches über fit Jan

als fie nur nod) eine Brooinj be« röini)d)eti iReicbee, >«

Aorntiimnier ber Stabt 3lont ober ein Sbettta (SJliiitärttf.d

oon Bpjatt) geworben war!

Jn bcmjelben Blafie, in welchem bie ©eiebithte ^
rein Ijeüeniicben ’pertobe ber Jniel nach aUett Stjiebitnjn

bin reicher war als bie ber rÖmi|d)-bt))antinifct)cn, nie»'

and) uitjere g|ad)rid)tett reid)lid)er über iie al« über bieie W
iftwitflithfläglid), toie idilecbtmir über bie tutd)tigjte]ttprci)5:ä
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aus bieiet Jett unterrichtet finb, unb wir oft mir nur 'Utr-

ntuthungen folgen ntütien. Hut über jmet futje Zeiträume,
inelr^e fretlid) mehr als 660 .'obre auSetnanberlitgen unb
bie mit ein tulliirgcidiichtlicbee Jntereffe bieten, ftnb mit
aßerbings ietjr genau, mau möd)fe jebud) faft tagen, nur
gufäßig uriterriditet. Unb aui mcldie gjuftänbe wirb bier

bas greßfte ”id)t gemorfen
!

Jet) fpredie oon Slotgingen

aui ber Jniel, melcbe uns SRcrrtuS TußiuS Gicero in

'einen IKebcn gegen beu Broprator SicilienS BerreS (73—70 o.

Gilt.) entbüflt bot, uon Borgängett, bie ielbft roenn mit einige

argellebertreibungen be9 aimagenbenäbpofatcn unb BolitilerS

giigeben, bod) jebenfafis io fcbeufilicbe maren, bog iic beit

'.Kamen ihres lltbebers iilr immer mit infamirettbet ltnjtcrb«

lidifeit behaftet baben. Biel erfrenlidter iit bagegeu bas

Teiailbilb, welches mir aus beu jabtrcichen 4)tiefen ge*

miiinen, bie ber fluge. fromme unb menidtenfreunblidte

Bapft Wregor ber ©roge (600 n. üb1-) gur Jnftrnftion bei

Berroalter beS tiefigeu BatrimoniumS Betri auf ber Jniel
geidjriebcn hat. sehen mir in ben Bttrincn G.iccros, melcbe

Berroüitungen nad) jeber seile bin .bieje fd)limmfte Weigct

ber iltouinjialen' anriditen foimte, io evfdteint uni bem*
gegenüber bie (iebeoofle petfinlidje Teilnahme, bie fiircgor

aßen Sifclioten eutgegeubriiigt, in einem faft iiberirbiidten

Siebte. iSber bie ßuftcinbe. über bie bieies fid) ausbreitct,

fitib bod) nicht bie erjreulicbiteii unb natfltlidie. Denn He

oertatheu fdjon gum Tbeil roenigjtens bie öfononitfchcu ’.'.Kig-

itänbe, an bem nod) bas heutige Skilien tu leiben bat.

äuget biefen beibcn Üiteßen, meldte nidtt nur für

bie ©eicbidtk Skiliens, fonbern and) für bie allgemeine

äfulturgefcbidite ber untergehenbcn römijcheii Kepublif unb
ber auffteigettbeu römijchen .ftirdte oou grügter Sebeutmig
ftnb, hefigen mir nod) relntio ausgiebige, roenn and) btivdi-

aus nicht genfigenbe Siadjiicbten über Borgätige auf ber

Jiijel, bie gleichfalls aber nur in bas Webtet ber Kultur*

tliftorie fallen. Jdi meine bie Beridjte TioborS oan
eicilien über bie Sflaoenaufftänbe auf bet Juki. Sta nun
u'ähreub ber langen röiniidi-biitautiniidjeu .vterrjcbaft auf

ber Jniel ftreng genommen nur groei groge mtlitärifctje

älftionen itattgefunbcn haben : ber etile Krieg ber .'Kätner

gegen Mg Karlbager unb bie .Kämpfe bes ätuguftus gegen

Sejtus BompejnS, io hat nun bieje lange Betiobe für uns

faft nur ein (ultutl)ifloriicheS Jntereffe, unb mir roollen ba-

her hier and) mir biejent mit Wctootbcbung einiger michtiger

Buntte nachgeben.

Hon ber Bobeufläche ber Jniel finb heutigentags 58°/,

mit Äorrt behaut, 25"/« finb Beibelanb, über lCr/. ber

GSartenfultur geroibmet, 3% mit Balb bebedt unb 3°/0

liegen rofift ober iiub mit ©ebäuben beftanben. ©eit mann
betteben bieie Berbältiiijfe, loeldje unjroeifclbaft einen Tbeil

bet ©Chutb aii bem füt bie Sobenbemirthfebaftiing bet Jnfc!

io gefährlichen fKeaenmangel tragen? Bir finb bietübet

feht kbledjt miterriditct. 'Jim ganj gclegenllidie Grtoäb*

liungcn geben uns beftimmte Beroeiie iflt bie aßerbings au

fief) ooßfontmen mabricheinlicbe Ütunabnie, bag in Sicilieu

in griecbiidier Beit ber Balbveicbtbum noch ein grogci,

iebenjaßs eilt nod) »iel grögerer als bei heutige geroejen ift.

Totti bejog fchon gegen bie Hütte bes britten Jabrljunbert

.ftönig .«iero uou Sl)tafnS jum Bau feines BracblicbifteS

neben ber groben 'Blaffe oon Stämmen, meldje bie Bälber

bes Steina lieferten, uerfdtiebene .(loljarten aus Italien.

Sil8 bie jcblinimften Balbcetroüiter im Altertum haben mit

lins roobl üdiet bie .Karthager |u beulen, meldje viel .ßolj

fitr ihre Schiffe braiidjten, unb bie Blantagemmrtichaft hier

entführten, b. b bie Bälber austolleteu. Jn biefer Be»

.jiehmig traten bie IKümer bann ooßitänbig in bie gitgtopfen

i hier geinbe. ''alten iic bod) and) fchon toähtenb bes etilen

pimiiqcu Krieges burd) bie Kotujpenben, meldte .ttönig

.vdero uon ShratuS ihnen in idjmierigeu Sagen ju i eil

merben lieg, cs praftit'd) eriahteit, roojti bie Jnfet ber GeteS

fiir iie in erfter l'inie brauchbar fein roerbe, liämlid) gar

.«ornlammer fiir dioin unb baS immet mehr im Wetretbc

bau jutüdgebeitbc Jlalieu überhaupt. Bon ben jahlreidten

Stabten bet jnjel gab eS batjer mit acht, mcldie pou Jtorin

lieietuugeii an Slont befreit maren, mähtenb alle übrigen

einen 3eh»teu oon aßen ,»etbfrüd)ten an fte ablieiem mugteu,
roie bas fchon bie .Karthager für ben gtogen pou ihnen

otfupirten Jbeil ber Jniel geforbert hotten ;fur {jeit beS

BerreS betrug ber jährliche Äotnjehnle SüOiXX) ÜJlebtmnen

ober Scheffel. "Sanach betrug bie öabresernte biefer Släbte

(deoumanao) 5000ÜÜIJ Sdiefiel. -'Naim beredjnet (Seite 389)

ben Weiammtettrag alles bamals auf Sicilieu gebauten

©etreibeS aui 16003000 Scpetiel, roäbrenb ber heutige Er-

trag bet änfel ungefähr auf 12000 000 Scheitel augufehen

ietn mitb. i Seite 359). Blau iieht alfo, io enorm als man
fidi ben lliüdgang ber firtragsfähigfeit ©teilten« gegen bas

atterthum in ber .‘Kegel DoriteUt, ift bcrielbe burdiaus nicht.

$enn im Bejeutlichcn ift iicher aud) bie StuSbehnung bes

für ben ©etreibebau bejaitberS beftimmten J heiles ber

Bobenflädie nicht fleiner gemcien als heutigen JageS. Sie
Iheilnng bet Jufcl in bie jilr ©etteibebau unb Biehjucbt

geeignete ©rniibiläcbe, bie uitgeüibt acht mal gröger iit, als

bie füt 3Setrcibe= unb Beinbau rcjetoitle .»joitf, melcbe nd)

bcionbcrS an ber OftfOfte hingiebt, gebt fidjer jehou auf bie

römiiebe »feit gutüd, unb in mandiet Bejiebung haben lief»

audi bie Bebtngungen, unter beiten bie Bebauung bei

•Rorulaiibes nod) heutigen Tages ftattfinbel, and) nidjt aß*

juüel geänbett. Sie gatifimbiat*Birtbid)att, mcldie jct)on

in rümiid)er »feit hier betrieben mürbe, beitebt itod) ietjt

fort. Gilic rounberbare Koiittnuitit in ber fliiSbebiuing bet

©flter trog alles BechfelS ber Beiiljer bcrielbcn betrid)!

einmal hier. Bon ben täniifchen ©rnnbberreti haben im
Saufe ber >feiteii bie Bgjantiuer, bie fictlif d)e Kirdje imb
bie rämiidje .Kird)t’ matrimonima Petri) ben gfögten Tbeil

bet ©iiler (geerbt. Satnuf legten fid) nortitannijdie Barone
als SebnSträger bet Krone, meldje bie Kalaftetbüdiet ber

araber, bie libri del'tarii, loobl fannteii, in ihren Beug.

Unb jo ift es roeitergegangen bis auf ben heutigen Tmt.

Trog ber legalen Stnfbebuug bes gebnperbanbes befteben bie

Wffeubi in bem grögten Tbeite bet Jnfel nod) fort unb

bebiitgeu bie Bobenberoirtbidiaftung beS Kottt* mtb Beibe*

gebietes auS)d)tief|lich. Unb ift itid)t noch in bet ©egen*

matt bie Sage ber Bebauer bes ©runb unb Bobens
in mancher SeAichimg nicht ber bet etlaoen ober Golonen

bet römijchen Beit gu oergleicbeit? Bir moflen nicht über-

treiben. Hiommfen bat übet bie ßuftänbe auf ben römiiehen

Sflaoenplantagen geurtbeilt:

„Tos ßKeer uem oattmin aub trlnit, bis in biefem etenbeiien

aller ftrolelavialc fidi uor unferen 9ugtn nuftt)ut, rang ergrünten,

«er teil Blicf in (ölige Tiefe «Mgl; es ift leid»! nitglntl, tag Somit

ocrglidjcn, bie Siimrae oller Begeeleiben ein Tropjen ift.“

Hlit iolihem Jammer lägt fid) aßerbings bie Sage

bet heutigen freien Bürger JtalienS, meldje ben fflrmtb mtb

SBobeu Sicilieu in Barjeßen bcatbeilcn, butdjauS nicht

oergleidien. (Ws bat übrigens hier bis tief in bie djriftlidje Beit

hinein (0. Jabtbmibert) nod) gabtreid)e Sftaoen gegeben.)

Gber mödjte man bie Sage ber heutigen Bobenbearbeiter mit

ber ber Goloiti ber jpöteren römiieben ßcit juiammcnitctteii,

meldie auch aßerbanb perfBulid)en rtteibeitsbeidiräntuiigen

unterioorfen maren. Bie grog jebod) bas Wlertb ber heutigen

iiciliidieti Sauernichaft iit, loie furdjtbar bie Selben ber

arbeitet in ben Sdiroejelminen fiitb, oou beren ausbeutuiig

uns auch erit aus bet römiidicn ßeit lliadiricbteit »orliegett,

haben nid)t nur Blenicbenfteunbe id»on uor Jabreu ftar

auseinanbergejegt, ionbent haben aud) bie grogett auSftänbe

beroiejen, meldte untet beu Bebrllcfleu oor menigeit Jahren

ausbracben, unb bie aßerbings mit ianiteien Hiitteln, als

mit betten bie IKömer bie aufftänbiidien Sttaoeuborben

nieberfSnipfteu unb auSrottelen, iiiinierljiu aber bod) nur

mit blutiger ©etpalt bejiouitgeit merben tonnten. GS ift

eben bem .Broletnriate" in sicilieu gn allen Beilen bev.p

lid) (d)led)t gegangen, greunbe bei moberneit Tbeotien

über , 'Nerrcnmoral unb Ueberntenidjen* fämiten au feinet

©ejcbid)te eitel gretibe haben, mir bagegeu tiiücbteri uns

eher ju bem Barte betenneu, bag bie Bleniriibeit in bet

©eiibidjte SicilieuS an einem Beiipiel habe geigen looßen,

roie lie bie berrtidiiten ©abett ber Batur in tut ©egentbeit

ju oerfebreu im Staube fei.
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©ie man hierüber nun and) betifen möge, fo niel

fteht feft, bat; bie 'lKcnjthen in ben Derfd)iebenen Bertoben
ber iiciliidien ©eidjichte nicht flleitbrnäBin au bieiet Aufgabe
gearbeitet haben. Jft es ein großes Berbienft be« Suche*
oon .f>olm, bie Ginheit bet iicilifcben ©efdjid)te in ihret

heBeniidien Betiobe nachgeroieicn gu haben, io hat er (ich

auch mit Dollem Irrfolge bemüht, bie gufammeubängeitbe
Gntroiefelung roährcnb bet viel längeren tömiich’bq,;anti*

nifthen ^Jetiobe aufgugeigen. Gt bemcrft einmal in 33e»

treff bet tömifthen £ai)ergejd|td)te überhaupt, abet bet ®a(|

hat and) für bie ©efd)id)te bet BroDingen (Roms feine

ffiahrheit:

«tiefes latigfame Sirfiiimliilbcn ift überhaupt btt (Xtmrafler ber

Rferijälbtiffc ber lömifcbcn llaiierjcit; Don ÜUigiiftu« ju bat Bttgaittincrn

gießt nd) eine ffette hin, beten ©lieber eine io grof;c ?!ehnliehteit mit

einanbet hoben, bni; nur bie Sänge bec .Rette cS wroirft, bag Anfang
unb Gnbe nd) nicht mehv gang ähnlich fehen." (»eite 221. t

Unb an einet aitbcten Stelle hebt et heroor. tote hier

bie Stimmung bet (Regierten ihren .'Jetten gegenüber in

biefer Beriobe faft bie gleiche geblieben fei. Gt iagt

S. 316:

,,©cmi auch hie politihhcn Unterfchiebe goifchtn Sicilien imb
Jtalim jept (im 7. Jabthunbevt u. üf)r. ) Detjchmunben lcamc, fo hotten bie

Sirilicr both ehenio mie gu Serres' 3«* bog ©efnbl, bog fte im ©runbe
genommen nur ginn Seiten bet (Römer, ber loefllichen mie ber öftlichen,

udi ahniiihten unb bog man lieh in (Rom nicht immer um ihr ©Dpi
Hmmcrte, in Bnjang ober fletb nur io meit, als ftt im Staube etc

holten mürben, Situertt 3 tt johlen."

SBit fömtten hinjufDgen, baß bie heutigen Sicilianer
ttod) iaft ebenio benfett, roie bie bamaligen, nur bah an
bie Stelle bet (Römer unb Sngantiner bie Italiener ge.

treten iinb, roeil Seit 1860 baS fojiole Glenb auf bet Jmiel
unjmeiielhaft ebenfo geroadjfen ift, rote fith feitbem bie

ÜJladjt ber Gappeflt (pflte) b. h- bet oberen »fehntaiifettb

übet ba8 niebete tlolf gefteigert hat.

Blag nutt and) bie Gntroidluiig Sicilienö roäbrenb
bet römitdpbhjantinijebcn Beriobe eine fontinuirliche unb
fith abwärts beroegenbe fein, jo hat biejelbc bori) nid)t ein

ganj gleithmägige« Sempo eingehalten. GS roäte jo audi
rounbetbar, toenn in einem Zeitraum non mebt als elf»

hunbett Jahren feine Scbroanfungen im ©ohlftanbe unb
im ©oblbefitiben btt Jniulaner ftattgeiunben hätten.

Iroi) bet otelett Stiege, toticht in herieniicher 3cit
bie ein,jelnen Stabte miteinanber geführt hatten, froh
bet mheerettben Grobetungägüge, roeldic bie Sarthoger
butth bie ganje Jnfel hin untetnommen batten,

toar hier Sultur unb (Reidithnm bei bem Uebergang
in bie neue röntitdie 'lietiobe Diel bebentenber, als out

Schlüße bes erften StbjdinitteS betfclbeu: gut 3*it bet Sluf>

riditmig bet Afleinberrjthaft beS Äatjers StnguflnS. Jet,

matt fanu jagen, baß es in Sicilien niemals io taid)

abtnätls gegangen ift. als in biefeu gtoci unb einem halben
Jahrhiinbcrt. Atetlid), bie Äfimpfe Don Stabt jtl Stabt
hallen aufgehört, unb roenn and) ab unb gu SectSuber bie

Äflften einmal heimfuchlett, ja hat bod) feilt äußeret Jeinb
mehr ben Stieben geftött. Aber bie (Kötner jtpienen biejen

Stieben mit hergefleDt ju haben, um Sicilien befto ttit-

aeftörtet auSpIQnbetu ju fönnen. Satirt man bod) feit

ber 3cit, ba bic fiinitlcriid)e Ausbeute bet Grobetung Don
SprafuS butth Blarccüus nach (Rom gefonmtett roat, eine

neue ßpodtc in ber ©ejthmaefsbilbung ber (Körnet, unb roie

routben bie Sobeuctjeugitiffe Sicilien« bireft Don ben

reitheu tömifdjen ©runbijetren unb Dom Staate btttch ben

Zehnten fftt bie hertfthcttbe Stabt mit (öefdjlag belegt! Ctne
irolge bes römiitben SUiSiaugejtßtems ronreit inbireft bie

SKeDolten ber öirtcnjflaoen, benett iidt bie noth \ct liltcid)eten

.'Jans« unb Jelbjflaoen itt jroei eutjeljliciieti Slnfftänben an»

idjloffcn unb bie Jttiel Jahre lang Derbeerten, ©o
roarett bie ichönen iJeiten hin, in benett hier bas Suftfpiel

unb bie bnfolijdje ftoefie juetft erblüht mar' 8uf fjlantagen»

roirthfdiaften gebeiht fein fröhliches Sieb unb feine ber.p

ctiicneitbe dtunft. ©emt Gicero bie «olpcn bet »flauen»
auftidnbe als für bie Kultur Sicilietts md)t etheblicb hin»

fteflt, jo ift bas nur ein otatorifd)et Kniff, butd) beit tt bie

Rainen bet Sdianbihaten bei BerreS in ein um fo grellem

flicht fieBeit rooflte. Sittb bie (Kefultale bet bteijähriget:

Berwaltung bet Jnfel butd) ben SuBaner BerreS (73—Tu

D. Cbt.) gerabegn ichtecfenenegenb, unb geftatlen u« ft

Sieben GiceroS gegen biefeu nid)tsroürbigen dtetädtlet otte;

menfd)lid)en unb göttlidien (Kedite tiefe Gtnblide in bie

Äottupiion ber 9ri)toftalte ber untetgehenben dlepublif. ij

ift both aud) bei biefem, oon einem politiid)en Gegner tet

Optimalen angeftrengten StaatSptojeffe nicht ju oetjtöcr

baß gar manches hier übertrieben unb aufgebauicht itr

roitb. llnierettt ©eidiidjtsfdjteiber hat fid) bet berühmte

(Hebner ,atS ein ÜlbDofnt mthüBt, bem es im äUgtmiircr

auf thatiäd)Iid)e ©ahtheit bes Ginjeliten roebet iut bie

®inge feiner 3eit noch für bie bet itergangenheit anfontnr.’

aber, and) bieje« ftrenge (Betbift jugegebett, es bleibt io tntl

Don ben Sd)anbtl)aten bes dlertcS, unb mag er aud) in

fdjlitnmfte bet tömiiehen ‘fltoprötoren geroeien fein, mein

btejjnfeljc heimgeiudtl baben, bcflehen, baß man fogentai,

bie 3»itönbe bes flanbe« iinb butth bie raubetiithen tt

amten ber römifthen SRepublif aufs Sdilimmite hetumn

jebtatht roorben. 'Ulan benft bei ihnen tinroiBfütlih cn tu

tpauiid)cn iüjefönige JtalienS im iiebjehnten Jabtbunta
Don benett gefagt routbe, baß fic in Sicilien nagten, u

dieapel fräsen unb in fflailanb oetid)längen.

Sie Beiten, bie mit bet 8ufrid)tung beS römij4ts

dlaifetreithcS hetauüogen, roaren im Gktnjeit gejegnetert jiu

bie Sttfel. ©at Sicilien aud) eine jenatorifdje fltotmi

unb ftanb alfo nutet ißrotonfuht, bie oom Senate em«s~

waten, fo roaten both hier je^t nitht mehr bie Gipteffuitgtc

fo leidit mögtid), als früher. $ie Statthalter roaten gut

bezahlte Staatsbeamte gerootben, roeldje jut Gtlanjut?

ihrer SteBe feine foftfpieligen Ausgaben $u tnadjen hotte:

unb unter idjärferet ÄonttoBe ftanben, £tc Grroetbung te
;

tömifcheit SBütgerted)te8 rontbe immer letdjtcr, ja, o3c

Stfeliaten foBcn gut Reit bes AuguftuS tömifthe Sdüt.et

gerootben fein. Unter foldien fBerhältntfjen muhte fleh ta

©ohlftaitb Sicitiens heben, roenn aud) noth unter

bem flaiier Jibetius uns oon Strabo bie bor!ic)en 3uft4trte

als oetroahtloft unb fehl hcrabgefommene batgefteBt roetbr

eS roat unb blieb eben nur eine Sorrathätammer flow

unb .aBe feine i'tobufte, ausgenommen bie wenigen aut to

Sniel felbft oetbrauthten, gingen nach (Kom, nicht nur bu

«'out, ionbetn auch baS Stiel). 'C'äute, ©oBe unb 3tnbem'

dtieBeicht ift jebodi oiefe Sdjilberung Strabo’« einer Quellt

entlehnt, welche iid) got nicht aui bie tömifchc Äatferjrt

fonbem noch auf bie ber (Kepublif bejog. JebenfaBS gmt

Sicilien in ber JtaijerjcU nidjt, roie mati roobl gemeint H
ftatf juriief. OaS Kanblebeit. im öegeniah junt ftäbtiieher

nahm roieber einett neuen Sufjchroung. 3uflegeben muj

alfetbings roetben, baß bie Satifunbieit, incldie nadj *
Attnabme .(solui's in Jolgc ber Sflaoenftiegc ettoa« juröi

gegangen roaren, fid) jeßt noch toeiiet ausbehnten imb p
gangen ©fitetfomplereu aitidjtooBen. SaS immer totttc

fiel) auSbreitenbe Jnjtitut beb GolonatS, in bem bie taub

Slcuetbriitf gegtiällett Jefutionett bet dKuni jipalrtä'o

Scbulj bei ben (Bläd)ligeu mtb (Keid)cn juchien. begünfnff

bicie Gntroicflnng. 3nhlreid)C fleinete Stäbie gingen tt«

roähtettb Sanbgület entftanben, aui benen HX) Golöui at

geliebelt roaren unb bie, roie g. 2J. bas bet tömikbt:

ivamilie GaluiituS gehötige gaubgut, GaloiRana genannt

8 10 'BüBiett lang roaten mtb an 250 OuabratfilomtE

umfaßten.
Bon foldien Gingelheiteu abgejehen, bie ttotb k:d

einige anbere 'Kotigen, namentlich aus einjelnen Jlincro

rien, oerntclnt roetben fönnten, roiffen roir im cSUgemeirt

über bie Ä'aiietgeit bet Jnfel iebt wenig. Sie roat .etc

gejehlumntert* unb hat .geiftig nichts mehr Originell«

geleiftet'.

Jtt bieiem apalhüdien 8 ll'tanb oerharrtc and)

'Jnfel in ber ’periobe, rocld)t bet Ginfühtung bet biofletiam

-

fonflantinifdien SeidjSDerfafinng tolgte. Oiefe oettmötft

an ben ©tunblageii bet Berroalluttg auch nicht gu t« 1

fonbern )og nur bie Rüget ber (Keidjsabiuintftration ittoca
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an unb oereinfad)te birjetbe. Sicilien blieb JUnlifti gu*
getbeilt, gu bereit Präfeftur es gehörte, unb unterfianb bem
Vicarius urbis in Jioin. and) bie ginangoerroaltung blieb

befielen. ©ie Steuererhebung litten bie Stabte 311 be=

iorgen, roährenb faijetlidje Beamten bie Beträge einfammclten
unb an ben ginangminifter ablieferten. ©ie allgemeine

SBefjrpflidit beitanb nut nod) für bie KriegSgciien
;

utan
formte fid) nuef) »on ibt loSfaufen. ©ie Steilung bet SRe*

hüten fiel ben ©tmeinben unb ben reichen prioatleuten

311 t Saft. Sie abgaben beftanben au? einet ©nmbfteuer
unb aus Erträgen oon geroiifen !Red)tSgcfd)äften. ©agu
famen ipäter 3ötlc, welche an ben .'Reichs* unb proomgial*
arengen erhoben rmirben, unb bie Erträge bet ©omätten,
Bergroerfe unb 'Monopole i'Jian iief)t, mir beben b'er eine

Vvinan.ioerioaltung oot uns, bie ftd) oon bet unjetigen int

Bieientlichen nicht unterfdieibet. Sieben ben ftaatlidjen

SomSnen gab es aud) faiferlidje prioatgfiler in Skilien,
bie unter einet befottbeten Berroaltung ftanbert. Selbft*

Peiftäubiidi oeimebrten fid) and) bie ©fiter bet d)tiftlic±)ert

Ä’itdje, beren trinfluf; auf bie inneren Rufiäube bet ijnfei

unb beten Kultur jebod) erft »on bet Heit an »on großer

Bebeutung mirb, roo bie Srtfel, poütifd) »on Jtalien lob«

flerifien, bem Kaiferteidje be« OftenS angebBtle. Senn
fclbft mäbrenb ber »orfibergebenben .«enjebaft, weiche beutfd)e

HolfSftämme hier geroanucn, traten feine mejentlidjen Bet*
änberungen hier ein. Es entjptad) ja bas and) ben Sem
beugen Öboafer’S unb befonbctS Sbeoberidt'S, bie an bet

Berfaffung beS (Reiches io wenig als mSglid) änbern rooilten.

Sludr bie ©tabtoerfajjimg änberte fid) unter bet (Sotbem
berrfdjait nirfjt. So ging bie Bölferwanberung, obroobl

midi bie Staubaien fid) »orfibetgebenb hier feftgirjetjen oer*

jndjt patten, an ber Jnfe! fo fpurloS »oriibet, wie faum
an einem anberen 3 beite beS rBntiicben (ReidjeS am roeft*

lieben Sliittelmeere. erft bie Bejefjung StolicnS butd) bie

fiangobatben, bie aber nid)t nad) Sicilien berfibetfamen,

idjuf hier iubiteft eine neue Sage, inbem bie Jnjet jeßt

tinnj bem Machtbereiche Ofttoms »crfiel unb oon beffen

©efd)iden abhängig mürbe. ©od) nid)t in aller Begebung
fonute fid) Sicilien oon SM“ 11 ioSiäien. ©ie römijebe

Kirche beiaß nach tote »or großen ©runbbefig unb baßer

bebentenben Einfluß in Sicilien. ganbgliter batten auch

fortwäßrenb nod) reiche Bewohner beS italienifdjeit geft*

lattbeS etmorbeit. Hefigen mir bod) nod) beute groci Ur*

fttnben, roeldje fid) auf Sdjenfungcn belieben ,
bie ber

SSlbnerfflnig Cboafcr für ben vir illustris Pierias übet

Wüter in Sicilien bat auSftcüen (offen! S« roeldiem Maße
bie Sniel ifirer alten aufgabe, (Rom unb int 'Jiotbiallc auch

attbete Ptooingen beS (Reichs mit Korn 311 »etjorgen, treu

geblieben ift etjeben mit aus ben Briefen C'aifiobors, unb
eS meifj bas aud) Jeher, (,cm tq e (Hefd)id.)te bet Kämpfe
ber Cftgotben mit ben gelbßernt beS KaiietS Juitinian,

Belijar unb 9fatfeS, mir einigermaßen befannt finb.

lEMeberboll bat bac- ©ejdjicf ber ewigen Stabt non bem
Eintreffen beS ftcilifcfjen ©etreibeS abgebangett, unb bie

immer mehr beruniet fomtnenbe Beoölferung OiomS notb*

bfirftig 311 ernähren, mar nur butd) fflaben möglich, welche

bie römiicßen Sifchöte aus ihren Kornmagajinen in Sicilien

an fie oerthcilcn ließen. Saturn mar es aud) eine Sehens*

frage für bie rflmifdie Kirdie, baß baS Patrimonium Petri

hier nid)t nur erhalten bleibe, jonbern auch gul oerroaltet

roerbe ©ieicti Hioccf nerfolgcn bie gaßlreidicn Briefe beS

papitee ©regor beS ©roßen, bie fid) hierauf unb bie ge*

(amte Kirdienoermaltung auf ber Jnfei begießen. ©regor

ber öroßc mar aber nicht nur ein finget, praftifdjer Mann,
ber itets bie (ö'auptjaebe int fluge behielt unb ftd) ben Seit*

»erhältniffen angupafjen unb aud) perjönliche 9ifidfid)ten 31t

nehmen oerftanb, fonbem es lebte aud) itt ihm ein mirflid)

human* frommet, djriftlidjer Sinn, welcher ihm gebot,

aller (Roth, auf bie er ftieß, nad) Kräften menjdjenfreunblid)

gu wehren.

IfS fann nid)t liniere Aufgabe fein, biefeS hier an ber

.vtanb ber oon yolui reithlid) gegebenen ausgüge aus ben

Brieten beS großen Papftes näher auSgufflbren. 2tuS oUen

ergiebl fid), baß baS Bürten beS Papftes hier ein gefegneteS

gemeieti ift uitb ben letjten Sidjtblid in ber iratirigen ©e=
fd)id)te ber Jniel »on ca. 600—900 bilbei. Senn roahrlid)

fein fiiehtblid war es, baß ber Kaijer K'onftanj II. 622
bat Plan faßte, bie (Reiibenj beb ofttömiiehen SieidjS nad)

SprafuS 311 »erlegen, unb mtrflid) bort fünf Saht refibirte.

®te Snfel hotte nut unter bem fd)änblichen Scannen 311

leiben. Unb hing bod) fein aufentßali h'et jd)on mit
©ingen sufamnteu, welche ben Piebergaitg SictltenS bc*

fchleunigen mußten: mit ben cienben bogmatifeßen Streitig*

feiten in ber d)rifiüd)tn Kirche, roeldje ben inneren Stieben

beS DteicßS gerrütteten, unb ben fotiwähtenben Angriffen,

roeldhe bie Staber gegen baS oftrömiidje :Reid), beionberS

gegen Sicilien richteten. Schon 652 war bie erfte mufelman*
nifdje glotie iper crfchieneu. Sfilenn bie Sfottenbuttg ber

Eroberung SictlienS burd) bie Ungläubigen genau 250 Jal)«
oon ba ab gebraucht hat, fo finb bic Spgantiner roahrlid)

nicht allein baran tdjulb. ©ie blutigen Kämpft, roeld)e

baS erobernbe Slolf unb feine ©pnaftien untereinanber

führten, hoben am meiften basit beigetragen.

ES ift fid)erlieh bie traurigfte Petiobt ficilijdjer

®eid)id)te, in bie luir jetjt cingrtreten finb. gfit bie

Bmoniiner biente bie Snfel tn ihr, ntben ihrem
Sahrhunberte aUen Berufe, Einnahmequelle gu fein, nur
noch 3'tm Sifißpuntte für mititäriid)e Operationen halb
gegen bie gangoharben Unteritaliens, batb gegen bie drohet
beS benachbarten afrifaS. ©abutch unb butd) bie größeren

ErobcrtmgSgfige ber araber, welche 831 Palermo in ihre

•Oänbe bradjten unb 878 nad) einer furchtbaren Belagerung
SijrafuS für immer in einen Srümmerhaujen »erwanbelten,

war idjon faft gang Sicilien 311 einer EinBbe geworben,
©ie Eroberung »oti 3aormina 902 ift nur bei foruieUe

äbjdjluß biefeS 3ritabid)nitteS.

Mit biefetn friegerifditn Ereigniß fchließt bie erfte

große Periobe ber ficiltjd)en @efd)iri)te, bie antife, unb bie

mittelalterliche beginnt ,'Jlun tritt.“ um bic ÜSortc ijolms

311 brauchen, mit benen er feine Ergählung abbrid)t, ,an bie

stelle »on SprafuS als mid)tigfie Stabt ber Snfel panormitS,
baS, ntd)l weniger all als SijrafuS, feine große Sebeutung
erft butd) bie Siömer befommen hat, butd) bie drohet bie

(pauptftabt ber Sniet geworben ift, unb bieje Stellung nicht

toieber »edieren jollle. Sn unb um SprafuS ift aQeä
fiaffiid), feibft bie fianbfebaft; in unb um Palermo Ijerridjt

ba-J iRomantifdie »or, itt ardjiteftuc unb Pegetation. Unfete

©arftellung bricht ab, jobalb Sicilien feinen Eharafter als

flaffijche« xaitb »erliert unb an Stelle heS heiteren ©riechen -

thums ber ernfte arabiid)‘tiormäiini)d)>fpanijd)e ©eilt tritt,

ber nod) heute bem ficilijcben Bolfe feinen l'ljarafter giebi

unb befonbets im Pleiten bet Sniel jeinen Sitj hat."

D. .tsartwig.

$as leben auf bem Cfjrone.

Hiemlid) lauge, beiläufig fünf Sohtiauienbe lang, ift

bic Bieltgejd)id)te eigentlich nur Ein Bud) ber Könige ge*

wefen. SButben tHeligionSftifter, gelbhetren, Kilnftter in

bie Saieln ber ©tjdjichte eingetragen, fo toar faft immer
irgenb eine Begichung 31c ben .yierrfdjent ber SthUlffel, ber

ihnen bas golbene ji)or öffnete, ©ie (Republifen madjen
uatfirlid) eine diisnabnie, unb theofratifche Staaten wie bas

alle 9ieid) ber Hebräer aUenfaü* auch; aber in btt unge*

heuern Mehrgahl ber gtaatsgefd)id)lcn ftanben bie 3!adj=

rid)teii fclbft über bie größten SSSohithäter ber Pleujchheit

nur gang beiläufig, wie iRanbgloffen gum .'Jofbericht. liebet

9iad|t ift baS aubcvS geworben. „Nous avous changb tout,

cela!
1
' föntten bic tnaßgebenben v iftorifer ber neueren Heit

ftolg auSrufen. .'>eut meinen bie Pertreiev ber materiaüftiid)*

öloiiotniichen JKichtung fo gut toie bie partijanen ber cultm

hiftorijehen Sdjule, bte Sfauten bet Könige bäiteu eigcutlid)

nur noch eine mnctnoted)ntfd)e Bebeutuug. Jluj bie Kultur*
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förberer linb bic i?erbefierer bcr jogialen Sage fomme es an.

io weit überhaupt bo« ©injelne und) gebulbet luivb. 3 ft

(in joldjer ©ert im 'liebennmt König, |o bat t et bort) ge*

rannt werben, jonft ober ruft ber Kulturljiftortfer bem
„politiichen $iftorifer“ ju, reaS bet Difijier in ©tjurt bei

bei Rufammenfunft ber Kaifer oon dranftetd) unb Stußlanb
jenem unglücklichen Srommtcr jiibonnerte, bevoot bem König
»on 2Biirtlemberg bteimal bie Jrommel gerührt batte:

„Taioez-vous! ce n’est qu’un roi!“

3d) habe bie gröjittn Sympathien mit ber fulturbifto*

rijcfjett (Richtung unb mit bet bemofraüjdien Slufjafiung btr

©eitgejcbicbte; aber manchmal fonuneii mir bennoch Be*
benfen, ob fle bie Kronen nicht bo<b ju Ieid)t nebmen. ©me
Same tagte mir einmal, gegen häßliche grauen müiie man
boppelt jiebenSroürbig ieut: idt antmortete, idj fei nicht

äußerlich genug, um meine .pöflicbfeit nur oon bem aus*
leben bejtintmen ju Iaffen. - 3d) bin and) nid)t äußerlich

genug, um Scepter unb SieichSapfel als begrabirenbe

Übgeichen aufjiifaffen. Karl Bleiblreu freilief), ber immer
«lieber ausfübtt, tebiglid) bie „Senfet* hätten etwas tu be=

beuten, würbe gewiß mit Bebauern bemerfen: .Betet ber

©roße hätte wohl was ausridtten (innen, wenn er Jiebafteur

geworben wate*. Unb bas jtimmt audj bin unb wiebet

mirflid); «riebridi Sötlhelm IV wat ein oounialijt, ber

teilten Beruf oerfeblt bat, uiibSon Bebroooit Sraiilien ein

auf ben Shron geftranbeter Brioatbojent. ISS gibt aber

bad) auch auf Jbroiten Beriöulichfeiteu, bie wie jener Kaifer,

ber oom glötenfpieleu hätte leben (innen, jagen bflrfen:

,3dl fteb mich halt fo beffer“. ©at ju weit jollte man
bie „pitie suprfime", bie Bictor .fmgo ben Märtyrern im
Bur^ur gönnte, nicht treiben, auch bie gefrönte triften,)

bat ihre ännebmlidtteiten unb ihre Bortbeile. Steilidt oer*

fidtern bie regiereubeu .päupter immer roieber, wie fcbroer

bie Saft auf ihren Schultern briiett; aber bao hohe alter,

bao bie tHegenten überwiegeub erreidteit, fpridtt für eine

leiblich gute SMtgiene ber Ibrone. ©3 fehlt nicht mehr
ganj an Stufen, bie bei einigem Rureben eine Krone an*

nehmen würben; fogar in Bulgarien hat iid) jroeimat foldt

ein UBagehalS gefunbeu.

Blas ijt beim auch wirtlich fa febr bebauerlich an
einer KönigSftellung t Sic bringt unzweifelhaft einige

i'angtoeile mit fid); aber auch ein (ionreltor amüfiert fid)

nur in ben Baujen. 'Sie Könige muffen oft ©onoentions*
beiratben fdtlieften, wenn fie fo gern ein iebünes Bürger*
nmbchen heimjübren möchten Sjörnioii bat bas in ieinem

Srnucrfpiel „Ser König* iehr iragifd) gejdjilbert; aber

wenn unfereins iid) einmal in eine Brinjetiin oerliebt, be*

(ommen mir fie aud) nur auSnabmSmeije Sie Saft btt

Srramoorilidjteit 1 nun, man bot ja Biinijter. aber freilich,

eins ift fchlimm — man bleibt beftäubig in elefttiidier Be*
leucbtung. «Sie idiredlidj muh jum Beifpiel bem Bringen

oon SBaleS ber (bebaute fein, aus ber angeregten Be*
lebtbeit feines BrioatlebeuS einmal in bie Sülle beS

BhtonS eintteten ju ntüffen!

Sann ift noch ein aitberer ©runb gum Diitleib. 33er

(SbamfortS unoergleichliche anefboten aus ber legten .feit

ber frangöfifeben Könige lieft, ober auch nur bie Senf*
wiirbigfeiten uniereS Öterlad). ber wirb finben, baß (ein

'Blenjct) fich fo oiel Jmpertinenjen jagen läßt, wie ein recht

oon jeiner 3Bürbe erfüllter ‘Monarch. ?e unumfehränfter er

benicht, befto mebt (igelt es ben .fröfling, einmal baS

aeußerfte ju wogen; worüber ©oetge tu ben „'.Voten* jum
„Sioan* liefiinnig gebanbelt hat. aber aud) ben dürften
reijt es. Unerhörtes ju hören; immer toieber erfahren wir,

wie Sultane obet Raren fo lang fragen, bis fie bie ge*

mttnfcbt — imerwünfd)te flntwort erhalten. Ser ©rößte
wirb burd) ieine ©röße ohnmächtig. Subroig XIV. über*

reichte Boilcau ein paar Ölleroubriner
:

„Jd) habe auch

einmal ein paar fd)Ied|te Serje machen woUen.* Ser ge*

ftrenge Krititer lieft fie unb oerbeugt fid). ,©ro. ÜJlajeftät

ift nichts unmöglich — Sie wollten fdjledite Berte machen,
unb es ift Dorttcfflid) gelungen.* Set KoiSoleil barf fid)

für joldies Uribeil nid)t rächet! ; bei einem ©eneralpächter

hätte Boilcau es nicht gewagt.

©in britter ©ruub, bie dürften ju betlagen, elfte
mir hinfällig. Stau meint: fie Fönnten wirflid) fo item:,

weil bie mobernen Berhältnifje ihnen bie .vänbe binben.

3d) glaubt, ba fchmeidicln wir uns, wir feien bie bitibenbo

1’erhällniffe — wir, baS Bol(, bie Bteffe, bie aufgeBöraü

bie SSächter ber Berfaffung. Bieüeicht finb wir gar nidc

io ftarf, mit wir meinen. 6S ift richtig, (ein König tinscn

heut meht eine Bartholomäusnacht leiten, Betfaiiles «in

bem 31id)tS Waffen, bie ©enetalfiänbe nadi .'©auie Schute

©S ift aber bic «tage, ob baS bie .'Ciaiiptfadje ift. (Sera

gibt eS (eine fonfütutioueDere Bliiiterregentin als bie (Umax
Biftorio. Sennodi wirb immer beutlicber, wie oft fie fefc

in politifche dragen eingegriffen; eigenbänbig enndjieber

eigenwillig geäubert hat. Sie wirb fdjmertieh bas einjige

gefrönte ,v>aupt fein, baS unter bem 3nfogiiito bes (oititit

tioncQen KönigtbumS einen ganj bebeutenben polimfc

©mfluß ausgeübt hat.

Sicherlich — bie legenbarifchen Reiten finb ooriiber

in beneu ein ©laS 33affer, bas eine Königin nicht belos

über Krieg unb «rieben non ©roßftaaten entfehieb; io «not

gibt es beutjutage höchftenS noch unter ben King Bell-

über bafiir bebenfe inan auch, meldie neuen Blöglicbliii!:

nuferen Königen eröffnet itiib! Sei bett nicht unbebeutenter

gcbwierigfeiten bcS f-auptbenifS brachte eS früher ein ,Uir

in Siebeiioiitgen nid)t über ben angenehmen Silettomit

heraus; driebrid) ber ©roße füllte fid) als ein aniönip:

neben Boltaire, linb nod) liubmig oon 'Sapern fagtr p
Sied: „.fSeiße auch Submig! Biet ©hte für mich. u
heißen, wie ein mitdidjet Sichter!" Jeßt aber fint 1»

DJiittel jur dortbilbtutg fo erleichtert unb geflügelt

baß bic IKegenten iid) nid)t mehr mit bet Ion

fpieligen Blaecenaten rolle ober ber wenigftens bis

iofen Siebliaberei ju begnügen brauchen, dreilicb bilsc

bie höbe Stellung immer nod) ein pinberniß für grünb*

lidie ausbilbung; aber ber Äb(ömntling ber oomebm'iir

dürftenfamilte laiui mit etwas gutem SBitlen bei öü

brauch geeigneter anleitiing in (iirjefter Reit eine 11145
'

gebenbe Beriönlichfeit auf jebem fiinftlerijdicii ober loiiier'

idiafilidicii ©ebiete werben. Sie gefd)iilleften £04)

feiiuer werben bent oolfmodn man auf bem Sfiron ia

gebührenbe ad)iung nicht oerfagen, wenn er fd)Ied)ten Sri-

iungen in Sitteratur ober Iheater gegenüber fein tigene*

Md)ereS Urtbeil als Banner entfaltet, bejfeu stob bet

ererbte filritlidie ©eidimad unb bejfen dähndjen ieine eigen:

Kunftübung bilbet. So hat ‘.Vnpoleoit III. bei Sömiidpr

©eidiichte, CSfar oon Schweben ber Boeiie, aieronb« 111

oon Dtiißlaiib fogar ber Sriefntarfenjorfdiiing neue
geben fömien; unb finbet fid) für bas „neue Srania" nicht bd:

ein allen Botteien genehmer fDlaini, fo wirb aud) hier ein dör

bie Saft bet eutidjeibenbeu Jljat auf ftd) nehmen nifdr

Können foldje Sriumpbe nicht fflt eine gewifje ©infdpär

fung ber iinbebingten Kriegs* 1111b driebenSherrftbafi ffll

fchäbigen? ©S i|t natürlich, baß bie Srabition oon odp
hunberten in ben Spnaftien eine gemijfe flleiguiig jutSil-

(üt erjeugt; wie fd)3n, boß Kaifer unb Könige bieier nun*

mehr als Siebter, Reichner, Komponifteti iiadjleben bürten

SSenig bebrohlich eridjeint bie ©efahr, baß unier

in abfehbarer Reit Sd)itterS Stuf an Seulfdjlanb jur

heit ntadien (Bunte:

©roße HWonardjcii erjeugteft btt, unb biß ihrer 'oülbicj,

Xen ©ebietenben niodit nur bcr ©el)ord)fnbe groß.

?lbtr oerfud} eS, o Seutfdßonb, unb midi es'bewen Bcbrn'ir^

Sdilrcnr oiö Könige groß, leichter, nur Btcnidtcn ju fein.

Sold) ein aufrührerifd)er Stuf ous bem Btunb emu

fogeuannten Klaffiters hat heut fidierltcb nicht auf Süß-
ober Siaehfotge ju hoffen; mir Uberbieten lins in ber Äunß

bes ©eborchens unb machen es ben Königen täglich fdunem

nur Bleiifdiett ju fein. Senn, wie ein atiberer Site
jener omudjten ©poche gu jagen fid) erfühute:

Ter ©roßen §od)nuitti mirb ftd) (egen,

SBenn ente Äriedieiei nd) legi.
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Kriedjerei! in bem AuSbrud fd)on fänbe beut ein

lüdjtiger Staatsanwalt eine Aufjorberuug jiir Untergrabung
ber ben früheren geiehulbeten Achtung. Ser „Slämtcrftolg

not Königsthronen* föiiute einmal ule üJlajeftätSbelcibigung

gefaßt werben, unb bie .frilfe, ido bie llnjehulb meint*,

als grober Unfug; beim bei linieren Sliiftereiuriebtungen

bat feine Unjdpilb 311 meinen! —
Alles in allem genommen jeßeint uns nlfo bie Stellung

bet Könige bas innige 'Bittleib unb bie Rille Geringfdiäßimg
bet ueueiten .friftorifet unb WeidjiditöpfjUofoplie 11 nicht gu

»erbienen. Jet Sernf finbet immer uod) feine giebljaber,

unb bieS ift um fo hübet niijufcblageu, als et fo feiten auf
freiet Söabl beruht.

Ute m 05.

BJitftiefnicj.

Eines lragtid)en Sol [es balbDetgeifentS ScbidfalSIieb
Hingt uns in btefem Jahr roieber belloernebmlid) 311 Obt
unb GebärtRmß.

Georg Sranbes geiebnet ben Europäern jeljt in feinem
neiiften Sud)*) jdjatf gefebaute unb babei Igtifd) gejtimmtc
Silber aus beut inobernen Solen, ,bcm 8anb bet Gräber
unb ber .Stenge*. llnb bie Solen jelbit, bie '>einiat Ijloien,

beuen gegeben, an feinet Stätte 3u ruhen, in bet Hiafpora,
im Ejril ocrcinigeii fid) in biejer .feit im Weift 311t Jpunbert-

fahrfeier beifen, ber ihr 9Iationalt)ercs unb ihr hoher Stol)
gemorben, Jlbam 'JJIidieroicg'S, bcS HidjterS.

Srnnbes fieht bie Solen unb ihre gebenstragöbic nidjt

als ein Solitifct an, fonbern als ein «flhlenber, bet felbft

unter ben .Sebenbigbegtabenen* geroaitbelt ift unb ben

Broiefpalt ihrer halben Ejifteng filr f11130 Triften in feiner

freiheitsliebenben Seele mitenmfmtben, unb fo Hingt iein

Sud) in beu Störten auS: ,’Blan liebt Solen, mie man
bie gteiheil liebt". Sem hhmnifchen Enthusiasmus gegen-

über wirb fid) bioroeilen bie SfepfiS beS polttiid) Henfenbeii
regen, aber ber |d)meimQtbige Sei), bet bieieS Solf mit beut

mibetfprud)Soollen Gentifd) feinet Eigenfd)aften, feinen ar-

d)aiftifd)en Samten, feiner cerblaßten, oetichoflenen Sradjt
jo eigen umfängt, )ief)t uns in bieiet Erinnerungsmappe
soll bunter Scenen unb Gefüllten unmiberftehlid) an unb
berührt uns tief.

HicS poteugirte Gefühlsleben mit leibeufchaftlichem

geidjtfinn unb Ieibenithafllid)er Iraner. Hieje ©ranb=
feigneutiehniud)!, bas Hajein gu einem «eft 311 niadieu, in

Schönheit ein gläugeubeS Sieben ber Rreube 311 fühten. Hiefe
in feinem anbeten Solle fo feurig fouietoitten, bis 311m
Han SDuitoteSfen gefteigerteu mitte(alterlid)en 3lilterlid)feitS’

ibeale unb ihre ewigen jfonflifte mit ber praftifefjen Klugheit
ber neuen Sienfchen. Her mit idjmerglidjer Jubrunft ge*

hegte SatetlanbSiinn, ber unter ben feltfamen Ejifteng-

bebingungen biejer freimnlhloieu fid) mit einem aus»
geprägten, nad) aUen .fiimmclsridRuitgen bie «ühlfäben aus-
ftreefeuben KoSmopolihSmuS oetlragen muß.

, Hie hüheren Stäube tarnen bagu,* iagt SraubeS, .eine

Art Unfelleben in ber hüchl’ten unb Derfeiiiertiteu Kultur gu

führen, ein geben, baS gwor in jebem frergfdRag national,

aber in jebet jleußetungSfotm foSmopolitifd) ift, ein Ireib-

hausleben, mo Sluuieu aus aQeu enrapäifd)eit Ewilifatioiien

bujtcn unb )tit Entfaltung gefommeit finb, ein mitbelnbes,

ftebeubcS Strubellebeu in j beeil, Seilrebuiigen, jferftren-

ungen, iheilen. Hod), bie Siuftigfeit, moriu man mirbelt,

ift nicht bie ber gewöhnlichen gebensfreiiöe; fie erinnert

eher an bie oon beu Gefangenen gut .'lleoolulioitSgeil ent«

faltete fiuftigfeit in ber Ungewißheit beffen. was ber nädtite

lag bringen würbe. Hiefet geidjtfinn ift nicht gewöhn-
licher £eid)tiinn, fonbern mau finbet ihn oft bei beuen, bie

*) Georg StoitbcS, Solen. tDtttndjen, Albert timtgeit.

täglich Seiben unb lob trogen. Hie «ähiflteit, Genuß unb
Sdimerg gu fühlen, ber .'>ang gum Sachen unb ©einen
fcheint, wie bei einem Äranfeu polengitt 311 fein.“

Hie Sitteratur eines Solfes, beifen ganges ©eiert

phantaftifd)e Sct)iiiud)t unb breiiucnbe Saterlanbsliebe ift,

— um io brennenbet, je uubeitiebigter fie in ihrer Setljä-

tigung bleiben mußte —
,
würbe notbwenbig dlomamif auf

nationaler Grunblage, eine Hidjtung ber helbifcheit IrSume,
ber in ber Unterbrüduug leibeufchaftlid) aufwuchcrnbeii Jbeale
ber Größe, beS iKitterthumS, ber «ahnenef)tt, beS Slärtijrer»

tobeS; eine Hidjtung fuiridjeuben fraifeS unb heilig gebal*

teuer .vjgffnung. Unb bas getandR in bie ©eil)taud)roolten

eines nie erftorbenen unb im tiefften Elenb nur um fo

brünftiger entpfunbenen fatholtfd)en ©uiiberglaubeiiS, ber

iiid)t eine abitrafte Gottheit anruft, fonbern bie Schleppe
ber .fMmmelSfönigin uercijrenb rührt: „Ave Maria, regina

Poloniae“. Unb geformt in eine ftingenbe, pompöic «eit-

iprache. ber bab SathoS ed)tefler Gmpfinburigsausbrud ift.

SntboS 1111b SalriotiSmuS, bie wir uns buvd) bie

3roittergeid)öpfe beS leigten Hejenniums als funftfeinblid)

aitgujeljen gewöhnt haben, offenbaren iid) in ber Solen-
litleratiir als flarf mtb heißathmige GeffihlSträger, Staub-
fädeln fdjleubernb unb geibenidiaRcn jehürenb.

, 9)lorb- unb cfeuerSbnmft*, heißt es in Sltidieroicg'S

ffialleiirob ooit ben litthauiicheii gängerii, .barliber liebt

ihr ©aibetoten 311 Rügen. Uns überlaßt ihr bie Ehre unb
bie HobeSquat. Sou ber Stiege an, winbet euer Gefaug
fief) wie eine Schlange um bie Stuft beS itiiibcs unb gießt

ißt Gift in feine Seele: bie wabniinnige Segierbe nad)

Stußm unb bie wahniinnige Siebe gum Saterlanb."

llnb am feurigften loheub fdjlägt bie «lamme aus
beut .frergeit beS Slbam 'Slidiemicg, Uuö bie Dliejenguabem

feiner Gruit, ber Königsgruft 3U Ära lau, in bie bie pol-

nifd)en Stüber oor einem halben §al)rhunbert Ijulbigenb

feine Gebeine aus bem Erilgtabe 311 Saris überfflhrten,

haben fie nid)t erftidl.

Jd) glaube nicht, baß bie jengenbe «lamme mtb baS

gengenbe idjiuert biejeS Hidjtets in Heuljchlanb fetjr

befaitnt ift. ES fönnte mancher, ben inmitten uiiferer Sro-
bnftion eine matle Gleiehgültigfeit, eine itumpfe Äuitft*

mübigleit mählid) nebelnb umfängt, in ihm fid) eine ftarfe

ifreube entbedeu.

Her polniidjeit SHomautif Eoangelium Hingt bem ber

beuticheu gleid): Gefühl ift alles. Hoch nie geht baS

Gefühl aüein. Eng oetfdjwiitert jehreitet neben ihm ber

Glaube. Unb nid)t fucheti fie in romantiidjen «erneu bie

blaue Slunte. Sie netRnfcn nicht gegeimmrtöftüd)tig in

ben weichen ÜuietiSntuS lodenbet ®ötd)eiteilanbsträume.

3 hte Hlomaiiiif ift GegennxirlSromantif. HaS Schidial

beS geidjlagencn Solfes, bie Silber heroifcheu geibenS, baS

gooS bet Serbamtung, Dlnrfie unb .'goffnung, jold)e ’JJlotioe

liegen nahe, fie limjfmgeln fie auf Schritt unb Irilt unb
teigen ihr Gefühl unb Seibeiifdjaft 311 brenueitbem ')Jlit-

erleben unb Sliterleiben.

,Jeh habe att’ ihre Generationen, fünftige wie oer-

gangeue, ntil meinen armen umfaßt, habe hier fie au mein
.fierg gebrüdt," hrifet es in ber Hidjterhhmne beS 'Blidiewicg-

fdien ioblcnieitcS, unb ebcuba: .Hern beufenbeii Seriianb

gabft Hu bie ÜSeit, aber in ewiger Süßung läßt Hu fdjmadnen
bie äjergen; mir Ijoft Hu baS fürgefte geben oerliehen unb
baS gewaltigfte Geflil)!.'

Hieier Slidiewicg lam 18© als Hreißiger nad) SJeimar

in bie flihl-gelaffene Sphäre Goethe's. Eine «euetieele,

unftät, ber bie Sdjredeu ungercd)ler Stogeife gegen bie

freiheilfdjipätmenbe «ugenb an ben Unioerutälen mitau-

geieljeit, bie vciiuatl) uerlaffeu unb feine heiße giebe, feinen

heißen öaß in bas Eril gerettet.

Hie Silber feiner Jugeiib beftimmten fein ganges

geben unb feine Äunft flickte als hüdjftes 3i ft Üe feit*
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juljaltrii in iljrer nodcn, hie .ftrrjcn patten ben gebenS-
lwifjrfjeit. gcenen soft erftitfenben Seelcnelcnbc, um hie

hoc .Ciocbflefübl ftoljer gcibenSgräKe idjrotbf, bat er auj ha«
dahier gebannt, wie jene Bbfaljrt her äibiiieimcrhammten:

Um ben Äcrfcr ftanb

Ta« ©off, tm unöcrrücfter 5Ö?aU. Tie Gruppen
©ttuoffnet, Trommler an ber Spibe, ftemben

3u Toppelreihcn wie bei großen »yeften,

Unb urifdjtn ihnen jtanbcu bie Äibitfen.

Tic Trommeln wirbelten — man öffnete

T>ic Tfjorc be« Stabthaufc« unb iie traten

.ficrau«

;

Tie armen jungen, eitlen

©ar »nie SRefrutcn glatt ber Äopf gcfchoren

Unb Gifen batte» art ben tJiißcn fic

Der 3ttngfte, nur jef)n ^aljt alt« fdtfrn j» flogen.

Unb ich erfanntc ihn, ^anccwSfi war’«.

Tie Reiben Ratten ihn fchroarj, mager, häß(id)

©cmadp, bod» in ben ^ftgen welcher 31 bei!

Bor einem war er ein luftiger

Unb jarter 3unge — beut’ doii ber Äibitfa

Gebaut er berub, glrid) roie ber große Äaifer

©on bem einfamen Reifen, ©alb fdjien er

SJtit Rohem, troefnem, heitrem 3109’ ju tröffen

Seiner ©efangenfdiaft Wenoffen, balb

Begrüßte er bas Bolf mit bitt’rcm ßäd>cln.

Taf» ruhig, pleich al« wenn er fagen wollte:

TaS Gifen tgut mir nicht fo wehe. Gr fab

Ta« Boll beim Hnblicf feiner Äetten weinen,

Ta fdjüttclt et bie Gifen an ben Außen,

3u geigen, baß er wohl üe tragen fönne.

fVort eilte bie äibitfa, non bem Haupte
miß er bie Wiibc, richtete fid) auf,

Grhob bie Stimm’ unb rief &u breien Walen:
„Stoch «ft ^olen nicht perfmtn* unb octfdjmanb.

Sang’ folgten meine Bugen biefer $anb.
©erceft $um glimmet, btefer fctjwarjen Wütse,
Tie einer TobeSfahnc glich, bem .£wupt,

Tem feiner Torfen mit (Hewalt beraubten,

Tem mafellofen ftoljcn .fpaupt . . .

£eibnt|chaft«berofgt fafj ber Tichtcr ©oct fjen gegenüber,

ber mljcDoU itt bie ©eite blirfte. unb Bttdieroiq’ ftreunbe
ObßniecA fdjienS, als feien bie ©orte Bbant« fUefoenbe« Grj
unb bie ©orte ©oetbe’« blanfe falte Thöler. Ta« ,flare

harte ©interlicht' madit ihn frieren unb fein roarmer ootn

^arbenglan.j ber .^eiligenbilber bestrahlter ftatfeebraien--

©laube erfdhauert not bem ichratifenloien Staturbienft be«

großen Reiben.

Sei ihm mar fa nicht« gelaffen unb nichts abgeflärt, bei

ihm nur immer bebenbe Sdjroingung unb gefteigerte«

©cfühl
©ie fann biefer Barte hoffen, ©ilbc Töne fanatifdjer

©raufamfeit. ein ©üblen in $etnbe«niorb unb Bet*
ftöruitg, in roüfter toller Beqroeifliingölaiinc.

©ie in ieneut Stad)tftüd, ber .Herferfcene au« bem
,Taiabn' ooß grellem Tobe«bumor, bas in ber Bamppr=
baflabe gipfelt:

Äon 1mm wrrb' idj eine« Bbenb«,

Weine ©rüber wett’ ich heißen,

Weine Batcrlanbögcnoffcn.

©cm ich meine idjarfen ©ähne
©tt bie Seele werbe fdjlagcn,

Ter wirb fuh wie id) aufriditcn

3Us ein Bomptjr unb wirb fdjrein:

Stadjc gegen unfre Jycinbc!

Riadje mü ber .ftilfe (Lottes.

‘MadK felbfl aud) Wott rum Trop.

Unb bann gehen wir unb löfchcn

Unfern Turft mit ^einbeSblute,

Scharren feinen Scidwam aus,

hageln an ihm ^wnb' unb Jüßc,

Tap er ud) nicht mehr erhebe,

Wdit mehr fomme als (>kfpcnft.

Tann oerfolgen feine Seele wir jur ^ölle

©ir, wir alle

©erfen unS mit unfrer ©udjt
Ucbcr feine Seele bis ihr

?luSgeht bie llnfterblidjfeit.

Unb io lang’ fic h»*t Gmpfinbung

Soffen mir nicht nad) mit ©ttßen.

'JJachc gegen unfre »yeinbe

Stäche mit ber öilfe (Lottes,

Stäche fclbft auch (Mott 511m Trop.

Tteie ßeibenfehaft, bie nicht tu Thateti frei Werber,

fann, ftrömt in Tithpramben ood heiß tnehenben Äthfir?

auß; fie fattelt fid) ben Sturmminb alß Stoß unb bie©ü r
:t

wirb ihr au eng, roie im Tithprambuß ,ber Jyaiiö". Utd

bann roieoer roirb fic auf nihelofen ©eltfahrten ber .'öeimaü

fern, elcgijch in bet Betrachtung. ß»n fenttmentaleß ©pne
fdjeß Staturgefüht iiberftrönit bie Seele ,

Stuinen* ur,t

Trümmeranbacht, Bergänglichfeitßroehen, roie in ben

netten au« ber Ärim, au« betten, nerfchroimmenben ©h»
tonten gleich, ^Mcheen unb Gpprefjen bliden. $n @t%
unb Ginjamfeit ichroillt aber ber roetche .^arfenton ber üü-

gic $u ben tnachtooUett Oraelafforben einer .sZveroifa, toesi

er bte Btajeftät ber Ärimpöheit, be« TfchatÖrbag beringt

beS „SJtinaret« ber ©eit“, ber „roadjt am ^limmeUtlict

ben Schüb ethebenb, roie ©abriel, bet heb« ©otteßftreitei
1

:

„Gin Tolmetfch jwifd)eit Grb unb ^immel oben,

Uttb laufcht hoch über ©olt unb ^anb erhoben,

Stur maS bei .ftevt bem ©eltaü will oerfünben“.

Tie Seele be« SJtidieroicj ift nicht nur Aerroühlt ur.t

fd)merjburchfurd)t, fie fann auch lächeln. Sie fann vo

geffen, roa« ftc briidt unb ihr 2eib uerfenfeit. Sie fannir

Gjil bie iflugen fchließen unb einen freubigen Traum g*

niefeen, ben Traum ber alten .vieimath, ber 2anbe«genonen

ber alteuSitten; fie fann auf Grinnerung«jd)roingcn Riesa

in bie Äinber^eit, nad) £itthauen, roo ftd) am Teinftcn Ur

oäterart in ber ©egenroart gehalten, unb hier au« tiefen

cblen Brunnen einen ftarfett ooüett Trunf ttjun. Unb btr

leud)tenbe (Vrud)t biefe« Traume« roarb be« Tidjten

hohe« SJteiftetftiid, ba« Gpo« oom Ban Thabbeuö.
Tiefe« ßiebe« bunter Teppich ftroßt ooit geben im)

färben, ©ie nur in BJetfett erften Stange« DeTflicht nü \z

ihm ba« ßleinftc tutb SÜltäglichite mit bem .vröchften uni

Groigen. Gin gan^e« Bolf in feinem ©efett geht un? ir

beroegten Bilbcrn auf unb tritt un« itt ooHbeftridcnbc:

Btenfchlichfeit entgegen. Tie tvüfle be« Sein« troll Trag:

fontif, troll lacheubcn unb rociuenben .V'uiuot«, umgibt uk

oerfchroenbcrifcf) roudiernb; bie Siiefenroalber gitthaiier?

raufchen ihren Biipfelfang über ba« roechfelube Sdjicfv.

ber SJtenfchen.

Unb int .^intergrunb leuchtet bluttoth bie Siegeeiomt

Stapoleon«, auf ben bie Bolen harren, al« ben Crrrctter öö

ber Äncdjtfdjaft.

Tie einige Streit* unb Bro.^egflicht, bie guft an jchirnt

flittfer Selbfthilfc. att Aehbett unb Siiualitätsfämpfen,

alte Grbiibcl ber Uncinigfeit roirb unwhüllt int Spi«9t

gezeigt. Tie alte Aeinbfchaft ,iroeier ©cfri)lechter mit \zxn

Bluttd)iilb unb ihrer eitblidien 3lu«tragmig bilbet ba

Äcrn. Ta« ©idjtige aber ift, bau alle bie fleitten 3®^S’
feiten idiroctgcn, roo e« fid) um ba« gemeinfame Batetlan^

interefie hanbelt. Tie eben ttodi hanbgemeincu
gehen ^ufamtuen uttb fdilagen oereint bie einfaUcntw

Stuffeu. Unb bann erfliugen ooit roeitem bie

aitfarcn, ber SiapoIeon«frühling brid)t an:

Stoffe, Bfenfdjen, Manonen, 3tbla — Tag unb Stadit

Strömt« h»i! ?lm ^itmmcl h'«: unb ba cirt Atuerfchtm

Tie Grbe bebt — jur Sted»rcn, A«r hinten blibt c« brein.

Äncg! .«lieg! itein ©infel in Vitthaucn, wohin fein Tonnet idnfc!

Unb mrincnb rufen fie alte, bcö Siege« uther fd)on:

Wit Stapoleon Öott mit imö Stapoleon!
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6ine ©uirtanbe blllheiiber äbenleuer ranft fid) um ben
|

ff turn brr .fjanbluna. L'in ffulturbilb uotl bet «Alle beS

Setail«, mit 8atibfd)aflSfcenen grofi unb fübn erfafet uub
einet Beobad)tutig, gtecd) feilt unb ItebeooQ bem Sebeuten*

ben, wie bcm SBtnjigen gegenüber.

Ea$ Urgebeg Üitttjauer Bälber limftarrt uns oorroelt*

tidb mit Siiefenlbteren oom Giebel bet 'Uioote Detfdjleiert,

mit bem foffileit TDommiitSfimcbeu etfiotbeitet Baum*
giganten. Unb btftbet tjin bie 'Sol feit:

„erg raufd|en Ile tute 2d|tuane, rote roilbe ©ütifr auf

Unb hinten mie ein ifatfc treibt fie btt SBhtb tu .fjflnf;

Sie drängen lld), fduoeüen, luadjfen — nun fcl)t unb flaunet wiebet

©efriimmte tlfaden betommen ftc — lagen '.l'iäliuat berniebct —
irutiteibcn flredcn fie and — unb fliegen am .pimmeldgejelt,

Bie eine ü uipcc Tappen über bau Sleppenfelb
1*.

Stit Smjber'jtbet Naturfraft eine Bären fagb:

tb brüllt, cd trad;t and bei Tiefe empor

‘Do Uttrjt reie cm Sonnet aud Bolten, btt Bär aud btrn X trfielll Ijetuar,

gtingd heuen bie $unbe. . . .

llnb bann, als bet Miefige f)iiigeftTcrtt liegt,

bie Scufl ind Sichte Wrnd l'crilodueu unb eingeppängt

Eie Borbcrtapeu iti 'Ueupotm toeit audeinanbergenogen

bas mächtige önlati, ba* bet alte Jaget ihm auf bem Süffel*
horte, — bem langen „geiprenfelt unb genuinben mie eine

'Soa‘ — tungengeroaltig blift —
»old miirtit Imnberl Edtnet int ßorn,

£o böti man Wirr burdieiitanbet bie .VMS, bie Slnofl, ben Sora
Tu Schilpen, bev Dieulc, ber Beute — nun hält er ed botbetboben,

Unb bed Eriumpbed ffanfarc ftblägt an bie Bolten beoben“.

Sie €d)maufetrien mit bet «üBe beä Bein« tiiib bet

Speiicn, uub bem ©elageenbe, bet gto&cu giauferei.

ffampfesbilber, blulgrtränft uub pnloerbampfuntroälft,

fiomerifdie Hiifteien, ooll Slittetlidjfeit unb Sermegenbeit.
Uub neben ben roilben Sceneu tteiterbefdiairlidje

©cnrebilbet doH Itebet’oUem Bltcf fite bie “Natur unb tl)t

SBejett. Eni Singe folgt bem Sauf bei .'>afen, bet in« Selb
rennt

.bie betben ?bfiel mie poei iRebbiündjen auigefteUt,

Ihr ielbg, wie ein grauer Streif, lang flbcvd Selb acjhrdt,

Tie Säure gleidi Otcr Stbrfcbeii unb mie in bie tiiSc geftedt,

Süd regi’ et ftc niitit unb glitte mit Aber bat Baben bin —

"

eine luftige Solidre lägt ifjrc Sarbeit icud)tcu unb ein

V'aufeu ffänindjen fptingt aus bem Boben heraus auf ben

Sfiff bei Vrerrn

:

Süd itMreu plöplidi Bärtigen erblüht aud btmflcnt ©rün,
So blittieit bie lueigen Ehren :

gell barunter ioeiiiieu

Tie Bugen, mie rothe Bübinen, bidjt in ben grünen Sanimt
Ted Safend emgeuätn. — Sdjou gehn ftc aUcfammt
Sluf ihren Bfntthcn

;
jebed lanfdjl unb audt imibev,

Cnblidt lauft bod ganje rocigflaumige (leine .{wer.

Born »bohl geteuft pim fitrrn; — in feinen (fügen hin,

.Vuipit ihm auf bie gdiuitetn, fiat ipm auf btn Snieen.

Unb bie Nlenfchert biefei (?poS tapfer unb meid). bon*
guijotedf unb treu, grotedf bidmeilen toie bie alten idjitaiij*

bärtigen fiitttjauer bes Sbetroeileri, trunffefte .yiaubtaen mit
•ellfamen Baffempiljnnmen uoQ blutig grauiamen SpageS.
Unb unter ben Sd)laditreil)eit bet abeiiaen Solen bet Jube
Janfiel, fiilturell oieileidjt bie intereftantefte ifigur bed

®etfeS, bie bad BetmanMjdjaftSgefübl bet Solen mit bem
iiolf audbrüden loil, bad gleich ihm lieimatliiod unb lanb*

fahrend ift. Set Jubc Janfiel fpieli jum äludtlang bes

5ß-etfeS auf ben (iijmbal bie Soionaiie oom btiltcu SBlai:

„ . . . 9Bic Tronmicttlt oan (frt

Tie Saiten gcttMltig erlfangcn — uub anfthlug himmeimüttd

Tie Seife, aud heiligget .paRmttig geboten:"

9iodi ift Baien uidit tetiottn.

Stuf Tombromdti, auf nach S°len-

I
litib als et geenbei, Midi et auf SouibrotoSfi, ben ©euernl:

,X> ©entral. Tu Itig'd, auf ben mit gitthauer harrten,

To ruft et, mie mit Jubcn auf batJDleiuad taartett

Tu btft'a, ben und ber Bfuub bet Sauger oropljcpite,

Ten und ein Stmbcr bed $iuuueld oeiiittibigt! C1

,
leb' nnb geeite

Tu Theurer! Cti fptath'd, oom Hthlitthteti tlbetiuauiit

:

Ter beitoe 3ube, ald Salt liebt er fein Baterlanb."

Siitfiemicj' Sieb btt Hoffnung uub bed gebend, fein

San Ifiabbeud mar feinem Siebter uidit bad Siebfte. 3u
peinooll mag ben 8efili)len fetned foäleten Sehens bet

Äonitaft jroiidien bieien .öoffnimgSllängcu uub ben tritt»

täujcbuugeu bet fflittlidjfoii gemefen fein:

ftn .giiethtfdiaft gebaren, ald Säugling idion in .gelten gebannt,

•pab id| im geben nur einen foldieu ffrühiiug gelaunt.

Sein ©lief marb roeltabgemnnbl, feilte Träume
wiegten iid) in mefiiaitifdieii uub aporali)piijd)tn Sl)ait*

tafien. SittS ihnen heraus enliltümte bad erfdiülternbt

SathoS bes SolengcbeteS in ben Büd)crtt bes poinifchett

Bottes unb btt polnifdien Silgetidiaft:

..Stert @ott aUtuädjliget! Eie Äirtbet einet fliege*

riidten Slotiott ergeben gtt Eit bie maffenlofen vänbe au«
allen ISttben ber SSeit. Sie rufen' Eid) an aus ben Tiefen
bet fibirifdittt Sergroetfc unb oou ben (fisbergett Äantidiatfas
unb oou ben Steppen Algiers uub oou ,Jranfreid)S ftembet
(Stbe. Unb oou unterem Saterlanbe, nott Solen, bas Eit
itett ift, ift es und nicht ertaubt, Eid) au)utttfeu. liniere

©reife unb tmjete iyrauen unb titriere Äiubet beten ,ju Eit
int ©eheimen butd) ©ebanten unb butdi Ihräueu.

©ott ber Jagellouen, ffiott bet SobiedfiS, ®ott bet

ÄodciuSjfoS. Urlaube und, Eid) roitbet atijubeten nach
bet Sitte nuferer Sotfahreti, auf bem ffaumfotag mit beit

'Baffen in ben S>änben auf einem Slllar oou Trommeln unb
ff«tonen, unter einem Salbadjin oou unfereu Sbletu uub
Sahnen, unb unfereu Samilieu ertaube aji Eit 311 beten in

ben ffircheu imferer Stabte uub unfeter Eötftr uub unieten

ffiubeni auf unferem ©tobe.

Eod) nicht unfer, fonbetn Eein Bitte gcichehe. amen.*
Jn ber Srembe matb bieied ©ebet gefühlt unb niebet*

geichtiebeit, in bet Srembe getraun bed fliiefieroiej
1

Sehen,

fein Eichten ift ifjm nicht jetiomten. Unb fein Sichten

läftt bie ftiubet ber Stembe an bes halb oetgeffenen Solfes

Schicfiat benfen.

Selit Soppenhetg.

Bmtarit laffttr.

Jtre id) nicht, io iah id) ihn in einer 'Berliner ©eieil*

idjaft oor ein paar Jahren, ba er als iuttger frauröftfdier

Sehriftiteller in bie beutfdie JReid)«hauptftobt gefommeit

mar, um für bie StiebenSibee gu tuirleii. (rr machte inner*

halb Setlins ein meuig ben IStitbrucf eines 'NorbpolfahrerS,

ber im (fismeer itad) Narben gefteuerc ift, mähueub im
hödjiten SRorben ein offenes Sleer gu fiubeic.

9ls ich ben Namen Bewarb Sagare mieber bürte, hotte

er einen guten Älang betommen. (ir mar einet bet erften,

bie fict) mit Öinietjimg ihrer Setfönlidifeit für Eremn«
Unfdiulb haftbar machten. Ciite jehr reale änfgabe, bie

er fid) gefegt hatte, ein ;liel, baS er mit logiicher Sicherheit

oerfolgte.

Unb nun fein ®ud) „Ln Porte divoire“ ') oor mir
liegt, empfange id) mieberum ben (jiitbrucf einer atiberS ge*

arteten Serföntid)feit. Eiefe fingen, fieiiten ©eichidjten, bie

mau gern aus Jnietefft an iijrem äcilot lieft (es finb bas

nicht bie fd)ted)teften Büd)er) h»t etn moratifirenber ffafutft

*) Paria, 6 rue de Mezidrea, Armand Colin et Cie,
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gejcbrieben. Pin 'Wann, bem eS Bebürfnif) ift, ben feinen

©renglinien nniirfien ®ut unb Söfe nadjgufpüren, bis in«

Ttaimtretdi ober — bi« in« Jrretibau«: ein ^Jftjdjolog unb
ein plbifer gitgleidj bei ber SStbeil; bort) fo, bafj bet Ptbiler

bo« legte ©ort gu fpredieit bat. — 9iäd) allebem fönnte

mau meinen, bab brei Seelen ac£» ! in Semarb Sagare«

Stuft mobilen. aber baS ift bod) nur ftbeinbov.

6« mar ein Sd)Iangenroott, ba ft ber fBtenfd) roijfen

würbe, ma« ©nt uub Söfe ift; im ©runbe mein er e« noch

immer nicht. Unb wenn man in neuerer 3fi* behauptet

bat, filtlid) fei ma« Sitte ift, fo bat man bamit bod) eben

nur ben rötbfelbaften Stucb in einen petiobijdjen Tecimal«
brnd) oerroanbelt unb bie nie gefcbloffenen Sitten bem
Sbilofopben genommen, um fie mit Sergidjt auf Öbfchiitfj

bem Siitoriter in bie .vjättbe gu fpieleit. ©ermaiiiitben

Söllern mottbeln fid) bie etbifdjen Begriffe Ieid)t in Jnbi«
nibiiatitäteunterfchiebe, beten 'Berechtigung bann eben mir
inbioibueü gu löfeti ift. Ueber Seiet) unb «alftaff oergigt

mau gern bie »rage: ma« ift Pbre't Ter ©aüier liebt eä

feit erbenflidiett Seiten bie Tngenbeii unb geibenjtbaften

obftraft gtt iebett. Sie befdjäitigett ibn, mit ben Jüngling
ba« Derjd)leiette Silb. llnb Semarb Sagare fdieiut roirftid)

aufgegogen ju fein, bett Schleier gu lüften. Stber aud) ba«

ift wieber nur fdieinbar.

Jbroretifirenb tagt Semarb Sagare einmal: ,id) nenne
Stigetib jene ©ijfenjd)oft, bie litt« erlaubt, unfere Selbl't«

adituttg mit ber Städifteuliebe jtt oerciiteit unb bie tut« notb«

menbige Uttabbängigfeit mit bet irteibeit unfere« Siäcbfteit

in Pinftang gu fetjen.' Tn« ift tut« moblbefannte ©ei««
beit Sogare ift liier nur ber 3roijd)en!iänbler, unb feine

Sehre gebt auf bie ber englifdjen Sopularpbilofopbett be«

18. Jabtbunbert« gurücf. Pt giebt un« gtbeibemüttje, bie

feine Unterftbrift unter frembem Silbe geigt.

Slu« biefttt flcinett, fingen ©ejd)id)len ielbft ipridit

bodi ein eigner, feiner nttb petfönlicbet Weift. UtweijebenS
manbett fid) bie (frage nad) bem @ut unb Söfe in eine

Sipdjologie meitfd)lid)er Seibenidiaften. llnb um eä mit
einem ©orl gu jagen : gagare iurtjt bie Seibenfdiajt in ihrer

©röfce. Ja mirb ooit einem fiiebeäpoar ecgSblt : bie Jjrati,

bereit ©alte ani weite Steifen gegangen ift, unb ber jfreunb be«

Wanne« fittben fid) gufamnten. Jet ©atte fetjrt beim, beibc

empfangen ibn jreunbfd)ajtlid); in beut Slitgettblid aber, ba
er feine Sedite auf feine ifrait geltenb madieti roiU, er-

worben fie ibn. Sie müfien beibe ba« Sdiajott befteigen.

Stlo letjte ©unft erbittet ber Siebbaber: nad) ber (Beliebten

fterben gu bftrfeu. ©am in? Tamil ifjnt ba« Seil ihren

lebten Jtnfi bringe. Ta« ift Seibenidiajt, bie un« fariftrt

eridieint; aber e« ift ©rüge in ben cergerrteit Sinien.

Tie ftärffle Seibenfdiait im fchmacben Wenfcben bergen?
Setnarb Sagate meint fie gefunbett gu traben, p« ift bie

JUnfion. Ttird) bie Worte au« Plfenbein idireiten bie

Jflttfionen be« menjd)lid)ett .'Jergeti« gu gemeffettem,

tragiidiem Dteigeu.

3unäd)ft bie Serberrlidiunt) ber ijüttfiou als

foldicr. Pille [leine jflbifdie ©entetnbe l)at |id) um einen
•ftirtenfnaben, ibten neuen Wofe« gejdiaart. Pr mirb fie

in ba« gelobte Sonb giiriiefuibren ; er fdjilbert e« ihnen in

fatbengffibenbet Sifiott; por ihren Singen erfteld c« jettfeit«

oe« 'DleercS in iid)tbetrlid)ei freriiicbteit. Sor ihnen mirb
bo« 2)!cet meidieu. roie einft oor ihren Silent, ba bie

Üegupter iie petfolglen; ba« Weer — ba« fie in ihrer be«

ifligeitbeii JBiiiiott in jeinen fyluten begräbt. — Ta ift bie

grau, bie ihr ©lütf erft groiftbtn ben Stauern be« Jtrett«

lianie« bubet, weil iie mit ihrem ©eliebten fid) bauernb per«

eint mäbnt. Tn ift ber Warnt, ber fid) in eine Statue bet

Tiaua perliebt, bie ©ölliit leibhaftig gu umfangen glaubt
unb fid) gu ihren güfjeit auf felbfterbautcm SUtai opfert —
ein ,Seneil>(n«U'er!l)cr“ Pin oitberer, bem ba« SJieer bie

JBufion ber geitorbeneit treuloieit ©eliebten giebt, unb ber

in ben glitten eubet, um mit ihr oereint gu iein. ©ieber

Sr. ft

ein anbeter, ber jahrelang bie Sebnfucbt nad) bem KSNbr,

ba« er liebt, int .'bergen getragen bat, unb nun. bei«)«

Seine roetben fönnte, ihrer nidjt begehrt: er roiü bc« Wb
Silb feiner JOufionen nidit burd) bie [arge ©irflidtteit r

ftört feben. Ter dtönig be« Störchen« meift biebolu'*

gurfld, bie ihm in feinem großen Siebeämeb bc« tBergn:

bringen will. Hub ba ift enblid) bie feinfinnifttte te
[leinen Prgfibluitgen .L’onbli*. Pin Shilojoph bet :c

Sroft für ben frühen Serluft feine« ffieibe« barm genuin

fid) if)t Silb uor Bugen gu rufen, mil ihr gebtitnt Ipt

jprad) gu halten. Tic Jahre geben uub uergeben, unb :
<

f

eliebte Silb mirb blaffet, linienlofec, bie traute itiiso

lingt frember. ©ie ba« Sergeffett fie ihm gang red

will, nimmt er iid) ba« Sehen.

Tie JBufioit ift tmfere Stätte, ift un« Sebensdeitr.

mehr als e« bie ©ir[lid)feit fein fann. SieBcicbt if: i

aud) ba« ©ule, Weil He ba« Starfe ift?

llnb eine nadjbentlidie ©efdjidhte bat Semarb iap
ben Serberrlitbuugen ber bolben JUufion entgegengesi::

Pin ftönig giebt ben gteiern feiner Tochter ein Sä:::

auf; roer es nidjt Iöft. joB fterben. Piner löft ei: ,it

lebft in Slutitbaitbe, Äönig, mit beiner Tochter; unb s

ift bie Söfung be« IHätbiel«', ba« Tu un« atifgegebtn .

l

c-‘

llnb er fehl bett ©iftbecher an feilte Sippen unb tritt!: ::

3ieft be« ©ifte«, bett ihm bie anbertt übrig gelcü

haben. — Ten Schleier ber '©abrbeit nicht lüften
"

EebeitSroeiebeit.

Tennod), Semarb Sagare ift nicht« weniger ob t:

Sfeptifer. Pr ruft bie JBufion bei ihrem «Samen cd

eifernd, baj) and) bie Jbeale mir Sflitfioncn Hub. Je:
giebt er bem Serftanbe, ma« be« Scrftanbe« ift Jttfe

uub Jbeal finb bennoch unfere befle Straft, aud) nwrm tr

Setftanb fie lügen ftraft, and) wenn fie eS nidit oettt- j:

bafj mau ihnen ben Schleier raube. Ttm Serftcnt n
IHedit — : Sie mobilen int .'bergen unb machen c« fladc)

geben ihm ©lücf. So Seritarb Sagare.

llnb bamit idjeint and) ba« Stälhfel ooit Setrod

Sagare« eigener 'fjerfönlichleit gelöjt gu iein: Pt lebtjrxa

Jbealen.

Ptnft «peilbotn.

Vi’-Olt 3t. Taubct: fllpbonfe Tautet, fari«, PbarpniM !•*

To« Sud), bo« tlatcr Tattbcl über mau ttnb .Qinbcr uu!

gelafiat — quinxo sno di 1 manage — ift — uubefcbnt - ln:

als Me pritinmmgcn be« Sohne« an beti Sätet. Sdjon Pit gltd

terifKt be« St ufen« PutteÜ T nubet, bie Der geraumer Jett nidw ca

nett fid) mehr bmd) jRebfeliglcit ale burd) Itmitlecifdx dtaft tut) P*
reithli)um au« Uub bod) ift iie wcrtbMQcr, al« bie bveite 3trber: Je

Sohne«. Tie Sietiu unb Segeiftcnmgefith'gfeit Ö.-ott« äupmt fd 3

iiberid)titdnglidKn ©ortm, »id)t in tebenbiger C? littft nt« Slm
malen«. Tag Taubet bec ttelteve gern int 'Slontaigne, Sc« '. &

TaciluS lae, bafier mit Turgenjelu, ftlaubert, ©oncoutt imtig tenn

bet war, baft er bnrdt bie ßhe bet ntnrbe, ber er als pcjcldt: d

IKotnanciet weibett feilte — haben wir au« bcm Journal de« G»

court unb fllpboiite Taubet« Trente ans de Paris. Souvets*

d'un homme de lettre», ber ©efd)id)te feiner eigenen Tidiwcgtrd

nngegählten Jntm'iaeo längft hübfdjer, nnterhaltenber unb fctr* r

fahlen, al« burd) Ilion Taubet« anfpmd)«twUea unb twitfdarid

©ertbe.

—UL

Biidltallctt Her Ettraltlton

M. in SalberSborf. Ta« bcjeiibnett ©erf iji ns-l Me

tttebec im englifetpm Original nod) in bcutfdpr Uebetfenung ja

geFemmen; and) Feine .fteitif über baffclbc.

1
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auc nut '.‘Ingabt bet Quell*-

politifdje IDodfmfiberftdjt.

Gs fdjeint, als ob bic preugifebe Regierung bti
•er SJefäntpfung ber Sogialbemofratie erneut auf
eue abgebrauchten unb unroirffamen Wittel gurfictgreifen

dIU, mit benen und) alten Grfabtungen nur bie Wejdjäfte

lerjenigen gemadrt roerben, bie man gu befäntpfen fuebt.

5o fdjreibt bie ,£d)tenjd)e ßeitung*:

„Steftrm Sternetimen nad) ftnb oon aUen pmitrtfd)cn tHefforlS Gr-
afte on bie Staunten geplont, um fie ooc ber Sogialbemotrotic gu
Jamcn, befonbctS auib, was baS .galten fogiolbeniotrotiidicr SJIüUer

elrifft. ©egen bie oergeblidi gewarnten Seomten wirb mun fcftr

nrrgifd) »ovgelini, eoentueU mit foiorliger Xiaiftmtlofjung."

23ie man eine SJienftenilaffung glaubt rechtfertigen gu
innen, wenn ein Beamter iittj baS !Uerbred)cn gu Scftulben

ommen läßt, bei ber Hustpabi feiner Seftfire eine

niwre Weimutg gu haben, als feine Korgeje^ten, ift nid)t redjt

levftänblid), roemgftenS nicht in einem :)(ed)tsftaat. $as
iedjt Schon nad) Suchten! 51 ber aud) gang abgeieljen uon

biefer redjtlidien Ungefteuerlidjfeit iotlte bod) »erftänbiger«

toeije über bie politifdje llngroecfmäjjigfeit betartiger Wag*
regeiungen fein fjroeifel fein. Wan treibt bie Seamten ja

gerabegn mit ffieroait ins jogialiftififte Säger, roenn man
i^nen itjre geiftige Diafttung toie unmflnbigen Äinbern oor«

gufihreiben oerjuebt. Sine (oldje Sraftätd)enpolitif mug
gerabe bie geiftig felbftänbigeren unb beöljaib roertbooflfteu

Beamten empiren unb jo bet äugerfteu Opposition gufiiljreu.

®ag eS oietteidjt gelingt, mit foldjen ÜJiagregetn eine Sn-
jaftl .öeudjler unter ben Seamten grog gu gieften, bie es

|td) nid)t merfen Iaffeu, bag fie iogialbemofratijdje ffeigun«

gen haben, roäijrenb ihre Sijmpothieu mit ber Sogial*

bemofratie gerabe megeu ber erfolgten augeten Unter«

brildung nur um jo größer roerben, madit bie Sadie nidji

beffer.

Gnblid) ift aber aud) roohi gu betüdfichtigen, bag ber

ernfthafte Äampf, ber oon poiiti)d)en Parteien gegen bie

Sogialbemofratie burdjgeiodjten wirb, burd) folche Wag»
regeiungen aerabegu bisfrebitirt roitb. Senn es fieht jo

aus, als ob nur nod) im Sßege ber Uugerechtigfeit bie

Sogialbemofratie uiebergebalten roerben fönne. üiir je

nothroeubiger roit bie uad)brütflid)e politifthe SBefämpfung
ber Sogialbemofratie halten, um fo bebauetlid)er roUrbe es

uns eri^eiueu, roenn bie preugiidje Siegierung ben oon ber

.Schlefijchen Rettung" fignalifirten SSeg bejdtreUen Sollte,

.faoffentiith gieht man uod) reebtgeitig bie Grfahtungett ber

ifergangenheit gu Jiathe unb lagt fid) auf derartige reaf»

tionäre 'UeUeitäten nid)t ein.

®et ipani)d)»amerifanifd)e Ärieg geht äugen,
jchetulid) jeiuem trübe entgegen. ®er gäbe ©iberftanb,

ben bie Spanier non aiiers her bei ber 'iSettheibigung

oon befeftigten filägen gu leiften pflegen, tritt aud)

gegenroärtig in Äuba gu Sage unb geigt, bag in bet

jpimifdien Station bit Sapferfeit nicht auSgeftotbcn ift

Sie Stutglofigfeit bes htibciimüthigiten SBiberftanbes tritt

aber gleichtaUS mit jebem Sage beutlicher betoor. Santiago
auf jtuba hat bereits fapituliren muffen. Spanien tann

bei ber Jyortfeljung beS ÄriegcS nur »edieren, roäbrenb

bie .yoffnung, bag baS Blatt fid) btebett fönnte, ietbft roenn

ba« gelbe iyieber fid) mit ben Spaniern gegen bie iSmeri.

faner oetbiinbeu joUte, nod) hinfälliger ift, als bie Hoffnung
eines Spielers, ber ba glaubt. baS ölürf burd) .'baitnädig.

feit ergroingen gu fBimen. GS ift aitgunebmeu, bag auch

Sagafta mib feine 'WinifterfoUcgen bereits baoon über«

geu'gt fiiib, baji eS im Snterejie Spaniens liegt, jelbft nutet

bctrad)tii(ben Opfern «rieben gu id)liegen. Sie «rage ift

nut, ob bie gegenroaitige jpani)d)e :)iegietung and) ben
moraiijeben Wutlj bat, bas Uiiabänberlidie gu tbun. Wan

jitized by Google
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Kirntet nicht nur, baS Pfinifierium, baS einen Sotten
SttebenSicfjluB berbeifübit, unheilbar ju bisfrebitiren,

fonberii and) bie Tqnaftie ju eridjllttcrn. ®er eble Ton
Carlos hat bereits angefünbigt, baß et in jener hohen Auf-
fajfung be« Patriotismus, mte fie prätenbenten eiaen ju

(ein pflegt, aus einem joteften gtiebensfchluß für jich Äapital
ju fchiagen hofft

GS gibt faum etroas ßrbärntlid)ereS, als jotdje Jhron-
prätenbenten, bie beftänbig auf ber Sauet liegen, wie fie

aus bem Unglütf ihres PatedanbeS für fid) einen Portheil
erhafetjen fönnen. Ter Pürgertrieg, in beit fie ihr Sanb
fittrjeit, gilt ihnen nichts, wenn für fie nur eine .(hone

abfäflt. Tiefe hochgeborenen gthnappfjäbne oetbienen bie

internationale Perachtung, unb bie belgifche Slegierung
tljäte ein gutes ©erf, menn fte Ton Carlos per ad)ub
über bie ©renje beförbette, um für bie Jntriguen, bie non
Srüffel aus geiponnen »erben, nicht mit oerantioortlich

gemacht ju »erben.

Tie Trepfii8=Af|äre ift loeniger als je beetibet.

Man benft bei biefem Projef) itnmiUfürlid) an bie Aus*
tinanbetfeßung jroifchen bem Amtshauptmann unb bem
fDlftHer Pob in (friß Seuter’S .Sranjofentib'. .Blätter

Pojj!* feggt be oll .perr, ,be Projeß lilmmt jo of en mal
tau Gn’n, beim hei iS jo in oulleu Sang.* — „ , Jn'u
Sang, .perr AmtShauptmann'f Ute, (jet 's in’n Srouna, aS
be Tümtl jäb, bunn habb hf i ©ottSmurb in be Pietfch

bunneu unb fmenft't fiel üm ben Stopp ’rüm."
*

5n bem TrepfuS-Projefj ift auch .©ottSmurb in be

Pietfcf) bunnen*, aber bie Perleßung ber einfadjften Segeln
her ©erechtigteit rächt fich bitter. Ter pergeroaltigte ©e<
fangene auf ber SeufelSinjel bringt ein Biinifterium nach bem
anbeten ju Solle. TaS Ptiniftenum Prifjon ift bereits in bet

ärgften Stlemtne, nachbem bie Stantmer erft oor einigen Jagen
ben StriegSmimRer Caoaignac mit Peifaii fiberidiflttet hatte,

weil er angeblich bie TreqfuS-Affaire nun befiuitio befeitigt

hätte. J,n aßen ©emeinben rttanfreicfjS mürbe Caoaignac’S
Siebe öffentlich angeflebt, abet ber Stleifter bet 9lf fietjen mar
nodj nicht troefen, ba matfen ein offener Brief beS tapfern

Colonel Picquart an ben Ptinifterpräfibenten Priffon unb
ein Srief beS brauen Trcßfus PertheibigerS Temange an
ben Juftijminifter bas gonje Äartenhaus ber friegS-

minifteriellen SBeroelSführung über ben paufen. picquart
erbot fid) öffentlich jum Semeife baffir, bau bie Priefe,

aus benen Canaignac (eine Ueberjeugung ber Sdjulb beS

Trepfus gtmonneu habe, theilS grobe tfälfdjungen feien,

theils fid) gar nidjt auf TreqfuS belögen, mShrenb Gbgar
Xentaiige fenftatitt, baß bie oom Blätj unb April 1894
batirten Tofumente, bie auf ber Sribüne ber ffammer oom
ftriegSminifter Detlefen mürben, meber TreqfuS noch beffen

Pertgeibiger befannt geroefen finb. „3<h oerfiefeere" — fo

fügt Temange hi«J« — ,
baß id) nur unb baj) baS Sfriegs«

gerid|t gejeßltd) nur baS jogenannte Potbereau fennen fonnte,

bie ein jige ©runblage ber Auflage, beren ber perr SriegS-

minifter in feiner Siebe überhaupt nicht Ermahnung
gethan hat".

Piit biefem Priefe beS PertheibigerS Temange ift bie

Siotbmenbigfeit einer Sieoifion bes TreqfuS -PTOjeffcS gerabc

für bicienigeu, melche fid) auf ben Stanbpunft beS SfriegS«

minifterS Caoaignac geftcHt haben, gegeben, ober fie fällte

es roenigfteuS jein. CS fcheiut jeboeb, als ob baS Piinifterium
in ber unbequemen Sage, in bet es fid) gegenroärtig befinbet,

nunmehr glaubt, mit bloßer Schneibigfeit auSfommen ju
fönnen. Blatt hat nicht nur bei picquart, fonbern and) bei

bem bunfeln Ctuenmami Ofterhajg ober oicimehr bei beffen

Ptaitreffe, bie bem Pertrauensmann bes franjöRjd)en
©enetalftabcS llnterfchlupf gemährt, pauSfuchung gehalten

unb fomohl Cfterhajg nebft Pioitrcfje, als auch ben Cberft*
lieutenant picquart nerhaftet. Ta auch ber 3ola-Brojrj; in

biefen lagen micber auflebt, fo befinbet man fiep jtatt am
Gnbe ber TreqfuS-ProiefJc einem gangen Siattenfönig neuer

®ret)fuS*Proje))e gegenüber. Sie eefjion bes franjöfifchen

Parlaments ift tnäroifdjcn gefd)loffen, ber Stampf mirb

beshalb ausschließlich oor ben ©trichtert unb in ber pteih

fortgeführt merben.

©ie jerfeßenb bie TregfuS-Ajfäre mirft, geht nah

barauS hetpor, baß jeßt fogar bie Partei ber Sogialiftt- in

Sranheich fid) gejpalten hat, roeil in Sejng auf btt poliirihi

Sehanblung ber Angelegenheit Bieimi ngSoetfditebenhotai

eingetreten finb. ffranfreid) leibet fchmer unter bet er-

folgten ®etompofition, unb bod) fragt inan fid». ob es nicht

jchliefilid) ein ©lüc! ift, baß eine flagrante iKedjtSuerlehiu^

fo fchlimme folgen jeitigt.

Umfang unö ©färfte bca Itberaliamus.

Jd) habe por adjt Jagen in biefen Plättern rtach ja-

meifen gefuept, bafj bie innere atärle ber Sogialbemortam
ihrem äußeren Umfange nicht eutfpricht. Jd) möchte heute

ben SiadjmeiS führen, bafj für ben giberalisntus baS Un-

gefehrte jutrifft
:

feine äujjere Sertretimg entjpridjt mit

feiner innerer Stärfe.

ßmar jählt — menn mau bie gange nationaUibenli
Partei bem SiberaliSmuS jurechnet — ber ©ejanimtlibem-
lismus nod) immer, auch im gegenmärtigen Sieichstaji.

über 100 Pertreter, unb bie 3al)l ber ©ählerftimmen, bie

auf bie Pianbate biejet Pertreter gefallen finb, erreiit

2 Ptiflionen ; aber mau tann nidjt perfeimen, baß ein

nicht geringer Prudjtheil ber pationalliberaleu Sfiberaliemui

nur in ftarfer Perbümiuirg aufroeift, mähretib bie freifinnige

pälfte bes ©efammtliberaliSmnS jroar beit bisherigen Staut

ihrer Planbate in glüdlicheu £lici)iuui)leii fo jieurtid) be-

hauptet, aber an SJählerftimmen bod) redjt beträchtlich oet-

loren hat. ®ieier Stimmenoerluft i|t befonberS auffatteni

bet ber Jreifinnigen PoIfSpartei. Gine oorläufige äuf-

madjung bezifferte biefen Stimmenoerluft auf runb 160000
neben 28000 für bie ifreifimtige Pereinignng unb 460CO

für bie Sübbeutfdie PolfSpartet. 3d) glaube, bie beftnih«
SBahlftatiftif mirb bie Perlufte bei allen brei freifinnign
©nippen geringer erfcheinen laffeu, aber auf einer

Perluft oon inSgefamnti 2U3000 Stimmen mirb man üg
mopl gefaßt ju machen haben, maS annäpernb 20 oc;l

•ßerluft im Pergleich mit ber ©apl oon 1893 bebeuter

mürbe.

Peadjtensmerth ift babei, baß bie Stimm eitoftlufte

prozentual in ber Sidjtung nad) litifS geroachfen finb. ift

äübbeuti<i)e PoIfSpartei ift am jtärfften mitgenommen, bi*

Sreirmtiige Pereinignng am menigften. Auch bort, mo eine

Äonfurrenj bet greiftimigen PoIfSpartei mit ber Step
[innigen Pereinignng ftattfanb, tritt biefelbe (fridjeinuiti

baß bie mehr linfS ftefjeitbe ©nippe toeniger AttraftionS-

fraft ausübte, iiberrafchenb beuttid) hwoor. Ta6 Sureao
bes 'BahloereinS ber Sftbcrnleii hat bietet Jage eine ©abl-
ftatiftif hetauSgegeben, bie ftcfj auf bie jjretfinnige Jiei-

einigung in ihrem Perhältnifj jur iyteiflnnigeit Polfsparta

beliebt .
unb bie ju folgenbeit Sefultaten fommt: 3»

16 ©aplfreifen, in benen bie Steifinnige Pereinigung Isiö

Äanbibnten aufftellte uub tnSgefammt 76 137 Stimme
aufbrachte, überließ Re 1898 boS Selb ber ‘Jreifittniges

PoIfSpartei. 3n biefen 16 oon bec ffreiRnntgen PolfS*

:

Partei 18RJ8 beramiten ©ahlfteifen f an f bie 3ahl btt ab
gegebenen fteijinnigeit Stimmen um 26882 ätimmer.
Siur in einem einjigen biefer 16 ©aplfreife, in Ober-'JSarnim

ift ein Samad)-:- — oon 90 Stimmen — ju oerjeidmen!

Antcrerieits ftieg in beit 8 ©ahlfreifen, melche 1893 sos

bet PoIfSpartei mit Sf’anbibaten befeßt (Re brariite inSgt-

fammt 25373 Stimmen auf), 1898 aber ber ifteiiinmg«

Pereinigung jur 'Bearbeitung überlaffen maren, bie

ber freiRnntgen Stimmen um 6863. 9Jur ein ©ahlfiti#.

'Militjd)— Jrebnih, ift unter biefen Streifen, bei bem eis
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JRiidgang uotliegt. ferneten brei BJabllreijen, Stettin,

Sdilatoe—Süloio—HiimmelSbutg 1111 b Sdjamjibitrg—Sippe
ab e» 1898ftanbibaturen beibet freifinnigen Hidjtungen. 3n
enbeiben erfteren ftteilen, in benenbieSreifinnigeBereinigiing

baä Manbot baooit trug, roudjjeit gegen 1883 bie freifinni»

gen Stimmen um 2195 unb 2259, gitfamnten um 4464
Stimmen, in bem SSahlfteije Sdjaumburg—Sjippe, heilen

Monbat bet Steiiinnigen BolfSpartei gufiel, um 26 Stimmen.
Hudj roenn man bie Brüning Sdjleiien, mojelbit bie Soll«-

Partei Dorgugsroeiie Boben bat, mit bet Btooing jammern,
roojelbft bie Bereinigung fid) in erfter itinie bemilbt bot,

mit einanber oergleidjt, lammt man p ähnlichen irrgeb-

nifien. ;'n 19 fd^leftfdjcn ©ablfreiien, in beiten bie Bollö-

Partei 1898, ubne ftonfurteng bet Bereinigung, Jtanbibaten

aurfteQte, fanfeil bie freijinnigen Stimmen gegen 1893

um 16699. roäbrenb in Botnmeru bie Bereinigung — trog-

bem 1898 in groei ffialjlftcijen fonhirrircnbe ftaitbibalen

her BolMpartei aufgefteBt maten — fflr ibte ftaubibaten nad)
436 Stimmen mehr aiiTbradjte, alb in jenen 13 pummerlcben
SSnblfreiien 1893 freifittnige Stimmen überhaupt abgegeben
fittb. 'Man fann bavitad) geroiß nidjt bepaiipten, baft baä,

roab bie Sreifitmige Bolfäpartei non bet Steifinnigen

Bereinigung trennt, fid) alb bejonbetb jugträftig er-

miejen hätte.

Such bie Qtjabrungen bieieb j&ngften 'ffiabtfelbgug«

jeigen fomit beutltcb genug, baß bet ftampf gegen bie Srei-

[innige Bereinigung — bet ja einigen freiiinnigen .'‘reiß-

fpornen eine .Heit lang alb ein 3**1, auf’b Snnigfte ,)u

roflnfdjen, erfdjien — feine politifdje 'Haiion batte, .pojfent-

Iid) bat bet Sraftionä-Btttgerfrieg nunmebr feinen :Keig

eingebüfet.

8bei bamit ift alletbingb noch nidit oiel gemotmen.
(Jb genfigt iiid)t, baf) man bab .Hänfen aufgibt, man muß
audj pofitio üetfitdjeti, bem ilibetalibmub roieber mehr
arbeitb* unb opfenoitlige ßtemente gngujflbrcn. Man
oermag bab nid)t ofjtrc eine gemiffe BJeitbergigfeit. Somit
lamme idj auf ben (Eingang meinet Sinäriitiningen gurüd.

So pavabof eb Hingt: bet SiberaliSmuS bat an au8-

aefprodjtnen 3nl)ängern petloten, je mehr et nnfer ge«

fammteb Staatlichen biirdibtungeii bat. Irin moberne*
Staatbloeien ift opne 9neignnng gewijfet liberaler ©nmb-
läge flbetbaupt nid)! gu regieren Sie ticiige BerfebrS-

enttoirlliing ergroingt bie Sutdjjübrmtg einer Heibe loefetit-

lidjer liberaler Sotbernngen. Sic Sreigflgigfeit, bie Ult-

gebiuberte ausmitjimg ber Slrbeitsfraft ,
bie SiäfuffionS*

tretbeit unb gabltcidjc anbere Sreibeiten, bie bem Programm
bes fiiberatibimib angepären, finb red)t eigentlid) Btobuftc

bet Berfebräcntroidelimg; Sampffraft unb i-lctlriiität finb

oflentbalben Baljnbredjer btb politifdjen fiibetalismnä ge-

worben. Sie gange 'JBelt ift unter bem Ginfluß non
ßiienbobueu unb Selcgraptjcn mehr ober toeuiger

bemotratifirt. ft'eine politijdje Bartei fann beute

opne ein gcuuijeö Quantum bemofratiidjen Selb

bie agitationsmaiibine im Wange erhalten, ftonferoatioe

roio Sojialbemolrateu erflären in riUjretrber lieberem*

ftimmung ben 2iberali«nuiä jfir tobt, nadjbem iie fid) einen

Sbeil teiiie-S geiftigen Bertttögenä augeeiguet babeu. Sie

hieben einen lieben bigen jn beerben. Mit bem, roaä bem
ivottbä ber liberalen Sbceit entnommen ift, niodien anbere

Barteten ihre ©ejdjäftc. Ser Siberaliomuä eridjeint mie

ein dlapitaliit, befielt Sdjälje »on 8 ii beten frnftiftjirt

toerben.

Sie anfgabe ber liberalen 'Parteien mufj ta fein, baä

liberale ftapiial mieber in jelbititänbige Berroaitung gu

nebmen. Um bab mirtfam tbun gu fönnen. roitb man bie

etronS oeraltete politijdje ©ejdjäjtsmetbobe geitgemäjs änbern

tnüfjetr. ijiiäbeionbere follte man nidjt jebem Jfmiben bie

Spür nor ber Haje gufdjlagen, helfen politiidjc Cttboborie

einiget 3u münfdjen übrig lagt, (.fine politifdje Partei

barf fidj nidjt in bie Hotte Don Stolanb's Bfetb bringen

laffen, bas alle mdalidjett tvefflidjeti ©igenfcbaftcn batte unb
nur ben einen Schlei, bag es tobt toar. Hroar bet liibe-

taliätnu« roirb nidjt ju ©nmbe geben, roenn and) bie fJat-

teien, bie ipn gegenroärtig Dorjugäroeife nertreten, nodj mehr
jufannnenfdjrumpfen, roofjl aber roirb bie roirlfante fflcltenb-

madjung beä Siberalismus cridjroert, roenn e-5 nidjt gelingt,

bie Sraftionäeiferiüdjtelei Aurfidgubrdngttt unb eine liberale

Sammlungspotitit in bie Mege ju leiten.

Sb. Sartb-

Erifift bcc ntnePen Erpmimifi: fiic Hbgabcn

auf nafitrlitfiEn lBalfcrpragen.*)

L

SÜrtifel 64 abi. 4 ber 9ieid)8oertaf|nng beftimmt:

.auf allen natüvtidjen SBafjerftragen bürten abgaben
nur iür bie Senuguna befonberer anftalten. bie jur (rt-

leidjtcrung be9 ü-erlebrS beftimmt finb, etljoben roerben.

Siete Abgaben, foioie bie abgaben fflr bie üefabrunfl foteber

fünfttidjer Mafferftragen, roeldjc StaatOeigentbinu finb,

bürjen bie pr Untergattung unb geroübnlidjen .perftelliing

ber anftalten unb anlagen erjorberlidjen ftoften nidjt über-

fteigen. 3uf bie SIBgcrci finben bieje Seftimmungen info*

roeit anroenbung, als biejelbe auj jebiffbaren SBafierftrafien

betrieben roirb
"

Sbatiädjtidj roerben auf ben meiften ftanälen in

Seutfdjlanb, neuerbing« and) aut fanaliiirien Slüffeit, g. S.
ber oberen Ober, nidjt unbeträdjtlidje abgaben erhoben.

Sag tSlbe nnb Hpein nodj immer jrei oon berarligen 8b-
gaben geblieben finb, roirb roeniger butdj bie 'Uetfafjuitg,

bie nidjt gang Har bett Segriff ber natürlichen tEfaffer-

ftragen feftftellt, als oielmdjr butcb bie Siljeinidjiffabrtäafte

unb bie C'lbfdjiffabrtsalte, alfo burdj internationale ab-
madjimgen, garantirt.

Wegenfiber ben SBeftrebnnaen, burdj Sluggötte unter

abänberuna ber Serfnjfimg unb ber DöllcrredjtUdjcn ller-

träge bie llibein- unb tftbfdiiffer gur Sragung oon ftoften,

bie auf bie Sdjiftbarmadjung biefet Alflife oerroeubet finb,

mitberangugieben, bat bie Majorität ber 'Vertreter ber

Siimenfcbiffabrt energiidj Staut gemadjt. liirtjt alle

Sreutrbe bet Sünnenidjitfflbrt tbeiUeu ben StanbpimK ber

Majorität. Lfingetue Ijeroorrageu be Sreunbe ber Simien-

jdjiftabrt, bie jebodj in ber Minorität blieben, oertraten 1896,

nl- fidj ber l-entratoerein fflr .'Nebung ber bentfdjen Sliijj*

nnb ftanalidjijfabrt mit bet Stage her abgaben beidjäftigte,

ben Stanbpunlt, bajj man bie iterpflidjtnng _gu abgaben
nidjt prinjipiett abroeifen folle, roemt man fojtjpielige iier-

brfierungen ber Sdjiffbarfeit ber Sträme SeutidilanbS bureb-

felgen motte, audj bei biefer Minorität blieb aber bie Hot-

auSfegiwg maggebenb, bag etwaige neue abgaben, p bencit

man fid) bequemen fännte, nidjt gur Unterbrttclung ber

bereite entroidelten Sdjiifabrt, ionbern mir als 'Beitrag gur

Sedung ber ftoften fflr fflnftige tirleidjterimg beS Berfebrs

geforbert roerben leimten.

jjm roeiciitlidjcit ift bet gulegt geidjilberte and) ber

cingige unanfedjtbare Staubrunft, ben bie Vertreter beä

ftaatlidjen SinmiginterejjeS gii ©unften oon Sdjiifabrt«-

abgaben auf Stfljjen doiii Staubpunlte ber Weredjtigfeit unb
BiUigleit geltenb madjen fönnen. BJflrbe bie Siäfiijfion

auf ben ©efidjtäpiinft befdjränlt, roie bie Biiinenjdjtjfabrt

gu fävbern ift unb roie eocut. fflr groge neue aufroenbuiigen

*) a«ä einem Bortrag beä 'Brsilraevö Dr. 2op. Sie ffiin-

leitung beä Bortrag«, ber am 2. Suni 189s gu Hürnberg rgefjaften

warb«, tfl pi ec nur im fluSguge roitbergcgekri. iSS rourbe barirt eine

eingclKiibc Earfttlliuig bK bidicriaen Stellungnahme bee Jtninbe bet

8inneiii*ifiabtt gut Stage ber abgaben auf SUflien unb Strömen

gegeben.

k.
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jut 33eftreitung btt Sofien bit Jnterefienten ju finanjieH
unoemieibbaren ©ebttgren getanjujiegen feien, jo wäre eint

freunbicgaftlitge äuseinanberietjung mit benjenigen, roclcge

angefidfiS fofijpieltqer qjrojefte bet 2Binitenfd>iffatjrt«freunbe

für abgabenpfltcgt ber Sdfifjagrt eintteten, nid)t oH.ju

figioierig. Bfirbe berücfficgtigt, bafi bie Slttfft — gleit!)-

gültig ob ©tgifjagrt befiehl ober niet)t — Strombauarbeiten
erforbern, bag ein Igcil ber Sufmenbungen gar nid)t bie

Stgifibarfeit förbert, fonbetn Ueberfdtroemmungen abbalten

ober eine ju breite SluSbebminq beb SlugbetteS be-

teiligen, fomit bem ©rintbbefig Klugen bringen joll, mürbe
ferner ermogen, bag es ein Btberfprnd) ift, für bie Stgiff.

tabrt Bufrocnbungen ju ntatgeu nnb natggct butd) aflju

t)olje ©ebfllpten biejSfenugtmg bet oerbejferten Bajjerfiragen
roirtgjtgafiltcg unmöglid) gn madjen, fo liege ficg roogl

fflnftig bei grüßen aufmenbungen für Bafferroege im oor-

au« eine ©tnigung über bie abgabeufrage erzielen.

iReuerbing« merben aber oon fegt beaditcuSmertber
Seite argumente ber aüeroetjdtiebenften Sri für bie fSb-

gabenpfltcgt ber Stromicgiffagrt geltenb gemacht, bie mitunter
,)u fetjr ernflen SBebenfett bei llubetgeuigten anlag geben
müffeit. Die -fujammenfafjung bieier neueften argumente
finbet fid) in einer fttrjlid) erjd)ienenen Segrifi beS verrn
©ijerrtiugrtpräiibenteH Sranj lllrid), beö oerbienftoollen

Stetfaffer« inebterer eifenbagupolitifcger 5Serfe. ©r gat einen
Sfortrag, bett er 1898 auf Bunftg bcä Korftanbe« ber

Sd)lefi|tgen üanbroirfgitgafisfammer gegolten gat, unter bem
ffltei: StaatSeifenbagnen, StaatSmafferitragen unb bie

beutfege BirlgitgafiSpolilif
-

) Peröffeutliegt.

Jtg fnflpfe im folgenben an bie Ulricg’jcge Stgrifi an,

niegt nur roeil ein fo gtruorragenber unb auSgejeiegneter

autor c« oerbient, bag man eingegenb ficg mit igm be-

jegaftigt, fonbern aueg beSgnlb, roeil einige barin oertTetene

argumente mit ben aufd)auungeit eiliffufiteidjet Dolitifer,

inebefonbere maneger Sanbroirtge übereinftimmen, unb weil
id) glaube, bag ber bariu nertretene Stanbpunft foroogl ber

aägemeingeit roie ber Sanbroirtgfifiafi niegt 'Bortgeil, fonbern
Sdtaben bringen mürbe, Äcg ftimme jeboeg niegt jenen
Kritifern bei, bit es .'>ttrn Hlritg oerübein, baß er als 'Ser-

roaltungbbeamter feine Beinling ogne Umfcgroeife unb
biplomatlfege 'Hotbegalle, fun bag er fie unoetroafd)en unb
beutlicg ausgejprocgen gat. ©in Wann, ber iibergaupt eine

eigene Beinung gat unb fie mit tüeroeifen oertreten ju
fünnen glaubt, oerbient, bag man ign ernftgafter al« mit
bem StuSbruefe, er fei ein agitator. roiberlcgt. Sinb feine

©ebanfen gut, bann roerben iie iieg buregfegen, and) roenn
bem einen ober anberen bie Äorm mißfällt, in ber fie auf-

treten. BaS finb nutt aber bie Ulticgjrgcn ©ebanfen?

lllrid) forbett, bag man nitgt, roie es jegt geicgiegt,

bei ben Kanälen unb fanalifirten ffliiffen, fonbern bei ben
grogen Strömen mitauflegung pott abgabett beginne.“)
Die Itetfaffung, bie Dlgein- unb ©IbjcgifjagrtSuertröge feien

ju iinbern, ebenio feien Sffeftimmungen in fünftigen .'>anbels-

'Uerträgcn ju oermeibeu, bie eä nerginbtrn, bag aus»
länbiidje Säaaren mit gögcren Älugjötlen als beutfege Bnarett
fünftig belaftet roerben.

-") Die Abgaben feien fiit oer-

fdiiebenc ©fiter nerftgiebeu ju bcntcfien. ,fiir auSlänbifcge

flrtifel, bie uns Äonfurrenj maegen, insbefonbere für

Betreibe, melcgeS 311 Sfcrg gereiulommt, feien bie abgagen
io ju ergögen, baß bie IranSportfoften bet äftnnenroajjer-

ittagen benen ber ©ifenbagnen ungefägr gleiiggefteUt

roerben. f) BaS bie« geigt, ift au« jolgeuber SJetedjmtng

errngtlid).

*1 Utriigo neuefte Segrift bat in Sdjifiagrpttctijcn in Xfutidglanb

unb Otftcrrricg-Ungarn bereits 'groteite gcroonjtnifcn, mit benen id) midi

mdit tnmgiwi ibentiiifiren murfite ifergt ;)ettfcbnit fite Sfmnen-
jdliiMbrt 1898, S. 153 bis 162.

**; Seral. lllrid), StaatSeijcnbagnen, StaatSnajterjtrogen imb
bie beutfige Bingftgafispolitit fteipjig 1898, S 46.

***) I. c. Seite 45.

t) 1. c. Seite 38.

fterr lllrid) bereegnet.
-

) bag bie Ätacgt für 1 t

treibe betrage:

100 km
200 ,

300 ,

600 .

per ©ifenbagn

6.7 Bf.
10,2 .

14.7 ,

23.7 ,

auf IHgcin, Slbt, r bc

gbtgftenb

1 Bf.
2 „

3 „

0 .

©r fügt ginjlt: ,©8 mürbe aljo jtgon bei 200 km um

8,2 SJH., bei 300 km um 11,7 Bf., bei 600 km um

18,7 Bf. bie Sonne beS auSlättbijtgen ©etreibeS oertgeuert

roerben, roenn bie Äraegten für nuslänbijtgeä ©etreibe auf

ben Staatsroaifcrftragen burdi ©rgebung entfpred»enber Sb'

gaben ben Ärnd)ten auf ben Staatseiienbaguen gleiiggefteUt

mürben.'

Ogne auf bie (finjelgeiten biefer Ütetgnung. ju benea

fid) mantgeS bemerfen liege, eittjugegeu, fei blog bie«

Cfjempel gier roiebergegeben, um anju beuten, bag retgt

anfegnlitge abgaben ootgeftglagen finb.

.viert ttlrid) legt anfegeinenb 'Bertg barauf, uns ju

überjeugen, baß bie finanjieUen unb fonftigen allgemeinen

©efiätSpunfte.inSbeionbere bie jnterefjenbe* burtg btc'Saveo

itragenfonfurrenj angeblicg ftarf geftgäbigten ©ifenbabn-

fisfu«, für ign nidjt allein nnSitglapgebenb feien.**! Sfirirft

man bie uorgebraditen argumente finanjpolUijdier unb aD-

gemeiner 'Jiatur, fo erftgeint in ber Sgat feines berfelben

jroingenb genug, um bie oorgeidjlagenen 'üerfegteer

fdjroeruttgen einem objeftipen 'Ueurtgeilet fegr empfeglent’

roertg etfegeinen ju laifett.

Sterbt wenig ernften ©iubrutf wirb j, 33. bas argu-

ment mutgeu, baß baS 'Unroadifen ber großen Stabte burtg

bie billigen Äradfien bet Bafierfitagen geförbert werbe.

©rftenS fügrt Ultitg oeraltete Ziffern an" -

) bie gerabe bm
©influg ber liifenbagnett, für bie er eintritt, unb nirgt ber

Bajfentragen auf baS SBacgötgum bet Stäbte barigun,

jroeiten« tueig 'S. jeber fDtfincgener, geipjiger, baß

megtere retgt große Stäbte igr Bacgc-tgum feinegroegg bem

Bafjeroerfegr oerbaitfen Damit finb mir aueg bet Sut'

gäbe übergeben, uns gier mit ber Doftorfrage ju beitgäf-

tigert, ob groge Stäbte etroaS böfes ober gutes finb.

tfrnfter finb nur jroei argumente finanjpolitiirger

Statur, bie lllrid) autg in jeinem früheren Berfe .itafjrb

tarif unb Bajferftragen* berührt gat. Das erfte betielben

tautet: Die SBagnen föunten burtg anlegung oon 3, jo 4

©cleifen benfelben S<crfegt billiger bewältigen, ber jetjt burtg

Staatsroafferftrageii ermSglidjt roerben ioUe.

tliergeleifige SBagnftreden finb in Deutftglanb im

Stergleidie mit Jtmerita nod) feiten. Dag brei unb »ier

©eleife, auf beiben Ufern einer naliltlidjen Banerftraje
oertgeilt. neben bem Älugoetfegr notg genug ju leiiten

gaben föttnen, jeigt ber amerifaniiege ‘i-erfegt längs beS

— übrigens gebiigrenfreieu — .vmbfonftromeS unb jeigen

auch bie beit beutfegen .'Hgeinftrom retgt« unb linfg be>

gleitenben ©eleifepaare. ©S ift mögt benfbar, bag, roeun

roit nid)t nufere beutjdjen Ströme gatten, manche beulitge

Sfinie, bie heute jroeigeleifig ift, bereits oiergeletfig gölte

ausgebaut werben müffeit. SlieQeicgt wäre e« and) benfbar,

bag barauf io billig gefahren roerben fönnte, roie beute

auf ben Bafferftraßen. Äaftifd) I>aben aber bie beutitbea

©ijenbatmen bisher, >oo fie nitgt unter .Sonfurrenj ber

Baiferftragen ftanben, es roeber mit jroei nod) mit oier

©eleifen bagin gebratgi, auf grojje ©ntfernungen 'Kaffen'

aflicr io billig ju beförbern, roie es bie Siunenfcgiffag« beg

SgeinS unb ber ©Ibe feiltet. Sie gaben, wo fie bas Mo-
nopol gaben, bie lirobe auf bie Ulrid)'fd)c Sgeje bis geu*
nitgt gemaegt.

*) 1. c. Seilt 12/43.

**) 1. c. S;rig[. Seite 15.

•*”)
i»«l. I. c. S. 20.

k.
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Aber, fo roenbet inijer Anlor ein, bcr jcfeige Irans-
Port auf ffiafferftragen geirt)iebt gar nicht ju öfonomifcben
Selbftfoften , ionbern fann mit beSf)aib fo bißig getriftet

Werben, weil bie aufmenbungen JU ©uniten ber Jlugfdiiff-

fahrt a fonds perdu gegeben inetben, bie SlaatSbahncn
aber ©elb oerbienen mimen. (iS ift bieS, was Uirid) in

einer früheren Schrift bie Airfienbröbelroße ber Gifenbabnen
gegenüber ben Staatsroafjerftrajien nennt.

Tie ptciigiichen Bahnen hätten nach Ulrich 1882/83
bi« 1896 97 nach Abzug ber auggabeii, bet Betjinfung nnb
non

*

/« l'toj. jährlicher gcbulbtilgung einen Sieinübctfchufj

»on 1290 Dif. ergeben, »on bem nur 40 Millionen für be-

fonbere Sebürfmfje ber Gifenbahnen »enoeitbet feien,

währeitb ber Stteft ber StaalSfajje für allgetneine ifmecfe jut
Beringung geftanben habe.') Ter aüfwanb für üiegu-

. liruna gröget nnb Heiner ,'vlüffe habe allein in Breugen
1880 90 einfchliefilich lliiterhaltnngstoften 183 Dtißionen
erforbert, benen mir geringfügige Einnahmen gegenüber-
ftätiben. ") Bottenbs bcr Slbein fei mit Diel gröberen auf
ttenbungeti ohne 'Jlücfficti auf Einnahmen burd) Ütbgaben
in biefem Sabrbunbert überreich befchcnlt worben.*")

©erabe bie wohlhabenbften I heile Seuticijlanb:-, bie

Siheinebene, bie (gebiete an bet lilbe u. j.w. hätten bie Bottheile
biefeS aufloanbeS au« Steuermitteln, nicht aber bie armen
Bewohner bet Eifel, be« ®eftertoalbeS, IhütingerwalbeS.
Erzgebirges u. f. ro. Seicht ber inbuftriearme Cften, nidjt

bas glatte Sanb, ionbern bie reichften fianbftridie, ferner

bie großen etabte hätten ben Singen oon ben äufmenbnn-
gen beS Staates für SBaffctftrafsen.

'Dian famt ftteiien, ob bie natürlichen 39ajferftrafien

radi bem Brinzip berjenigen üanbftrafjen gu oerwalten
feien, auf benen feine Chauffeegclber erhoben werben, man
rann ferner bie Srage aufroerfen, ob benn bie pteufjifdien

©taatsbahnen nerftaatlicht worben finb, um einen (gewinn
Bont Ber lehre eingubringen

,
ben man in folcher .j>öbt nie

ben Slftionären bcr Bvioatbabnen gegönnt hätte, /''eben-

falls mntbe bei Berftaatlichung ber preufufcbeii Bahnen
erabe bas ©egenlbeil »on bem behauptet, was Ulrich als
eren finanzielle aufgobe bezeichnet. Dian fönnte eublid)

fragen,obbenn bie Bewohner berGifelunbbeS®eflermatbeS,bie
bem SHheine gar nicht fo ferne finb, »ou ber ,'liheinftrafie

unb ber Äautfraft ber Wbeintbalbemoljncr gar feinen Bor-
thed jiehen. Sie Erörterung biefer «ragen ift in bcr

SE?iÜenfcl)aft nod) nidit fomeit abgefd)loffen, bag man für
ober wibet jeben Staubpunft nichts mehr uorbringeu
fönnte.

Eines ift aber bafür fehr leid)t zu entfeheiben. Jft
beim ber lanbwirthfdiafllidie Cften, aus beffen Steuer-
leiftimaeu angeblich jo »iel fiir bie glfldlichen Bewohner
ber Ufer ber Elbe nnb beS MiheineS fowie für bie ©tog-
ftäble aufgebracht wirb, mirflid) noch ber .öauptfteucrttägcrV
Sinb es bie Steuergrofdien bei oftelbifd)«! Sanbioirlhe,
mit benen bie Strombauleu bezahlt werben / Hie Statifiif

ber preufjifchen ßiiifoinmeiifteuec unb BermögeiiSfteuer-
»eiaulagung beweift genug gegenüber biefer «tage

Jcb »ergleidje ßiffem bcs Jahres 1895/96, weil hier

bie BolfSzfiblung bie Beoölferung genau erfeben lägt.f) Tie

*) 1. c. $. n.

**i 1. c. S. 8. Jn ber Jdtidjnh fiir »imtettjcbifjahri 1898,
S. 192, ift bamuj aitfnierffam gemacht, bafi bie »crfel)t«abgabrti auf
pveufiiicheu Süafierfiriigcn iör 1898/99 immerhin auf 1 OCX) 000 Bit.

»eräugt)logt weihen.
***) Jn bev fcfir lehrreichen Sdjcift von 9. X uiournti, bie .peu

Sanbaraf unter bem Xitel „Ter Whetit in feiner tedjuiict:, n unb ividti-

fdjnftiichen befonlMTS auch berfehrStorifarifcheii Bebeatimg“ itberfcot nnb
ergänzt beeaubgeqeben hat (Berlin 1898), unb bic 1850—91 von ben

Uferinerfen fflr ben (Rhein gnuadjlcn Auhvmbuiigcn auf 300 DtiD. JrrS.

bejmert, wozu 1895 unb 95 noch 18 Dlill. .uv-: tiinpigctoinmcu feien,

»gl. bnfelhit 2 . 10 u. 7(1

t; »gl. zum folgenden : ÜKittheilungeu auä ber Bcnuattinia bcr

bnelten Steuern im prrigujd]en Staate. 3 laiiftif ber pmigwbeit
Qmlouimnt- nnbGrgäii)niia:i'imcr.»tranlcigung für hob Jahr 1895.96,

©. 310, 278, 284, rceiiet 'ItterteljahtShefte i. Slot, b Teutleben

Weiche«. 1897. I, S. 27

Brooinzen Oftpreugen, Söeftpreugen, Bommern unb Bojen
mit linsgefammt 6 903 864 einmohnetn hatten nach bei

Beranlagung für 1896,26 zu fteuern:

,jur Ginfommenfteuer 12 541 932 'Ulf. (hieroou phpfifdje Bcr-

fönen 12 160 736 Wt)
, Bermögenjteuet 3 258 771 ,

16 800 703 Bit.

Beraleichen wir hiermit bie Tiftrifte, toeldie nadj Ulrich

burd) bie ’Eaiferftraficnpolitif 3uwcnbungeu empfangen:

Broninj Siheinlarib mit 6106002 Einwohnern lieferte

Zur Ginfommenfteuer 23716076,00 3)if. (hiero. phhf. Berj.

22 112 188 Dif.)

, Brrmögenftcuer 6626 251,40 Dif.

cfügt mau z»r Wheinproniuz bie lliegieruiigSbezirfe

3BieSbabcit unb Blagbeburg tirnjii. bie ftdjer an ber Ent-
widlung ber Dihein- unb Elbfdjiffahrt mitintereifirt Rnb,

fo liefert hier eine Scoölferiing oon inSgefammt 7 134 932
Dleufcheii, alfo oon nur 231078 mehr als in ben Pier oft-

elhifchen obengenannten BroPiuzen:

an Eiiifommenfteiier 37 268976,00 Dif.

, Bermögenfteuct 9 300 687,'K) .

46 669 663,40 DU.

TieS ©ebiet bringt alfo breimal fo nie! an btreften

Steuern auf, als bie oier nahezu ebeufooiel Beuölferung
umfaffenben oftelbifcben Brooinjen. Dcbmen wir noch
Berlin hinzu, weldjeS an ber Binnenfchiffabrt ebenfalls

beroorragenb interejiirt ift, io zeigt fid), bag bie 8,8 DiiHio-

nen Einwohner in Dlbeinlatib, Sieg.-Sezitf ffiieSbaben unb
Dfagbtburg, fowie in ber Stabt Berlin

69 367 671,00 Dif. an Ginfommenfteuer
13 378 626,60 , , Bermögenftcuer

72736297,60 Dif.

non inSgefammt 164 479302,20 Slf. bireften Steuern

BreufietiS, bag aljo biefe 28 Btoz. ber Seoölfcrung 47 Broz. ber

Steuerlaft aufzubriiigeii batten unb baber and) einige IHücffidji

oerbieiien. Sobalb bezitfSweifc ein flbtecbnen oon Steuer-

feiftung unb Empfang oon StaatSaiifioenbungeii beule Der

fud)t wirb, ift eS eine fflr bie ©egner ber J&afferflragen

nicht (dir günitige Boiiiioii, bie bie oon Uirid) angeregten

SeftfteHungeu ergeben föitneu.

Tod) mit folcbcm gegenieitigen Slbrechnen ift jcbon

wenig praftifchcS bcraiisgefonnuen, als ftd) in ben oierziger

unb fünfziger Jahren bic rbeinifcheu urtb weftfälifchen Jn-
buftricllen mit ben £anbwirlbeu beS preugiidieii Oftens
janften, wer am nietiien »on ber ©efamnitbeit gefebeuft

betonuue. Sobalb bem 29eften ber ©ewinn, ben er aus
ben inbufttieüen Sthuhjöllen jöge, oon ben Jaiibwirthen

beS DfteiiS oorgeroorfen würbe, aulworteten bie Wheinlinbn
bis 1861 mit bem öinweiS barauf, wie »iel an ©nmbfteucr
bie Mitterfcbnit bcs CflenS burd} Steucrbecorzugung ge-

fdjeuft befommen habe.
•

Diit biefen argumenten wirb wenig ftlarbeit geidiaffcn.

Es ift auch »otn Stanbpunfle ber Binnenfritiffohrl z»JU-
geben, bafi in Jufinift, wenn eS fid) um iebr gtoge auf-

weiibuiigen zu öunften ber Schiffahrt banbeit, Jälle ein-

treten Fönneu, in benen cs für gerecht unb auch im aß
jeiligeii Jnlerefie liegenb erachtet werben fann, bag einzelne

Stäbte zu Beiträgen unb bie Sd)iffabvt Z« Abgaben für

ben in ihrem befoubeten Jnlereffe gcuiad)teu Jlufwanb, aber

nur für biejen berangezogen wirb, aber bas ift fein 9t-

gunienl für nad)träglid)c Jlnhzöße zut Tecfimg ber Bet-

jtiifuitg »on längft i fonds perdu gemadilcn Staats-

ausgaben unb fann auch für bie -fiifunft nur oon Juli zu

Satt erörtert werben. Tie Boraucfetjung fflr eine Ber-

ftäubiguug würbe fein niiifjen, bag Abgaben nur eingefübrl

werben, wo es finanzieß iminflglicii ift, bie Sinnenidiiifabrt

ohne biefe abgaben zu förbern, ntdjt aber, um beftebenben,

biftorifd) entwidcllen Berfebr tbeurer als bisher zu mariien.

©erabe bieje Beribtutnntg wirb ober als Hauptziel

oon einem cftreineu baubelSpoliliidien Stanbpimlle aus
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neuetbing« non einigen geiorbert, als beren eifrigen Bort-
[üt)rer 101t Ulridj betrachten fönnen. Sieje b«nbel«politijd)en

Argumente für öinfühnmg redet hoher Jliißgölle finb in

ber 2h«l überiaicbeub Sie AuSetnanberfeßung mit biejen

Argumenten itt iehr notfjroenbig, roeii es {ich um eines ber

aüerroictjttgften Probleme, tun eine fiebenefrage ber AU*
genteinljeit honbclt. ß« ift bie (frage, ob ba«, ma« man
nationale Birthid)«ft«poUtif nennt, ,)ur Jlonfequeng hoher

SlufsgöHe führt, wie Ulrich es annimmt, ober nicht.

(3*fi totitrn S&eile (olflett.)

aSallher goß.

©er läönig butt fiotn.

Sa« tragijehe Sd)idial be-J ltnglUcflicben 'Jiapoleonibeit

hat nur ein geringe« politisches unb hiftorifche«, aber ein

große« iuenjct)licbcS Jittereffe, unb ba« getabe hat beroirft,

bafi ba« Sieben unb Ätetben bicie« «ütitenfinbeS immer
toieber bie Sheilnahme ber ®eftt)ict)tfd)reiber. bet Sidjter,

ja ielbft ber Äfmitler erregte. Äitrg nach bent Sobe te«

Bringen feßrieb 'Montbel, ooit 'Metternich beeinflußt, eine

finge, l)ßfii<he 'Biographie, bie beionber« ben Jmccf hatte,

bie gasreichen 'Märchen, bie über ihn umgingen, unb bie

ielbft oor bem Berbadit einer Vergiftung nid)t juriicffcheuten,

butdi eine tuahre ®d)ilberuug ju etießen unb gu rniber*

legen. ßine ähnlid)c Slbfidjt uerfolgte ©raf Brofejd) Cften
mit feinem „Brieje über ben Sab be« -V'ergog« oon bKcictj-

ftabt“, ben er aitonßnt 1832 erfchiencu ließ. Sie bonapar*
tiftiietje Agitation bemäd)tigte firii be« ©egettftaubes unb
neben gablreicßen ©ebießten erjehien 1832 non Jnqnc« Araqo
unb Sonis liurine ein Sranta „Lp duo de Reichstädt
bas aber an feinem Sheater gut Aufführung gelangte. Mißt
man eine merthloje Schrift oon gecomte 0842) außer Sin*

[aß. jo touroe ba« geben be« -'Jergog« erft mieber ©egen*
ftanb ber literarijehen Sheilnahme. al« ber BonapaitiSmu«
gmu gmeilfit 'Maie in Rrnnfreid) iiegreid) gu merben jdiieit.

Slm 13. Juni 1850 mürbe ein große« 'Melobrama in fünf
Alten unb gmölf Bilbctn ,Ser .(fällig oon Mont“ int

Sßeatev be l’Ambigu ginn erfteit 'Male anfgefiihrt, fanb
ebenjo ben Beifall be« Bublifum« mie bie guftimmeubc
Sörbetung ber bamaligeit Megietung unb trug gur Bopu-
larifirung ber Mapoleoutfcheu Begenbe unb jur Vorbereitung
ber Weiftet für ben Stnatsfireid) unb bie Shrunbeiteigung
be« britten Siapoleou ba« feiuige bei. Sem nun mieber er*

machten Jntereffe be« Bublifum« an Mapoleon II. fanieit

bie iidjtiften oon ©uß unb st. Rclir (beibe 1856) ent*

egen, ohne aber bie iad)lid)e jfenntniß oiel über 'Moutbel

inauSjuifihrcn. Unb nun unter ber btitten Mepublif be*

trachte mau ba« merlmürbige Spmptom, baß, mie bie ge-

lammte Mapoleoniicße Siteratur in bie 'Beite unb Breite

mädjft, infonbcrljcit anch ber fiöqig oon Morn neu nufer*

fteht. Jm ealon non 18B6 fanb ein 'Bilb oon Sntuant
großen tinlauj: e« (teilt Mapoleon bar, ieinc vanb gmiießen

ben Keinen .'Jänben {eines erahne«, ber eingcjdilajeu ift.

Ser Äaifct fißt an ber iäeitc ber Biege, bie Stirn jorgetr*

uoU ; er ift oon bem Keinen Bejeu gefeffclt, loShrenb jein

Weift bie leßteu .Kämpfe, bie er liefern muß, evroägt. Jit

ben jüngfteu Sagen fnnt an« Bari« bie ''iachridjt, baß einer

ber augenblictlid) cifolgreichlten Sramatifcr, hcmoub
Moflanb, ber Sidjter ber Samaritaine utrb be« Gßrauo be

Bergerac an einem Srama le roi de Rome arbeite; bie

Hauptrolle fall eine .'noientolle für äarah Bcrnfjarbt

merben. Unb bautit and) bie Biffenjchaft nidjt iehle, uer*

öffentlidite .'Jeuri Belfchinger, bem mir fchon eine gange

Meiße michtiger unb gum Speit ou«gegeidiucter Bede über
ba« Zeitalter ber Meoolution unb Sfapoleun« oerbanfett.

ein Bild) Le Roi de Itome (1811—1832) '), ba« abjchließcitb

*) Baris, Blon, Moutnt «c (Ire. ß« ift oon ber Atabemie mit

bem Bf? ©obert gehont roorben.

alle« gufammenträgt, roa« mir über bie B«riön!icbleit be4

Bringen miffen unb — nid)t feiten etroaS gu ausführlich —
olle politijdien ßrjdjeinungen, bie in näherer ober ent-

fernterer Berührung mit leinem geben ftanbcu, id)ilbeü.

'Bir müffen oorau«id)icfen. baß bie befte jfenntniß bem

Sagebuche be« genannten ©rafen BrofejdpQften, bet getabe

in ben leßtcn BebenSgeiteit bem jungen Banne nah« trat

unb oon ihm herglid) geliebt unb oerehrt mürbe, entnommen

roirb; e« ift unter bem Xitel .Wein Berßältmß gum Hergog

oon Jteidiftnbt“ 1878 erfdjieneti.

Sie ©ebutt eines soßne« au« feiner Oße mit ber

Socßter bet .'Habsburger bebeuteie für Siapoleon ben Bähe*

punft feine« ©lüde«, feiner l'rfolge; bieje« Äiitb jißien,

mie e« au« ber Bereinigung ber teooluiionären mit ber

legitimen Sßnaftie entfproffen mar, bie dufunfl be« .'Ja nie«

Bonaparie gu fiebern. 'Df it breiten Binieliicidjen, imm
Bicbevgabe ber lleinften ßingelßeiien malt Beljcßinger bie

Begeifterung, ben Jubel, ben Bontp. bie Refte bei ber «je*

bnrt nnb ber Saufe be« Jliinig« oon Mum — ba« fdjätfne

©egeubilb gu bem faft einjanien Sobe be« jungen betlagen«*

roerthen 'Menjcßeu Sfapoleon liebte ba« aiijblüßenbe Äinb

mienblid), unb biejet menjd)lid)e 3U9, ber fid) oft rühren«

auäjpricßt, bringt ißn bem .'Jergcii näher. Ju ben Juni*

tagen 1813, mitten gioijdieu ben Schlachten unb politiidjen

Sorgen, meiten feine ©ebanfen bei bem fernen Äiiaben,

unb er fpridit [einer Hfiteriu, ber ttefflidicn 'fflabame be

WoitteSguioii, [eine «reube über bas ©ebeihen be« »ohne«

aus. Als et Abfdjieb nahm, um nod) einmal jein ©tllcf

gu oetjuebeu nnb fitb bem idjun in ,vraitfreid) eingebrun*

genen ,feinbe entgegeugiimerfen, petfammmelte er bie pfft*

gierc ber ''[ationalgarbe um fid), trat ihnen, bie Äaiierin

au ber einen, beu .Bönig au ber anberen .'Janb, entgegen

nnb fprad): .Beim ber ,feinb iid) ber C'auptftabt nähert,

fa oetlraiie id) bem Wittße ber 'Ifationalgarbe bie Äaiierin

unb ben ftünig ouu Motu . . . meine ,vrau unb meinen

Sohn', — bie Mfibrfcene ioüte ipäter nidjt ohne (folgen

bleiben, — unb am 8. jfcbtiiar 1814, loentge Sage na*
ber für ihn unglücflidien Sd)fad)t bei ga Motbiäre fdjrieb

er feinem Bruber Joiepl), er tolle niemals jcineii Solm in

bie .v-äitbc ber ,veinbc faüen taffen. Irr fall teuen Schilf*

ial ootauS unb icblaß mit ben Borten:

.3«) habe niemals AnbcomadK iclxit tomun, ohne ba» Sdjidiat

bc« Aflnauar, ber fein .'Jan« überlebt, ;u betlagen, unb tMt*c es nie-

mals als ein Wlüd inr ihn augeiehen, baß er feinen 'ha!et iibetlrbl:'.

Al« bie AUiirten lieh liati« näbetlen, itmtbc (am
28. 'Märg) über bie Abietje ber .ffaiierin beralljen. Sie

felbft mar gang unfcblfliiig, Saüeqranb hinterhältig roiber*

rietl) iie — ba la« Jofepb bieieu unb einen gioeiten Brief

ßiapolean« oar, bei bttngeub batauf beitaub; nun entichloB

fid) 'Marie gouije. Balb aber mürbe iie mieber febmanfenb,

al« bie Suffigiere ber ')iatianalgarbe fie an jene Scene er-

innerten. Al« e« fchließlich bod) bagu fallt, iträubte iid)

ba« jtinb ja heftig bie Suilerien gu oerlaffen, baß es mit

©emalt in ben Bogen gcßbteppt merben mußte Ju Kant*

bonillet nahm iie ihren Aufenthalt; hier fol) ,innig 1 1 feinen

©nfelfaljn gum elften Bialc — ba« Äinb fall nachher ge-

tagt haben: ,Jcß 1)0 bc ben Jtaifer oon Ceflerreid) geieben:

er ift nidjt fdiön' unb et ronr e« roaiirbajtig niriit — auch

bie übrigen Souoeräue befuebteu Wattin unb iüßn
Mapoleou«. iolleti mir nod) aubere Anefboteu oon bem
Jlnaben etgäßlen < Bie er unter bie .hinter bc« Orte«
Bonbon« ocrthcilt unb ihnen ßbließtid) traurig gefleht:

,Jd) hätte (,'iid) nod) mehr gegeben, aber idi habe feine

meßr. Ser jtönig oon Breußeu bat fie mir alle meg-
genommen!’ Ober meitn er einem Vertrauten gufllftert.

Blfidiet jet fein größter Jeinb, gubmig XVIII. habe ben

Blaß feine« Bapa« eingenommen unb halte fein gangel

epielgeug ieit, aber er toetbc c« ihm icßon miebergeben

uiüfjcu. Bieoiel barau maßt ift, bleibt ebenio baßiugefteU
mie bei ähnlichen Aeußerimgeii auberer berühmt gemorbenet

Betfonen. 'Marie gonije lehrt« mit ihrem jtinbe nach bei

I

öfterrcid)ifd)en 'Jeimatl) gntücf. 'Man teimt ihr Berhalten:
: meßr nnb mehr ichroaub ihre Sheilnahmc für Mapoleon
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mtb bet Nefr etlojd) in Neippergs Armen. G« iinb niete

steine auf fie geworfen worben, unb 5öelid)inget bcbecft

iie and) im <vortihritt ieinet (Stählung mit fteigenbem

Valin unb Spott, ja mit bittcrftcr 'licracbtung. Söojii baB

:UeB v Marie Somfe mar nidjtB a(« 'Bleib; if)t ©eDanfen«
treib mar burd) bie sorge um ihre ©eiimblieit, ihre Se-
niiemliditeii. ihre Toiletten unb itjre Bergmigmigen be«

grenzt. 'Mit loeldjem Necht oerlangt man »011 it)r beroiidte

Befilmung, ©flrbigmig bet roeltneidjidjUidjen ©röge
Napoleon«, politifdjen (ä^rgeij für iid) unb iljren sofjitV

sie tonnte nictit mehr geben als fie bejag. Tie Dtaria

Iberefin« unb GlijabetbB finb oereinjelte Gtfheimmgen;
bie meiften (trauen oou ihrer Anlage unb ihrer ©rriehung
roären in ihrer Sage nief>t anberfl geroefen. Sergeblid) hojfte

Napoleon fie mtb ben Sogn in ©Iba 311 empfangen; er iah

fie beibe nicht roieber. 'Blähtenb bet ICO Tage fdjien bern

bfterreichifchen .'Hof btt Aufenthalt beB ^Irinjen in schön«
brnmt nidjt fid)et genug, leicht tonnte er ba entführt

werben; man brachte ihn nad) 'Bien unb entfernte «rau

oon Montesquieu, bereu Sohn folcher Abfidjten Derbädjtigt

mürbe, oon feiner flerioit. Napoleon fotberte oom Äaijer

bitseinigen jutücf unb ichrieb Der@ema[)lin am 26. 'JJlärj:

„Steine gute Vouife, id] (ritt .fcerr i»n gnnj Pfamfrod) TaS
ganje Bott unb bie ganje Arni« finb in gcüBlan (Snlhufiabnmo. Ter
logciiamite König ift mich ©ngtiinb gegangen, Jd) erwarte bid| mit

meinem Sohne für ben Sten.it April hiev. Hebe wohl , meine

.fmuibin!"

Unb wenig jpaiet:

„Steine gme Somit, ich habe Tiv oftmals gefchriehen ... Jet)

icbivfe Tic meinen Solen, um Xir in ingen, baii altes gut geht. gd>

bin fehv angebetet unb $etc über AUcB. Sur Tu unb mein 5 ohu,

(Mir fehlt nur."

Aber bitje 'Briefe würben aufgeiangen ober blieben

unbeaniwortet. Napoleon war für bie alliirtcn Mähte im»

möglid); aber fönte man Hubroig XVIII., ber fid) in

Srnnfreid) beinahe unmöglich gemacht hatte, juriidführen?

Ober fällte man eilte Negentihaft jür ben Äöuig oon Nom
einiegenV 35Jelid)iuger enthüllt ein Snhiguenfpiel Roudie'fl

unb glaubt nachwetfen ,ju tönnen, bag Metternich, im Gilt«

oerftfinbnig mit ihm, roitflidi einen Augenblicf an biete

legte t'öiung ber ganjen «rage gebadit habe.

3ntere|]cmt genug mtb auf neue Tofumentc genügt

ift ja bie Tatlegnng: auf «oueb’-’B Anerbieten idjicfie

Metternich in ber'Tbat .'Herrn non Otteufelb ,)u einer 3»’

jammenfiiuft mit einem Agenten jenes nad) Sniei, aber

ba Napoleon oorher oon ben Umtrieben feine« Soligei«

miniftet« erfahren holle, war jener Agent in 'BJahrhcit ber

Seine mtb hatte ben Aujtrag, Melternid)'« Beoodmähtigten
auBjuhorchen. St ljörie babei, waB er ohnehin rougle, bat;

ihn bie Machte nidit auf bem Throne lajjeu würben; eine

l.egentichait jiir feinen Sogn nmrbe geftteift, aber oon beit

Alliittcn erufthafi nie in« Auge gejagt. Trottbein Napoleon

feine 3eile oon feiner ©einabtin empfing, hoffte er, hofften

feine Anhänger auf ihre Niidfcbr unb bie be« jungen

Bringen, weil mau Darin mit .'Hecht eine Bfirgihaft jiir bie

äufunft gejebcu hätte, ober 'Marie 2ouife hegte nidit im
entjernteften ben SBunfd). nad) Bari« ju gehen, and) oon

iiarma hielt man fie fern, unb ihr sahn nmrbe noch

peinlicher als hiebet überwacht. Am 6. Mai befuchte ihn

Stenpoal tum Abidjiebe oor feiner Abreiie nach gtattheid);

er faitb ihn eruft mib traurig, (einer Umgebung fremb.

Aut feine «rage, loa« er bem Italer beftellen iottte, ant*

looriele jenet: .Sagen sie ihm, bag id) ihn immer fehv

liebe." 'Man nannte ihn fegt nicht mehr Napoleon, foubttit

«rang.

'Marie üouije aber lieg burd) benfelbeu Boten ihrem

©atten alle« (gute loflnfchen unb bie Hoffnung auBjpredien,

er werbe in eine freunbfhaftlihe Treimmig willigeu. 'Mehr

ali fein schidjal lag ihr bie eigene ilerjotguitg am verjen,

mib fie war jehr giiidlid), als ihr in bem schlugalte beB

BSieiier ÄoiigreifeB, trog beB TBiberitieben« oou »tanfreid) i

unb Spanien, Barma, 'Jiiaceuja unb ©uaitada jugefidjert

würbe; ob aber ber .(lönig oon Nom iie einft beerben foUte,

blieb fpäterer SBeftimmung norbehalten.

Mit ber Nieberinge bei Bede«Adiance ging Napoleons
fiierrichafi 3um zweiten Male 311 (Silbe. Sou ben Äammern
ge.suumgen, banfte er 311 ©unfteii jeine« Sohnes Napoleon II.

am 22 . Juni ab. , Jd) biete nttdi bem .(Hajj bet «einbe
«ratifreid)B als Opjer an . . . Mein polititcges 2eben ift

311 (Silbe, id) proftamirc meinen Sohn 311m finiter ber

«rau,3oien
J

. Nah ftürmifd)en Tebaiieit, in benen aber oon
(einer Seite bie Nttdfelir ber Bourbons berührt würbe,
ipradteu bie .Kammern ihm ben Tant für fein galriotijdieS

i'erbalten au« unb fegten eine ptopijoriiehe Negierung ein,

an bereu Spige SoudK ftanb, ertlärteu aber gugleid). bag
nach ber Betfaffung Napoleon II. ben Thron beitiegen habe.

TaS finb bie Thntiadieu, auf bie geftiigt fid) ber 'Mann beS

2 . TestmberS jpäter 'Napoleon III. nannte, unb bie ben
Sol)ii 'Marie 2ouifenS in einer Tünaftiereige mit3ugählen
erlauben.

Thatfädilid) (am e« webtv auf bie Befdjliijfc bet

flammet uod) auf «ondjeds 3ntriguen noch auf bie Spin«
palhien, bie ber Napoleonibe im ,'Heere bejag, an, ionbent
aHein auf bie irittfcheibimg ber 'üerbfiubctcn, mib bie fiel

nicht ohne sriimanfeii 311 ©iinflen beS viaufeS Bourbon.

Ter flnabe aber, befielt Name in biefen bewegten
Tagen io viel genannt würbe, lebte fait unberührt pan Den

©reiguificu in sd)öttbruriit Seine bisherige freut jöfifette

Umgebung war mm gans befeitigt worben, unb ©rnf 'Morig
Tiettichiteiu übernahm bie weitere Heilung feiner ©Ziehung,
©r eniwidelte fid) — bnrin finb ade Beridjteritatter einig

— förpertid) unb geiflig ungemein rnjd) unb gläii3enb,

lernte jehned unb 3eigte non ft'inbbeit au burd;auo milt*

tärifdje Neigungen. Alt unb ©egeuftänbe beB Unterrichts

enifpradjcit biirchauB ber bei ben sHabsburgern üblidien

tir3ber;og«eT)iebung, unb es ift wenig giaublid), wenn
mehrfad) behauptet wirb, mau habe am BMetier .(Hof eine

»feit laug beabiiehtigt, ihn bem geiftlichen Berufe 311311«

führen, um i!)u allen potitifchen Spctulationen 311 enthielten.

Nad) maitnigfadjeu Berhanblimgen ber 'Mächte nmrbe 1S17
bie ('ib folge in Barma Dahin gearbiiet, bag nach 'Marie

gouifen« Tobe bet Sohn her ehemaligen flöuigin oon
ßtriirieii, ber bourbonifdjc Jnfniit Ton Äarl gnbioig felun«

biren iolile.

©S war bie ftonfequeilf be« BeidliuffeS ber eutopai«

fd)tn Mädjte, bag (ein Anhänger beB .'Haine« Bouaparte in

(Biiropa regieren bürfe, wenn ber ehemalige flönig uoiiNam
auSgefdjIofjen mib oou feinem ©rogoater, ber ihm 3ioar in

feiner 'BJeite sugethan mar, aber allein politifd)c'ii ©rwä»
gungeti 3iigänglich mar, 3um.'per3og 0011 Neichftabt erhoben

iiub mit ©üterbefig in Böhmen oerforgl mürbe. 'BJähreiib

ber hetanmachfeiibe Jüngling fid) in HiifunftSttäumen

wiegte unb oor aUem oon einer tuhmoollen fviegerifdjen

Saufbnhn fein Schidinl erhoffte, weifte ber 'Batet einfaut

auf 'Helena bubiu Gr bad)te mit uneublid)er Sehnfudit

an feinen Sohn, oon bem andi nicht bie entfernleite ftuube

311 ihm brnng, unb fdirieb in feilt Teftanient; „$d) empfehle

meinem Sohne, niemals tu oergeifen. bag er ein franiö«

fiid)er Bvin,) ift, unb lief) nidjt 311111 Mcrfjejiq in ben

,'Hänben bet Trlumoiren. mcidje bie 'Halfer GuropaS unter"

brüdeii. madjen ,311 laffen. Gr barf gegen Xranfreid) nie«

mal« fänipftn ober eS auf irgenb eilte i'Jeife fd)äbiqen. Gr
tmig meinen 'Bfahlfprudj aniiehnteu: Alle« für DaB franiö«

ftfdje Bolf.“ littb für) oor feinem Tobe bifitrle er bein

treuen 'Montholau Nathfdjläge für feinen Sohn, wenn et

ben Thron heftiege. bie ihn ,311 einer frieblidjen unb burd)«

aus liberalen Negierung befummelt joUten.

Nad) bem Ableben Napoleons flieg bie Schwärmerei

teilte« Sohne« für ihn noch höher als bisher, mib es wäre

folfch 311 behaupten, bag man in feiner Umgebung ba« Oie«

ringfte getban hätte, um ihn bnrin 311 flöten. Jnt ©egen«

ttjeil, er In« ade Sd)ritten, bie fid) mit jenem bcfdjäftiqen,

mit «eiiereifer unb unter feinen oiel ftnbirtcn Büchern

f janben fid) ebenfo 'Montl)ülon, C'Meara, 2aS Gaias, Stcjur
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Wie ba« Wemoriaf non St. 'Jelena. 3!ad) brn Scbitbe-
rungen, bie mir »om Gnbe brr jmanjiflrr Job« übet iftn

bcfitjen, roar er griffig ungetuein gemnnbt unb fdilagfertig
— mir ein antufantc« Seifpiel: 8119 eine fofette, nidjt inebt

junge vtofbame auf (eine ©orte, Stanfreicb fei ein fd)Bne«

Jnnb, erroiberte: „G« roar uor jroölf Jahren fdjöner!" re-

blijirte er fofort: „Sie auch!" — aber mellten« bod) jurficf-

fcaltenb unb »erfdjIoR feine Hoffnungen unb ©Qnjdte im
Jnnem; et batte oiel ,freube an ©erfen ber Jicbtiing,

ober feine reflfte Jbeilnnbme gebürte ber ©efd)idjte unb
Äriegsgefcbicbte. AfBrperlidicn Hebungen roar er ungemein
jugetban, roar alle« in allem ein l)offnung«#oIler Jüngling,
unb roenn et fid] feine ffufmift aiwbodjte, fo roar ber erfte

©ebattFe, einft Rranfreid) ju bel)errid)ert, unb roar ba«
nid)t mSglid), für Ocfterreid) ein jroeiter tprinj Giigcn ju
roerben.

Je roirrer bie ffuflänbe in granfrcidj mürben, je grBjjet

bie llnjufriebenljeit im Solle, beflo ftärfer rourbe audt bie

bonapartiftifd)e Slgitation, bie ihre Slide auf ii)it riditete.

Sic bebieute firii and) ber flcinften Wittel. '©elfdjin-

8« jagt:

..Irans tonte ja France, c’cst une verneble avalancho de
mouchoira, de rubans, de pipea, de buatea, de bonnete, de
tabatibrea, de medaillona, (lel>«reta, debretellea, de atatuettea,

de gravures, d’aasiettea. de coutoaux, de canifa, de gileta,

dMpinglea, de tonlarda, de coquetiera de verrea ä boire, de
eocardes, de cartea etc-, aana compter lea brochurea, lea cban-
Bona, lea afßchca, lea pibcea de monnaie qm repr-'-aenteut le lila

de Napoleon dana tonte» lea poaea et dans tone lea coatames.'*

J'amal« biditete Sartbölemi) feinen Napoleon en
Kgypte; er reifte nad) ©ien, um ba« (bebid)t Dem Herzog
ju überreichen, rourbe aber nidjt jn ibm gelajfen unb lieft

mm ba« Jluffeljcn erregenbe ®ebld)t le Fila de rHotnme
erfdieinen, ba« ibm eine geritbtlicbe 'üerurtbedang jnjog,

aber bie 2b*iIoabme für Den Sobn Napoleon« in gan.)

Guropa fteigerte. 3» ibm brang aber $anf Wetternid)'«

äugftiidjer t»Orforge faft feine Äeuntnift non biefet 8tgitation;

Bcrgebiid) jiidite er, roo er mir immer Beledenheit fanb,

ftrt) über bie 81u«bebming, über Den liinfluft imb bie

Jbätigfeit ber bonapattiftifdbeii Partei ju nntcrrid)ten
; et

flagte immer roieber feinen Sertrautcn fein Seib, baft er

bnrftbcr nid)t« erfahren fönne, unb »ergebne iid) in innerer

Unruhe, bie übrigen« and) auf ieiue farperlidic Gntroicflung

ungbnftig einroirlte. Ser 8u«brud) bei Julirepolution er-

regte ihn auf« bödme; ihm idiiett bie Stunbc feine« Sdtid-

fai« gekommen ju fein, aber fic mar in anberer ©eiie,

al« er ahnte, nabe. Sie ütonapartiften boten Wetternid)
alle benfbaren Sürgfcflaften für bie ;Rul)c in ixrattfreid),

roenn er ihnen ben Herjog llberlofie; Joiepb Sonaparte
fdirieb im gteidjen Sinne au ftaijer granj, aber and) itlr

bie 3brone in Sclgieit, ©riedjenlanb, im roieberberjtifle[ien-

ben Solen — e« gab ja Damal« Diele 9!eufd)3pfungeu unb
SafanAen — badjten bie Sorteieit an Den Sobn 'Jfapoleon«

unb glaubten unter bent Stern bicie« 'JlamcnS ihre Sadte

Aiint Siege ißbrett ju filmten, ©a« er non bieien Se-
ttrebungen eriubr, erregte m feiner Seele einen Staub,
ber feinen ganjen bis babin untcrbrflcfleu Gbrgci) ent-

flammte. Sie tränften bie legten Jahre feine« i'cbcit« mit

Hoffnungen
1

, aber and) mit Sitterfeit, ba er iid) eingeengt,

in feinen GntfcbIQfjen gehemmt fühlte. Giite fieberhafte

Ungebulb, eine roadiienbe Iratmgfcit, bienncnbc Jduiionen
halb roieber abgclöft burdi eine Dumpfe Gnlmntbiguug,
abueiguug gegen geroöbnlidic ßerftreuungen ber Jugetib, fo

roedjfeltcn in ihm »erjebrenb bie Gmpfinbnngeti unb ©c-

fühle. ©eitriger! rourbe Da« ade« nod) bnriti merfroftrbige

aeuftertmgcu ietitc« ©roRoater«. So entidilflpfteit Dem
Äaiier anfang 1831 bie '©orte: ,©enn ba« ftanjBfijcbe

Solf Sich forberte unb bie SlUiirtcri juftimmten, roiirbe id)

uiid) nid)t bagegen roebrett Sid) Den frnnjSiiicben 31)von

befteigen ,)ii leben’. unb ein aubere« Wal iogte er ihm:
,©ie idwbe, Srang, bafi $u nod) fo jung btft!" irolj

nUebcnt mufjtc er »orläufig iid) ruhig »erholten, unb and)

ab Die Sieoolutioit in Jtalicn ieiue Walter au« Sarma
vertrieb, Durfte er gu feinem Sieibroefen nicht jti ihr eilen.

Seitbem er au militärifdien Sienftleiftuugen lugelaäer

roar, roari er fid) mit Seuereifer auf btefe Ibätigfeit aber

feine fflejunbbeit nerfagte bolb Sein jdinede« ©aipetlin

batte eine franfbofte Slnlage ber Junge beroirft, fibermjjijt

förderliche anjtrengungen unb ieelifthe (irvegungen jteigtrttr

fte, bie Stbroiiibindit bradj au« unb nahm einen ungraeit

ra)d)en Setlauf. ’3tin 22. Juli 1832 ftarb ber Hetjog tm
Sleicbftabt. (Sr batte einft geäuRert : „Weine (Üeburt trnl

mein Job rocrbeit meine ganje ©eidjicbte fein“, unb bi;

©orl rourbe jur ffiabrbeit.

®ie anftdii, bie nud) ffieljdjinger »ertritt, baRSittln-

nitb in btm Srinjcn ein Wittel fab, um bie .Haltung

ifrnnfreidt« ju beeinfluffen, eine etroaige antiSfterreid)ifdK

Solüif ber Sourbon« ober Crleon« burd) bie beitäntiqe

ffirobung, Den Srinjen loSjulaffen unb Damit ben Sone

parttSmuS jum Siege gu führen, gu btnbern, bieje Snüifc

halten roit nicht itlr ridjtig. ©ir glauben, baR mit Wetto

nid)« ©tffen unb ©iden unb fo iange er am iliubet tost

Napoleon II. nie ben Ibron granfteicb« beitiegen hätte

Sinn o ©ebbaibt.

3iic (SefiljiditE unb Jflffjdinlujiic btr

SexEnpcojEiye.

Jn bem ffreunbeäfteiie oon Älaubcrt, ©eorge Sens,

iurgeniero u f. ro„ ju beffeti gefedigen Jujammentür.rtr
juroeilen and) „interefiante ivrentblinge auf bem ©ebiele ba

.(turnt' beraugejogen mürben, farn einmal bei id)toar)ez

Äaffee unb Giganten ba« ©efprädj auf ba« grantige ibenie

be« .üannibaliSntu«. Gin berühmter moralphilojophiidia

Scbriflftedcr meinte, bie Wtnidjenfrefferei fei toobl bas tut

fefjlidtfte Sofiimeut jur t?;aturgeid)id)te be« homn aapi»r*

Gin Jiatiirforid)cr fprad) bie Snfidit au«, biefe Sitte lei ba

ben einzelnen Sölferftämmeit oiedeidjt au« flimatiidKO

Serbälttuffen Alt ei flöten. „Unb für mid)‘, fagte Gk.-rc;

Sanb, „für utidi liegt bei ffempunft ber jvtnge tanr

©ie mag roobl Wcnidieitfleifd) febmeefen?“

Jn bitte breiiadige ©abel laufen Aumeift bie anfidbtet

ber 'B(enid)eii anseinanber, roenn es tid) um bie Settoc

tung von pjpdiologifdieu SorgBngen banbeit, bfe aiiRerbalt

be« Sereidie« ber täglichen Grjabrnng liegen. Sie Gittn

enirtlften iid) ober berounbent; ba« Sntbo« be« motaliidyt

©ejübl« fommt bei ihnen ,ju ©orte; bie Ä oberen ftetta

fid) „jenfeit« oon ©nt unb S8ic‘ unb iuefeen mit btt

lUüftAcug »er 9fnturfotfd)ung an ba# beitle Sroblent berat

Antreten; roieber anbere iunb ba« fiitb bie ieltenften) toollc

ben Sorgang im ©eilte ielbft miterleben, fpäbett fchoisungc-

to« in ihrer eigenen Seele nach ben Stäben, bie ba« Utgt

roübnlicbe an ba« adtägtiebe, bn« ©rote-Sfe an ba« üb
geioobnte, ba« Wemcine au ba« Grbabene fniipfcn. £t«
geheimen, unterirbifebeu, ron« hier fo oiel lagen roiü it«

tinberouflien Serbinbuugeu iinb immer gu fitiben unb br

jäi)e abgrunb ber ntoralijdieu SerbainmniR läRt iieb fnü

immer bmcb Tie iiberbrflcfeti. aber c« bebarl ba)u eine

fd)oming«lofcn faft graufamen SelbilerfeiintiiiR, bie ran

roenigen eigen ift.

Ja« Dflflere J benta ber Hejceiiprojeffe, be« Jeuitlf-

glauben«, be« SataniSmu« unb feiner uiibeimlicben ?t

gleitcrfdiaar ift in ben legten Jahren mannigfach oarüa

tvorbeu Seibft bie geidjäftliche Diote bat burdbgetlutigcs.

nod) ift bie Gptiobe mit ber WiR Saugban in JebermaMi
Grimieriitig unb noch lang roirb ba« febride, Durcbbringeitüt

Hobngeläcbter be« Vco Jnril unrijflingeu. Unter ben Stimmte,

bie fid) bn fonft Dernebmen litfien mtb ber Seoditung loenf

iinb, ift e« nidit febroer, ebenfad« ben diaralteriftijdien Sni‘

Hang bevaiiSAUbörcu. Jn einer umfangreichen Wonognufct
„lieber bie Wefdjidite Der HerenproAcilc in Sägern“) W

*) Stuttgart 1897. (iotta.
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btt befannte «iftortfer 6. Sieglet mit ilammenben Bornes-
»orten .ba« fdjmncftoollfte Äapitel ber menicblichen iragi-

fomBDie' geidiilbert. Seinabe gleichzeitig ift eine Abbanb-
lung be« ftnnjBfiitfjen Veurologen Maurice be Sleun) lmter

bem Jiiel I/enneignement de la Salpetriere’) etjehienen,

roorin bie Sorjajungen be« gro&en Meifter« l'barcot

unb feinet ©djiilet über boffelbe Sbema mitqetljeilt nnb
iortgetßbrt »erben. Set ©elebrte entlüftet fid) iiidjt; et

roeiB, baß »ab »it menfd)Iid) aut unb böfe nennen, unb
ido iflr unfet rnoraliiche« ©eiübl eine jähe Äluft fid) auf«

tbut, für ben Vitjdjologen jmneileu nur ganj geringfügige

llittetfdjiebe beftefjen fönnen, ähnlich »ie non jraei Äörpern
beinahe gleichet cljemiidjer ffujammenjeSung bet eine gang
harmlos unb ber anbete ein furchtbare« ©ift fein tann.

Unb eS fehlt auch hier nicht an fotcbeii, bie gerne roiffen

möchten, ,,»ie Menjdjenfleiid) fdjmecft“. Jn ben ©erteil
non .f>ui)SniaiiS, Sar itelaban u. 9. ift bie tobtgeglaubte

Sämonenbrut gu neuem heben auferftanben; JncubuS unb
äuctubu«, ba« .Envoütement“ unb bie idjroarge Meije
»erben »ieber abgehalten unb uralte Seid)»örungsiormeln
»ieber ooic gläubigen Sippen gemurmelt. Sieic ionber-

baren bVeophtjten, benen oot nicht aügu langer 3eit nod)
aller ©laube Aberglaube »at — fre behaupten, au ben
Jeufel gn glauben, ehe fie noch an ©ott glauben. Vielleicht

gelingt es ihnen noch, gut ungetrübten Seligfeit be« ©tau-
ben-:- »orgubringen! fromme ©eberben bringen ihnen niel-

leicht auch fromme ©ebanfen. VaScal hat bereit« ben
grimmigen SSufifpruch gethan, „um fromm ju »erben, ge-

nügt e« für bie meiften fDteirfdjen, »enn fie eine geitlang

bie äußeren ©eberben bet »vrSmmigfeit annehmen, wenn fie

iich mit ©tib»affet befprengen unb mit oergücfter Miene
©ebete ftammeln".

Surchmuftert man gimäcbft bie thatfäd)lid)en Angaben
über .'bereniualjn unb fterenperrolgmcgeii, bie in bem Suche
oon Vtegler oorliegen, fo raitb man nid)t umhin fönneu,

ob ber Sülle be« gujammengetragentn Materials gu itaunen

unb bie ftreng objeftioe, fritifdje Sichtung befjelben amu-
erfenuen. SSuf feinem ©ebitie ber ©efd)ia)te hat ftdj bie

tenbengiöfe Sarfteflung, »ie ee jeheint, fo uuumfchränrt gu
©orte uorbrängen bürfen »ie hier. Sie fatholiid)en ©e-
ithidjtjchreiber triefe« Staubet' oerfolgefi meift mit ben be-

fanuten SeutungS- unb Umbeutungofünften bat hoppelte

3iel: bie fatholijche Äirdie reinjmrafchen unb ba« Obium
be« ©teuel« auf ben Vroteftantismu« gu »älgen. Sie pro-

tfiiantiidjen vriftorifer unb Monograpbiften oerratben fid)

meift in ber etroa« gu glimpflichen litt, »ie Suttjers

Stellung gut §ejenfrage beurtheilt roirb. Sa« tScgebnifj

ift h'«t »>e bott ein ifertbilb ber ©efd)id)te. Anbererjeit«

ließen iich gelehrte unb umfängliche ©erfe über ba« 16. unb
17. 3crt)ri)unbert, bie Slütbeieit ber .'«ejenprojeffe, nennen,

in benen bie .‘perenproufie nicht einmal ermähnt iinb —
gleid) al« mären biefelhen nur »ie eine häßliche ©arge in

einem Weficbt, beffen geiftigen Auäbrud es allein feftgubalten

gilt unb al« gehörten fie nicht mehr gu biejene geiftigen

ÄuSbriicf! Sie oon SKunfe eingeiehlagecte unb nod) immer
touangebenbe diidjtmig liebt es eben nicht, oon ihrer oot«

nehmen politiiehen v rih e gu fulturaeid)id)tUd)en Vieberungen
berabgufteigen. Sind) toer mit ©oetlje bet Dlniidjt hedbigt,

baj) ba« SBefte. »a« »ir oon ber ©eid)id)te haben, ber

tinthufiaSmu« iei, ben iie enegt, »irb fid) leidjt »ibermillig

oou ©reueln abmenben, beten 6d)ilberung nur nieberbriiden

unb entmuthigen fann. Senn man glaubt fid) bei ber

geftüTC ber .'jerenprogefje nach Viegler« StuSbrucf unter ein

©eicfjlecbt uerieht, baj) aüe ebten menjd)lidien Anlagen:

Vernunft unb ©erechtigfeit, Scham, ©ohltoolleii unb Mit-

gefühl m fich eriticfi hat. Jm Sdjoße einer taufenb Jahre
alten Äultiir ift uom 1&. bi« in« 18. '-.ahrhrmbert hinein

bei Juftigmorb ,jut ftänbigeri Einrichtung erhaben »otben
nnb .guinberttaiifenbe oon llnicbulbigeu, meiften« Stauen,

rourben nad) auägeindjteit Martern be« geibes unb unnenn-

baren Seelenqualen auf bie graniamite ©eije bwqeridjtet.

Sieglet jagt:

„Tiefe Ihatfacfie ift io utigtbeunluh, baft alle anbtttn iter-

irrungtu be« fDteicfd)enge)ch(ethte« baneben pirüctimen.'’

Sa« ©ott Verirrung, ba« coir bei Sleurt) burch

„Srrthum* erfetjt finben, ift in hohem ©rabe be,;eid)nenb.

Cb fich an hert .öercmoaljn Veriolgungeu fnüpjen, muß
offenbar nur baoou abhängen, ob hiejeuigen, bie rhu tjefierr,

auch bie Viadjt bagu haben. Senn gibt e« Sämonen unb
TOenjchen, bie mit beten ,§il{e Unheil ftiften, fo begreift

man, bafi bie ©eieüfdjajt bie leßteren auäjurotlen jucht.

„Eine ©raujamfeit ift e« ber .fielen, bie gegen Unjchulbige

»üthen, gu jdjoneu' fagt ber Irterer ©eit|btjd)oi iiuräfelb.

Unb fo erriärt Äurfürft Wa;imütan I. bie .''efenoeriolguugen

au«brücflid) unb folgerichtig al« eine V flieht {eine« taubes-

iürftlidjen amte« unb äuefluß oäterlidjer Süriorge für

feine Untertbauete. Sie »eitau« fd)tr»erfte 'Berantroortucig

für aüe biefe ©rcuel laftet baher auf jenen, »eiche ben

Eereitmahu gelehrt unb oerbreitet haben. — Stuf »eichen

©urgeln ber VoritellungsfreiS be« »crenwahn« uriprünglich

and) er»ad)jen fein mag, jur 3**1 bet .v-ereitprojeije, ooct

btnen »ir eine heftimmtere unb auf einzelne Saüe iich er-

itreefenbe Äunbt haben, jpielte er aut bene Sobeu ber

d)riftüd)en ©lauhenSlehre Sür bie Stagen, ob uetb »ie
»eit leufel butd) füienicheci ober ÜHenjchett burd) leuiel

»irfen fönnen, »at entidieibenb, »ie fid) bie firdilidje

Slutorität baju ileüte. Saß Sürfteu, hohe unb uiebere

@erid)te, juriftiidje uub theolagifdie Autoritäten unb
Safultäten bie gehren be« .b'erengtauben« oertraten, »äre
iu fatholijchen gältbern unmögtid) geiuejen, »enn er nicht

ber Sehre ber rönttjehtn Jfirdje, in proteftantiidien, roemt er

nidjt ber gehre ber Steformatoren unb Vräbicanten ent-

iprodjen hätte. Uu.poeiöeutige Jeugniije lehren nun, baß

Der Siaubpunft ber Äirche, gegenüber ber Srage bet

3auberei, im gauje bet Jahrhunberte nicht immer berielbe

geblieben ift. einheitlich ift er nur iitjofern, al« bie Äird)e

oon Anfang an »ie nod) heute ftet« bte ÜJlöglid)feit ber

Sauberer gelehrt unb biefe al« idjroere« Vergehen oerbammt
hat. Set atten Völfern be« Abenbtanbe«, »cld)e bie

Steligion be« ifteuje« ihrer .gverrichaft unternoari, trat bereit

Senbboteu unb Vriefteru ber ©laube an 3.a**l>erei junädjft

al« ein 9te)t ber fo eifrig betämpiten tjeibmjdjen Volfs-

religion entgegen. 3“ biefem Veit gehörten aud) bie Vor-

fteüungen, in benen inoct hie Vorläufer be« jpäteren giefen-

toabn« ju iudjen hat. ©egeuüber bieicu Ucberlebfeln mar
eine jroeijadjc Stellung bet Äirche benfbar; iie fonnte bie-

ielben al« heibitiidiect Aberglauben, al« nichtigen ©ahn be-

fämpjen — ober iie fonnte in ben ttbermenjdjltdjen fütädjten,

bie hierbei al« »iifjam gebacht »urben, ber leufel ihre«

eigenen gehrgebäube« unb aui ©ticicb bieier (jrflätung in

bem behaupteten Eingreifen biejer übcrmeujchlidieu 'Mächte

in ba« menfchliche gehen eine fchredliche Sealität et«

lernten. —
Sa« critere »ar ber übermtegenbe, ireüid) nid)t aus-

id)tießtid)e Stanbpunft ber alte» Äirdjc. Saß feit bem
13. Jat)rbunbert bie entgegengeießte Auffaffung
allmählich bie OberbatcD gemairu, hat bie ©runb-
tage für bie ausgeDchnten .viercnoeriolgungeu bc«
lö! unb 17. Jahrhuitbcrt« gebübet. Jnt 13. Jahr-

hunbert, ba« geibuiß at« ba« biimmite ber ©eltgejdjicbte

bejeidinete, trat bte unbcitooüe ©enbtmg ein, auf »eldjer

bte großen Axtcnprojefie ipäterer 3**ten beruhen. Ent-

idteibenb »ar ba junächit, baß fpapit ©regor IX. „bas

heilige Amt ber Jnguiiition feßcrijdjcr oditedjtigfeit* ben

Vcichöfen entjog unb ben Sc-micttfanetn übettrug. Jm
Jahre 1232 eröffneten biefelbect ihre ©irfjamteit al« Jnqui-
iitoren in nerjdjiebenen gänbern. ©ie bie Vertaffer be«

.'Xtenbammer«* rühmen, coirb ber heilige Sominifu«,

«ührec unb Vater ber Sominilaner, als bellenber ,'Junb

mit einer bremrenben Sacfet im Maul gejeidmet, „coeil er

burd) fein ©ebell bi« auf bie ©egenmart bie häretijehen

©ölfe oon ber .'beerbe t'hriiti .iurfidjdieucht.“ Siejem Vor-
'

bitb nad)jueitenc »ar ber Stolj feinet Jünger, tn Srauf-
j flori«. 1898. S- Atcan.
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nid) be« großen Sebentdjterä itioberl le Sougre, in Seutfdj-

laitb beb berüchtigten ft'onraö Dort dltatburg. ©oijin fit

tarnen, flammten bie Scheiterhaufen auf. Sn einem Sage,
13. 5Kai 1239, liefe Stöbert le iBottgre in ©egeuroart oieiet

Prälaten unb einer gabdoffti SHetijefeenmeiige ' in Siute bei

ßbÄlonb 183 Geltet oetbrennen; ein grofeeb unb ©ott

woblgeiäfligeä Söraitbopfer — fagi ber (fljronift SUberid).

®amalä fdjon nerroen beten bie Jnquifitoreit in ifjrem

Äampte gegen Oftfdjtebene äfetjer alb roirfjainfte 'Baffe bie

®ejd)ulbigung ber 30l|berei. ®antalä roirb fdjon gegen

Jtefeerfrauen ber ’Borttutf ber Seufeläbublfchaft erhoben,

ber fpäter bei beit meiften dlrogeffett ben .Rern ber Slntlage

bilbeti tollte unb rootjl baä Sctjeufeltdjftc iit, roaä iiieiifd)-

lidter Sberntife je erfonnen bat. ®er .ettgdqleiefee ®ottor"
Sbontaä uon Sguino mufe «I« berjenige begeidjnet merben,
ber am meiften gar geftjefeung biefeä Babttroifeeä beige-

tragen bat. 3“ biejer 3eit batten bie .fxEettptogeffe eine

Tein geiftlidte gürbuttg, mie Fie ihnen nachher bei ben
roctttidjeii ©eridjiett nicht crbalten blieb. Sie Jnquifitoren
ließen g. 8. memt eine .fiere gefoltert tonrbe, auf baä gute
©elingen ber Tortur eine' heilige 'Utejfe lefett, toobei bie

anioejeubeu ohne 'Diittbeilung beä befonberen «alle«, nur
aufgeforbert mürben git beten, bafe bin Snfeebtnngeit beä

Seufelä roiberitanben toerbt. äud) batten fit bie (Sr-

fabrung gemacht, bafe am greitag mit ber göltet am
iietterften ©eftänbniffe ergielt merben ttnb groat gcrabe in

beut atiqcnbliefe beä ©ebettäiitcnä — fromme Sträuche unb
Erfahrungen, bie ben jpäteren ©enetationen abljanben
faitien.

Sao uiitjeimlid)jtf ©ofnment übet Seien* unb
3aubereiit>ejeii ift groeijeüoä ber „Mall-ros inaleficarum“
ober „Verenbattimcr" beä gnqiiifitorä JnftitariS. bet im
Sabre 1488 eridjien unb bie furchtbaren Cierenoetfolgungeu
bee 16. Jaferbunbertä auälBfte. Stiejler nennt e« bas oer-

rndttefte unb äiigteid) .läppnebite, baä oerrüeftefie unb ben»

noch unbeilootlfte tBttdj ber Bettlitteiatui*. ©mtenbetgä
jugenbtiebe ftuiift mufete auch jotchen Hmccfett bienen unb
geroife ift eä neben ber fttrg uorber eriebienrnen päpftlidxn
Sude eben bie juiu erfteu 'Btale genoffene Beihilfe ber

Ifrefje, roeldte bem Auftreten biefeä bciittcheu Jitquifitorä

eine fo nadtbaltige Scheidung fttr baä ffiadjätbiini beä

<bejetiaberglaubcnä unb ber f>c{eitprogcfje gemährte.
Sie Birftmg beä fflndjcä auf baä 'JSublifum raarb

um fo leichter ergiett, atä e« mit breifadjer Autorität ge-

roappnet btroorfiat. Sit ber Spifee prangte bie päpftlidte

Sude, bie Berufung auf bie föniglidje Urtiinbe oont
6. Sloocmber I486 gtt ©unften ber Sietfafjer unb eine

Spprobatiou ber tbcologijdjeii gafultäl bcrllniDerfität flöht

Dom SDtai 1487. ..Rauf unb lieä eä , baä (Selb toirb

bich nicht gereuen*, ftcht auf beut Sitel ber Suägabc
»ott 1619.

Set 'bejtetthcutmter athmet ben Weift ber Sdjolaftif,

mie er ihre barbntiid)e Sprache fpridjt unb ihr gange«
äiifeereä ©epröge geigt. fflfnn finbet in ihm bie ber aetjotauif

eigenthfinilidte SDJiicbuug uott Spifefmbtgfeit, Sefearffinu unb
Sölöbfittit, ihre Selbftoefbtcnbiiiig unb «bfurbität, baä enb-

lofe Citireu unb bie blinbe Sterehrutig uon äutoritöten, bie

.'>aarfpa!terei ber begriffe, bie Jrugichtiiffe mtb baitebeit

ftteitg logijdte Sebuftionen aus einem utifinnigen, roidfür-

tictj aufgeitedten Borberfatj. 'Dian mufe .lugteid) ben Weift

ber Oeudjetet, bet bae gange ©ebareit ber Jnqiiifition bittet)-

bringt, beadtten. Befamitlid) Obcrgabett bie Jiiquifitoren ihre

Opfer bettt weltlichen ©erid)t mit ber ftebenben 'Dlahnung,

ihres Seibc« unb Sehen« gtt fdjotten. Aber bieje fDiabnung
mar nichts als eine gönnet. Viätte bie StaatSbeljörbe, be-

merft ifiiegler, bieje Empfehlung ernfttid) nebmeti unb ben
S!erurtheilten baä geben Klienten rooiten, fo märe fee fofort

in bie auf Stcgflnitigung ber 'oätefie gejetjten t'eitfureit oer-

faden, bie im roeiteren Stcrtauf ben bringetiben Berbadjt

bäretijeher ©efinitung begrttiibeten. Sehnlich oerbält tä iid)

and) int .'>eienbammer, memt j. 8. bie Ölleitung auä=
geiprodjen rotrb, bafe bei ber »olter fein SHnt oergoffen

mtb bafe nur bie hetfömtulichen, feine neuen auägcftichtett

arten ber Jortm angemenbet roerbett foden. Saä fliitgt

ittettichlid) unb roohtroodeub — oudt Spätere '.'erenidri

fteder, fo bie fteiuiten Oelrio unb gaqntann haben fi

barutn biefe SJiahnutig nid|t entgehen taffen. Uä »tu;

aber feine neuen unb ungebräuchlichen lortureu, isenn u;r

bett angeflagten bie ©etenfe auä ben >7ugen gerrte ihair

burd) SJeinfchraubcti bie Änodien jermatmte u.f. m — ui)

adeä bie«, cbeufo roie ba« Sehen bigoerbmineii, geidtab cfei

8tutoergiefeen, oor bem bie Suche in ihrer Sannhetjijlic

Sdten trug. Offen ju Sage liegt bie £ieucf)elei in bet t<

rflehtigten Uttterfd)cibnng jtoifcheit SBieberholung unb Sun-

fefeuttg ber göltet. SBettit bie ©efolterte nidjt geitehen mit

fjeifet e«. fod man ihr nodt attbete gotterroertjeuge Mt

geigen unb tagen, bafe fie au<h biefe noch auähalten me»,

roemt fee nidjt geftehett rotd. SBirb fie audj baburth :;u:

ciitgefdjüditert, bann ift bie göltet am groeiteu ober bnnr

Sage fortgufefeen, nicht gu roieberhoten; beim roidti

holt bntf fte nitht roerben, toentt ttidjt neue Jnbiciett ba-

uortreteu. Sent tieffteu Seelen- unb ftörperichmctg fii)

oft bie Sbrätteit Deriagt. 'Jiacfj bem .fberenhamtuet, bet est

hierin ben fpätereu .viejciirichterii bie Sttdjtfdjnur gab, wr
nun biefe Sbräitenlofigfcit ein gang fidjete« 3etchen bei

.Oercrei. Sil« foldjeä galt ferner ba« Siorhatibenfetit i;-

fdtittetgenäempfiiibtidiett ftörperfiedeit (»igilla diahoii), aoe

toeldien bei jeber Unterjuihiing gefaljubet rourbc.

$}a« bie meufdjtiche S3 (jantnfie uon Jammer nü
(Stenb eibeitfcn mag. toarb auf bie iingliicflitheit Opfct bei

.'»ejenioahn« gehäuft. Sterglidjeti mit ihren SeelenquoUr

erfdjeinen bie Opfer nnberet religiöiet 'iierfolgtingeu net

in iröitlidjer Sage, ©efafet ttnb ergeben in ©otteä Bilr
fonnten bie SSiebettäufer mtb anbere Äefeet ben äätcifct

bauten beiteigen Sie V-cfcit fanbett feinen Sroit in bet

8etoufetfein bafe fie atä fDtärtprer ihrer ttebergeuq.r:

itarben, in bem ©ebanfen an eine gteidjgerinnte öetnt;:-

idjaft, bereit ©enoffen burd) ihr belbctiboiteä Seibett geftärt

unb ermutbigt roitrbeti. Sie ftarben adein, gehupt cd

unbemitlcibct; ihre eigenen Slerroattbien fdtrafctt tot ifenr

atä Slerroorfeneit unb itetftudjten gitrflcf. Set aberqlouli,

ben fte in ber Jttgenb ringefogen, mifchte iid) mit Sr

Säiifthnngett ttttb ben Schteden tbrer Sage unb flbmes«

fie gar oft, bafe fie toirflid) bie Scibetgeiiett beä Saturn

unb jefet batatt toären, ihre Ouaten auf Erben für ei»

8ein atiägiitaujeben, bie cbenio jdjmevgltdi unb bagu <w
wäre. Unb bagu quälte uidjt wenige ber Opfer baä littet

liebe Seronfttieiit, bafe burd) bie ihnen erprcfjten ®enuitjk

tioncii fctjulbiofe Sefanttle, 9iod)bariittten, greimbinnen t:

ibr ©eidjicf oerroiefett roorben roarett.

• •
*

.Sa« 8tlb einer Epibeinie, bo« auf bnä titaffettlscfv

auftveteti ber tpejenprogefie feit 1560 fdjon öfter anqeiw.y
rourbe, ift burdjäitä gutreffeiib. 9Sie eine Epibemie, kc

einem ober mehreren Jnfefttottähetben auägehenb. fit

fpruitgtoeije in ber '.Vadjbriricbajt fortpflangt, io bie i»enr

progeffe.* Saä fogt .'Hiegier. 9timmt tnau baä Bot:

„ßpibemie* nidjt iit nbcrtrageticr, fonbern in loätt

licher Öebeutung, nimmt man att, bafe buec

teligtöic Egaltation unb attbere Etttflflije un

bieje 3*it iit 'Dlitteteuropa eine roeit auägebreitiu

ljhfterifdje (jpibeinie gehetrjehi hat unb bafe ci n getre

Snntptome biefer proteuSartigen .ffrattfheit oor

gläubigen gatiatifern richtig hcobachlet, aber tr

threttt utfäctjücheit 3 IIfatnmenhange liitridttig «c

beutet rourben, ja iogar naturgemäfe nidjt anbei»

atä unridjtig gebeutet roerben tonnten, fo hat mar

im wesentlichen bie attfidji oott litjarcot mtb gleutt

über ben .ijcgeitroahn unb bie .Ctejenoerfolgunjitc

toiebergegeben.
giir ben Saien mag guitädjft mit wenigen Sorten tä'

bett 8egriff .önfterie" ein 'llotfiedungäbitb gegeben to«S<r

Unmittethnr nadj bem eigentlichen iHeroenanfad, ber fid) ir

foitmtlfioifcheii Sierocgimgeti mtb unb nnartifnlirten Sostti

funbgibt, roirb bie vnjftetifdje wir nehmen gut @peap&
girung einen idjroeteit JaU an) oott einem heftigen St-

lirium befaßen. Sie glaubt biefe ober jette Sgeite 4»*
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ihrer Üergniigenfieit mieber 311 erleben; roic fidi bie Jrtlinifer

anSgubrfleten pflegen, .taudjen bietbei erotticbe SSilber am
bäufigfteit unter ben liaHucinatorifctjen 'BorfteUiingen auf*.

$111 -OitttelaUer, ba bie (irgiebung faft auSftblieglid) im
religiBfen ©ebanfenfrei« befangen roar, Pflegten Sämonen
unb Serapbime in ben Deliriert ber vnjiterifdjen anjgutreten;

bentgutage haben anbere männliche Bcfaitnte ihre siede
eingenommen; ber Jnbalt ber Borftedimaen ift fid) gleich

geblieben, ob es fid) mm um einen qlibfctjeii Bauern*
bnrfrtien ober um ben Seuiel Jjaataroti banbelit mag, ber

3Rabame be Bekiel mit feinen Seludien beläftigte. Sie
.fsaducinationen folgen geioiffen Wejejjen, melrtje ber jotg*

fiiltige Beobadpet immer beitätigt finbeu mirb. 1. Sie
SQnfion ift eine uodfommeue; bie .Opftcrifdte bat uodftäubig
bie (impfiitbimg eines lbätfädilirbeu litlebnijfe« unb ihre

SarfteUung ift baber aujrirbtig unb fubjeftio loabrbeit«*

getreu. 2. Sie ,£iaduciitation beruht nie auf oollfoinmen
freier (hfinbung; fie bcjiebt ftd) immer auf ein oorber*
gegangenes (jreignig, roelcbe« fie aderbing« nid)t feiten

bramatiiri) unb pbantaftifd) auegeftaltet. 3. Sic 'lüiion

tritt gemäbnlidt nrt ber redjten ober linfen Seite be-5

Subjeft« auf, je nadjbem baifelbc lints ober redits an*
Sftbcttjd) ift (bie meijteit fjbfterifdjen ftnb auf einer ffärper*

bätfte mehr ober minber lmempfinblidt; fie irbreitet bann
fort unb ortfdnoinbet in bem Stugeublide, mo fie bent

Siibjeft gerabe entgegentreten fodte. — tliedtnet man bingu,

bafj bie Bifion bis in bie geritigften (jiiuelbeiteii mit ber

SOiadtt unb (iftde be« iinnlicbcii tfinbrua« aurtritt unb
baf) bemnacb ihre Sdiilberutig cbenfo aubgeftallet ift; be*

benft man, baf) fie unter llmitänben fogat objeflioe 'JJtert*

male unb Spuren alb [leine Blutentraoafate, Moutfdjmel*
lungen u. bergl. gutttdlaffeit fann, jo raitb man gugeben
müljen, baf; e« eben einer äufjerjt fompligirten
©ebanfetiarbeit beburfte, um 311 erfennen, Oai)

biet Oinbilbung 1111b nid)t etma eilt mgftetiäfe«,
net bädjtige«, in feinen näheren Bebin gütigen rätbiel*
aftc«, aber baruui nid)t minber tbatfädgliebeb (fr*

ebitif) oorliegt.

Sieie ©ebanfenavbeit ift oon beit -Jiiquijitoren unb
Äegerricbtern nid|t geleiftet tuorben. Sie tonnte iiatur--

gemäij itt bem baiilaligeit Stabium ber mijfenfcbafllidien

Orfeiintniji 1111b SRetbobif 001t ihnen nid)t geleiftet merben
unb es ift nicht mehr alb natürlich, baf; fie fid) bie

tfrfd)einungen tiad) ihrer 9Be if e beuteten ttttb bag
ihnen bie .dqpotbefe be« Setifel« geläufiger mar
als bie be« ;t{ er » ettj b ods. Jn feinem 'Kette „Les
dämonininea dans l’art** bot (fborcot irr ©emcinidjaft mit

g>aul Jiidjer nadjgemiefen, baf) ade Silber, Reichenffiggeit tc.

au« jener Reit, in tneld)er bie ,Säiiioiieiibejeiieiien‘ auf*

treten, un« in 'Birflidjfect nichts anbere« al« bie tlaffifdeit

Sqmptoine bet ffonoulfionen mtb bbfterifdjeit 9iert>eufrifnt

Dorfübrtn. Sie Beobaditung bet (ftjrbeinnngett mar ebenio

peinlich genau unb bie fünftlerifcbe SSiebergabe cbenfo

meifterbaft, mie bie örtlärimg mongelbait, ruh unb biirftig

tnar. ‘Sie übarcot felbft al« liiiparleiiftber Reugc anfflbrt,

finb ade nichtigen unb merfiofitbigen Sbmptome ber

•VUfterie jafjrfjimberte lang oor iljm »011 ben .gefeit*

ndjtern befdinebcn unb gefdjilbert morben. Sie partiede

Snäftbefie ift ba« sigillum diaboli, ba« .Jeufekfiegel",

ba« an unb fiir fid) ben Scheiterhaufen erbeijcble; hie

totale Bnäftbefie ift bet „fdgoeigfame Sauber', gleidifad«

biobolif d)cr Siatiir. Sie freisbogenfötmige .nallung be«

Äörpers, bie mir fo häufig in ber erfteii i-criobe be« tjijfte-

rifdjen .’liijalles beobadtten, finbet fid) and) auf bem Bilb*

mg ber !Rme be Bebiel. Sa« Jliitlig ber viere gerätb in

Äonmilfioiien — meil fid) bie Sämoneu barin fpiegeln unb
cs 31t roilben «ragen oergerren; bie önftcrii dje fpringt auf

(groeite Keriobe be« hqiterifchen älufade«): Belgelmb bebt

ihren .gärper; üe ftreeft brei ginger oor (d)nralteriftijd)e

imiibitedmig ber .'>gfterifd)en): ber 'Senfei felbft ift je*

nbtbigt, bie heilige Sreieinigfeit anjuetfennen ; fie mirit lieb

in 3utfungeit 311 Stoben ; ber (fjorciSmu« bot ben Büjen

bejmungen !
— fDtit einem unheimlichen «mit, ber ja au«

bem Katljo« ber Situation mit 3)oiicgenbet Stotbmenbigteit 1

betoorgebt, haben bie .viejemichtet bieie groteSfen Unter*

itbeibmegen aicfgeftedt, biäfntirt unb immer roieber uad)

neuen Beobachtungen gefabnbet. Sieie Beobachtungen finb

bi« gum heutigen Sage muitergiiltig geblieben; eigentlich

bat fid) nur bie Sberapie geänbert: ftatt «euer — 'Kaffer,

ftatl be« Scheiterhaufen« bie jfaltioafferfur! 'Kenn aber in

bem ©abminn bet fiejenridjter fo viel 'Bletbobe mar, fo

mag cm« bie« 311t Söatiuntg bienen, bag and) in unjeren

'Biel hoben oerborgener SÖdbnfiim fid) gum Ibeil nod) ein*

iiifteic tönute! Siiedetdit merben jpätere ßeiteu über uniere
,'Serbrecber’ unb .Strafen' nidjt meniger mitleibia

lädjeln, al« mir über bie SSetirrmtgen bet .'>efenger idjte!

tebuatb Sotal.

®ttr altes Problem.
tf« ift itbon io icbioer baoon 31c reten — mie oiel

(Diitll) gebärt erft bagu, fid) cmftlid) bamit 311 bejaffen

!

gür bie Üeute, melcbe bas büfe ISroblem in etiler 'Jieibc an-

gebt, ift e« ciniad) nicht auf ber 2>elt. SJon ben uielen

Schriften, bie jäbrlid) oon neuem in atpbabetiicber, djroita*

logifcbet ober jonftiger «01m ba« öffentlidje geben (ricg*

lanb« auf« forgfälligfte oergeidmen, oermeibet e« jebe, bte

groge Kerlegenbeit ber moberneu ©eiedidiaft and) nur 311

ermähnen; ber berühmte ÜUmauad) ©bitnfeis unb '>ajedä

inieritbebrliiijes '.abrtuid) unterlagen e« nicht, ben flecnften

Singen, bie nur irgeubmie mit bem adgemeiueu Jnteceffe

im rfufammenbaitge fteben, gange Spalten 311 tvibmen, nur
fiir eine brenuenbe, uralte unb emig neue «rage haben fie

feine Rede frei. Sa« oeridjäntte Sdjmeigcn beejer beiben

fonft fo rebjeligeu (Sbtoicifteu ift am (*nbe 311 begreifen.

'JBbitafer unb nageU finb beinahe ict jeher «antilie als

S%d)icblagcbüiher 311 jinben, unb Sarftedungcii an« bem
lmterirbijeben 'Jiachtleben bet .'Sauptftabt finb nidjt fiir alle

'Bugen, aber bie berufenen ©efedfdiaitspbilopbeic. meldje

ba« geben namentlich ber uitterften KebälfenmgSjdpchten
mit ihren nid)l gerabe angenehmen thläuteriingcii, Straf*

prebigten unb tßjeiffaguiigen begleiten, finb taub unb ftumin
unb blinb bem einen Probleme gegenüber, meb fogar So*
gialiften im «rad, bie .mabernen' «nbier, beueii nadj ihrer

gangen .tsaltung unb nach bau idjriftitcderiichen (.iharnfter

ihrer Ktitglieber, nicht« S'iatürlidie« fremb ift, haben in bei)

gehn Jahren ihre« äteftaubes nod) immer feine Reit ae*

funben, ba« llnanSfprechliche in ben Sereid) ihrer Üe*

tradjluiigen gu giehen. ®a« bie fStinuer au« ©leichgillig*

feit ober Saft uermetbeu, bem gehen bie «rauen au«
Rimperlicfjfeit au« bem 'Bcge. Kor mit liegt eiet lehrreid-e«

Kult), ba« bie Xt)ät icg feit ber «rauen, roohlgemetft Oer oor*

märl«brängenben emangipationoluftigen «rauen im Reit*

alter ber ÄBnigin 'i!ic[toria recht ansführlidj beiprid)t,

Äleineo unb ©rohes treu gcgenftänblid) neben eiitanber;

ade Sd)id)ten fonnnen an bie Mteihe, bie arbeitenbeii «rauen,

bie jd)teibenben «raneit, bie tebenbect «rauen, bie heilenben

«rauen, bie fammelitben «rauen, bie ausmaubernbcit unb
colonifirenbeit «rauen — nur bie legten unb «iruifteit

iehlen Sie mürben freilich ba« jehäne jiibiläiimslieb oer*

berbeit, ba« fonft eine ©efd)id)te ber engliicheu «rau in

neueiter Reit ergibt.

Sie im Sfeben auSgcgofienen hoben eben and) im
Schriftthum feinen Klag. Sie natnraliftifdie Schule, bie

mit breitem 'Behagen bie Berbiecherlaufbahn eine« armen
Burfchen au« bem (Saften b oon bet erfteii Äinbheit bi« ginn

(flalgeu oerfolgt 1111b babei ben ?tährl)Obeit bieier traurigen

Kflanje in bet peinigeitbften SSeiie anatnüctf), bieie icibe

Schule tbut, al« miigte fie nidjl« oon bem aufbringlichen

geidjmintten (Stauen, ba« adabeublich im $«tjett 001t

Sonbon, im t'eicefter Sauare, in Kiccabidi) (Sircii«, in

:Reaent Street bem «iiBgänger mie ein Kefthouch beit Sltem

benimmt unb bie «tenbe am Sajein oergiftet.

«reilid) — ift es überhaupt uiBglid), ba« furchtbare

Iljema fthrijtitetteufd) gu geftalteu? Siub nidjt bie inneren

*) Arthur Morriuaon, A Child ot the Jago 18SIT.
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mib äußeren ©diwierigfeiten tmübetroinblid)? SHein, leidjt

ifl e« nid)t, au« taufenb ©rßnben nicht. $er an unb für
[ich ernfte, gerabegu trauliche Borrourf ift gleich am flnfang

ui ©efabr, bobutd) fomitcb ju roecben, baß ben jchlmtmtn
gefer bewußt ober unbewußt bie groge fi^elu roitb: ,Bon
wannen lammt bir bitte ®iffen[d)aftf“ Unb menti bei

SdmftfteDet es »erfteht, bittet) (einen iittlicßen (rmft bas
Radien nid)t recht auflommen gu laffen, io hat er e« mit
bet platten (Gemeinheit gu thun, bie fid) ben Jeufet fümmert
um literarijdje ®eroi)jenbaftigfett unb Bictbobeimb fid) an bem
Detail irgettb einer imiitttidjen Brutalität gütlich thun roitb.

Sab ift feine rein thearetifche Erwägung. ein junger,

ungewöhnlich tapferer äpojtcl ber ffiabrbeitsiiebe aud) im
idjriftfteUerifchen Berufe, ber Ergäbler 3- 3 (ein jüngerer
SBruber 3- Bangwiü«) tjat ben fühnen Sferfud) gemad)t unb
ift richtig auf Bfißoeritänbni« einerfeitä, anbererfeit« auf
©erae i n heit beim Bublilum geflogen Siejelben Siefer,

roelche bie anberen arbeiten be« Vetfaffet«*) jehr fteunblid)

aufnahmen, ftutjten bei ber Berührung be« gejährlidjen

Cbjefte«"). Sas offenbare Seftreben, Sabrbeit unb nur
Sabrbeit gu bieten, hat bie tiefer nicht mit bem Biißton

nerfbhnt, ben ba« Verhalten beb selben ben Befallenen
tgrniiber erzeugt. Bieber feutimentale iKcchtfertigung noch
arte Verachtung ber Ungtüdttchen ift leidjt gu erfragen,

rocil mir ba« richtige (Gefühl haben, baji feine uon beiben

bie Sache erfdwpft. aber bie fühle Stube beb objeftioen

Ergäbler« ift bei biefem furchtbaren ©egenftanbe ithon gar
nid)t am Blage. fflleidjmcl ob roit ben Umfang unb bie

Siefe beb lafterhaften ölenb« feunen ober nidjt, jeber oon
unb ahnt, baß bie Griiteug ber ungüdlidjen ©eid)öpfe oon
ber Strafte eine furchtbare geieUidjaftliche Sdjulb ift, nicht

ein Elementarereigni«, wir ein Erbbeben ober ein bbfeb

(Gewitter, jeber oon utib bat wohl bie Empfinbung, bah ba

eine grauenbafte anotnalie, ein fchreienbeo Unrecht oorliegt,

wenn auch nicht jeher oon unb fid) leicht barüber Siechen-

idjaft giebt, wie ba« Ungeheuerliche entfteht unb wie ihm
etwa au fteuern wäre.

Senn trog btefer Sthwierigfeiten ein Erzähler uon
her (Erfahrung .'öall Gaine’S bet Berfuchuitg nicht wiber-

flehen tonnte, fid) an ben betben Stoff ju wagen"") fo liegt

in bieier Bhalfadje ein fegr erfreulidjeb fölomeut. Sab un-
teilte ibtma, bem bab offijiene Englanb fo behutfam aub bem
Sege gebt, gibt bem ©emiifen beb tugenbljafteu Englanb
in neuefter 3*'t fehl oiel au jehaffen; wab bie burd) ihr

amt unb ihre 'iterantroortlichfeit Berufenen uuterlaffen, bab
wirb nad) alter englifdier (Gewohnheit boit einigen Btioat»

leuteu, fo)itiagen Unbetheiligten gethan, unb jo groß ift bie

Summe befielt, wab ithon gefcheheu ift unb was jtüublid)

neu in angriff genommen iotrb, baß fid) bet Sdiriititeller

finbeu mußte, ber bab (frroacheu beb öffeitllidjen ©eroifjen«

ttt fünjtleriicher 'Seife gu geftalteu furiite 3»m ©lüde hat
bie AÜUe beb Stoffes einen öall Gatite gefunbeti, unb man
fantt jegt ftbon fagen, baft .Ser Ebvift" für immer im (Ge-

bächtniffe ber Gladjroelt mit einer großen Eultmberoequnq
oerfntipft bleiben wirb, ähnlich wie Dntel Sontb öütte unb
an bie abfthaffuug ber eflaoctei, (Guftao Srcitag’b „Soll
unb .{laben" unb an bab 'Serben beb mobernen beutfehen

Bfltgerthuntb erinnert.

ES war iiberfUtjiig in einem Stadiroorte gu oerfithern,

baft ,Ser (ihrijf authentiidteb i'latenal wie lageblicher,

Briefe, Erinnerungen, Brcbigteu unb Sieben oon lebenben
Verteilen oerwerthet; toer nur ein bischen mit beut gonboner
Stehen ber öegemoart oerltaut ift, ber erfenut unfchiocr bie

Blcititben unb Singe, bie in ber Etgäblung oorgeführt
werben, .voll Gaine hat beinahe nur (Geidficbte gcichriebeu —
nur bie Statuen fittb anftänbiger 'Seife bis jur Unfenntlid)-

feit neumbert. Jab gange ©eheimmß ber Annft, mit ber

@cjd)id)tc ui Biditung uerroaubelt wirb, ift bajjelbe. welches
bie 'ilipthe unb gegenbe fd)on fennt: was gange Jabrgcbnte
gebauert hat, wirb auf ben engen 3*itraiim oon wenigen

*) A Drauia in Dut.„b. — Cteo tlie Miii’inii-’Ont

**) The World and a Man London. Hememann.
***) The Christian. Taachnita.

Blonateit äujammengebrängt, wa* baS ffierf einet namen

lofeu grogtii Schaar ift, wirb einem einjtgen Überlebens-

grogen .{selben gugefd)tieben. Jn biefem Sinne ift M
Gaine’8 Sert Sliomaii unb ©tidfiebte gugleid).

Sahn Storni, ber (infei unb Urenlel oon gebotene«

«Ahrem be« Bolle«, ber Siejfe be« Btemier« oon (inglani

roitb für bie hohe Bolitil trgogen; er fieht utth hört jlBei

in her öeimat wie in ber grembe er lernt alle Spielerin

bet (Gattung SJlenfd) itt allen itänberu ber Seit fennen, unb

(ein Bater tbut fein 'Dlögltdje«, bamit ber neue junge

anadjarfi« fid) oor allen Voreingenommenheiten frei erholte;

er iotl ein fpolitifer werben, wie (rttglanb feineegletCren

nod) nidjt geiehen 8her her junge (Dlann lehrt oon feiner

'Jieije um bie (itbe nad) .{rauie jurütf unb wibinet fid) bem

— geiftlidicu amt. Jhn lorft nidjt Slladjt noch Eh« benn

er iucht im geben ntdjt ftch, ionbern ein öShere«, et«

Beffete«, unb ba« glaubt er im Sienfte bes öerni ,pi

finben, wie er ihn oerfteht. Bern Sieffen be« Blinifter-

präfibenten wirb eine EooperatorfteDe tn einem bet oor

nebntiten Sptettgel be« gonboner Seiten« gu tlgeil; aujtn

ber fiirdje unb ben oornebmen ftirdjenbeiuthetn ift aud

nod) ein .fttanfentjauS bec Seetforge John« jum 2 heile oj-

oertraut; ber ('anonitu« al« Oberhaupt unb fünf anbete

qeiftlidje öerten med)feln mit ihm im Sienfte ab, eebwi

nad) wenigen lagen finbet ein ifuiammenitofs jmifthen John

unb feinem Ghet ftatt, bettn John hat eine Brebiqt gehalten,

welche ungweibcutige anfpielungen auf fine beoorftehente

.{leirath gwifdjen einem arifiofratifchen Shilling unb eina

amerifamfehen Ethin enthielt, unb ba« junge 'Bläbcben

weigert fid), ihrem Bräutigam jum aitare ju folgen. Job«

ucriäitt ben Ganonicu« — ba« ift ieiit erftec Schroertineidi

im Sbienfte ber neuen fjbee, ohne baf) er fid) felbft bariltw

flat geworben ift, wie tief biefe Jbee in fein eigenes

geben unb in ba« feiner Beit eingreifen wirb. Bunächft itt

e« bei eine concteie ,'vall, ber fein ©ewiifen aufcüttelt. unb

e« ift ihm nur ba« eine flar, baft bie Äircbe fid) nidjt batu

hergeben batf, einen Sunb gu iegueu, alfo gutguheiBen, ben

auf ber einen Seite ©euufp unb öabiudjt, auf ber anbeten

Seite Unwijfeuheit unb bie Eitelleit anberer fcbliegen

Sa« aniang« inftinftioe« .{nanbeln ift, ba« witb bunt

eine lange BtüfungSgeit mitten im gonboner geben jum

bewußten unb abgeflürten ©ebonfen: Sie heutigen »egriife

oon üicdjt unb Unrecht iti Begug auf bie Stau jinb gtunb-

faljd), )md)tiitfid), unmenfchlid). ber .Reim aller .Rranlbci)

m unierev ijinilifation. $er än«iah be« fIKittelalter«. bet

un« heute mit Entlegen erfüllt, ift ein geringe« Uebel im

Betgleid) mit her grauenhaften anfterfung, bie nidjt nur

bas antlib, ionbern Änodjeu unb Sari ber jehtgeu ©efeä-

fdjaft gerjrint. Sie Rran ift oogelfrei bem fSlanne gegen-

über, jagt Jah"- Ein tugenbhafie« SDIäbdjen hat nod) nü

Sdjaben genommen, jagt bie alte Bioral, b. h mit anberrn

Sorten: toenn ein 'Biäbdjen fdjwad) genug ift, fid) ner-

berben gu lafjen, fo trifft ben Berbcrber feilte Sdjulb. Eint

merfwütbtge GJioral am Enbe be« neungehnten Jahr-

hunberts! Sie nennt man eilten Kaufmann, ber bie Un-

roiffciiheit be« Ääiifeto mifibraiidtiY Sie nennt man ben

Duadialbcr, ber bem Jaljimarftpubliium feine Pfennige

entlorlt? Sie nennt matt einen SportSmau, ber hurd) cf»

Slaügi'heinmiß bie Jafdjeu ber Selter leert? E« ift out

allen (Gebieten eine elementare anfianb«regel geworben, baj

Schwadie glcithbebeulenb ift mit aitfprud) aut Schonung

unb Sdmij eine eittgige äusnaljme baoon bilbet b»

Sdjwädje ber Jrau! Ein Sann, bev eine jfrau oerfütin.

ift ein erbärmlicher Seiglittg. jagt Johlt, ben bie Elejeüiiiwtt

non fid) ftogen foQte, loie fie oor ein paar Sahrhitnberten

einen SinSfähtgen oon fid) ftieß. Beim ÜJfaitne, bei feinen

Begriffen uon Sitilidjteit mib Stecht hat bnhec bas tSnl

ber Üieform gu beginnen; aber John begnügt fith nicht

bamit, burd) ba« Sort allein gu wirten unb auejd)lteglidl

an ber Sutgel 31t graben. 2a« llebel ift ba unb fehrcü

ttad) ginbevuttg; wenn ber Baum nidjt mit einem öicbc

entwurgeft werben fann, io joOen ihm bod) bie aefte gtfttcie

werben. Bütten m Soho, betn alten, büfteren Sinhl
polititdjen «Uichttinge, wo heute ba« gafter ein .{jempb
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luartier bat, baut iid) 3of)n feine ffitdje, wirbt einige Heute,

lie er au« bem SitaBenidimn^e aufgelefen hat, unb beginnt

ein Bert. (fr {jält ©otteSbienjt — atn tlnfang oor brei

Jemen — prebigt unb am Slbenb oeranftnttet er eine Bro*
peffioti. 6ine galjne mit weißem Äreuge roirb oornngetragen,

»rauf folgt ein Wann mit einem fleinen öarmonium, bann
ioiiimt John im ©rieitergetoanbe. Oiatftrlid) üt bie weiße
Sahne halb uon ben uniaubeten ©eidjofjrn betrunfener

Blänntr unb Beiber beidjimißt, bie ©ajfenfugenb »an »oijo
jiiterbält fid> über ben Stufjug auf« ©efte; aber bie elenbe
Beoölterung ift auf John aufmerfiam geworben, man fommt
|u ihm in bie ©rebigt, man jprtdjt im gangen ©egirfe uon
leinem Äliib. Senn Sohn Ijat einen Aliib für Utäbtben
aegrünbet, unb in wenigen Sagen itnb gmeibuubert 8r*
Seiterinnen au« ber nädjften Umgebung gu Spiel unb Sang
ieijamnten; bie Äunbe oou bem imerhörten ßreigniß per*

breitet iid) wie Btlbfeuet bis in ben 'Beiten hinein, wo
bie uornehmen Samen anjangen, fiehjflt joIjn'S 3It)ätigteit

ju interef fiten. ®e!tlidi gefronte Bfirbenträger bet eua*
lifdien .ftirebe, benen Jobn’s ©rebigten unbequem frob,

legen ihm alle möglithen \tinberniffe in ben Beg — er

lögt ftd) nicht irte machen, unb jo ift er auf bem Bege,
eine große erlöfenbe Sewegimg gu fdiaffen, als er burd) bie

£aub eines sdjurfen, bem er iein Sdjanbwcrf gelegt hat,

ben lobeSftreich empfängt. Sie S u8euögeliebte oerflißt

bem eterbenben bie legten Stunben burch baS Besprechen,
fein Bert in feinem ©eifte unb mit feinem 6ifer am Sehen
ju erhalten.

llnb baS Bert ift am geben geblieben unb geheißt,

.fmnberte oon tapferen grauen fteben im Sienfte ber

TOifnon, her BirS. Jofephine ©utler ihr Seben geroibmet
hat, nnb alle 3*id)tn fprechen bafüt, baß baS jdjroerfte oder
gcfeQfchaftiidjen ©robieme juerft in (änglaiib wenn nicht

eine Söjimg. fo bod) einen adjtuiiggebtetenben Höfling«.
Periud) gefunben hat.

Bien. Seon Hell net

ffiimnn otm Paris.

Set Simon uon ©ariS ift lein gdjaiijpiel wie
.Simon uon atijen", fonbern ein lebenbet Blenjdj, linier

fieitgenoffe. 8bet eilt Sdjaufpiel führt er auf, bas Sdjau»
fpiel feiner Seiben, feines lmgemefjeuen Stolje« unb jeine*

BcufdjenhaffeS. Häoit ©log — fo heißt bet mit gan)
©atis in gebbe lebenbe einfame Sitterat, non beut hier bie

Siebe ift, — hat unter bem Sitel: „Le mendiant ingrat“
(,Ter unbanfbare ©eitler', wie ihn feine Sttnbe nannten,
unb wie er fidj nun ielbft bezeichnet) baS Jagebndj feiner

Irnttäufdjimgeii, feiner (sittbehcungen, feiner Kämpfe heraus*

gegeben, einen birfen ©anb, ben fein ©rüffelet ©erleget,

|o opulent auSftatten lieft, bag gwijchen bem tgpographtfdj
prunfoollen Seligeren bes SudjeS unb feinem jamnienwUen
Jnljalt ber benfbut größte ©egeniah befteljt unb man fieh

auf bem ©ebanfen ertappt, etwas uon bem auf öaS ©udj
autgewenbeten HuruS möchte lieber her .jSauSljaltung beS

BertafferS ju gut gelontmen iein, ber an einem ©fingft*

fonntag mit fein« gamilie nichts atiberes als grünen Salat
ju effen hatte.

Bidjt immer ftnnb eS fo traurig um ben — wie auch
feine Wegner juaeben — ftiliftiidj fehr tjctoorragenben ©roia*
jchriftfteller Seon ©log. BeuigfteitS wirft er feinen

„läeheurs“, b. h- ben ehemaligen greunbett, bie ihn per*

laffen hatten, häufig oor, bag iie es fidj in ieinen befferen

Jagen an feinem iifdje hätten gut fdjmecfen laffen. Jlit

l'inen, ber ihn wiebet beindjcn will, ben er feßt aber ftolg

jurfirfwetft, richtet er bie Borte: .Sie haben fidj einfach

tchänblidj aufgeführt. als baS llnglucf uns eneidjte, haben
Sie iid) wie io oiele anbere unaufftnbbar ju machen gewußt.

Jet) fann bieten lebten Binter nidjt oergeffen, ben id) in

einem wahrhaft mötberiicßrn Tarife gubradjte. Bit fehlet*

terten Dor Ulenb jwiidjen meinem tobten Söhndjen unb
bem fterbenben IBdjfcrcben unb Biemanb, ber ftd) geigte. I

Seiner »on adelt ben ©ewunberern unb oon ben einzigen
Gälten unfereS TiidjeS fragte fidj bamals, ob id) nidjt oiel*

Ieidjt etwas .ßilfe nöthig hätte; Biemanb fdjeulte mir baS

Slmofen feines SefudjeS.'

Butt will er oon ben faljdjen greunben nichts mehr
wifien, and) wenn ber eine ober ber anbere im ©efflijl ipät

erwachtet Sefdjämung fidj ihm wiebet ju nahem fudjt.

BieDeidit bat Heon ©log Sßalefpeare's .Simon' nie gelefen,

aber gwifdjen ben Heilen feines leibenjchaftlidjen SudjeS
tönen überall Berfe gerauS roie:

. . . Sdjiei ift alles,

BidjtS grob in untrer fludjbelaS'ntn Btctifd)ljei!,

als offne Schultern Trum feiö oerobfdjeut

©elagc all, OSefettfdjeift, 'MenfdjciibTOng!

Tenn Timon bufjt bie ©IcidigcidjQfi'neit, ja

Sich felbjt. Bttnidjtuiuj bem ©efdjltdjl ber Bienfdien.

Bie aber ift eS möglich geworben, baß ein frangöfifdjer

©djriftfteHer, beffen Jalcitt, wie gefagt, auch oon feinen

jaf)lloien geinben bewnnbert wirb, in loldje Jiolirtheit nub
Hrmnth gerathen tonnte? ©erabe in jjranfreidj finbet bodj

foiift bie gebet eines auSgegeidjueten Stiliiten leichten Grwetb.
Xer ©riinb ift fein iiiibegähmbarer ganatiSmuS. Ter

felgt genau fünfgig Jahre alte Sitterat, bet fidj oreiumv
jwangig Jahre lang ber greiinbfdjaft (unb and) ber Bohl*
ttjaten) ©arbeg b'^uteoiHgS gn erfreuen hatte, übertrifft

nodi au tatholifdjer Schwärmerei biefeit merfwflrbigen

SRomanbidjter, in bem rogaliftifche unb jtreng tlcrifale (ße--

finnung iich mit Borliebe für bie peroerieiten Seibenfdjaflen

ber menjdjttdjen Batur gu einem eigenthiimlidjeu ©eniengiel

oerbanb Ja, 8eon ©log ift auf ben ÄalljoligtSinuS jo

eiferiüchtig, baß er ihn gewiifermnHen für iidj nusjchließliih

in Jlniprucf) nimmt. l?r adein fühlt iid) in biefen frfjtedjteii

Heilen als wahren, als abjoluten Äatholiten. Itnb wer mir
im ©eringften über bie ©igfterien ber Seligioii anbere

Borftedimgen ober Begriffe hat als 26on ©log, ber ift ihm
bereits wtoenofirtig mtb ©egeitftaub feiner Jnoeftioen. $aä
neuteftamentlidje Bort; .Bev nidjt für midj ift, ber ift

wiber midj' ift oiedeidjt nodj niemals oou einem üienjdjen

in io rüctiidjtslofet Beije in Brajrib gefelgt worben wie

oon geou ©log. Heber feine inbioibuefle äuifafiuitg ber

Dogmen gejtattet et iiidjl bie fleinite Tisliiffion. Tatjcr

ocrfolgt er mit beionberem ISifer ädjriftfteUer, bie ebenfalls

bei fatholifdjen Bichlung bienen, aber es ihm nicht gu

Sanf gu madjen wiiien, jo namentlich .öugSmanS. Solche

'Männer, wenn lie auch nur burd) etweldje 'Moöenuiirutig

beS Stils bem ©eilte ber Beugeit einigermaßen entgegen,

giifommeu fudjteii, finb ihm fdjon ItebevlSufer, Berräther

ber heiligen eodje. ®o ift es gefommen, baß ßeoii ©log,

bet bie fteifinnigen Sdjriitfteller unb Joiitnaliflen natur

gemäß aus prinzipiellen ©rüubeii gegen fidj hatte, and)

innethalb ber eigenen fatbolifdjen ©artei fidj nach aden
seiten uerfeinbele unb jene Heere um fidj her cntjteben fab,

bie gwar jeinem 6tolg wohl that, aber ihn unb feine

ganiilie bem größten (rlenb nuSlieferte.

Bun muß man and) fein iingtfleflidjeS Jemperament
in anfdjlog bringen, eine Balur bis ginn lleöerlaiifen mit

©ade, .'Jaß, Beraehtutig, Beib gefddt Streitfndjt ift ihm
angeboren; ©efdjimpfiingen hinausguiChleuberii gehört ju

hen hggienifehen ©ebingimgen (einer (stiften Mau ihiib

leien, wie er im „Mendiant ingrat“ über bie beriihmtejten

geitgenöffiidjen sdjriitfteder, über Hai“, Coppäc, Beuan
u. f. m„ über bie Biiuiftcr, g. ©. .nannotaur, herfällt.

Jn einer, am 2-1. gebruat 1893 gefehriebeiien diaub*

bemetfiing jum Jert feines ©liebes fotbert er gerabegu

„la belle jennesse" oon graniteich auf, H®lfl . Öen . ©onti--

fej beS BaturaliSinuS', limgubringen, soas un pretexte
quelconque. Hein anberet schriftfteder habe bie ftangö*

fifche Sprache io gejdjänbel, fein Sophift bie ftangöfijdjen

©ebanfen in fo Iteje Bieberungen biunbgebrfidt wie Hala.

.Benn SreijfuS jemals oon feinem angeblidjen ©erroth

fidj fodte reinigen unb rehabililiten fönnen, wie fönnte er

fidj aber oon bem ihm jugefflgten Bitterbien ite Hala 8

reinigen?' Bo bei Söon ©log Düdenbs ber religtöie .fraß

beS ganatiferS gunt Beib (jingufommt, ba feirnt jeine
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Spradie aud) nidjt mehr btt ©ren)ett beb Stnftanbe«. SU«
et im ,©it VtaS', btt einzigen Bettung, bit bem „unbant-
baren Settier' int 3<>hre 1892 etne .'Keifje non ftetnen 6fr-

jAbllingen nbttabm, brn Kefrotog auf Wenau las, trug er-

einen Butbau«brud) in ba« Sagelmd) ein, in bem bie

Bertling „an coohon de journal“ unb „un Journal da
cocbons“, 'Kettan felbft „cette charogne qut vient de
orever“ genannt mürbe*.

©n Kegiftet am Sdjlufie be« Suche« (teiber ohne
Seitenzahlen! gibt alphabetifd) bie Kanten alter ber non
ÜSoit Slot) in feinem Sagebudje bebanbelten Verfonen an.

gttrft SiSmarrf unb Biotit) Sujd) jiitbett Fict) neben jabl*

lofen nnbern oor. Slot) bat ba« Such oon Blorilj Sufd)
Ober Sismarcf gelefen. 6t finbet. es fei „ba« fdiredlidjfte

Saiiioblet“. ba« gegen biejett .fälfdilid) für groß gehaltenen
Statin, beffeti Blittelmäf(tgfeit auf jeber Seite tid) entbtille',

jemals gefdirieben loorben Unb er mad)t feine ©löffelt

über bas tiefe Kioeatt be« beuticben Seifte«, ba ein fold) es

Sud), in ioetd)em lag für Sag ber Ärieg erzählt fei. bod)

nirgenb« ben ©nbrucf tion ®r3fte beroorbringe. Slot) felbft

bat am ftricge oon 1870 fämpfenb tbeilgenommen unb ge>

bört ju ben mmerfSbnliebfteu Deutidjenbaffem. 6ine Feiner

im „©il Sla8‘ nerüffentliditen ©Zählungen bat einen (>elb=

hütet jiim .gelben, bet, roeil bie Vertilgung »oit tebcr Ürt
fdjfiblicben Ungeziefer« iein Sernf toar, e« nur natürlid)

nnbct, ben Vcrfudi ber Vertilgung eine« ganzen preufjifcbcu

»raieefotp« ju uitternebmen. Das finb biefelbett finbiftbe.i

Sßbantaften, bie oor fünfzig Jahren ber franzötifcbe lllomait-

icbrinftefler ©abriel fvetri) (ber bentidjen Suabenroelt burd)

feinen Jtibianetromrm .Ter Balbläufet' befannt), feinem
1815 in rtrattfreid) fpielcnben Kommt „Die Äofafcnjagb'
zu ©ruttbe legte, über bie beutidje Kation taut! fid> über
ben leibenitbafllitben fbafj, beit Sion ibt entgegeubringt,

tröffen, anberc Vötfer fontmeii nidit beffer tueg, oor alletii

bie 6ngtänber, uotürlid) ihre« VroteftantiSmii« loegeit.

.Seit fünfzehn, feit zronn.ztg Jahren fudjt tnid) berfelbe

©ebante, biefelbe Vifion beim, Jdi jebe immer eine fieg*

reidje Slrntce oon einer BliBiott Jfrieger um Üonboti ge-

lagert. Qua tous ceux, qui aiment Marie, Marie
«anglanta, et le blano vicaire du Christ viennent a
nous, et qu'ensuit« vingt mille pihces de 1’aitUleria la

plus puissante touuent sur la villa damiiea, sans lassi

tude et aana pardon, jusqu’a ee qu'il n’en reste qu'uu
immense amas de poussibre. Ij'Angleterre eat au
monde ce que la I liaole eat ä l'homine.''

Unb ein paar Seiten toeiter tefcn mir: „Tout ce qni
n’eBt pas strictement, «coluaivement, eperdtiment catlio-

lique, doit ftre jete atix latrinea.“

Dabet ift and) ©enf, bie Stabt C'aloin'ä, für Seon
Slot) „la ville baase du monde, la eit« infame parmi lea

infämes“, nnb et münfd)t ihr ba« Sdiidiat SobomS.
Bleine gefer tuerben fid) oieüeid)t jagen, biefer ttad)

einer neuen SartbolotnäuSnadit oetlangenbe Autor fei ein-

fad) ein Verrüdter. Über ioltbett eraltirtcn Üu5brüd)en
eine« fanatiftben .riafie« SnbcrSbenfeitbet balten anberr
Stellen feine« Suche«, in betten er fid) in fubtimen ttttb

frbönen (bebauten über bie rcligiöieu ©ebeimniffe ergebt, in

einer Beiie ba« ©egeitgetoid)t, baf) mail bem eigentbiim-

Iid)ett felbflättbigen Dettfcr eilt getoifje« Jntcreffe bod) nicht

oerfagett fann. Sein Unglücf ift, nicht in unter Jahr-
bunbert hinein,zupaffen; et hätte, tuenn tu ben erften rtirift-

lidieit Jabrbimberteu Iebeitb, ba« Beug gehabt, ein Äird)m-
oater zu merben. Blit bem ftatboIiziSmu«, tote er fid) in

Vati« unb überhaupt in ber heutigen Sielt feinen Augen
barfteBt, gebt er, toie beteit« angebeutet rottrbe, teineSroeg«

fättberlid) um; er oermtßt in ihm ba« tuabre Obtiftentbimt,
bie Üitbetung be« „Bräutigam« ber Armut!)*, toie ('briftu»

bei Dante beißt. Die 6f)riftett leben ihm zu ifbr „in ber

gUuiion eine« präditigen mtb aUmScbtigen ©otte«', ftatt

jenen ©ott zu oerebreti, ,,qui ne possüde rieu, qui ue
peut rien, qui est infirme de tous les membrea, qui
Bent trbs mauvaia, qui se räele sur tous les fumiors de
POrient ott de l’Oecident, et qui crie d’augoisae, depuis
les eternites, en attendant le Carillon du Septieme

lknntoo<tIfit<T Stbaltrur: CflD Bäbait in Wifirr. —

Jour.* Da« ift eine an Jranj oott Afjifi gemabrr

Sprache bie aBerbitig* auf ein tiefe«, toenn aud) filtio*s

retigiSfe« Innenleben fthließen täfet. ffiir jeben auch un

bem lagebuche, baß er unb feine Stau in ben iMatmcn

im neuen Deltament täglid) neue &rait jum Orttagen ibtee

fümmerlitben «riftenz fdjöpfen unb übet tintbedmi«n üc

manchmal ciroas tbeologifd) Spißfinbige« haben, ibt citgeu

Gleiib oüttig uetgeffen. Vroteftantifcben Dbeotogen mitSn

aürrbing« nicht intponireit, baß Seott Vtaq in feitm Sa

nieibfübruttg fid) immer nur aut ben lateinijdjen Jett nt

Ketten Seftamente«, bie fogenannte Vulgata, beruh, lu te

trcffeitben SibeliteHen mit einer geroißen ’Birbttslbaer,

lateiniid) citireub, al« ob ber Üriginaltert laleittiitb matt

Vietleid)t oerjtebt er feilt @ried)ijd), oieüeicbt ioll ei ti

Demouftration fein für bie oon ber Äirdie gebilligte Sulja»

3d) ermähnte oben feiner »rau, bie ben ©atter, :i

lalent ju religtöfer Verzürfung noch z« übertreifet! iijett

Sie ift eine Tochter be« oor einigen Sabrett oerftorbeise

bänijeben Diditer« Obriftian Violbecb, beffen bramatia

Schriften tu Deutid)Ianb uamenttid) burd) VbtfipP KefUuil

Uttioerfalbibliotbef in locite Äreiie gebnmgen finb, 6t n
ein gemütbooller, fremiblither, atter Vlßiltf in feinem fl

oerilänbigen ffiefen abgeneigter Ulann, bem e« feinen firn

Schmerz mag bereitet haben, al« bie Tochter fid) in Jet

fatboliichcii Sthioätitier oertiebte unb ihn heiratbetc. t:j

c« ihr md)t zum ©lflcf ausgefallen, gibt Statt Vlon itlip

in toabtbaft ergreifenbett Borten zu. „©etotß! fie trau

eigentblimtid) unb furdßbar erioäblt fein, um gerate mj

auf ihrem Sebettstoege anzutreffen, fie, ba« eble ffantiiiQtij

ffläbd)en, bie ältefte, getiebtefte Todjter be« Didjltr« fVf

bedj! . . ftonnte fie tiefet fteigen, biete ttad) Selbinti

Opferung begierige Seele! üu« jreiet Babl bie ©tncS

eine« Ürttieit, eine« allgentein Verabidteuleit zu fein! 'i

fcbimpflidie SebeuSfteüung unb ba« färgliche Vrot eint

Vlid)erfd)retber« ztt tbeilen, ben bie gemeinften Sebmtwlißi

ber Sitteraiur mit ©tbmiiß )u beioerfeu ba« Kerbt z“ teh1

glauben. ,vtir fid) felbft Verlaffenbeit, Seleibigunci i

fftud) ber 2äd)erlid)eit, Verachtung mtb Verleumbuna bei

zunebmen, unb bie« Stiles nur — unb mehr bazu, mt

©ott e« oerlangeit fotlte — um mir nid)t bent late! i

aiiSzufeßen, neben bem am Bege licgenbeu „Vertafieai

oorübergegaitgeu zu fein, ohne feine ©rijße bemerft z« befiel

Die ©roßmfltbige looßlc tbmt, toozu teilt 'Wann beit ®a
nod) audi ben bloßen ©ebaitfen, e« zu imtetnebmen, bai

1

Unb nun muß fie barilber bitifterbeu!"

Diefe Borte mürben nach bent Tobe be« pccfi

Äinbe« gefdirieben, als aud) bie 'Wiittcr jehmtr etfrc.il

mar unb nur mit 'Blühe gerettet mürbe. Blatt mirt tw
Äamilicngeid|id)te be« „uiibantbarcn Vrttln«" beriba

Tbeilitabme tiid)t oerfagett täniieit, and) memi man, ~i

bett fonftigen Jnbalt be« Vudje« betrifft, fid) nidtt oerbdet

baß tnattthe ÜuSfäBe be« Verfaffet« ebenjo navriitb als ti«

artig finb llnb ©ne« bleibt bod) immer ipmpatbihb M
Scibcit eines Blcnfdjen tun feiner Ucbevzeiigitngeit trtCrr.

mögen biefelbett nod) io muuberlid)e iein. Benn intr t

Theater einem 6i)tnno be Vergcrac Veifall flatfdten, nur '

bas freubige SUcfemt titife fettteo Unabbäugigfeitsiimitv K
legt, ba« mit ben Borten jd)licßt:

J ’anne rarifier sur mos )ia« leB aalnts,

Et mVcrie avec joio: un euoemi de plua!

fo ttitrbcn mir hoffentlich ba, roo un« im roirfticben Stic

ein jotdier ftolj unabhängiger ©eift begegnet, ebenfalls ®
©ejühl oon Üditmig oorrätljig Ijabett, and) tuenn mit ü
Kleinlingen nid)t (beiten, für bie ein iotdiev mit aUer JW1

in A-eljbe liegenber eittjamer «echter lämpft. Jn biefer Se

Ziehung bat ba« Vud) ,,Le mendiant ingrat“ einen untr

ftreitboren Bertb 6« ift ba« Such einet 'Wanne«, für bet

e« nad) feiner Kidjtuttg Äotnpromiffe gibt, ber liebet

ben Seiitigen betteln toill, al« einem feiner ©ebanfen ffl»

Siegutig geben, bie ein noch fo leifes abmeidjen »ott i#

ihm eigentümlichen Ueberzcugung märe.

Sem. 3. V. Bibman*.

SDrutf »oji ö„ S. ^ttmonn in öalin SW, üfeutitCrafec 4.
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politifdte tDodtenüberftdjt

llnferc agrarier hoben fid) jeit 3ohren beraflf)t,

hinter Deterinärpolijeilidirn URotioen Sehuhjoll'
politif ju treiben. Obgleich bie preuhifdje Regierung
immer roieber beitrebt ront, bie neterinätpolijetltehen Uliah«

nabmen unb bie gollpolitif »on einanber getrennt 311

halten, io hot ba« Sreiben be« „StinbeS ber Eanbroirthe*

unb ieiner ©efolgfehaft e« bodj jii SBege gebracht, bah
allenthalben ein ftarle« UJlihtrauen allen ein[uhr=

befdjtänfungen gegenüber roochgetufen roirb, fobalb e« fich

um agrariiehe Srobufte hanbelt, benen ber Eintritt au«
»eterinärpolijetlichen ©rünben erid)tnert roirb. Sa» trifft

inSbefonbere 311 für bie iliebeinftihrpetbole unb jetjt

toteber für bie (»ridmierungen be« 2ran«port« ruinid)er

©flnfe

C8 mar DorauSjufeben, bah bie allju grohe Uiach«

(jiebigfeit ber preuhifchen Jfegimuig gegenüber ben agrariidien

fcchreiern Seutfd)Ianb fdjltehlid) allerlei IReprefjalien au«<

ietjen mürbe Seiten« (oldjer Eänber, bie ihre Jnterefien

burd) bie rigorofen neterinärpolijeilidjci! Horfd)riften in

Seutirffanb Beriet)! glaubten unb au« bem Sireiben unjeret

agrarier meinten ben Sd)luh sieben ju follen, bah
proteltioniftijcbe UJioticie mit im Spiel feien. So broben

un« gegenroärtia Üt'eprefialien Seiten« Siuhlonb« unb
fiollnnbs. (18 fdjeint, bag bie 9ieid)«regierung einftlieb

bemüht ift, bie Seime internationaler 'üerftimmung roieber

ju befeitigen. auf bie Sauer fann ihr ba« aber nid)t ge«

ltngen, roenn fie nicht bem agrariiebeti Semagogentbum
nad)brtteflid)er entgegentritt, als bie« bisher gefdjehen ift.

Sa« Meicb«amt beSjnnern hot fütjlid) iolchen
inbuftriellen Greifen, bie ba glauben, bureb Si«trebi«

tirnng frember SSaaren bie Äoimurcnjfäbigleit beutichet

JnbuftTiearlifel 311 fteigern, eine fehr treffen ba geflion er«

theilt, inbem e« an bie fDliitifterien ber ffimmtlichen

bentldjen Snnbesftoaten folgenbe Buid)tift jur meiteren

Ullittheilung an bie betheiligten äreife gelangen lieh:

„3n Icsirt Aeil ift mehrfach bie SVmtrlung, gemacht moiben, baf

ein Ihn' ber jahueiih enlftanbenen beulfchen ©rvortjeilfdiriften ner.-

lepetibe Stitgriffe gegen ba« lonturriienbe auSlanb, namentlich Sttglanb,

ridtteten, anftart um batauf }u beitheänten, bie flünftige ISmnmtelung
ber beutithen Onbufltie unb bie Sforriige ber beulfchen ©rjeugniffe in

fachlicher SSeife hemorjuheben. ßin laiche« Verfahren ift geeignet, ba«

uuSlanb troedla« 311 reijen unb bie feinbliehe Strtmung ju »erfläelen,

in golge be(ien aber ben Ilbfa« beulfdier 3 nbuflrieer|eicgni||e ju brein=

trächtigen
,

anftntt )u färbem. Sa« Ilnäntärtige unct hat, burth

mehrere beranige il'eobachtimgen neranlaft, bie in Setradtt fommenben
faiferlidien .Uanfulate mit ber tSSetfung nerfehen, ben im auSlanbe jut

Sücrbrritung gelangenbeii beulfchen Cypmljritfdmitnt ihre ^Uifmertfam,

feit »ujuloenben unb jebe«mal ju berieten, trenn biefe Beitfchrtften foletje

acttbel bringen Taneben bflrfte e« fidj empfehlen, bie bcutiehen

ßipartfcrmeu barauf binjutDeifen, bat; e« in iljrent gnterefic liegt,

bit ffirportjeiifchriiten , benen fie 3nferate jumenben , bacaufbin ju

tontroliren
,

ob fie rroedcntiprcdrenb rebigitt werben unb fith pon

bem gehler, ba« au«fanb burd) unFIuge a’ugrifie unnoiliig )u reifen,

fernhalten.“

38ir finb im allgemeinen nicht gerabe greunbe ber«

artiger patriardialiidier (frmahmtngen, aber bie Senbenj,

bie in bieiem 3trfuIor jum auSbtud Jommt, hot unfere

ooüfte ISiDtgung. UKiePiel notbmenbiger aber roüre e«,

einmal jum Uluhen unb gtommett ber .frerrett aararter ein

3bnlid)e8 !)iimb(d)teibcn ju erlaffen, in bem auf bie Der-

begertbe Ihätigleit ber agrariiehen i'rcije ein gletch fcharfe«

£id)t gemorfen mürbe ! Sei bem anfehen, meldje« ber .fiert

Staatäfelretär be« Jnnetn, ©raf pon ^ofaboroSlt) , bei
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unfcren agrarietn genief)t, wäre tin ioldje« Nuitblrfireiben

oielleidit gang beionber? heilfam.

Ser Berbctjimg ber Nationalitäten entgegen*
gutteten, foDte in erfter Siiiie bie Aufgabe einet tfjret äSer-

auttrortmig bewußten Breite fein, fflir erlebten iilngft,

bafc bie freunbfdjaftttdieii Begebungen, welche Seuttcblanb
non jeber mit beit bereinigten Staaten oon Smerifa oer>

fnflpft haben, bntd) eine Oieibe tinbebadiler beulicber Breit*
äußerungen, bie bann oon britter Seite entfteUt gur weiteren

Berbreitung gelangten, ootlibetgebenb ohne jeben oemönj.
tigen B'necf getrübt nntrben. (*r|t buttb bie oereinten Bemüh’
ungcn beffer orientirter nttb bcionneitcr, beutjdier unb beutfd)*

amctifamfcher, Btefinrgane, benen bie iebr batifeitäroertben

Betlrebuttgcn angeiebcncr Bertrauenämäimer beiter Nalio*
nalitäten, roie tlarl ©d)urg nnb änbreto $. 'JBfjite, toitffam
in Hilfe fattten, ift es gelungen, bie erroacbfetten Blißoer*

ftfinbniffe roieber gut .fjauptiadje au« ber Söelt ju bringen.

Unter foldien Umftänben fann man nur mit Be*
bauern (eben, bafe ein io geachteter, rueit über Seutid)lanb«
Breiigen binaits gejd)ä()ter, Nepräientaut ber beutjebeit Sitte*

ratur, rote Fttebrid) SpieUiagttt, Durct) ein oerimglüdte«
Sonett erneut SBaijer auf bie 'Ulüble berjenigen geliefert bat,

bie ®eiiifd)lanb gern mit ben 'Bereinigten Staaten netbejeit

mäcbtcit. Sa« Unglüd miH. bat) ba« Sonett and) im
übrigen redit mutigelbaft ift, jobaß tttatt ben anfechtbaren
3ubalt nicht mit beut ©lang ber poettidjen Botin gu ent*

fd)ulbigen oermag. Sa« Sonett battbett oon bem ipanifch*

ametifanifthen Kriege unb jdjlicßt mit ben Strophen:

„Nicht, baft mir tut« um eutnt ©cgnec tilmmem!
SSit fühlten feiner ©rabluft eilig t&ehen
tlus Ntonjuitt)« Foüerfacmnmi Iflngft noü ©raufen.

Unb bod), tüfnti ein Karthago liegt in Brümmern,
9Bir roolltit WttritiS al« Sieger leben,

Nid)t einen boQargirrigen Battattfett.'

®tr fürchten, bie „boUatgiertgen Banaufen* werben
oon bet flafftidjett Bilbung bc« btutfdjen Siebter» Ftiebritb

Spietbagen feilte aügtt
h

L'be 'Meinung befottttnen. wenn
fie febett, tote fchlecbt er tu feinem tUutard) bcioaiibert ift.

«IS Biatiu« auf ben Srünnncrn oon Karthago jaj), mar
er befanntlid) alle? änbere ebet, beim ein Sieget 3öie

ung Blutard) berichtet, eriotberte er bem Slbgefattblett be«

rämifdjen Brätor« , ber ihm miltheilte, er folle iofort

afrifa oerlafiett, mit einem tchroeren Seufger: „So tttelbe

ihtn, bofj btt bett EajuS Bioriu« auf ben Jrümmertt »on
Karthago al« Flüchtling habet! titjen febett!'

Sber nun gar bie amertfatier al« eine Nattort oon
„boflargierigeit Banaujett' hingufteQen, ba« überiteigt hoch

gar gu weit bie ©rengen ber poctiidjeu Siigeng. xBcnn für

bie amerifotter irgenb ein iforioitrf nidjt gntrifft, jo ift e«

ber Sorrourf bc? Bonaufentbutti«. Bin Banaufe tit be*

fanntlid) ein ielbftgujriebener Bbilifter, unb ba« ameri*

fattifdte Bolf ift bie roenigft philiiträfe, unrubigfte, bilbung»*

bingtigfte 'Nation ber SBelt. Hier bat bem Siebter jettie

Bbautaiie einen jchlimnten Streich gcfpielt. 'Bit nehmen
an, ba() et biefe« Sonett nid)t unter feine gefammelten
©erfe aujnehmen roirb.

Jn bieiem 3 e 't“lter bet 'Nationalitätenbebe
berührt eS iel)t angenehm, Beftrebungen gu begegnen,

bie barauf ab,fielen, bie Konturreng ber bentfeben Kultur
gegenüber anberen Nationalitäten in unattfcdtlbarer SSeife

aufgutiebmeti. Soeben roirb ein aufruf oeräffeutlicht gut
Begrünbttttg einet großen BonbcSbibliotbef in ber Stabt

Bofen, al« Stiitje be« Setilfcblbunt«, roeld)e Bibliotbef in

Erinnerung an fintier 'Bilbelm X. ben Namen „Kaifer

Sßilbelm-Bibliotbef* tragen füll. 6» beifd in biefern aufruf
unter anberem:

„(X« TO&rc falfct), auch auf tiefem ©ebietc alle« ber Negierung

gu überlöffctt; her Kampf bec nationalen ©egeufape fattu nur gu unfern

©uttftett enlfcbicbcn toerbeii, intnn mir geigen, Mg bie geiftigen unb

ttioealifcfun Kräfte auf uuferer Seite bie flirteten ftnb. Oe ntebe ij

bie 'SdjSpiuiig ber Kaifer ffiilbelm,®ibliatbet in Botrn iatfiellt i!j

eilte freie 2bat gang 3>ntffbbinb«, befto nadtbaltigcr roirb bic« in ;;rr

fiattbedlbeilcn tattfen. ®eutfthc Sanbcätbtiie unb in ihnen beunOie

Kultur jefiriibaltcn, ob fee an ber oftürtjen ©rtnje fjrtugen« ober in

äufterfien tßteften be« Neicbc« liegen, ift auigak unb Sebettfiattmi:

gang Xtutfdjlanbü, unb bie ®ad|t an btt 'BNidjfel l)at fo fefl tuibnu

gu jtebtn, roie bie SBad|t am Nbein."

Set aufruf roenbet (ich an alle Seitlichen, jpegieü auh
an bie Beiiber oott Brioalbibliotbefen, Betlegtr, Uniwim
täten, gelehrte ©efeüicbatten unb roiffenftbaftlithe Setiri

mit ber Bitte, burth Beiträge oon geeigneten Büchern uns

Bewährung oott SDlitteln gum anfauf größerer ober fltinna

Büdjetiammlungen behufs Begrünbung einer Battbet*

bibliotbef großen Stil« in Bojen milbelfett gu rootleit. St
iietlag?buctjl)anbliing oon Suttcfer & ynimblot in üeittq

bat lief) bereit erfläet, bie Bütberanmdbungett entgegen u
nehmen, unb bie „allgemeine Seitliche firebitanftalf in

Seipgig bie ©elbbeiträge. Sa» Unternehmen oexbioit

unjere« ©rächten« bie ooüe Stjmpaibie aller Scmjdp,
bie bem Seulfchtbum al« fiultnrntadjt eine roerbenbe firaft

gutrauen.

Sie fftiebenSboffnungen
,

bie fidj an btt

Kapitulation oon Santiago auf Kuba fnüpftes.

tdfetneit fid) noch nicht fo raid) realifiren gu wollen Sie

fpaniiehe Negierung hat noch immet nicht bie ©ntidtlnj'

fäbtgfeit gefunben , in emftbafte SriebenSoetbanblumü
einjitirtien. Blatt bat aüerbittg« fo etwa« wie eine StJ*

tatur in Spanien eitigejflbrt, aber bie Nieberbaltung ln

öffentlichen Kcitif ift nicht oott ber Jnitiatioe ber

S

ieruttg gum Broecfe bet iditteOcn Herbeiführung be« Jtiete-I

egleitet getoefen. Sie Forlietjmtg be« Kriege? ift ieitnt

Spanien« ber reine Unoerftanb. ’iftan fann iich unmöglich

ben 3üufiottett hingebett, bureh längeren 'BUberitanb btt

bemnächfligen Frteberiebebittgmigen günftiger gu geitaben

Sie Fortiehung be« BJiberftanbe« ericbeiui in ber 5W
fattm noch al« etwa» flttbere«, beim al» ein äuefleg

moralifdter Sthroädte, bie fid) jdjeut, bem Uttabättberlcd«

entfchloffen in« ©efid)t gu {eben.

3n Bari« ift ber Sret)iu«*Bertbeibiger ©mtlt

3ola einmal roieber unter bet üblichen Böbcb
begeifterung oerurtheilt worben. Blatt hat ihm crttal

ein Jabt ©efängitiß gubiftirt. Sa ba« Urtbeil ab« nt

3ola’« abtueienhett geiorochen würbe, alfo ein Kotitumsgiol'

uriheil roar, jo roirb eine Erneuerung be» Bfogefgoetittbiers

näthig. Stefe ©tneueriing läßt fid) aber nicht burdjicgcit

iolange ba« Äontumagiatudheil 3ola nicht perföntid) guge*

ftellt ift, unb um biejer 3ufteüung gu etttgeheti, bat

ffranfreid) oerlajfen. ßr bat e« bamit ieittericitf tu

ber .fSattb, roaint et ben Brogcfs roieber attflebett lafier

roill. Ser Sdjachgug ift io übel nicht. Bei biefem trä

tafiifdten Borgeben oott jcbimpflidier Flud)t unb Feigheit

gu tebeu, ift natürlich eine gädtertidtfeii. Jentattb, öcc gegen

bie brutalfle Uugerecbtigfett Krieg führt, ber bat botb mit

bie Berpflicbtung. fid) roie ein barntloje« Säntmleitt ab’

fd)lad)ten gu taffen.

Jm Uebrtgen ift bet gange 3o [“*®u>gt6 nur «
^roijtbettfall in bem groben politifcben Sranta, ba» fttb »

^ranfreid) abipielt. Jlttichetnetib Drängt alle« itt Frattfreidj cd

eilten Siaatäftreid) bin. ©» fehlt nur bet Blatitt, ber ifa

auojübtt. E» braucht gar fein 'Napoleon gu fein; eist

fleine ©riiße tolirbe auch genügen. Blan barf geiporat

fein, wie fid) bieie« Schauipiel roetterentroirfetn rotrb. ®t®i'B

ift ba« ©ine, baß Frantmcb anläßlich ber abrerjfuÄ'Bffai«

an Squipaibtett ittt au»lattbe getabe bei jeitten frühe

enragirteften Freunben itarfe Einbuße erlitten bat.

by Götosle
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Seit Stennu«' 3e >* el ’. ha im lempel ber Juno
gehaltenen ©änfe burd) ij)t ©ehnattetn ba« Äapilot retteten,

«oben biete nütjltdjen Sögel feine io groRe politifche Stolle

toieber gejpiclt, roie in linieren Sogen. ©enn bas gute

tiinoemetjtncn rtuijctjen ben bciben fflroßmäditen Eeutich"
taub unb ftuRIanb geitiirt inerben fotlte, io iinb ©änfe
baton Sduilb. Eie Ijolie preiißitdte Diegietung hat au«.

gefuiiben, baß man bie beuttdje itanbrairttjidiait in fdmtere

©eiahr bringt, wenn man ben ruiiiidten ©änien geitotlet,

gii Äujj ihrer Seftimmung bieSieitS ber beutichen ©teng.

pfähle entgegen zu tnanbcrn. Sie ©ans barf in 3 l| funft

nictit mehr getrieben luerbcn, beim bie getriebene ©an«, be=

fonber« bie nicht oeterinärpotizeilid) oorgebilbete ruifiictic

©an«, fami baS lange ©eben nidjt »ertragen unb bringt

en passant bie ©eflügelcholera heroor, eine um io gefällt'

liebere Äianfheit, je loeniget fid) bie ©«lehrten über bie

eigentliche üiatur unb bie Jragroeite biejet ©pibemie flar

fmb. Ofi gibt nämlich auch aadioerjtänbigc. bie ba meinen,
bete »erbotene iDtarfdjiren in freier ü uft fei ber 'Kerbte»

tuug ber ©eflügcldtoleta weniger aünftig alb ba« 3ufammen.
pferchen ber Stpere in ©ifenbahnroagen. Ea man bie

©änie nicht in Pullraan-cara gu transporfiteti pflegt, fo

roerben imoerftinbige gaien leicht geneigt fein, ben Itnjichteu

bieier letjteren ©nippe »on Sadperjtän eigen iich ongi»

tdtlieReu.

Äber roa« nüßen bieic 3roeifel. Eie ©eflügelcholera

iit nun einmal — roie ©ippdgen iich ansbtiiefen rollrbe —
ba« »teefenpferb unierer Agrarier, unb ba oerneigeii Reh
alle 3>oeiiel oot jener »etcrmärpolijcilichen Uniicht. bie ju<

gleich ben Jmport ber fonfnrrirenben tujfifchen ©änfe am wirf«

tamftenerichroert. St« ioroeit iitalle8moreconauoto»etlaiiitn.

öin Sroteft »on Äonfuinente» ift bei bet iprichrobrtlicben

©ebulb ber Eeutichen nicht ju befürchten ;
unb füllte er

fommen, fo bliebe er ebenjo roirfimgälo« roie ber 'Rrofeit

ber ©änic ielbfl. aber ba« Unglücf roiH. baR ber ruffifehe

itinangminifier nictit blo« ein «nerz für bie ruRifihen ©änie
jonbern auch fein SerftänbniR für bie fdniglicb preuRifche

Iheorie ber @etlügeld)oleta hat- ©r hat »läßlich au«ge*

funben, bafj bie »on ber preuRifdten Betetmärpoligei fo

tehr gefürchtete ©eflügclcboiera nicht roirtiamer befämpft
roerben fann, al« babutch, baR man eine r'teuorbnung im
ruiiiichtn «joHlani in au«iid)t nimmt, roonad) in 3utunft
SfotijbBdier unb Portefeuille« au« Sämifch« ober ©laceleber,

Eatfian unb Pergament, fall« iie mit ©eibe ober .valbjeibe

»erjiert iiub. einem 3oU oon 2 .'Rubel per pnb, ftatt roie

bisher einem ,{oU »on 70 Äopefen unterroorfen roerben.

Ser ftaiiialjufaininenhang jroiihcn ber ©efUigeldjolera unb
ben Portefeuille« au« ©affianleber ift nidit ohne ©eitere«
einlenditenb. Ir« fdieiut aber, al« ob »erichiebene Jnljaber

»on SDliniiterportefeuine« ben Sttiammenlwng ahnten, unb
e« befteht nod) eine geroifie .'Joffmmg, baR bie «reigügtg.

feit ber ©änfe tchließlich bod) roieber hergeftellt unb ber

ruffifehe ginangmimiler bann and) gn ber Uebcrgcugiing

gelangen roirb, bie frühere Ätaffijlfation oon Slotisbfldiern

unb Portefeuille« au« ©ämiith• ober ©laceleber, .Saffian

ober Pergament fei bodi bie richtigere geroden.

Untere 8gratier Rnb natürlich außer fidi barüber, baR
man bie ntjfiichen ©änie auf bem Stoben nufere« (heuten

Paterlanbe« roieber laufen laffen fönnte. Seim erften

©önfefchtei erroacht ihr patriotijctte« ©efflhl in ganger ©tärfe

unb Re riiften fid), ba« Jlapitol mit ben nationalen ©änfen
ju oertheibigen. ©a« bei bieiem ©änfefrieg jdtlteßlid) h«t>

ausfommen roirb, ift ungeroiR. Stur ©ine« icbeint mir

ficher gn jein: eine folehe jollpolitiidte SurlcSfe etinnert

mehr an bie ©roRhetgogiit oott ©crolftein, al« au Sertin

unb Petersburg ffia« aber fchtinimer if* : in bieier Sur.
Ie«fe fteeft ber Äeim 411 einem ernjthaften 3erroürfniR. Stau
barf groar ba« Bertrauen ju ben Seltern unterer au«,

loärtigen Politif haben, baß Re bieten Äeim rechtzeitig er-

ftiefen roerben. 'Aber ein roenig ill feeling bleibt immer
nach, ©ieberholen fid) bann foldte ,'BliRoeritänbniffe", io

oerftärft bie alte fRiRftimmung bie neue, unb ichlicRlidt fleht

man oor einem Äonflift, ben urfprüitgtich Riemanb ge-

wollt hat.

Um good will among nationa, inn ein freunbuachbar.

liehe« Serhällnifl gloifchen zwei groRett gänbern aufrecht gu

erhalten, ift in erfter ginie nbiltig, baR alle« oermicbeu

roirb, roa« and) nur entfernt al« fleinlidie (Stjilane gebeutet

roerben fann. ©S genügt nid)t, im :Rcd)te ju fein; ba«

SRedjt muR andt liguibe, itiuR ungroeibcutig iein. Sa«
trifft in«beioitbere ,511 bei ber Auslegung internationaler

Verträge. Eie fdjarfiinnige äuSlegutigSfunit iit hier reget-

mäRig oom Uebel, mir bo« gang flat« 31ed)t füllte man »er-

folgen, im 3n>eifetfalle lieber ffunf aerobe iein laffeit ©ine

©rottmacht barf fielt garnieht in bie gage bringen taffen, at«

chitanöfer Sro jeRtührerangeiehen ju roerben. än bie roid)tig[tett

Singe, an nationale ©hrenfragen mag mau mit allem Stath*

bruef herantreten, aber internationale ffieid)äft*iragen foH

man foulaut behnitbeln.

Jn unferem ganzen agrarierthum fteeft etron« SRes-

guine«. Sliehto märe ben Jntereffeii_ Eeutidtlanb« nach"

tljeitiger, al« roenn bieier ©eilt ©influR auf bie geitung ber

auswärtigen angelegenheiten geroinnen füllte. Eie 11m«

fiditige 1111b oorurtbeilsfteie .ftanbhnbnug ber auswärtigen

iflolitir, wie iie in bem S'erlaufe be« fpaniid|.ainerifaniid)en

Äonflift« z» Jage getreten ift 1111b and) in bem beffer ge-

worben« 'KertjältniR gu ©nglaub erfenubar roirb, läßt aber

hoffen, baß ber Unfug, ben ba« eftreme agrarierthum bei

un« feit Jahren anrichtet, andt in 3>*f,inft nicht aUjuroeit

über ba« ©ebiet ber inneren Solitil hinauögehen roirb.

Sh- Sarth-

läutih ber nEueffEit BvßitmEnfE für abpatten

auf nafürlidjen JDaJfErlira^en.

IL

©8 ift oBÜig zntreffenb, wenn betont roirb, baR

bie ©ijenbahntarifpolitif unb bie ©aijerfradtten heute

ebenfo wichtig, roenn nicht wichtiger al« bie 3oUpolttif

gerootben finb. Eie« ift. roie Ulrich tidjtig beroorbebt, and)

in ben Eireftinen z» erfeunen, bie im Bufammenhang mit

ber ©inftthning bet ad)ußi«(lpoIiiif feit 1878 für bie Set-

roaltung bet preuRifdien StantSeiienbahnen unb im groRen

©angen aller beutjehen Staat«babnen mnRgebenb geroefen

finb.')

Ju bet Shat, foroeit in bem fdteinbar fo unentroirr-

baten Sariiioejen ©runbibeen erfidjllid) Rnb, fällt e« auf,

baß linfere ©iienbahupotitit mit groRet ausbauer unb gum
Sbeil iefir großem ffieiebief fid) ber ©dtuRgollpotittf angio

pafttu geiucht hat. ©ie würben bie ©ritnbgebcuifeu unierer

.gvanbelspolitif babei aufgefaRt? Eie 3°llpolittf feit 1879

beruhte auf einem Äompromiß ber ganbroirthe unb ber Jn-
buftiieüen. Eie ganbroirthe befamen für fiolg unb ©etteibe

©dnitttöfie. Eie agrarijehen ©dtußgälle roie bie Seteriitär-

politif) roitftenbeionber« ieit ©nbe ber achtziger Jahre barauf

hin, baß geroiffe Srobufte »er gaiibroirthfdtaftjn Eeutidtlanb

gut ßett tbenrer iinb al« in ©nglanb. ©ie oerbilligten

fiel) beim ©inten be« 'Beltmarflpreijes, mürben aber nicht

fo rootjlfeil auf beutfdteii Slärften roie in ©nglanb, !Rufp

tanb, amerifa angebotett. ©er lanbroirthfd)afttid)e Pro-

bufte oetfaufte, hatte baburch einen 'Bort heit. Eie g>aupt--

*) Sgl. bie bei Ulrid) l. c. S. 25 ntfarten (Srlafit be* picuftiicfjai

'IWiniiler« ba dffcttfUdjcn Arbeiten oont 21. <Vebr. unb 23. Slpril 1878.

**) Sgl. bie Diffatotion wm Ä. ÜDtKler: uotf^roirtb

f^aftlidje Sebeutung ba Seterinfirpoliti! be« 35eutfdjen ^Hcidje«
-

. 1898.

'IRündfen.
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fäujcr lanbroirtbidiafllicber Brobufte iinb ober bit Ijanbel-

unb geroevbetretbcnben .Mafien. Someit es fid» lim in*

buttrifUe Betriebe banbeite, mürbe biefeit Betrieben ebenfaUS
Sdwß burcb ßöüe gemährt. Sind) men» aber bie Iaiib<

mirlbidjajtlidje Beoölferimg roieberum ben ^nbuitrteQen

ibr Brobutt gu tjoljerem i'mje in «otge beb ScßutjgolIS

abnebmen roiirbe, jo märe bamit bie inbuftrtelle Btobuftion
nur )um tleinen Tbeil unlergebrad)t. beträgt bod) bie

lanbroirtbidiajtlirbe Beoöllerung im meiieiten Sinne bes

SBortes 1895 mir 35,74 Brog. bet beulidjeit Totalbeoöl*

fetmtg. batuniet oiele nicht bloß am ©eiteibeoerfauf intet*

ejitrte flcrjoncn. Tie ^ubuftrie braud)t mebt Abnehmer,
alb bie beutidieit Sanbmirtbe, fie finbet fie eiltenö im Jtr*

lanbe an ben gerocrblitben unb faufmännifd)en Arbeitern

unb Arbeitgebern, groeiten« im Auslanbe. Ter Süetib bco

lirport» allein an «abrilatcn betrug im .Jahre 1896

2301,2 MiU. Morl, ber Ülertb beb Sports überhaupt
3753,8 'Millionen.

l'S mar (tat nidjt bie Slbftdjt bei bcm Äomprotmß
oon 1879, Teutjdilanb gu einem abftcjpenten Staat ju

machen, ber üjport mar bereit» entroictelt, unb füllte ineiter

gepflegt werben. .'»litte man ibu uerniditet, ober oernicbtete

man ibn beute, io mürbe unjere ftarf junebmeitbe me*
Dölfrrunft gum Tbeil nid)t genfigeiib ernährt merben fönnett,

b. b- oe t l)ungern ober auSroanbern infljien. Blenn bie Jn*
buitrie aber einen Tbeil ihrer Brobufte an» AuSlanb ab

icbcn ipodte, mußten mir auch bcm Auslanbe etwa» ab*

taufen. Tenn feine Nation fann bloß Berfäufer teilt woQeii.

Stlenn mir in» Ausland oerlaufett wollten unb nicht auf

jebe SBaarc tyjportprämien rote auf >Jucfer gablrit moHten,
tonnten mir nicht batait benten, iomobl tKobttojte wie and)

Arbeit tbenrer al» unjere Jtonturrenten gu bejahten, (iS

ließt am SHeUmatft, mir bie geringftcn Selbittoilen bat.

Stenn mir gähne jablten, bie nicht höher al« bie engliidjeu

finb, behielt miebcr ber beutfdie Arbeiter, ber mehr al« ber

enßlijche Arbeiter für 'Brot auSjugebeii hat, roeniger übrig,

um beutfehe iiabrifronaren, joroie »yleifch, Butter, Mild) gu

taufen. Ter Abiaß ber Jnbuftrie wie bc« l)öd)fteutmicfelten

Shell» innerer hanbioitthicbaft mürbe bann mieber im Ju*
lanbe oertümmert.

Um nun bicie Schmierinteilen etroa» auSgugleirben,

b. b- höhere greife ber Nahrungsmittel al« in bem ton*

furrirenbeii ßnfltanb ben beutidieit ganbmirthen gu sie*

mäbrleiften unb bod) ber Jnbufttie bie Auofubr gu ermög*
lidjen, ergöngte bie t'Olitit ber ©feubaljntnrije, loroeit iie

nicht burdi rein fisfaliicbe (hipäguugen beitimmt mürbe,’)

bie *Joüpolilit babin. bajt gmar bie Einfuhr oon ©etreibe

unb aubeteii midi in Teutidjlanb ergeugbaren lanbmirtb*

Sdhaillid)en Brobutte» nid)t begiinitigt, wohl aber bie Gilt*

fuhr oon .Kolonialwaren unb foldjen Nobmaterialien ber

Jnbujtrie. bie Teutfchlaiib nicht berftettt, butch iebt wohl*
feilen Transport auf große Ifntfemungeu bin erleichtert

mürbe, groeitrnS baburd), baß man für bie Ausfuhr jomol)!

bet Jnbuftrieprobutt? nach beutidieit Seehäfen, roie auch

neuerbiug« immer mehr oon 'Bichl unb Betreibe gum beut*

bar biDigiieit Saß ben «radjtbienit leiftete, iomit bie Aus*

iuhriähigfcit ielbft bei einem Staube ber Nahrungsmittel*

preiie, ber höher als in gfonfiirtenglänberu mar, etmöglicbte.

Nicht immer mürbe übrigen« bei biejer Bolilif Tentfdjlaub

als ein einbeitlidicS ©irtl)id)aitsgebiet bebmibelt. Hieliueljt

mürbe bet ©ruitbjaß, ber heimiiehen Betriebiamfeit Äon*
funeng fernguhalleu unb bie Ausfuhr gu erleichtern, in ein*

gelneit «tagen and) gmiiehen ben beutidjen gänbern, bie

eigene Bahnoermaltungen haben, gegeneinanber gur An*
menbuug gebracht.

Tie ßiegner be« freien Berfchr» auf Nhein unb tilbe

Hagen nun, baß bieie funftoolle Berfebtspolitif ber ISiien*

bahnen baburd) biircbfreugt roerbe, baß bie SBafjerftrafeeit

jrembc ürgeugniife, bereu liiniuhr bie tiijenbabnen nicht

begiiuftigen wollen, gu mobljeilen Säßen bis mitten in«

Sniiere ®eutfd)lanbs beförberten.

•) 3- B. bei ben Itanfirtariieii.

Jnsbeionbcre finbet fid) bieier (ßebanfenganci in

Ulrich in folgeubeu Bormürfen gufamntengefaßt:

1. iforft* unb Sanbmirthidiaft hätten ben roenijitn

Nußen oon beit BSofieritraßen, roeil bie inlänbiiihfii Step»*

butte nicht auf io lange (intfernungen transportirt würben,

baß bie ©aiierbejorbening lohne,") unb weil tbatiödilii

bie SSafieritraßen mehr ber rooblfeilen (jinfufjr oon lanb* ras

forfimirthicbaitlidien (jrgeugnifien als ber AuSiubr Truticb*

lanb» bienten. Tie Süafietftraßen jeteit gerabegu geeigrrt,

ben 3oUid)»ß für lanb* unb forttmirtbid)attIicbe trob„fcr

gu oerminbern.")

2. Ta bei ber Nbeinjchiffahtt bie iiieberlänbijcbe «logge

überroiege, fomürbeii bie auSlänbiid)eiiSd)ijfal)rtSuntemdiaii;

nod) bejonberS burd) bie Abgabenfreibeit unterjtüßt. Außcp

bem iiberroögen immer mehr bie großen üerftaihter t«

tleinen. für meid) leßtere man bod) bejonbere Siunpoti)»

hegen müffe.'“)

3. Tie Behauptung oon ber @emeinniißigteit aün

Sjerfebrsoerbejferungen fei nur richtig oom Stanbpunlte ts

greihaubel«, b. b- uon einem nad) Ultidi'S Meinung wo

fehrteti Stanbpunlte. Ten Bortheil hätten bie ©roßbänileri)

4. «reibänblcr hätten bie «reiheit ber nalüiliäio

Safferilraßen oon Abgaben burchgejeßtft). SEährenb &
C'iienbahnen nationale BJirtbichattspolitit trieben, feien bie

SSafferftraßen Bertreter ber internationalen Jreiljontc»

politif, «örbever ber ausläubiidjeu üinfubr tft) Uebei bi

BinnenfchiffahrtSDereine hat man oou bieiem Staubpuiti

folgenbe Auffaifung: „Jit geidjidter Slöeije mürben bie jilti

ifldjtigen Jnteitjjen be« freibänbleriichen öroßbanbels in)

ber Sd)iffahrt»intereiftuten unter ber Maste ber Stniai

nüßigteit oeriteeft, unb to gelang es auch, eine große So*

gabt uoit Berfönlid)teiten für biefe Bereine gu geiointcii,

toelcbe mit ihren eigentlichen 3meden burebaus nicht KJ*

oeritanben raaren. „Unb nod) heute gibt e«‘ — io iijn

imier @emä!)rSmaitn roörtlid) fort — „roeite ftmie, loclip

oom Ateibanbel nichts mißen moQeu, aber für ben jieia

Berfchr aut ben Wajjerftraßcit idtmärnten, ohne fid) [lar i«

modieu, baß ber abgabenfreie Betfeht auf ben BJaiictiitclii

unb beten billige «rächten im Örunbe benjelbrii Jmt 1»

bienen unb biejclbeu «olgeu haben, nämlich eine £>caä>

jeßung ber auj bie aii«länbijd)e (jinjuhr gelegten

unb «ijrbermig ber aiiSlänbijchen (Nniuhr.§)‘

5. Tie Meinung, baß meiiigften« ben Äoniumectit

in Weftall billiger jtdijle unb biUiijen Brot« ber Tienii t®

äöaiferftrafjen gu ©ule fomine, )ei falid). Ulrid) fühc

hieriiir ftntiftifdje DuellenS§) an, bie mir eingehenber guptro:

haben )oetbeu.

6. Nidit nur bie Meinung, baß bie flherieeijebe lerb

mirihid)afllid)e .ftonfurTeng nur etma« Boriibergehrnlxe ji

groiiige bagu, bie naiionale iianbeläpolitif burdi hohe

«Uißabgabeii gu ergangen, jouberii and) bie (eit Jfiinbigunj

be« bcutid) cnglifdteii .'panbelBoertrageS (ich anidieinenb c*

bahnenbe Aenberung ber engliidieti JpanbelSpolitil fei tn

Anlaß für Teutichianb, l)iniid)tlid) feiltet ’BaiierjroditK

id)leuiiig freie ,'>anb im Sinne be« Agraridtußee gu gf

minnen.$§§i

Someit bie Argumente, mit benen toir uit« gu X*

ichäftigen hohen.

Silit rooQcn bas beitehenbe hanbelSpolitijcbe Shüm

als etroas ©egebene« hiuuehmen. Mag mau aud) nniait;

ber eine jo ber anberc io, geänbert roünidjen, fo iit tsd

unleugbar, baft Teutid)lanb iid) unter bieiem Shitcm 1*

*) Bergt. I. c. Seite 21. Tie« beflreitit .Sur« in imm ü*
fmbunacn

**) L c, Seite 28.
***) \. o* Seite ir»-17, 47.

+) l. c, Seite 20/21.

tt) l c. Seite G tutb 7.

+tt) i* c Seite 26.

i'erfll. 1. c. Seite 27.

§6) I. c. S<ite 22, 44,

§§§) 1 c. Seite 2 unb 46.
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einer n>irtt)fci)ait(id}eii ©ellmacht entroidelt bat, roie ba8 ja

anläftlith ber jüngfien 'IMarineporloge eingeljcnb non ber

ifiegictung anerfnnnl nnb bargelegt mürbe. (»8 ift Stjat*

fadie, boft S'entidjlanb jchneller als Diele anbere Sänbet in

ber Gpod)e 1879—98 Sortjchritte gemacht hat, obroobl gabi-

reiche .Rreiie, bie an id)roerere frühere Reiten nicht mehr
fidi erinnern, laute jtlaqen erbeben, nnb obioobl eine tanb-

ipirtbichoftltdie RrifiS für qeroifie ©ebietstbeile nid)t in 8 b-

rebe geilellt rocrben toll.

ilebnten mit bie beitebenbe vanbetfpolitit als gegeben,

Io bebau tite id), baft iie burdt bie bie Abgaben auf iHtjeirt

tmb Glbe betreffenbcn Üoridiläge nidjt oetbeffert, nid)t eoll-

fommeiter burchgeführt tnirb, tonbern bcft fie unhaltbar
flcmadtt mürbe, irenn ber Setfebr aut SHljein uttb Glbe in

bem angeregten Sinne ericbroert nnb nertbeuert mürbe.
9Jlan oerbefiert nidjt ein Rmmpromift, menn man einen

©ebanfett, ber neben anberen barin berildfidtligt iit, auf
Äojten ber übrigen ins Grirente treibt. 34 baffe enblidt,

}u geigen, baft nodt nie, mo man fonft „nationale ©irtt|-

jcbaftspolitil" ju treiben fudtte, ber (titpfel ber ©eisbeit
tn ©ertlieueruiig ber brachten beftanben bat. StuRerbem
ntüffen aber and) einjelne Heinere 3rrtt)ümer, »ou benen
bie eben gejdjilberte Slrgnmentation für iylnRgöUe ausgebt,

nebenbei erörtert roerbeu.

1. Jrrig ift junächft bie A'oriteflung, als ob bie Gr-
mäfjigung unb anfbebung bet Gib- nnb Sibeinidttffabtls*

obgaben bloft oon fteibänblerifdten Ibcoretitern unb ©ton-
fauileuten ausgegangen fei. Sie freibanbleriidte auifaffung
iiberroog alletbingS in ben fedjgiger Satiren beim Curd)*
bringen beS t'riiuipS ber abgabenfreibeit ber Ströme, ©er
roaren aber biefe bamaligen areihänbfer? ©aren bas
mir! lidj bloft bie ©roRfauflcute, übet bie fid) Ulridt unb
einige anbere io unfreunblid) äuftern, als ob fie garuidits

für bie nationale Sadte auf SanbelStagen unb oolfsroirtb-

jdjaftlidten flongrefien geleiitet batten v ©areueS aufterbem

bloft SortrinäreV fticin, ben fRUdlgalt fanb bie greibaubelS*

ftrömung bis 1873 bei allen Parteien; bie ertremiten ifrei-

ftciubler aber, roeldte 1873 bie tsiiengüüe unbebenflid) bei

bereinbredtenber JfriiiS abminberten, mareit bie fonferuatiuen

üanbmirtbe beS 'JlorboftenS. Ser lonieroatioe Rühret
B. Slandenburg bad)te 1869 bnran. eine neue Jnterejfen-

Partei auf *nfis beS Rreilianbels ju grfinben; ein jo cor-

fkbtiger ©amt mie ©inbtborft erhärte 1873:

cti omraiic ber freiheitlichen iKidiiung im GanbelöFgitcm immer
md)r, id) bin ubrrgengt, bieirlbc ift ftetig im Rortidiritt, unb jeber ©er
fuch, birtclbe baurmb $nr llmfebr 511 bringen, mirb jfimmalid) idteitan "*)

©enn bie Rteigabe ber Rliiiie »01t abgaben roirflid)

ber freitiänblerifdten Strömung entfprang, io mären bamalS
an bieier ©eroegung bie beroortagenbften ©inner aller

Starteten, oor allem bie ©ntnbbeiifter mitbetlteiligt, unb
nicht bloft ©roftftänbler unb Softrinäre.

9. Freigabe ber ©'afieritraften non abgaben ift aber
garnid)t etrocis fpejifijd) frcibänbleriidtes. ßroei anerfannter«

inaften bartnädig idtuljjiSIIneriidte Stäuber finb gegenroitrtig

bie 'Xtereinigten Staaten unb Rronfreidi. Seibe Sauber
balten es mit ifjrer GanbelSpoiitif für oerträglidi. bie

SJinneiiftbifiabrt auf ftaatlidten '©aiferftraften abgabenfrei gu

gehalten.**)

Jrrlljfimlid) ift ferner bieSuffaffung, als obbei ber ©innen*
fdj'ifaprtsberoegung bloft bie freibditbieriidjen öroftljänbler,

bie ®d)iffabrtstntereffenlen, bie ©laifetbautedmitcr ielbft-

fftebtig itireir 'itor t tjeil juditeu, imb bie nidjt freibäubleriidtcn

TOitglieber ber ©innenidiifjahrtsoereine iidj nidtt über bie

Sadie flar mären, ber fie anbängeu Unter ben sUtitglieberu

*) ©gl. © 8ap, Sie Rbeen Der Snitjdten fianbtlSpolitit, SJcipjig

1892, ®. 92, 103.

**) Sgl. über neuere fnnjbtifibc 'örojefte beguglidi Scbüfabets-
abgaben artiiet Navigation intörieure in 2 Sana Dictionncure
den Finance.-*. Sonbetbarcmviie eabete Ulridt, ber bas ©erhallen

ffrantrcidjS unb ülorbameritnS nietjt crmdtjnl, bie übiütoUbcFettigung in

IDrmfdtlanb als freitjänblerifet), mabrenb er riibiut, bap un freiljönb-

leriidten ©nglanb bie OntereRemeu iijte Äanäle felbit begabte bitnen.

beS ßiroften 8u#idjuffeS bes Gentialpereins für Gebung ber

bentidjen fyluR- unb Rcmaltdjiifatirt für 1896/99 bepnben
fid) bie befannten Sdtntj)öDnet itued, Dr. SBeumer. Dr. .yiam-

madter, b. b bie t<erlrauensmänner ber rfteiniidt-meitiäliidien

(rifeninbuilrie unb bes SlergbauS; biejen 'Dtännern mirb
nur ein oöüig ben Singen Äernftebenber nadtiagen, boft iie

iid) bei tBeftrebungen betbeiiigen, bie iie als ber heutigen

RoUpotitif roiberipredtenb aitieben. Gbenio finbett fid) ©roft-

arunbbeiifter unter ben Slitilnebmern, unter bieien iogat

bet belannte ggrarifdte Jfitbeer, ©rnf ©irbnd)-Sorguitten.
Sollten att biejc illäitner bte Riele ber tBinnrnjdtifüaljrtS-

bemegung nidtt ju bcurtlteilen permögen?

5 ft benn aber bisher in ber ©eidjidtte es als nati onale
4?o!tttf angeicben roorbeu, boft mau menn einem ber Gimmel
ein ÜerfeljrSmtltel mie beit tHbeinttrom beidjert f)at, alles

timt, um ben i-etfeftr aut bieier ©‘afferitrafte 311 pertbeuern?

©enn man ben merfanttliftifdjen Gerrfdtern bes 16. bis

18. 3afirl|unbertS and) alles lieble nadjreben moüte, baS (ann
bod) fein 'JUenicft ableugnen, baft fie eine nationale 'politif

treiben moUten, bie nodt ba.gu ber heutigen Schuft joQpolitif in

manchem fo ähnlich iieht, baft ein heroorragenber t'lational-

äfonom iefttere als ©Mcberbclebung bes ©ertantUftjftem? be«

leidmet hat. Gaben aber bie mcrFantiliilijdicn i:otititer,

gaben Golbert nnb bie beutjehen Äfirtten bes 18. 3abthtmberlS
nieftt aflcS gethan, um Sanboerfehr unb ©afieruerfeht

311 iörbern unb 311 perbiQtgen, Ranäte mit Cpferu 011311-

legen 11 . j. in.?

$ter Mio t Ijictilag, baft man baS ©irthichaftSIeben einer

nach Groberung bes ©eltmarftS iid) abringenben Diatioii

butdt 'üertbeuerung bes vfrachtperfebrs — nod) ba .311 bei

günftigem Staube ber ainonsen — heben nnb förbetn

Jolle, ift ein ftiomim.

3. 9iicht mijutreffenb ift bagegen ber Ginmeis bes

autorS, ber tür hohe «luftobgabcn eintritt, auf bie Shat-
fadte, baft mit ©erltefung ber aolirrinne 1111b aortjehrciten

ber Jedtnif bie ©etroenbimg gröfterer ädtiffsgefiifte iid) in

ber ©innenidtiffahrt eiubürgert,*) jomie boft »an ben

Schiften, bie bet Gmmnich ben Ih'bein paiftren, 1886—1896
biejenigen mit nicberiänbiidter ieingge übermogen.

Gierju iit jebod) irolgenbeS 311 bemerteu Soll es

beim 311111 Ginidtreiten bes Staates anlaij geben, menn
Schüfe mit über 2u00 Sannen Irogiäbigteit (onftruirt

roerbeu, non benen ein eitriges 200 Gtfenbälmipoggaiis 311

10 Sonnen erfeftt?") ©'erben bie Heilten Schiffe bie Äon*
furren 3 ber graften leichter beitehen, menn iie beiberjeits

mit beträchtlichen abgaben belaitet merben?

©as aber baS häufige ©orfontmeii ber auSlänbijchen

aiagge auf bem 9ibeine anlongt (für bie Glbe ift

meines ©iffenS nichts berarligcS uadtflemtejen), fo machte
Dr. G. ilienftich 1893 borout auimerfiam, bnft ein gon)
erheblicher Jbcit ber unter hoUänbiicher Alagge inbrenbeu

Sdiiffer Seutidie jtien, bie iid) ber ftemben gtagge be-

bienten. um brr ©orlheile bes boüänbiichen Sd)itiShftpolbefar=

rechts theilhaitig 311 roerbeu."') Cb bics feit bem bcuticbcn

©innenidtijiahrtsgeteft aitberS geroorbeit iit, nermag id)

nicht S|i foutroüireu, ebenfotrcnig ob ber ©ruchtheil beut-

fditr iachiiie, bie fiel) 1893 ber nieberlänbiidien ,'ilagge bc-

bienten, febr groft mar. JebenjaUs ift aber Sehr 311 über-

legen, ob mir Seulidje ein beionberes Juterefie baran

haben, mit Grjchmerungen gegen bie unter botlanbijdier

fjlngge fahrenben Schiffe oot3iigehen, bloft um linier

bcutidies Ara jtberoufttiein 311 tnlfalten unb einen Glaeti-

bnr, mit bem mir im beiten Ginoernehmcn lebten, unb bet

unierer Schiffahrt eifriges Gntgegentommcn bemeift, 11m
eines geringen Sinlafies millen 311 unjerent fieinb 311 madjen.

*) '©gl. Ulrich I. c. ®. 17.

**) ,'ulöju jabltt mau l'rämitn, ncenn grolle getieftiife getwue

lourbm.
***) i'ültbolungni bcS GcntraloeicinS für ^etnmg tue

l'iuti.hrn Stufe, nnb Ranalicinftafirt. 1893, ®. 159 fi — 2'gl. and)

bie in dbuiichrm Sinne, gehaltene ©enicrfunc) t>on ÄurS im SiippUrnrnt

bank I jum GantmCieitrimcti ber glaatsnjiiienfihaiitn ®. 515
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Vielleicht fait n bie flufrcrtiierlialtunn ireunbjdiaitlicher Sc>

Ziehungen zu .öoUaith in bet 3ufunft einmal alb iriel roerth’

ooOer fid) heraubfteüen, als bet Heine Port heil, bet aut
Berger übet bas Vortommen bet nieberlänbifdien Jlagge
angefitebt werben Hunte.

lö-irt «4(uiarif<( Mol.

'München. ©alt her £og.

(Erfftiber- Krbeit.

iVadi ben oifi)ieUeu Mittheilungen, welche bas faiier.

liehe Patentamt vcräffentlicht. iinb im Jahre 1897 im ©anjen
Hit Peutiehlonb zum Talent 18 347 neue ßrfinbungen an»
gemelbrt rootben, oon benen jebodi nur ein tleinrr S Ijeil alb

patentfähig anerfaunt raorben iit, beim eb Hub im Haufe

beb Jahres mit 6440 Talente ertbeilt roorben.') Pas ift

ein ilerbältuig, welches berueift, mit oiel Milbe lmb Arbeit

auf bie .litfinbung* doii ©egenftänben oetmanbt rootben

ift, welche entroebrt fd)on vorher von einem anberen erfunben
rootben finb, roeldie nlfo nur alb /liatberfinbungen* be-

zeichnet loerben tiSnnen, obet roeldie von ben Sadjuerftän*
bigen beb Patentamts alb beb Potentidmgeb nicht wert!),

alb bafDt ungeeignet bezeichnet rootben finb. ÖS ift fchabe

um bie verlorene arbettbfraft, eb ift fdiabe um bas muuilj

aubgegebeue Selb mib eb ift aud) jehabe um bie Dllibe,

roelebe fiel) bie Mitglieber beb Patentamtes mit bet Prüfung
oon roettblofen ßtfinbungen machen müffen.

Pieje alb nufclob be,zeichnete Srbeit
,

b. b. foroohl

bab ausatbeiien alb aud) bie ptüfung von ötftnbungen,
roeldje au unb für iidj ivcrthlos finb , ift aber leiber

mit ber 3abl bet abgeioiefenen patentanmeibungen nicht

eticbSpft. Os finb im ©anzen feit bem Peftehen beb

patentgefetjeb 222 046 neue örfiitbunqen zur Pateutirung
angemelbet, aber nut 96 190 patente crtheilt rootben, io

bag alfo bab Patentamt 126860 Irrfinbungen nadt ein*

gehenbet Prüfung alb nicht patentfähig erfnnnt hat.") Pa#
macht für bie zwanzig Jahre ber ©ültiqfcit beb neuen
Patentgeiegeb burchjchnittlid) 6000 Prüfungen, melchc man
alb nugloje 'Arbeit bezeichnen mufs, im Jahr; cs hat fielt aber,

rote bie ftatiftifchett fahlen beroeifeu, fdtlieftlid) aud) ein

febt grober Shcil betjenigen ßrfinbimgen, welche alb patent’

fähig anetfaunt routbcit, alb roirtbfdjaftlich mtglob gezeigt,

tnbem oon ben ert heilten Patenten nur ein nerhältnigniäfiig

iebr Heiner 2 heil fid) alb geroinnbringenb für bie L'ifiubet

erroiefen hat. unb es roar alfo aud) bei bieien bie Prüfung
burd) bie Mitglieber beb Patentamts nugloje 'Arbeit. Sab
erhellt teilt beutlid) aub bet getingen 3a hl oon patenten,

für roeldte längere 3eit bie Patentgcbilbreu bezahlt roetben;

fo iinb z 'S. oon ben tut Jahre 1883 crtljeillen 4 848 patenten,

roeldie im Jahre 1807 noch ade hätten in Äraft fein

mnijen, roenn bie Orjinbet unb gliicflichcu Patentinhaber

eb für ber Milbe iverth erachtet hätten, Jahr für Jahr bie

immer fteigenbe Pateutgebfihr zu zahlen, nur nod) 177 in

Äraft getocien, alfo nur 3,6 Pro,) ; von bett im Jahre 1884

erlbeilten 1 469 Patenten roareti nur noch 208, b. h 4.6 Pro},

in Arajt. Ofatilrlich fteigt ber Ptozeutjag mit bet Abnahme
ber 3*it, roeldie oon bem Sage ber pateutettheilnna an
oerftrichen ift, beim jeber Patentnehmer hofft jo, bog fid)

feine örfinbung alb geroinnbringenb erroeiien roirb, unb

* Tgir tuigeit ich: ivotjl, bag fid) bie crtbtiUen patente nicht

mit ben zur Pattmirimg angemclbeten Qrfmbuugen beden, beim eb

bttiben am editurl beb Jahres fletb eine Anzahl von unerlebiaten

Aachen tnnnl, bie erfl im neuen Jahre zur pattntirung, refp. zur Ab.

iveifung gelangen. Xa mau alter aniiehtncu (anu, bau dina bie gleiche

3al)t von amnelbtmgen aus bem Vorjahr alb imcrlcbigl itbemamutm

unb erfl im Peiidjibjahie zur Zfrltbiguug gefommen in, io roirb fid)

bab fo ziemlich misglekbm.
**) Urtier biefen befinbet lief) and) eine Heine 3al)l (im

Glanzen 411) oon Ctriinbungcii, welche von ben Urtnitvm vor ber

Öntfcbribung beb palen tamtrii zurttdgezvgen tvorben iinb.

roenn her ©eroiim im erften Jahr auSMeibi, io zahlt a
hoffnungsvoll nod) bie patentgebühr für bab zwei« sto

and) roohl nod) für bas britte Jahr, ©enn fid) ab« «4
bann nod) fein (frfolg zeigt, io gebt et jdionM pg.

haftet an bie 3abtrmg ber ©ebüljt für bab oicrle Jahr mb
bann nimmt bie 3ahl berer, roeldie trog beb fliigemls«

weiter zahlen, ichnell ab. So tommt eb. bag mm
96 190 patenten, roelche in ben Jahren 1877 bis 1881 auf

222 046 tünmelbungen hin ertbeilt warben finb, am Schlug

beb Jahreb 1897 nut noch 19334 in Arajt roaren. Je

bieje 3a(jl idjon an unb für fid) ungiinjtig, io roirb He t, ;
imgunftiger, roenn man bebenft, bag bie 5410 patente,

roelche im Jahre 1897 ertbeilt worben waten, naturgemij

nod) am Schlug beb Jahreb in Äraft jetu murrten, i» :J

bie erften ©ebühren erfr tm laufenben Jahn bezahlt »an«.

öS bleiben beim alfo nur nod) 13486 Patente übrig, für

roeldie mehr alb eine Jahrebgebühr bezahlt rootben tjt

Pie zur Pateutirung angemclbeten örfinbimgeit haben

Fid) fehl ungleid)inäf)ig auf bie oerjd)iebcnen Alatjcn, in ivrlte

bab Patentamt bie tzrfinbungen cingetheilt hat. verthtch

©it toimcir hier nicht alle bie 3ab!en für alle Aloiir»

mittheilen; mit rooBen mir ermähnen, bag im Jahrt li<

bie gräiiic 3ahl bet anmelbimgcn — «ntfprcdieub tc

angcnblidlicheu porliebc für Jahrräber — in bie fllajfrtB.

roeldie Sattlerei, ©agcnbaii unb gahrräber nuiragt, nut

18' '7 9nmelbiingen entfällt .
bann folgt bie Alajfc .’!

(öleftriiche Apparate unb Maidjincn) mit 931 anmelbimzu
unb alb britte bie Alaffe 20 ((fifenhahnbetrieb) mit 652 3»>

melbimgen. Pie brei Alafjen, in benen am roenigften r.eut

tyrfinbiingeit angemelbet würben, finb: Ätaffe 73 Seilerei)

mit 11 anntelbungen. Alajje 43 (Aotbflediterei) mit 8 jj.

ntelbungen unb Alajje 62 (Salincnroefcni nut 2 Smncl'

bringen, ©as bie (frtheiluug oon patenten anbelangt m

rourben in Alnfjc i:i Sattlerei u. i. f) tut Jahre WJ
361 Patente erttieilt, in Alaiic 20 (Cr rferibah" Oetrrtb

)
31

pateule, in Alaffe 21 (eieftcifdie Apparate 1 230 Patente u i i.

wie in Alafje 73 (Seiletei) 4 Patente, in Ätafje 56 (Pieiiv

unb aitbete 3ugtbierg«fd)ine) 2 patente unb in Älatti öt

(Saliiiemnejen) lein patent.

«ragt man nun aber, roeldie Summen oon (frjiniiai

geopfert roerbeu, um für ihre (rtfinbungen patente zu a>

laugen, von benen fid) fchlieglidi ein fo gröfter S heil alt

Zieinlid) ivcrthlos erroeiit, io taim barüber bie Pciöfiu»

lid)img bcs pateniamtes natiirlid) nur tbeilrociic «uh.v..-

geben, ba iic nur m bem Patentamt birett gezahlte Sumi»!r

miiinjjt. 3ns ihr erfeben mit, bag in ben Jahren 1877 -A

1897 gezahlt morsen finb:

an PatenMünmclbrgebttbreu . . . 4 409 335 Pi!

, iHitenlgebühtcn 30234 290 .

, Patcnt'Jm’dllagSgebflbTen . . . 96640 ,

, Seichuicrbegi'Wihreu 743 140 .

, ©ebühren iiir 'iliriitigfcits. itnb

3iirilctnahme‘Periahreii . , 28660 .

Summa . . 35 51 1 956 91!

wobei wir eine Heine Summe oon 3 400 Pit., welche hnrb

Vorausbezahlung von ©ebühren eingetommen ift, unberäd

fidiligt taffen.

Pieje 35511955 'JJIf. bilben aber, roie id)OR gmjl
nur einen Meinen, vielleicht iogar nur einen iehr flcntrc

Shell beb ©etbeb, tejp. ber ©ertbe, welche für bie angcmcl'

beten uub ertbeilteu Patente ausgegeben worben iinb. 9
tommt ba,zu bab ©db, ivelcheb bie (ftftnber für Scbrcit«.

3eid)ner, für öeritellimg ber PiobeQe unb für bie palt«:

aitroalte aubgegeben haben. Pab roirb mahl eine Summt

fein, roelche ber tfimtahme bes Patentamtes nicht viel ««s

ttehen roirb; wer aber fann eb unternehmen, ben ©ettb

auf bie llrjinbungeu verroenbeten geiftigen unb färperliditi

arbeitblraft zu ichätzeii'l Pabei würbe man auf Summ«
fvmmen, roeldie ben üaien in ßrftaunen fegen. 5®
wenn wir ,) *• nur bie SlrbeitS^eit. welche ein ©cfuM
an feine ßrfinbung verroeubet, burchjchnittlid) auf 30
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nnb l*n arbeitSroertb eine* (nfinber« auf täglich 15 Mf.
— nute $ed)itifer erhalten in itjrrn Sabrifen 10000 Mf.
jäbtlid) mib bariiber —

, amtebmen, jo erhalten mir für
Die ‘222046 angemelbeten ßrßnbuttgen alb aeguioalettt biejer

arbeii bic Summe oon 99920700 Hilf., aljo etioa Das

Sreijaehe beßen, roa« ba« i'atentamt eingenommen bat.

Unb mit locldjer Summe roiU man hen Bertb bet ©ciiteS-

arbeit be« ßrßitber«, welcher fidj oft jahrelang in jeinen

©ebanfen mit feiner ßtßnbung bejehäßigt unb fie nach
allen Hiditiingcn bin envogen bat, in bie Slechnmtg ein»

jtellen V

Man inirb unb jiigeben, baß bie* Berthe jinb, welche

im roirtljidiajtlidien ireben eines Hälfe« eine Stolle iptclen,

unb man loitb es bebauern, bag ein jo großer 2beil ber-

ielben als nufclo« ausgegeben erjcbeint, aber man muß iid)

flat machen, bau eine jteuberung bierin nietjt mögltd) ijt.

Selbjt ineiiri man, mic ja jdion gejorbert ijt, überbau»! bie

Sateiite abicbajfen wollte, jo mürbe bauiit bori) nur ein

Heiner 'Jbeil bet Äofieit jortjallen, beim bie Iftfiitber loerben

aud) obtte Hatentgejeß tbätig bleiben. Set mcnjd)liebe ©eiit

mirb immer baran arbeiten, bie 'Jeroorbrtngiing non Beitben
immer ooüfommener ju gejtalten, unb ein jeber, ber einigen

ßinblicf in bie ©ebeimnijjc ber Seehnif bat, mirb and)

mifien, bat? es ohne roertbtoie (jrjiiibungen feine meitboollen

ßrßiibungeu geben mürbe. Sesljalb müjjeu mir bie Singe
nehmen, toi« iic jinb: mir fönneit bie unglücflid)eit ßrßnber,

meid)« ©cijteSanjlrengung, Jlrbeitsfraft, Mühe unb ©elb
baran rnenben, um jchlttßlid) ju feinem Erfolg ,}ii ge-

langen
,

bebauen! — als miglo« jiir bie töntrouflmig

uiijeres mirtbjdjajtlidien lieben« uub unjere« Halioiialwobl-

itanbes fön neu mir jie nicht aiiiebeu. Sie mögen jid) mit
bem Seroußtfein tröffen, bag, meiiu ihre ©eijtesarbcit aud)

ihnen jelbjt feinen Stuben gebracht bat, fie bodi ihr be-

icbeibeneS ibeil beigetragen haben an bem allgemeinen

Sorticf)ritt unb io Derbieneu, bag man ihrer nicht ganj
nergejje.

CH u fr a u S e tu i n ft e i u.

EljEubor «Fontane.

.'Meine Äitiberjahre* mar ber Sitel eine» autobio-

graphütheu Berfe«. ba» Sbeobor Montane »or längerer

Beit hat erjdieinen lajfen Jbm folgt jetjt ein «weite«

'Serf.*) ba» bem Site l nach bie Beit oou 1839 bi« 1849

mnjajfen joll, aber noch SranftircurS-tStteifjüge nad) onnoärts

unb tüefroürt» macht
91« ich bie erften Sogen be« Suche« gelejen batte,

ioar ich mit meinem Urtheil jcbnell fertig ; ictj mollte jagen:

.(rine überau« liebenSmürbige Serion hat hier ein lieben«-

mürbige» Bert gejd)afjen.' 91» id) aber ju ben legten

Sogen ootgebrungen mar, etfab id) ju meinem »chrecfen,

baß fjontane fid) bieje banale .jfritif im Horau« oerbeten

bat. Sa« 'Bort „liebenSroflrbtg* bejeidjuet fein Sob; aud;

ein .vmblfopj unb ein Sum» fann liebenSmiitbig fein.

Sch halte aljo mein elftes Urtheil jiirflcf unb »er-

juche bem jtern ber Scrfönliehfeit auf anbete 'Beile näher

,jn fonimen. 'Beim man an jjontnne mit ©oetbe bie Sorbe-
rutig (teilt:

3hc follt im« beut

jur tKebe fIctjn mit Xtulüdjfcit

unb nicht mit bimlfcm Beim,

ober mit Schiller:

gell geh’ Such nicht eher uom habe,

Ihnen aUgiltigcn Sa» unb ber euch allgemein gilt,

Ba« mürbe er antworten? Beim e« mir einiger-

maßen gelungen ijt, in Soutane’« Sentroeije einjubringen,

*) Sou guMnjtj) bi« Ircigig. «Iutobiograpl|ifdje». Serien

g. SonUne et Go

jo mürbe er jetne ffiellanjchauung etron in jotgenbe Borte
jujantmenfaßen: ,08 fommt juroeUen oor, bajs ber Menid)
9ied)t hat, aber geroöhnlid) hat er Unrecht " Man foU iid)

baber ju feinen Sntbümem freimütbig befennen , weit
Stnbere oud) irren, unb man joll bie jrrtbttmer anberer
jehonettb beurtheiten, meil man jelbjt irrt, $et Menjd)
fann jdßießlid) nidjt« jagen al«: ,$ier bin ich", baß Steunbe
feiner id)emenb jich erneuen.

ß« gebt burd) Santanc’8 gange« Sud) ein Bug oou
jener edjteu, milben, berjergtttcfenbeti Stonie, bie Srtebrid)

Schlegel, e« metben jeßt gerabe buubert Saht her teilt, für

beit ©rmtbpjeiler ber Soefie erflärt bat. Sontatie'8 Satlaben

finb mahl ber legte ÄtiSIäujer ber romantijehen Schule,

aber ein glättjettber 9u«Iäufet. ßinjelne oou ibtteti, bei-

jpielSmeije .Moimtoutb* gehören burchaus junt Sdjönften,

toa« je in beutjiher Sprache gebid;tct ijt

Soutane ijt meit oou ber ’Ätijdiauung entfernt, baß
bie beftebenbe 'Belt bie befte aüer möglichen 'Betten jei;

aber baß fie nicht bie befte aller Belten ift, ba« ift gerabe

ba« Sefte an ihr. Senn e« ichafft uns bie muitberoolle

Möglichfeit, non einer befferett Belt ju träumen, uub biefe

Sreube ift bic böchfte, bie bem Mettfcben oergönnt ift.

Soutane fiebt, ma« uidit leidet ein anberer Menid)
iiebt, unb er benft, toa» nicht leidjt eilt anberer Stenjch

benft Hon feiner Sraft ju (eben bat et in feinen

„'Säuberungen burd) bie Marf Sranbenburg“ einen gläu-

?enbcn SciueiS gegeben. 'Ber hätte roobl trüber gebad)t,

baß in btejer Marf, in ber ein .'peilte mtb ein Mcfect
Hiebt« gelebten haben at» biefen €mtb uttb uilgefchltffene

Heute, es jo otel Singe gibt, bie gu jeben jinb mtb bie bem
üetjeu Sreube machen!

Beim id) jagte, baß Soutane and) benft, ma» nicht

leicht ein anberer Menjd) benft, io bebarj ba» ber ln-
läuterung, um nicht ein ialjdje» Silb ,)u geben. Soutane
benft nie gegen beu Strich; nid)t ein einzige« 'l'lal fommt
er mit bem, roas ber gejuitbe Menjdienoeritoub beuft, in

Biberjprud). Über nebelt bem, toa« ber gejunbe Menjd)Cit=

oeritanb benft, Ijat er immer tiod) eiiijetiic ©ebanfen jum
Hrioatgebrand), über bie man itreiten föimte, aber nicht

jtreiten mag, beim ba Soutane jo HieleS gelten läßt,

roarum joüten mir nicht auch (eine ©ebanfen gelten lajjeit.

ttin anberer neuerer Slutobtograpb, ber nebenher nod)

dichter ift unb jid). Dielleicht aßjubodi, in bie britte tliang-

tlajjc ber Siebter eiiigeidjäßt hat, ijt am 6d)Iiiije feiner

bicfleibigen Stutobiogniobie auf ben üectrünbcten Herbacht

gefoimiien, er jei roobt eitel unb bat iid) bamit getröjtet,

baß Sebermauii eitel jei, Hirn, Soutane liefert ihm ben

Seroeis, baß eine «elbjtbiogrnpbie ohne CHtelfeit beließen

fann. Man jinbet in bem ganjeu Sud) feine ein,(eine eitle

Beile, freilich aud) feine oou Sejcbeibenbeii jeugenbe Beile,

beim ,jur sdjau getragene Sejcheibenbeit ijt (iitelfeit. ß«
ßnbet fidj ba« Sejtrebcu, objeftio ju jein unb ba« Urtheil

bem Seiet anheim ?u jtellen. ß« ßnbet iid) ba« Sejtreben,

«mar t'c’icbls gu jagen, roa« nidjt ber Babrheit gemäß ift,

aber and) Hid)t* ju tagen, ma« nidjt gejagt ju roerben oer-

bient uub roa« nicht burch einen poetijdieu abtläcungs-

projeß gegangen ijt. Man ßnbet taum eine Seite, bie

mau jid) nicht al« ben Sejtanbtbeil eine« .'Kommt« beulen

fönnte.

;>d) hebe au» bem Jnhalt be« Suche» jmtächit ba«

Äapitel heroot, ba« oom 18. Märj 1848 hanbelt. Hachbem
id) oor einiger Beit an bieier Stelle au« meinen ßr-

innerungen iiachjiiroeifen oer;ud)t habe, baß oon einer ge-

planleit Herjchiußrung nicht bic Siebe jein fann, fonbern

baß ber Sarrtfabeitfampf für 3ebfrmann eine große Ueber-

rajehuug, bie größte aber für bie Sarritabeutämpjet mar,

ijt e« mir eine große Sreube, baß Sontatte bieielbe fln-

jthauung bat. ßr roat bamal« jaft boppelt jo alt toie ich

unb um breijebn Söhre reifer. Man rotrb aud) nicht

umhin föunen, fein Beugntß für unbefangener gelten ju

laßen al« bas ineinige. 3n ben jfingit crjd)ieuencn ßr-

iitnetutigen be« Htitijen oon ,'pobettlobe, ohne Bmeijel eines

gejeheibten Manne«, ijt oon Heuern ber Seroei« oerjuebt

roorben, baß eine Hetjthmörmtg jtattgeiunbeu habe, baß
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roomöglid) bie IfSoligci oon biefer UierfchroBrunq ffenntntß

gehabt hat, imb pfltd)lroibrig ihre Serfolgung unterließ

©er Montane « TarfteUung lieft, loirb 311 ber Itebergeuqitng

lammen, bau ber Strafienfampf unterblieben märe, roemt

nid)t bie ‘Regierung unbegreiflich fopftofe gronblungen be<

gangen hatte.'

TaS limfajjenbfte fiapitel gilt ber Tichtergefeflichaft.

bie ben Sfamen .Tunnel unter ber Spree" führt, unb hier*

non ift mieber ein febr bebeutenber SSbichnitt bcm Mnbenfeit

Storm's gcmibntet, nach meiner Sluffaflung beb gröftten

beutjchen Tid)tcrS aus ber nacbttaffiidren ßnt
CS mar eine bunt guiammenqeietjtc ©efeUjchafl. Ter

hohe Beamte iab in ihr neben bem Üflrfergefcllen, unb um
baS 511 ermöglichen, hatte jeher eine ©asfe norgebunben,
baS beifit er mürbe nidjt bei ieinem mirflichen Flamen unb
Titel, jonbern bei einem 110m de guerre gerufen. Ter
mirfliche Tichter, toie Storni, ©tut gichte, «ontane, allen*

falls Sdicrenberg, fafi neben bcm gebanrenlojen Siel*

jdjteiber, roie .geittridi Smibt, ober neben bem .jjomun*
fuluS-Talciit, baS fid) fortbauernb fehnt, 311 .entftehen*,

roie ©erdet ober gepel. unb felbft neben io unfeinen ©e*
feilen roie hottis Schneiber ober ffloUbeitit ba ffonjefa. TaS
gofal, in roelchem fid) bie OlejeBidiaft uerinniiitelte, lag an
bem bamals noch nicht gugeichiitteten .grünen ©rabett*

unb fo mag fid) beim and) ber qtfinc ©raben gleich ber

Jlttt rühmen, bafj feine leife ©eflc im SSotii bergeben

manches unfterblichc hieb gehört hot. Sber eine gegen*

feitige Cinroirfung ber ©itglieber fanb nidit ftatt. Jeher
ging feine ©ege, ber ©ine ging jum Olljmp unb ber

änbere in ben Siloraft. Bon einer Berliner ®id)terfd)ule,

einer Sunnelfcpule fann nicht bie Siebe fein. Tie einzige

Uferbinbung groifdjen ben SWitgliebern bcjtanb barin, bau
fte fid) ihre ©erfe ootlafen, unb es rourbe unenbtid) häufiger

Schlechtes als ©utcS gelejen.

Sud) aufterljalb bes TunnelfreifeS gehen eine Sleilje

Bon intercifantcn Charatterlöpfen an uns darüber. Bon
beu mir prrjöulid) belanntcn finbe id) Julius Jaudier,
Hermann Sliaroii, beu ItunftfdjriftfteDer ©anaffc Uriger

oußerorbenllid) riditig aufqefaßt.

Jcb mag nidit ouSfcbliefjlicb loben unb fo roill id)

benn einer Stelle beS Buches gebenfen, bie mich in auf*

richtige Cntrüftung oerießt bot. Xontone erflärl, biefe Cr*
innermigen nidit roeiter fortjehen 311 roollen. Ttiui! Tos
ift unliebenSrollrbig, baS ift unfontanijd). Soutane ift

noch lauge nidjt achtzig Jahre alt unb bähet oiel gu jung,
um .feine ,jeher roften gu laffcn.

SUerauber,'Sieget.

®ic fEtÖEnaßertllidlte jber S>anl)ttnd|inrsln.

5>ie Krage, ob bie Sanbroichinfeln bem fiörpcr ber

Slmerifaitiidjct! Union einoerleibt roerben, ober ihre lln*

abljängigfeit betnahren follen, ift oor einigen Tagen biird)

bie Shttterion Seitens ber Bereinigten Staaten erlebigt

roorben. Sind) in Teutfchlanb bat nton übet ben ©egenftaiib

oiel gefehricben — aber bie beutfehen Tiöfitjfiottett boten faft

burdnoeg ben befielt Berods baflit. bafj ber ©eqettftanb ber

Streitfrage oiele Tauiettbe oon ©eilen entfernt roar. Süt mich

hat bie einiante ©nippe non Jnfeln mitten ittt Stillen Ojeatt

jeii Jahren einen grojjen dlei.j befeffen. Sie bieten nicht nur
bettt hloturfotidjer ein uner|d)öpfiicheS <felb, jonbern aud)

bcm Ctbifer, fiullurhiftorifcr unb ©enfdienfreutib, ber bett

moralifdiett unb phhfiidiett ©influß moberuer ifiniliintion

aut baS Jnbinibmtnt unb namentlich auf beit ©atiir*

ntenidien beobachtet. TaS bttrd) ©ijfionate nerbreitete

Ghtiflenthum fpielt nur allju oft bie Itioüe eines Treib*

haufeS, in rocldjctn bttrd) eine lünftlidic Atmosphäre
Bflattgen 311m fdittellen Sütießen neuer Triebe gegromigen

Nr.«

roerben, um in biefen umtatflrlichen 9uStt)üd|itit ihn

Sebensfraft ju nergeuben unb fpäler befto ichtt eilet cm

Sonnenlichte abmfterben. ©an idjreibt jo oft übet *i (

Segnungen ber ©iffionen unb fo fetten über ben ihm
berjelben. ©an 3ät)lt fo häufig bie Häupter ber (Marter

ttttb überfieht bie gro[)e «fahl berer, bie mit bettt Team-:

and) bie gafler ber meißelt äpoftel anttehtnen. J:t

ba möchte id) bentt betten, bie ttiijfionSfreunblid) bie her

fllnber ihres ©laubenSbefenntniffeS in oUe ©den btt Sei:

fenbett, einmal ein Silb norhalten, baS mit teoliftifhe

Sdiärfe ben Cinfluft oeranfchaulicbt, roeldien ttut alpt

roeiße ©etlichen mit ihrem iogenannten Chriflentttam er

anbers farbige ©affen attsflben.

©itten int nörblichett Theile bes Stiüen OgeanJ, tu

gefäht 2000 engliiehe ©eilen non San Kronjido ent

4(X)0 ©eilen non bem auftraliidien jreftlanbe entfernt, lieaer

bie Sanbroicf) JSlattbS, oon ben Bewohnern getoäljtilit

gicrooiiati üittgbotn unb amtlich .fbaroaiinei genannt. J-.<

©nippe befteht aus jroölf Jnfeln, oon betten jeboeb nur

acht (Cparoaii, '©aut, fiahoolatue, ganai, ©olotai. Cahc

Äauai unb Jliihau) mit einem ivlächetiraiime oon etm

6700 engliidjen Duabratmeilen betoohnbor ünb, ba tu

übrigen hier nur aus nadten SelSflippett beftehen. .'Nrroan

umfaßt beinahe 3toei Trittei bes gejontmten Termini nt

fomutt an Wröße beut Staate Äonneftifut gleich, toübnch

bie gange ©nippe ungefähr bie ©vöfje bes .«tönigrerh:

Sachfett befitjt. TaS fiiittta biefer merfroürbigen millamjjSe

ganbbilbungen ift ein rocit fühleteS als bas aller übriger

in bemielben Breitenqrabe gelegenen gänbet :T8“äO'ti*

22 • 20
' nörblieher chrdte, jwifehen 154

0 &3
' bis HD

16
' toeftlidter gänge oatt ©reemoid)). Ten Sorjltg M

fühlen Temperatur oerbanfen bie Jnieln etnerfeitb ben

beflänbigett itaffalroinben
,

anbererfeits and) ben fühle*

Strömungen, tocldtc ben Ogcan oon ber lllidjtung bn

tBeringjtraße burchquereit. ®as fiiittta bietet aiiheiiar

ttod) bie mcrfroiirbige Crfeheinung, baft es itt ben öitUfcr

unb roefitidten .t&älftcn roejetitlidt oer jetrieben ift. TieganH

öitliche Seite ift ben SÖinben nttb auch baburd) bem Sicgn

ftarf ansgefeßt, fobaß jie fid) mit ben jchönften ©albmtsr

beflciben formte, roährenb bie roeftliche .glitte bttc

hohe ©ebirgS,)üge oor Siegen unb ffiinb fo qejd)üßt bla:'

baii fid) hier roliftenähnliche Stridje gebilbet haben. Tote:

ganb feine Cntftehnng gang unb gar oulfaitifcher Thötiate

ju oerbattfen hat, befitjt ber 23oben nidjt biefetbe unetiäier

liehe frtuditbarfeit, roie man fte ionft io häufig in ttopiUir

©egenben fittbel — baifit mürben bie eingeborenen buti

baS ,vchlen jeglichen UiigegieferS (rote ©osfitos nnb Sthtasß
ttttb biird) bie Trefflichfeit beS ÄlimaS reichlid) entidot

fo baft in früheren 3eiten Ätanfheilen hieriaft unbefonnttoote:

Tie Slora beftanb aus oerljältnißmäßig toemgen ^ftonje'.

gattungen, jebod) roarett bie oorhatibeiieti tSrlcit ooBfotmr

hinteici)enb, uni beit eingeborenen ein iorglofcs Tafeitt

fidjern. and) baS Tbierreid) roar tinr ipärltd) oertreteti.

groar roar bie SUntulh an l’lrten fo groß, baß jut 3t;;

:

erften ätnfrinft bes fiapitän eoof feine attberen ©cm
auf ben .gsaroaifdien Jnfeln epiftirten, als jgtunbe. Set s

ttttb ©änie. Sin ©etafleu fehlte es auf ber Jn'elot :

faft gänjtid). Ta baS .gattbroerfSjeug fomit ettt öttf

primitioeS bleiben mußte, tnareu bie eingeborenen in :

forljdjritUidien entioicfiluttg jehr gehemmt. Troß bei"
•

veiehtcii iie, oerittöge ihrer hcroorragettben JnteUigen:
rocit höhere fiulturftufe, als bie übrigen poltitteuidicn

bie mit rocit befferen gitfsmitteln aiisgeftattet roarett

Tie ivrnge ber Stbitaminmig ber Saubroiditn’::!

ift nod) nidit iidier gelöft toovbett. ©ie mau jebo::

9ehnlid)feiteu ber Sprache, aus heittiijdjen Sagen unb

Uebereiufiimtttuttg ber religiöiett Shftettte entnehmen lc:

'

gehören alle Stämme aut bett gahtreichen über eine

fernung oon 40UJ engliidieu ©eilen entferiiten

gtoiidien 9icro*3ealanb Unb gatoaii einet eingigen i>oÖt

fattiilie an, näntlid) ber poiinieiücbcn.

Tie Jnfulaner jetfielen in brei ftreng geichida*

Ätaffeii: 1. beu Stbel alii), ber bie .fjäuptlinge tu*

ibtett Ramiüen umfaßte ; 2. bie Uriefter (Kahuna ttt*
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ben Sauberem unb .peiüünftlem ; 3. bas gemeine Sott
(makauiuan») unb (wenn man roifl) 4. bie sflaocn, bie

rneij't aus Kriegsgefangenen beftanben.

Man glaubte, bafj bet Abel birett oon ben ©öttem
abftamme unb baß bie Mitglieber biejer Halle mit über«

natürlichen Kräften begabt feie«. Sei bet ©ebnrt ober bem
lobe eines Häuptling« ermattete ba« Sott in ftummer 6hr*
jurd)t Donner, Bliß, Sicgeitbogen unb jonftige Seidien
einer ttauernben ober frohlocfenben Statur. Allcrbing« mar
aud) ber Unterjd)ieb in bem ptitpijchen Sau be« 3 bei« unb
gemeinen Seite« ein aujscrorbenlüctier imb mertiollrbiger,

io bog man geroöl)itlid) olme sdjroiettflleileu einen Abligen
an jeitter Körpergröße unb ionjligen phhfiidjen Borgügen
etfenneit tonnte, trotjbem im allgemeinen ber Körperbau
ber Snjulaner an unb für iid) ein prächtiger ronr. Ber
einmal als Sbliger geboren mürbe, tonnte niemal« begra«

birt merben unb [ogar ablige Kriegsgefangene, beten geben
oerjdmnt blieb, mürben in einer ihrem .'Hange augemeffenett
Stellung belajfeu. Die Halte be« abelfl getfid jeboch

mieberum in oiele ©rabe unb Untergrabe. Die hüdgleu
•Häuptlinge galten alö heilig. Sei ihrem Herrannahm
mußte baß Holt ficb auf beu marueuben 3iuf .Emoeol*
gu Soben roerfen. Mandie ber .Häuptlinge toaren io heilig,

bafe fie iidi überhaupt bei läge nicht geigten. 56er ba«

Ungllid hatte, fie auf ihren nächtlichen Irjturiionen gu
ichanen, ober aud) nur ben schatten ihre« .Haufe« gu
burchichreiteu, mar ficherem lobe oerfallen

Bäßtenb bie .Häuptlinge oft nad) eigenem ©utbüufen
au« ber Bbelefafle ihre Üiadjiülger mahlten, mar bie Bürbe
ber Srieftcrfdiaft eine erbliche. Die 5?rieftet galten al«

birette Scrmittler gmijeheu ©öttem unb Mcnjdjen. 31«
ioldie bejahen fie natürlich fdmtt hohe« 3nfehen; baffelbe

mürbe jeboch mefentlid) Durch bie Dhatiadje oeritätfi, baß
e« ihnen oblag, bie 'Menjchenopfer für bie ©öiter gu
mahlen. $m 3 gemeinen bilbclen bie Srieüev bie au«<
ichlteßlidie Hafte, bie genug Silbnng befaß, um bie geringe

stimme ihrer mit fraffem Aberglauben gemijchtcit Kennt«
niffc oon ©eneralion gu ©eueratioit gu pererben.

and) ba« gemeine Salt geifiel in Derfchiebene ,'Kang«

ftufen, bie jebod) nicht oon ber ©eburt, fonbern oon bem
anjehen abhingen, itt roeldient oerichiebeite Serujoatten ge*

hallen rniuben. Am tieffteu ftanben natürlich bie trieg««

gefangenen sflapen, bie ein bejonbere« Abgcidjen an bet

Stirn tragen mußten,
3iaiuretjd)einungen fpielett in allen Sietigionen . aud)

in ber chriftliriienl, eine michtige Stolle, unb ba bie sanb«
midjinfeln nicht nur ben größten erlofdjenen, ionbern auch

ben H)äd)tigften thatigen Sultan ber 'Belt beiißen, Tonnte

e« itidit aubbleiben, baß bie 'Jlatiirfräitc in ihrer jurd)tbaren

Wemalt ber Sieligion ben ausichlaggebenbeu Stempel auf«

brüefteu. 3'oar befaßen fie eine ungählige schaar Meinet

©ottheiten, unter beuen iid) ber Donner, bie Meteore unb
aud) ber Haififd) befauben, jebod) jtanben alle bieie

mpfteriöien 'Beien au ben stufen be« 21)toite« ber fitrchi*

baten Sele . ber ©Bttin be« feuerjpeienbrn Sultan«
Kilauea, bie mit ihter gahtreichen Samilie Himmel unb
Cjrbe beherrjd)tc. Unb roemi bie ergürnte ©öttin bie glühen«

beit Schroefdmaijett gum Himmel aujjanbte, hoch man au
bie Blünbung be« rauchenben Sthluube« unb roatf gu ihrer

Beruhigung unglüdlidje Menfdjeit ober guietettbe sdjroeine

in bie ©luth hinab.

Bie iiberaü bei ben polpnefifihen Stämmen jo galt

and) auf beu Sanbroidiinjeln ba« Sabufqftem al« ein

mirhtiger unb oerhängnihooDer Dtjcit bet religiöjcn @in«

ricbtuitgeu. Mau oeriiatib unter ,2abu* eine Summe
n>iUfiirlid)er unb gtaujamer ©ejeße. uermitteljt betet bie

Häuptlinge unb Stiejter in bie flentjten (iiiigellgeiten be«

täglichen geben« einariffen. Da bieje ©ejeße aut götilidie

.Jiifpiiation gurfidgejfihrt mürben, mar ein Serfloß nicht

nur ein Serbrecheu gegen bie Meufchen. ionbern and) eine

silribe gegen bie ©ötter. Unb ba ber rforn bet ©öfter

natürlich ber gangen ©emciiijd)ajt oerberblid) merben tonnte,

muffte jebt« Sergeljen mit beu graujamften Strafen geittbnt

merben. — 'Beim man bebentt, baß bie sanbmid)üifutauer

inmitten einer hertlidien Statur lebten, meldie nidjt nur in

Uebevfluh alle« gum Unterhalte bot, maS nur ba« Herg be«

gehren tonnte, fonbern ihnen and) in beifpieüofer ©fite bie

louftigeit mit tropijd)er Ucppigfeit ocrbimbeneit Uebelftänbe

gänghd) erjparte, fo tarnt mau bei ber Setrad)tung bieje«

entjeßlid)en lobnipiteni« beinahe gum tlagenben Sejiiimjten

merben. Hier haben mir ein Seifpiel bafür, roie ein Sollt*
ftamm, ber iu Ueppigteit unb gufriebenetit ©lüde hätte leben

fönnen. jid) fünjitid) unb mit Raffinement ©ejehe macht,

bie quälenb unb jlörenb täglich unb jtünblich in ba« geben
be« Snbioibnum« eingriffeu. Stauen unb 'Männer burfteu

nidjt guiammen ejjen, ja, ihre Speijen Durften nidjt einmal

auf bemjetben .Hube «übereilet merben. Jeher jelbftjlänbige

Haushalt beftanb in Solge biejer Seiorbiiungen au« ied)3

jeparateu Hütten, nämltd): 1. ber Kapelle für bie Samilten«

flößen. Da« Betreten berjelben mar ben Beibern bei lobe««
ttrafe unterjagt; 2. bem speiidiaufe (Mua) ber 'Männer,

meldje« gleichfalls oott beit Beibern bei JobeSflrafe nidjt

betreten merben burftc; 3. bem gemeinfameu sd)Iafgeniad)e

(hale uoa); 4. bem Speifeßaufe ber Stauen (hale aina);

6. bem Kochhaufe (hale kua) unb 6. bem Jirauenhauje
(hale pea), in meldje« iid) bie Stauen gu gemiffeu Heilen

gurüctgieheu mußten.
Da« jdimädjere ®efd)led)t hatte gang beionber« unter

ben labuoerorbnungeu gu leiben. Die Stauen butftett

geraiife speifett, tuie ädtroeittefletfd), Sananen, HofoSnüije,

sdhlbtrölen u. i. ro. nicht offen — natürlich bei lobe««
ftrafe. — 31« eitift gmei Sringeiiinnen mit einet äuge«

biffenen Banane iiberrafcht routbeit, machte man ben fie

begleitenben Irrgiebet oetantmorilid) unb erträntte ihn.

Sehnliche« fointitt ja and) heute noch mutatis nmtandis in

itmbenten Kultiuitaaten uor. Kutg oor abidjafiung be«

leligiöjen shflcm« riß man einem Meinen lOjährigeit

Mäbdjen ein Auge au«, roeil e« oon einet Kofo«nuß ge«

liafdit hatte. Die Stauen galten für jo qeringrocrtljige

'Beien, baß man fie nicht einmal gu ben Opfern für bte

©ötter gebrauchen tonnte uttb in biefer Begießung mag bie

©eringroertbigfeit ieine 'Sortheile gehabt haben. Benn bet

Häuptling ein neue« Krieg«tanoe gebaut hatte, ober roemi

bie Srieftec einen neuen Scmpet eiufegnen mollten, ober

roemi bie Machthaber be« ganbe« ilpeub fonft bie Sein
eine« Seite« beabsichtigten, brängte ließ ba« getreue Soll
nicht etroa in seßaaren herbei, fonbern bie Majfeu flohen

haftig auf bie Höhen ber Serge ober in bie füllen Hiuöbeii.

Dattii galt e« nämlich, jid) oor ben Srtejtern gu reiten, bie

bei jold)eu ©elegeuheilen nad) Menjchenopfern iudjlett. aber
aud) fonft ruhte ba« Sabufpftem mit üirannijcher Haub auf
bem 'Solle. Oft mürben gange Kttftenftredeu mit bem
2abu belegt bann burjteu feine Späte laiibett ober au«*
gejeßt merben, fein Seuet Durfte auf bem Herbe brennen,
ja, jebe« taute Bort mürbe mit bem lobe beitraft unb bie

Menjcheu mußten jdjroeigjanc aiteinanber oorbei idjlcidjeu.

©rabe biefe Seftimnmng mag Dielen eine harte Sorjcßrift

qeroeien iein, benn e« mürbe fdjroer halten, ein groeites

Solf gu jinben, ba« lief) in unfcßulbigem ©eplauber jo ge«

fällt unb oon jo tiublidjer gebeniluft erfüllt ift, rote bie

isonbroidjinjulaner. 2toß biefer fünfUich anferlcgten

Oualett, bie fie Sahrhunbede lang ohne 'Murten ertragen

haben, troß ber häufigen dianbgüge, roetchc bie ehrgeigigen

Häuptlinge auj Höften be« Satte« gegen einattber unter«

nahmen, Itotj all bet Setfolaungen unb geibeu, meldje ba«
braune Sölfleiii in ueuefter «Seit gu bulbeit halte — ja, troß«

bem bte eitift jo gahlreidje 3iafje bi« auf toenige iaujenbe
abgeftorben ift, haben iid) bie llebetlebenben noch bi« gum
heutigen Jage eilten gebenömutl) unb eine gebeti«fceube

bemahrt, bie auch ben ernfteu Sorfcher, ber ba meint, an
ba« sterbebeit eine« rödjelnben Sötte« gu treten, mit uti«

miberftehlidjem Hau ber fortreißt.

©ine fhftematifche Sebauung be« ganbe« mar un<

nöihig, ba bie 'Satur ohne Müheroaltung be« Menidien
reichlibhe 'JiahrungSmiltel heroorbradite, mie Sananen, (SocoS*

nüffe, Srotjrndjt, ©rbbeeren (ohelo), stadjelbeereu (polra),

Himbeeren jakeilai, Htüferroht, süße Kartoifeln, 2)am*

murgel unb oor allen Dingen bie jarorourjel (oolocasia



I

618 Die Zlaiion. Nr fi

«ntiquorum). Slnbererf f itö jorgte auch bn« fiichrcidie 1

für Slbroechieliimi be« Siidje«. adetban würbe iibc

: Weer
iiberbie«

burd) ben religifijen aberglauben eridiroert, beim ba« Um-
graben beb Boben«, bn« äusftmien be« Samen« unb
Hultroiten bet herauroaebienben Bflanjen mar mit ftrengen

religiöiett Geremomen betbunben. Soroeit bet Boben über-

haupt befteBt würbe, mibmete man beniclben faft gänjlid)

bet Sarorourjel, au« bet man bas nationale ©ertd)t poi

heriteflte unb bet 0roarourjel (piper methyoticum) 8u« bet

lehieten bereitete man ba« cinjige auf bet Sujet befanntc

betaufdjenbe ©ettänf, welche« jebodi faft anoidjlieglidi oan
ben {Häuptlingen unb Briejiern roniumitt routbe

©ie mir bereit« geieben haben, fannte man auf bet

Snjelgruppe feine anbeten 'l'terfflgter, als «ninbe, Sdnoeine
unb Wättfe. (sine auogebebnte Biet)jud)t tnat jomit and)
beim beften ©iflen unmöglich.

Stob ibre« Slberqlaiibcii« unb bet batten ©eiege
ffibrte ba« Bolf im aBgemeinen nid)t nur ein jiifriebeiic«,

ionbein ein benciben«roeitb qlficftidje« Safein. Uitglfld

ift ja nur eine telatiue ©töne unb ba« Wag bcfielben bannt
nut Bon bem Wrabe ab, in bem c« enipfunben tuirb. JlUcS

beutet batauf bin, bah bie Jniulanet bie Beicbrätifungcn
ibret Rreiheit unb bie graufanten Bcrotbmingeii bet trieftet

unb fonftiqen Wacbthnber nicht al« eine betonbet« btßdenbe
Saft empjanben, ©ine Stvt Ratalismu« batte fleh bc«

Bölfd)en« bemädjligt, bet fie jebod) an bem trollen ©enuffe
be« 0ugenblide8 nidit binberte. SBe bieje Berorbnungen
famen ja bireft non ben ©öttern unb tuet fonnte batan
benfen, gegen bie feuetipeienbe, erbetjcbflttetnbe. btilBenbe

Bete Ali murren; Somit idpoangen fid) bie Jnfnlaner un»
betrugt ju bet hoben Bhiloiophie empot, bie Singe jn
nehmen, tuie iie nun einmal tnaten, unb im iibriaen ftd)

ihre Sreube unb 8uft am Seben nicht [töten ju lafien, io

lange e« noch poi unb tato unb Bananen gab. Unb biefett

bejaubemben CptimiSmii« haben ftd) bie Jnfulaner bi« auf
ben heutigen Sag bemabit.

Jahtbunberle lang blieben bie Sanbroidjinjeln einfam
unb unberflbtt oon ber äugcnroelt, (SS ift möglid), bah
bie ©nippe bereit« im Jahre 1542 oon bem Spanier Juan
be ©actauo entbedt routbe, jebod) gerietb bieje ©ntbedung
gänjlid) in Bergefienheit unb iie batte feinen aitberen Gin»
flug auj bie Jnjulanet, al« bag fie ihnen ba« bi« aut ben
heutigen Sag feftgehaltene Borbilb einiget ftleibu nq»ftflde,

namenllid) bet jfitjtlichen Hopfbebedung, brachte.

aber bann nahte ba« Berbängnth- Wit jenen toeifjen

Segeln, bie am 18. Januar 1778 am glitjeritben .ftorijonte

oii!taud)ten, jog bet ©eift ber ßroilifation, ber Gngel be«

©htiftentlimn« herbei Sie Sage bet fflötjen roatett gejählt
— bie fdjroefeliprühenbe Bete jittertc in ihrem gfühenben
Balafte. betiti fie muhte, bag fie mit ihrer Silge bem mäch-
tigen Ginfluffe be« ©trangelium« erliegen muhte . . . 'BieId)

etn erbabentr ©ebanfe!

G« roar an einem 6ottttlage, ben 18. Januar 1778
(in Sonbon läuteten geroih nÜe ©loden), al« Kapitän
JomeS (Soof mit ieinen beiben KriegSidfiffe» „fRefolutiott*

tinb .Siscouert)" juin erften Wale bie Jttfel ,Oahu*
iiditete. Gr roar ausgewogen, um einen nötblicben 'Bieg

»om StiUen jum Jltlantiuhen Ojcau ju finben unb befattb

fid) auf feiner btitten tKciic um ben GrbbaB Sie Ber-
tretet ber europäifthen ©ioilifatioit unb be« liebebilritcitben

Goangelinm« fegeltcn an ber Hüfte oon Oahu entlang
unb frciijten ati ben Jnfeln Hanoi unb SHiihau oorilber.

benot fie fich entfthlojien, bie täthielhaften ©ebiete einer

näheren BrBfung p unterwerfen. 31« ne fid) bann ber

Jnfel Hauai näherten
,

würben iie non einer Schaar
itijcbcrboote umringt, bereit gelbbraune Jnioffeit fie mit
Staunen betrachteten. Seht intercjfant ift bie Shatfache,

bag ber ^»anbeloinjtinft biefet 'Katurfinber, bie bod) pm
erfteu Wale weihen 'Sternchen uub ihren hölzernen, auf
bem Weere ichaufelitbeu Uiigcheuerii gegenüber ftanben.

rojort erroadite. 91« fie gejeheti hatten, bag bie räthiel-

haften ffiefen nicht gefommen waren, um fie [ofort ju Der»

jchtingen, eilten iie pr Jtiifte unb holten allerlei ©egen- I

ftänbe pm Saujd)c herbei. 9 Herhing« war bie UntKun:

pr Grroedung bieje« Jnitinfte« eine fehr ftarfe geroevn

benn bie Äinberougen bet Slatutmenidieit hatten tmglaub.

Iid)e SJnnbet eridjaut unb namentlich batten fie M mm
ttäumcu laffen. bah io ungeheure Quantitäten he» rßi k
foitbarfteu aller Sefigthfimer norhanben feien, te« ©iret
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burd) bie ganje Jnfel unb bie Hüfte bebeefte fid) bol» nt
beu hodigeroachfeneti ©eftalten ber Bewohner, bie, aller

hing« au« lieberer Rente, bie rounbetbareti lltigcthüme «ui

beit BJelleti beobaditeten. .Kapitän Coof benugte noch bt

'.Vadjt, um an ber Hüfte umher p treugen unb erjt eit

Worgett be« 20. Januar 1778 fdiiefte er ft<h ju enc

Sanbmtg an. ©ine grohe Sngahl Doübemamtter CoM
begrügte ihn unb bie Jitfofiett berfelben fagten üd) etibW

ein fberi, an ben .ftolgfolofjen empor ,p flimmen unb tv

Sed gu itetgen.

Sa« roar in ber Sbat ein oerhänjnigDoIIer äugen

blid! Ser elfte «Jänbebritd mit bem roeigen ßinbtinjtw)

befiegelte ba« ©efchid be« ewig fröhlichen, blnmrmr

ichmüdlett, lebenSlultigeii 'Bölfchen«. Kapitän ©ool te

merfte p feiner Rretibe, bag bie Sprache bet Jitfittor

mit bet auf bett ©efeilidjaitsintelit herrfchenbcn gtt-:

äebulidifeit hatte unb fomit fiel e« ihm nicht ichroer, 5s

ju uerftänbigen. fioch roähtenb ber 'llormittagSitrate

würben brei Boote unter Sieutenant ®illiamton jiw

SitfogitoSgiren auSgelanbt. ©egen Wittag fehrte bet Sirs

tenaht mtt ber Welbung jurfld, ,bag er eine friiehe 2«*
gefuitbeii habe, bah jebod) bei feiner Uanbung bie Jniute
ihn bidtt untbrängt unb oerfudit hätten. Blaffen unb SirJr

ju ftehten, fo bag er genSlhigt würbe, doii bet So*:

©ebraud) ju madjen, roobutd) ein fBlann getöbtet unb ocibcn

oerwuubet würben.*

Somit hatte bie ©ioilitatioit bei ihrem erfteu SctinB

aud) ihr erfteS Opfer geforbert. Sie Reuerioaffen tcr

breiteten mit ihrem Sonner unb Ültt) natürlich Rm*
unb Gntiefeen uub io fann c« nicht Blmtber nehmen, tx~

Hapitän ©oof bei ieiner Sattbung am 9iad)iitittage bei

Selben Sage« mit göttlid)en (ihren empfangen mürbe. Jts

Holt warf fid) platt ju tBoben, tuähteub bie t>ncite

©d)roeine opferten uub ©ebete heulten Ser bntiilr

Hapitän fab fid) burd)an« nicht genötbigt. beu finbliitct

©ahn ber Jniutaner ju flöten; - bie 3foBe be« 0cftü

war bei bem Sauidihanbel uub bem lonftigen 'llerfehr 5

portheilhaft, al« bag ncan Tie porjeitig aufgeben idoüs

S ie ©ingeborenen (chähten e« fid) natürlich pr 9W1

©hre , bie fchwerfle Strbcit für bie frentbeit ©öfter ;

Derrid)ten. ihre ganje .'>abc herbei ju idileppen tenb boft

ein paar unoeriiänblid)c Rlüdie nebft einigen alten tornge

9tägeln in ©mpfang ju nehmen. Sod) Hapitän ©oot ct

wie« iieb at« beionber« gnäbig unb idjetifte ber baiitlma

Schaar einen ©ber, eine ©au cnglifther Sfcrffe unb b»

Riegen nebft oer)d)iebenen europäiicheii Samenorten. 7«
mad)te ex ftd) am 2. Rebruar 1778 auf bie fSeimreiit.

G« mar boch rcd)t d)rift(id) gehanbelt oon ben odi

umiegelitben Briten, ben armen Jnfulanern bie ctö

©runblage jurfldjulaffen, bie fid) cm Saufe ber jjeit s

einem prädüigcn Biehftanbe entmidelte. 3t«rt«nmilch b*

3iegenflciid) fiub gnnj oortrefftidjc 9iahrung«mitieL Sr

leiber batte mau ben Jltfulanern noch anbere 'Singe toril'

geloffen, bie ihnen bie Rrcigicbigfeit ber fremblänbiii»

©öfter tief in bn« 9ebäd)tnig irhrieb Singe
al« Biegenmitd) unb 3t*fleiiflet)d) : nämlich nerfchiebtn

Srtcn uott Ungejiefet unb oenerifd)e Serben.

Sicie HranFbeitcn begannen fofort nach ber Sb®*

ber Rremblinge ju miithen, unb fie haben im tW>

ber 3eit io furdjtbare Berheerungen nugerichtet, bah fie in Sr
binbung mit ben fpäter eingetiihrten iioden unb 3tu«ia; t:

ganje »Kaffe mit tHiefenfchritten ber uölltgen 51ernid)tuuit ss4

bem ausfterben entgegentflhrten. aber trog ber jutüdgelaifn«

furchtbaren ©efchcnfc blieben bie Rremblinge üo rläufilt

int ©lauben be« BolTe« flberitbiirhe ©eien Sie 'Mud'

linge fanbten Boten umher, bie wörtlich folgenbe ®eIM*l

”1
JiDic
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machen mußten: „Sie Srutc finb roeiß; ifjre .fjaut ift loje linb

faltenreich; ihre ,ft üpfe iinb edig; ,feilet unb lliaudi tommt
aus ihrem BlimDc; an bm Seiten ihres Körper« haben

iie Öffnungen, in roclcbe fie ihre .ftätibe iietfen, um piien,

Anöpic, 'Jiägel unb aubere sd)ätjc heraus,jugieben. Jhvc
gpracf)e ift unoerftänblid). Sie iagen: a hikapalale, hika-
palale, bioluai, oalaki, walawalaki, poha’ IC.“

?iad)hem bie biitiidjeu pntbeefee bas rtörblidje C5i«-

meer bciudjt, (ehrten fie im Üouembcr beffelben Jahre« gut

Jnfel 'Dlani gitrild, rao fie am 26. ianbeten. Sic mürben
abermals mit göttlichen (ihren empfangen, beim eS mar
mittlernieile ben Vrieftern offenbart tuorben, baf; Kapitän
Poof niemanb anbers fei, als ber io lange herbeigefebnte,

toieber Sleijch geioorbene ©oll 2ono, ber oor langen Jahren
jeine groeite Biebcrtebr gur (rrbe oorausgefagt unb oer*

iprodjen hatte. 2ono-poof mar mit ber ben Srieftern gu
Sheil geioorbenen Jnfpiration butdjaus gtifrieben. (fr er*

id)ien m ben Tempeln, um fid) anräuchcru unb Schmcine
opfern )u [affen, loäljrenb bie Sdjaaren bet Jniulaner cor

ihm aut bent Sobcti lagen unb ©cbetc jtammcltrn. Sic
ijsiitle, in roelcher 2ono‘Poot mohiite, mürbe natiirlid) mit
bem labu belegt unb niemanb burfte bei lobrSftrafe and)
nur ben Sdjatten betfelben burd)freujen. 'Ballte 8ono*
Pool unter ben Vatnienbäumen jpajieren gehen, jo jdiritten

einige roiitbige ’Vlilgliebet ber infpirirtcu i'tieftcrjchaft oor*

aus, um bas itott gn marnen unb aufguiorbern, fid) oor
bem uahenben ©otte bemflthig auf ben Sinnet) gu merfeit.

Karge 3*it barauf eilte and) Kalaniopuu, bet greife König
nou .'Jaroaii herbei, um bem ©otte baffir gu bauten, baf)

er fein Veripredjen gnäbigit erfiiflt unb gum groeiten 'Wale
gur bebrängten iUlenichheit guriidgetehrt fei. Sonort'oof
roar jeboch non prattifeber ©eiiunungsart. Broar hatte er

nidits gegen geopjerte Schroeinc, jebod) tonnte er felber Da-

bei nidjt iatt roerben. Pin paar Bintc. bah er and) aubere
©abert gnäbigft annehmen mürbe, genügten, um ihm ein

Saar foftbare mühcooH au« ieltenen Gebern gefertigte

'Dläiitel, mie fie in ben .ftäupittttgsfaniilien oon ©euetatiou
auf (Generation oererbt mürben, etngubringen. 8ouo<PooI
mugte fid) reoaud)iren. Pr gab bem greifen König ein

frifd) geroafdjenes, nicht aUgu abgetragenes ftemb unb
einen bligblanten Säbel. Sa jebod) roeber ,'>entb noch
Säbel fo ohne BeitereS baS Slnfeheu haben, ai« feien iie

in überrrbiidjen Berfjtätlen gefertigt morben, lief) 8ono*
Pont ein großartiges Jeuermerf abbreunen, beffen eiugcluc

Körper für feurige, fliegenbe ©eiftet ausgegeben unb auch
als folchc oon ben jtauncubeu Pingeboreueu betrachtet mürben.

Jebod) ber etfte Ittaujd) bcs tinblidjen Staunens Der*

flog weit fchneUer. als bie Vieubogötter ermattet hatten.

Sie rnüften, oiehijdieu fluSjdjroeifungen ber Seeleute unb
bie quälenbeii Kranfheiten, mit bciieu man bie hariutofen,

bisher uon ©ejunbheit itroigenben Jnjuloner iuficirtc, er-

regten gar halb Siebenten unb oeraulaßteu ben geiunben
GJlenfdienoerftaub ber Jnjulanet gu allerlei Prroägungcn.
Sas entidjeibeubcGreignißtrat jebod) am 28. Januar 1779 ein.

Sin bieiem läge ftnrb ein ÜJJatrofe, unb als man benfclben

mit geniifd)ten dgriftlidgen unb hcibnifdteu Geremonicn in

bie ©rube fenfte, fdjieu es fid) plöglid) mie eine Offen*
barmrg auf bie nach Saufcnbeu gählenben Stnroeienben gu

legen, baß bie fremben Pinbringlicbe 'fllenjchen feien, mie
iie jelber. Bentge Sage barauf, am 2. Jebruat, machte fid)

bie Diannidjaft bet englifrhen ÄrieaSfdiiffe einer überaus
triDoleri unb uiiflugeit ftanbluiig fdnilbig, iubeui iie ben

Baun eines Sempels, ja jogar bie fflögenbilber befjelbeu gu

einem Jener für ihre fDtahlgeiten beuutjte. Vergeben« er*

hoben bie emfetjlen V ncjtcr Pinfpttid). Ohne .frage gibt

es Seute. bie ben chriftlidieti Pijer ber Vlatroien, ihren

aered)tigten flbfcbeu oor ben ©ötjeubilbern als pntfchulbi*

jung aiiführcu merbeu — aber bie bumuicn heibnijdien

Jiijulauer belraditeteu ben 'DorjaU als Sd)änbung beS

neiligtljums ihrer diäter, ©ang aubere, mie beim etfieit

Utale, mar bcshalb bie Stimmung bcs 'Bottes, als bie

rentbeu dcmpelfd)äubei .endlich am 4. Jebrunr ubiegelteit.

®ie Plemente fd)icueii jebod) mit bem fd)iicllcii Bort*

«breiten ber Pioilijatioii ein Sflnbltiß gefcgloffen gu haben.

PS erhob fid) ein müiheitber Sturm, io baf) ber britiidje

pntbectcr gtgromigen roar, am 11. gebtuar gur Kealafctua*

bai gurßdtgufehren. 'lliemaub tarn ihnen entgegen, (ein

eingigeS panoe roar auf bet Sucht gn iehen, benn bieVrieitei

hatten bicjelbe mit bem labu belegt, dl« enblid) roährenb

ber diadjt fid) einige Boote herbeimagten, geigte fid) in bem

Benehmen ber Jnfojfen eine große Veränberung. Ser oor

fid) gegangene Ban Del mürbe jebod) nur aUgu flor, als am
ttächjteu Jage einige (Singeborene an Borb (amen unb bort

eine Bange itebfi einem Blei&el ftahlen. Sobalb iie fid)

beobadpet iahen, iprangen iie idpiell in ihr Boot unb er*

reichten, trog ber nadjgcfeuerten Sdjüffe, bas Ufer. Pier

jammerte fid) iogleich eine gahlteidje Schaar oon Ginge*

boreneu, roeldjc bie ffliehenben oor 'Verfolgung idiütjten.

311« in ber iiächften D(ad)t ein gu ber „Siscooerg“ gehörige«

Boot geitohleit mürbe, bcid)ioß Kapitän Pool, ber längft

auigehört halte, dono Pool gu fein, ben greifen König ge-

fangen gn nehmen, um ihn als ©eticl gu beballen. Sie

Bud)t mürbe blodirt unb ber britijehe Kapitän ging an baS

gatib. llnglüdlid)eriufijc beabfichtigte Kalimo, ber Bntber

eines .Säuptling«, ohne oon ber Blodobe_gu roiffen, mit

feinem panoe bie Bud)t gu burthfahren. Sobolb er in bie

'Höhe ber pnglänber tont, mürbe er ohne roeitcrco erfdjofjen.

Surd) biejeu Vorfall erbittert, griffen bic Jnfnlancr, bie an

ber Küfte befinblidje 'U.'nnnjdiait an unb in bem cutftanbc*

neu isanbgemenge mürbe Kapitän Poat eritadien. Sie
Briten rächten ben Sob ihres ,Führers in blutiger Beije,

Sie bombarbirten bie Bai, legten öa« Sort dlapoopoo unb

alle umftehenbeii .f'änjer unb lempel in fliehe, pliinbertcn,

moebeten, raubten, idjänbeten unb begingen Sitte ber

roilbeftcii ©rauiamfeit. 'Jlathbem iie iid) enbltd) ausgetobt

unb einen Sheil ber ©ebeine ihrer« Jührers guriiderhalten,

oerließen fie am 23. Jebruar 1779 bie Sucht.

Ser erüe fltl ber Iragöbie mar ootüber. Sie euro*

paiidte Pioilijation halle ihren pingug gehalten. Sie Slpoftcl

dirijtlidier Siebe loaren als ©öiter aujgenommeu unb oer*

ehrt morben, bis iie burdj Spaten oiehüdiet Bügellofigtcit

ihre irbijdje flbftammultg oettieiheii. Unb als bann Put*

rüjtung unb Biberftanb ber Pingeboteiieit crmadite, oer*

(üiibcten bie Vertretet ber pioilifatiou mit Bomben unb

©ranaten baS (Gcjetj oon bem :)led)te beS starteten.

sie hatten in ber (urgeit Beit oiel gelernt,

bie armen Jnfulanei! . . Aber baiüt hatten fie ja Biegen*

mild) unb B'cgenmilch ift ein äußccft nahrhaftes,

aflerbings etroas ftreng fdmiedeubcS ©ctvantl

('ÜJc iiett fliiild ioiflsu i

Purt flbel-VluSgraoe.

l»as bramatifdie Sdiaffcn in 0eRcrrcidi.

Sie Biener gcnnnniitifche sdnile ftanb immer in

flniehen imb ©eltung. Auf Vfeiffer folgte ädjerer; hinler

bieiem tarn Diuharb Pcnigcl, ein Siebter unb flureger ber

iriteuen Pigenfd)ciitcn. Prid) schmiDt mirfte hier imb mm
oermaltet Jatob 'lHinor mit aller SOehtigfeit nnb mit Dem
poQen Pritfte feiner jehmeren imb griinblid)en Vatur bicieu

2ebrftiihl sie Alle haben gemirft mit ihren ©aben imb
haben iirij sdjüler berangegogen, bic mm, in bicjcr oDer

jener Stellung, mit ber iibeitommenen Biethobe nad) beiten

Kräften arbeiten, flüenthalbeu begegnet man ihren 'Jüngern;

nicht nur au unferen 'Blittelidmten, an beiten heute faft

burdiroegs bic bentiche Vhdologie im moberniteu Seifte ge*

rieben roirb, mie au ben Pehrtangelu heimifd)cr unb bciilfdiet

Unioerfiläteii. flnd) in bic ichöue Sitteratur iinb iie oone*
bningen; nnb Piuer beiran«, .fiaus Sitten berget tritt

eben im Verlage oon P. .ft. Bed in Blünchen mit einem

aniehnlichcn Banbe oon Über 400 Seiten: .stnbien gur

y Google
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Dramaturgie tut ©egenroart“. tSrfte Seihe: Das bramatiidje

Schaffen in Oefterreid), auf ben Blan.
Seftanb ein Bebfirfniß nach ein« foldjen Bufammen-

faffung? Ser Autor felber fühlte bie Wöglidjfeit einer

foldien grage unb entgegnete barauf, inbem er bie eigen«

tfjOmlidje Stedung beb beutidjöjterreidjifcben Sramatifer»
bem Keicpe gegenüber betonte, ©ewig, eis wirb utt» hier

fdtrner gemacht; aber mir haben feinen 'Dlartl mehr unb
wer mit bet Harre ju Hraut fährt, ber hat e» übler, als

ber, bem bie .fialtefteUe ber Gtfenbapn oor ber 9iafe hält

Uebrigen» ift ba« beffet geworben; an SerfttcpSbübnen fehlt

e« minbeften« nicht, feitbent ba» Garltpealer auch für ernfte

arbeiten gu haben ift unb man für nahe ßutunft mit bem
ÜOähriuger Spcater roirb rechnen bütfen. Gr betont ferner

jene innere ©emeinfdjaft, weldie bicfe ©nippe Sdiafjenber

mit einanber hat: iie tragen in ber Spät ailefammt gemein-

fame >jiige. Sen Ginen, nidjt fepr Grbaulichen, hat Sitten-

berget gut heiau«geroittert: es ift etwas Sidettamifche»
in Gebern non ihnen. GS geräth ihnen ober es geräth

ihnen itidit: fie haben Stoffe unb Gittfäde, bie ihnen aber

nicht organifd) weiter wachfen. So gang befonber» Kiffet,
ber iid) gerne berühmt, ihm, bem Sdtaufpielerfinb, aufge-

wachfen im SSnblicfe ber Sühne, habe baS Sanbmerfs-
mäßige eilte» Stüdes niemals bie minbeften Sdjwierigfeiten

gemacht unb ber bennoch niemals mit bem .jjtanbwetfs-

mäßigen beS SrantaS ins Keine fommen formte Gr ift

in bent Suche mit bejonbeter Stiebe unb eingehenb be-

honbelt. Gitt behördliches Sorbilb, bebenflid) für einen

Wann befonberS »on feiner eigenen Schwäche ber ©efinnung,

reifet ihn immer wieber aus ieiner Sahn. Gpigone bitrch-

aus, ftrebt er Schiller mit heißem Bemühen nach- 5m
Streben nach bem Dppiicpen »erfliegt ihm alles Slenfch-

liehe: unb fein Sfiberaliömus, biefer innerlich unftare unb
phrafenhafte altöfterrcid)i|d)e StiberaliSmuS, ber benn bod)

etwa» fäitbereS als bergtope, unbänbige jforn be» Sdjwabeit,

bttreh befjen Seele ber erfte Obern ber frangöfifepen 'Jleoo-

lution geweht, fehäbigt ihn erft recht.

GS gehört ©ebulb baju, lieh in Kiffrl fo 311 oertiefen,

wie eS hier gefächen ift. Aehnlid) finb bie übrigen Gpi-
gonen behanbelt: Wojentpal, ein pörpft getchidter .fiaitb-

Werfer, ein Kecpenffinftler ber Sühne, an beffen Seijpiel

man fo red)t erfennt, wie wenig ein Grfolg non innerer

SSaprpeit bebingt fein muß; biirtpauS geiinnungSloS, aber

feinet Wittel gewiß, wie wahllos in ihrer SlitSlefe. SBeilett,

ber gatt3 oergeffene Srechtler, ber nicht ohne ('laben mar,
ber aber niemals über ein gemiffeS lappen binauSfam.
fialm unb 'Jinbtliß fehlen; aber $alm hätte minbeften»

S
eftreift werben mfiffen. Senn er reicht noch in unfere

age, behauptet lieh heute noch auf bet Sühne unb tbeilt

mit tmferem ©roßten, mit ©riilpnrger, bie Steigung für bie

Spanier. Gr hat ihren herben ©ein mit 3uderwafier oer-

filfet, mäbrettb ihn ffltidparget in ber .Sübin* mit Cefter-

reidtet oeridjnitt. Saar, beffen Streben nad) ber Sühne
nottimenbig an einer gewijfen Schwäche biefer 'Jiatur, bie

fo burchau» aufs Seichoulidie. auf leiie Stimmungen uttb

Schwingungen hin gerichtet ift, erfolglos bleiben mußte. 318-

bann Samerltng in feinen recht ltnftnnigett bramatifdjerr

Serfuchen. Sei .fSanterling war allerbingS Äraft, aber Äraft

beS ©enfenben unb nidjt beS ©eftaltenbeit. Gr oeractjtet bie

Gharafteriftif. S3ie Sebet. ber fie nicht »ermag. £>ier liegt ein

werthoolleS Waterial beifammen unb es ift bem fünftigen

Sitterarhiftorifer burdj eingehenbe Analpfen unb .ßinweife

manche Arbeit geipart. Denn ba» Weifte »on bem, womit fich

Sittenberger bejdjäftigt, ift fdjon tobt unb feiner

üliieberbeiebung fähig. ©enn er aber ©riüparjer über

Kaimnnb (teilt, fo möchte tuan ftreiten. $d) weiß in aller

©eltlitteratnr nichts, was fich mit bem Slbjdjieb ber Sngenb
Dergleichen ließe. Uttb für bie ©ertpung eilte» dichter»

finb bodj nur bie JpSljert enticheibenb, 311 benen fich fein

Schaffen emporhob.
So gelangt er bis gut unmittelbaren ©egenmart. Gr

ielber ift burdjau» mobern, in idealen allein fleht er baS

.(Seil, fiept es befonberS für biejett Stamm, bem mir ent«

iproffen finb. So muß ihm wohl Angengrubet als baS

©rößte erfdjeinen, ba» biejer Soben herootgebradjt. Ktm,

baS ift ja heute mopl ein ffilaubenSartifel gewotbm, n
bem Kiemanb mehr groeifelt. Kiemanb hat bie alten Son»
fo wie er mit neuem ©eifte erfüllt. Wit ben SRitteln

au» alten Sßljnenhanbmerfcn — man merft burcpaK bei

ihm. baß et für baS Horftabttpeater fdjrieb. roo ein

.Schlager* 311m Aftfcpluß für bie Settfationslutt Sei

ijuidjauerS nicht genügte, wo ber Bufgug in Silbet

jerfäUt werben mußte, baniit ftdj bie SSJirfung ielb-t

innerhalb beS SpeileS potengire — hat et GinW*
ergielt, bie oor ihm Kiemanb apnte Selbft feine

fchwädjfte Srbeit hat immer minbeftene eine ftigur ree

felbftoerftäuMidjer ©röße
,

einen ©ebanfen
,

eine

Sgene oott unenblidjer Schönheit. Sem Steigen ift mibe

los. len Doppelgipfel ber Dtagif unb be» ,'luntot« tot

er allein erflommen; bie alte fyorm, bie er gur .fianb mimst,

watibelt fidj. wie ipnt unbewußt, unter feinen gingem

Gr möbelt, ohne gu gerbreehen — aus ber Sanempsiic

fteigen jdjlanf uttb fdjön bie .Äreugelichreiber' gen .hinrail

aus bem Solljtfide mit feiner eiubrtnglidten Woralität, mit

feinet biebermäiiniidjen ffiarttung gu Seidjeibenheit i:rj

Sefdjrättfung erftept baS furdjtbare „nierte ©ebof. Gi

fiept gejehrieben: .Du foUft Sater unb Wutter ehren' -

gilt — aber fie müffen barnad) fein, ,5a ja, wir haben c

Äreug mit uniere Äinber* tagt bie alte Scbalanter, !e

man ipr beit Sohn gum letjten ©ang führt, ,3a. mit mit

jö — ober jö mit uns* entgegnet ber ©atte. ©er einmal

eine Uiiterfudjung über baS ©efen beS tragifdicn ßpigtourad

fchreiben wirb, fidj biejer Arbeit unterwinben miü, bi; d

lohnen würbe unb gemacht fein jodle, bet mitb gerabe be

angengrubet unerfchöpflicheS Waterial finben, wie ti

fpißt unb gejehliffen wie ein ebler Solch im Dialog cm

gublitgen hat, wenn eS wirten fod. Seine 'üermenbung it

Slujengruber ftept recht im ©egenfaß gu ber fflrt. in bet

e» ©rabbe als felbftftänbigeS ftunitmittel auSaebilüt

unb gepflegt hat.

Sid) überfteigen tonnte Aitgeugruber nicht. Gr gern«::

in biefer $inflcbi an Kaintunb, ber eS ja aud) unb iotme

mit gleichem Wißerfoig Derfucpt hat. Sie hangen Seibc nt

tiejßepeimen Banben mit bem Solle gufantnten unb jüd

Sinnen ber Seele be» ©ebrüdten wiiien fie gu beuten SSc

He fehen feht gu Unrecht Anbere über ftd) : unb wo iie'S terrr

nad)tl)un wollen, fo finb fie hilflos unb thun gefpreigt o)

ade ipre Anmuth unb natürliche ©röße ift borthra

GS ift bann, als hätte man ba» Sebürfniß, aut bo

©lodner einen auSfidjtStpurm gu fteden. Sdjule gtni:h

hat eigentlid) teiner oon ihnen. Kaimunb tonnte e» md*

weil hinter ihm unmittelbar ber fjeritörer fam: Kettlet

ber mit bäntifdjetn Sepagen biefe polbe Wärchenwelt nr

aötterte. angengruber nicht, weil baS .üierte ©ebof 0!

|ri)Iießt: es gibt feinen barüber hinaus, es gibt feinen Bg
baran ooriiber. ÜJian muß neue fffinfte oerfuchen. — S»
fluß geübt hat er aderbing» unb biejer Ginfluß m
tntmer größer werben, je ferner un» feine ©ejtalt dt
Gine Jüttgetin haben wir ja feine« üBejen« in

fingen ifra’u Sangtammer. Kicbarb Korbmantt, bie mit «

bie gewiife, intime Äenntniß gewiffer wieiterifcper Sethält

tpeilt, bie gleichfad« mit ben Rorberttngen ber Sühn;
oertraut ift unb ber im Suche unbebingt ein breiterer

1
'

g

ebührt hätte. Denn .©efadene Gnael* finb burct:

eod)ten»werther, al» gum Seijpiele Kolegger'« ftämt

ja unmöglidier .Dag bes ©erid)tc«‘, mit bem ftd) i t:c

berget rcd)t grütiblicp auSeinanberfeßt, ober al» Dörmo
.Sebigc Seute*. GarlweiS aber gehört gar nicht in

9lid)tlinie. 3 <h fepäße feine Dalente gu jepr, al» baß ti

nidit gegen eine falfche Gtnfdjäßung proteftiren mödjte.

Uafft nämlid) bei Sittenberget eine £üde. Gr pol
‘

©ort über jette« wienerijepe SoIfSftfld, ba» geraume

piet bomiitirt hat, bas breift unb mit einem ftn
'

Selbfloertrauen in bie ffragen be» Sage» eingriff. baS lo

Stpaufpieler reichlichen Kaum gur Setpätigung feiner isa

unb jeine« Äönnen» gab. .fjier, bei D. 8 . Setg, grirt»;

Jtaiier, beffen ffiieberbelebnng heute, troß eine» Sercäf

im Kaimunbtheater, für auSgefdjloffen gelten muß, »i
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unb (Sofia , bei bod) erjt fflrjlid) mit ©ruber 'JJiartin iid)

miebcr einen grogen Krjolg geholt bot, hier alfo ift btefe

liebenSrolttbige tmb frijthe Begabung nnjuid)ltcB<n. lit bot

boS Berbienfi, eine Duelle neu erfdjurft au hoben, bie Ober*

{djQitet fdjieii unb au« ber Btänner oergangener Beiten gerne
gefilmten boben. Denn ber irunf niar lauter 1111b ittid):

unb tu teilen ecf)t lutenetfichen ©tnbungen, bie iid) ein«

Hägen unb djarafterifiren. bot e8 ibm feil 'Jieftrog niemoiib
auch nut gleid) getban. Unb es ift immerhin ein lbbtid)er

Krnfi in ihm, er roitt nicht blog ber Suftigmather fein unb
baut fein f.jenif d)e-i ©eriift feitet unb tragiabiger, olä bie

uor ihm. Kr bat nun beit Dlobertten herüber genommen,
toaS irgenb brauebbar mar für feine Btoetfe.

Ctnen geroiffen Dlutlj befunbete Sittenberger in ber

©efprednutg ber unmitteibareii ©egenroart. Cr traut fid)

einen entfdiiebenen 'Borftog gegen Saht. Unb baS ift beute
in ©ien ein gelangtes lluteiiiebuieu Senn Saht ift eilte

Sladtt unb ift es geworben burd) Kijtenf(haften, bie biefen

erfolg leicht begreiflich machen. Kr ift eiuSlenber; er bat
oiel gejebeii ober iid) minbeftens doii Sünberen beriditen

loffeu, roas fie geieben haben, er ift nicht eigentlid)

roanbelungSfäbig : oielniehr begabt mit einer fieberen

Kmpfinbitng für bie üfidfiuug, and melrtjer ber ©inb eben
aii luehen begann. St bot eine iräbigfeit gar Kligue«
Silbung, bie gang erftaunlid) unb nur and bem inneren

Sebilrfnift einer Diatur ju etfläiett ift, roelche inobl roeig, bafj

fie eines großen Befolge« bebatf unb e« immer ju Aftgetn fähig
fein roirb. Irr ift rflcfiidjtslos in ber Jlnroenbutig feiner

HJladfi, übcrfehmänglid) im Sobc, loeun er fid) KincS oer«

fichern min, gebäifig unb fajt immer petjöitltd) im Sin griff.

Sieb aber nur, roeii fein cigenfieS ©ejen impetuoS fit,

roeil bas Sosgeben immer noch in ihm fteeft. Kr bebatf
bes KinftuffeS unb meig ibu ju organiiiten: ift mit pnbli«

Aiftiidien Kälfigleiteii begabt, mie fie nicht Ieid)t neben ifitti

Kitter beule in unierer Stabt beugt: ift raftlos unb oerftebt

es immer, ein Scblagroovt atiSAiigeben, bas fogar einen

Sinn haben barf SurchauS auf ©irfung unb auf unmittel«
bare ©irfung geftellt, firebte er nach ber Sühne feit mehreren
Sethreit unb nicht ohne ®lücf, mie benn fein „3id)apperl'

einigen Krfolg hatte mtb ieitte „Sofephine' minbeftens ,50g,

fo tuenig fie Heuten tiott Uribeil elmaS ju fagett batte, (sc

firebt gar nicht nad) ber Iteje; oerblüfft für fein Sehen
gerne uttb hat eine gute $>ortion uom übermiithigen unb
befienben ©ogen jungen an fid), ben man nicht fafien Tann, meim
er ben ©iberfadjer non allen Seiten beidumitjt. URit ihm
nun binbet Sittenberger an. fit jagt eigentlich nichts, roas

matt nicht fo fid) juflfiitern mürbe Kr finbet ihn unfünit«

lerifd); finbet als feine ftäiffte ©abe bie, geroifie Ktjcfiemungeii
bes lagcS im .fierrbilbe jcft,)ubaUen. Btir bendit, int

f
3heater‘ fieefe benn bod) fibon mehr, Ktroas gSartt«

id)tciertid)eS fiebt Sittenberger in ihm. $as ift aber nicht

gut anbers möglich bei ihm. ber auf bie Stenge mitten
nntt, immer ben ©tauben erroecfen mug, als fiänbe er 1111b

er allein immer auf Bteiijur. ©er fid) auSlegt, ber ge«

ruimit fdioit baburdj, roer baju immer noch fchlägt,

unb feien es auch mir Suftlfiebe, bem fommt ein Unbe«
wehrtet nicht gern in bie s'iäf)e. K8 fit eine faft oerföulirfie

©eveifihcU in ber ärt. mit loetdier Sittcnhergcr ron ihm
1111b 0011 Diiibolf Sotbar fptiebt, über ben mir teiu Urtbeit

Aiiftebt. Senn doii ieinen felbftänbigen arbeiten feniic id>

Aii tuenig; feine beibeu Suftfpiele habe id) meber gtfeben.

noch gelefen, obAroar fie im Dieidje gerne unb mit Wiiicf ge«

fpiiclt merben. fiiir Biifitericn ober mangelt mir jebeb

Organ „mir graut eS 00t bem Orte*.

Seht gut ift bie Kbarafterifiif Sittenbergers ber

'©Menet Sefabenteit. Kr finbet ittoaS XcttriuäreS an ihnen.

$aS ift roobl ridjtig: nur, menn er baratif Ijinrorfit, cS fei

bieS ein nuferer «feit gemeinjnmer 3ug mit jener einigen
3*it bet ©iebtrgtburt, bie mir bie Dtenaifjaiice nennen unb
nach ber mir mit jdimerAlidiee Sebnjucbt uns jurflcfAufiiiben

oerf liehen, jo mufj bem mibetfproeiien fein. Jd) ftniSe nid)ts

SSoftrinärcS in jenen Jtraftiiaturen, bie nad) ber aUfunft
ftrebten, bie baS Sehen in fid) fogen mit jener ©elafienbeit,

mit ber eine gejunbe Sunge bie Sufi in iid) fangt, nichts

EottrinäreS im Soreneo Don ’iliebict, im fd)rtefli<hen .Kejate

Borgia obee int Sionarbo unb ben anberen ©ilbneru bis

All 'Ut id)e 1 e Sugelo. Sie trugen alle bie .’Hedjtfertiguug

ihrer ibaten tu iieb: fie miijfien nid)t erit nad) ©rttnben

iutheti, mit benen fie ihr Ibuit oerbeefeu motlten. Xer
XottriitariSmuS bai nun eine »on Amei Duetten: — er ent«

fpiingt innerer 5eigtjeit ober ©e|d)ränftt)eit. fieig finb mir
mobl: mir ituommiren atjo gerne; jene 'BoHmeifid)en aber

maren es mabtbafiig nicht, geilt ift fein ©ort über bas

.jltge ®übel* — es fei fo gar leicht ju Aeidjnen, beim es

mad>e fo roenig Umftänbe, ieinen l'.barafter au enthüDeii,

mie feinen A'örper. Xabei mirb er beutiod) ber fd)ineid)«

leriidien ftunft doii fioriS uolltommen gerecht. Kr fit

immer iiod) liniere beite 'Berheigung, bie mir lauge mit ber

firjü lliing Aögert. itietleidjt ift er nun fit jenes Stabimn
getreten, in loelchem ftd) bie iBlmne jcbliejfi, bamit iid)

ber Samen bitben fömte. Unb feine mätmfteu Höne hat

er für Sdjnigler. Kr ift roobl unfer befter löeiil}. Km
raftlos Sernenber; um jebe Ied)nit mit gleichem Kuijt
unb mit gleidiem fiteig bemüht unb itt bet gtücflidieu Sage,

unbeirrt feiner ©ege gehen )U bücfeit, ftarf genug, fid) burd)

feinerlei 'Betjiiefaimg ablenten ju taffen, uuermütet in jenem
äneigneti, baS ben eigenen i'efigftanb jtätft 1111b in KineS
mit ber iuneciten Siatiir Denuädijt, 'Bon beit SranAofen ift

er ausgegaiigcii; mau mertt es, bag DUaiipafiant an feiner

ffiiege ftanb. Siun aber, doU gemndifen, hat er leine eigene,

Antte 'Jlatur, nicht aber io mannigfaltig, mie mobulattous«

fähig, «iid) ba rann man nicht gut abjdfiieftcnb urtheileu.

Schien nach .Siebdei' fein .t'oeiAont etroaS gar umgreii)t,

jo führte ihn idion „,vreiroilb‘ in freiere ©eiten miD
und) bem erfiannlichen ©achsthmn, mcldieö ber 'lioocUiit

in „Xte firau bes ©eijeii" beriuibcte, bin id) redjt gefpannt

auf „XaS Betmädfinig', roeldieS uns bie nädifte Saifou
bringen mirb. Ju Kbermanu fiel)! er nad) .Xic atbencrin*
roeientlid) einen Kpigoueu. Ks roirb bes Aögernben unb be«

bächtigen flrbeiterS Sacfie fein, biefe SJleinung enbgUlig ju
miberiegen. Killen geroifien !lieid)thum im aiisban ber iitu«

ationeit geiteljt er ihm Alt: mir aber icheint im tSliarafler^ ber

Bbrpiie mehr au fteden, als man ihr doii mancher Seite

AiibiUigeit molttc. BieCeidjt machte fid) bei ihnen im dieuh
ein geioiner Dtiicficblag gegen heu Ueberidtimutg gettenb, mit
bem bei uns fonft nüchterne 1111b fidierlid) nrtheilsiähige

Biännet bie neue Krfdjeiiiuiig begrüßten. Bon Bbitipp

Sang mann erhofft er fid) oiel', bie« 11111g mau rooht nad)

©artet Xurafer tbun, Aumat hier bas Wlüd in ein burd)auS

junges uttb entroiefdungsiäljige« Seben trat, fdi ©urcf«

bsrb fieht er roeientlid) ben Satijrifer. l'iiir imigtc bei

.©ürgeemeifiermaht' ebeuio gut auf .fSauptmonnS Kinflug

initgeioieicii merben, mie bei Xurajer, ba fpricht ber Siberpel j

mit. Unb Siirdhatb hat elmaS uom 'Mioenal. Ks ift ein

erftaiinlidjet 3ieid)thum in biejem 3)icni(hcn, bec allem unter

alten an bie iKenaiffance erinnert. 3lur fein Borns«
muh paßt nicht baAit, ber ift moberti unb roienerfid). Senn
mir finb Bmeifler unb haben aitgefiditS ber troftloien unb
immer Detmorreiieren Serhältniffe bei uns, offenen Bieber«

ganges unb geheimer Betfehung allen ©ruiib baAU. ©aS
Sittenberger über midi lagt, batüber fieht mit fein Urtheil

AU. Xag er mir Älarheit beS ©otlenS jugefieht, öatf mich

rooht freuen, bem matt faum nut mit alten Berbächtigungeit

in ben ©eg fuhr.

Sch möchte tiejehliegeu. ltntlar blieb mir 'nur im
©ragen, ob bie gan,ie ärbeit aud) ber 'Blühe lohne, bie ba«

Tan gemenbet mürbe, 1111b beten oiel ift trS galt iid) burd)

einen Bonath 001t ©ufi butchbredjen, ehe man jur leben«

bigen ©egemoart gelangte Kinc geroifie ©itterteit eegt fiel)

manchmal: fie muft rooljl entjehulbigi fein, beim es finb

nidjt eben erfreuliche ©ebiitgungen, unter benen mir leben

unb nufere Kffiten,) au etfiiUen oeriudien. Kr mad)te gute

Beobachtungen oor ber ©übne, unb er hat ietien ©tlleit

Aur fflcrechtigfeit 1111b Aur ©ahrheit, ohne ben ein Ätitifer nicht

gebadjt toetben bfirfte unb bet bennod) teilen genug itt.

Kr hat Urtheil, mir mill er es häufig gar au genau be>

jrünbett. K8 gibt eben Krfdieinungen, bei benen ein ein«

tadjes ad)jelAucfett Urtheil unb ©egrünbung befielben au«
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gleich ift, man muß nidjt Würfen fanden mit bem gleichen

Gtnft, mit bem man auf bcn AMcranftanb geht. Gr bat

männliche ©efintnmgen, er fpridtf flar unb fctjreibt ein

gutes Teutfclj. 9tot weiß er wenig uon ber Cefottotnie beö

JJianmeS, Ijier oermeilt er fid) gerne unb muß bann an

anberen Arbeiten haften unb fnappen, wo man längere*

Beru>eileu lieber geieljeti batte. So oermißt man ungern

ein '.Bort über bie feljr leinen unb aiimutl)i£en Ginatter

ber Gbtter, roirb fid) anbcierfeitö fdjroet mit öitteitbcrgerö

311 frennblitber Bemtbeilnng beö $mn 0011 Barten egg
unb feine* niimöglid)en Breiölnftfpieleö: ,Tet Siing beö

Cfterbingcn' eiunerftanben erflären föttnen. Sehr feine Be«

mcvfntigeii bringt et über bie Wunbart unb tbteti ©ebraud).

Tie fttenge viattbbabnng bat feinen Sinn, benn ber £d)nn»

fpieler jei^tUicft. roaö ber Siebter gebnnbett. So bleibt benn

befonberö für ernftere arbeiten bie bialeftiidje ^ärbunß beö

Saijbaneö, bem jt)ntaftifd>cu ©eiit beö'Bolfcs folgen, ettblid) bie

finge Anroenbimg gletdjrocifer unb oolfsmäßigcr Mebcnöarten

au beuorangen; iroriteljmlid) in Teutfdjtanb, roo mir eigentlich

bas Wniter, mic berlei 311 gefcheben bat, in ber lutbcrifcbeu

Bibel haben. So fann man au® bent Buche Wandjeö lernen 1111b

e* iit eine recht gelegene Grgäitanng au 3iagcl unb Beiblerö
£itteratnrgefd)id)te. bie eben fid) anfd)irft, unteren ©efammt«
beiiß au buchen. Bor allem fann man fid) überzeugen, baß

mir ielber mit Grnft unb ohne rocd)jelfettigc Ueberfdjäßung au

ber Arbeit finb, baß fid) Wand)eö regt unb Jvrücbte für eine

nidjt au ferne ßufunft oerjpricht. An anfebnlidjen unb

felbft großen Grfdjciitungen hat e® un® niemals gefehlt,

feit bem mir in ben Äreiö beö beutfd)en ©eifteßlebenb nach einer

Unterbrcdning oon Jabrbunberteti eingetreteu finb. Uufer

eigene* i£eben führten mir immerbar, nad) eigenen ©eießen

fud)ten mir und immer au entroicfeln. Taö muß fo bleiben.

Senn ein Strom mit aroei Gnellflfiffen fann niemals per*

ftegett unb fübbeutfdjeö unb norbbeutfefaeö Befett ergießen

fid) fluleßt bennod) in einem Sette. Baö hier gefd)affeit

mürbe in ben leßten Jahren, feitbem man ernftlid) 311 fudjeu

unb fid) oon beit Schablonen loöjuiagcn begann, baö hat

Sittenberger mit löblichem gleiße einer Unbefangenheit

au ueraeidinen geiud)t, bie ihn oieUeicht nur animal oer*

ließ. Taö Ift nicht gar oiel. Jft aber beö ©uten nicht

mehr — für bie fdjmere Beit, für bie grenjenlofen Schmierig*

feiten, mit benen man hier ju fämpfeu hat, ift e® genug unb
bei linS mie Jhnen itehen bie Sd)nffetiben tiod) in jenen

Jahren, mo ihnen felbft für bie meitere (Entfaltung nod)

Shiöficht gegönnt ift.

Bien. J. J- Saoib.

Beiten, Bölfcr unb Wenfcßcn. Bon Marl .piUebrant». Grfter

Banb: Jy r a n t r e i dj unb bie 3 r a it
fl
0 f t n. Bette oerbefferte

utib oermchrte Auflage. Strasburg. Serlog poii MarlJ. Trübntr. 18118.

Äurfl und) bem am 18. Dttobcr 1884 erfolgtem Ableben .piile--

branb'S bat in ber „Station" (tont 29. 'Jtoo., 6. unb 13. Ttjembcr 1884'

^jeintid) .pomberger itjm einen ausführlichen 9tadjruf getuibmet, ber Juni

beften gehört, nicht nur, nwS übet ih«, fonbern roaö überhaupt in

unferen lagen auf bie)cm (gebiete gcfdiricben morben ift. TieS fleine

2J{ei)tetftücf ift ber neu oorliegenben Ausgabe als Anhang beigefiigt.

Beim bie fotretie Crbnutig bcS Stoffs gang natürlich biefen lat itt

ben Anhang ocrroieS, fo inöd|te idj bod) bem Üefer beö SiidjcS rothen,

mit itjm an^ufaiigcn. ^iidjts tonnte ihn beffer auf ben ridjiigen ©enuß

unb bas i{erftilnbniK beb Autors oorbereiten als biefe Sdiilbetung

feines ganjen BefenS, .pomberger mar ju biefer Stiftung roic gc-

fchaffen. Die Seelen ber beiben Dfömitr wie ihr öilbungSgang mären

einauber oermanbt. Sic hatten perfönlidj einanbet nahe geiianben unb

fid) med)ieljeitig geförbert. ^Die .fierausgeberin ber neuen Auflage hot

bähet fetjr mohlgethan, inbein fie ben 'Banb um biefen 'Jietrolog bc^

rcidjerte. iJtod) eine anbere Beigabe ift ganj am ^Jla^e, ebenfalls ein

Anhang, bem lebten oorauSgehenb. lüb ift eine Abhanblmig. bie

^iUebranb nach bem lobe ©ambetta’S über biefen fd)ticb. Sie afdjien

urfprünglid) in ber ..Contt-raporary Review“ nenn rjebniar 1®)

unb liegt h>«r in bcutldjer Uebctfebung oor.

(Sb fpringt in bie Augen, baß eine itadjbrücflidK Auäirniihr über

ben Tiftator unb fein Serhdltniß am' frnnjöfil'dKn Motion einen wvafc

lidjeit Beitrag 311 beö Autors ftuffaffung bcS franabfifchen poütiiüa

9?atureOS liefern muß. ©crabe in biefem Ifjcil, mic in ben icimr

3eit nod] oon .fiillcbvanb felbft angcfihloffeneu Gffap über ümil
fiubet ber Sefer ohne Brocifel bie meiflcn unb Icbenbigftcn flnfnüpfnnw

an bie ©ebanfen, bie Ijcutc nuffteigen, tvenn man iid] fragt, iwtrin h
Gntroicftimg in Srantreid) geht. Tic Bcantroortung biefer groRm Ärjjt

ift es auch geroiß, roeldK bie $erau4gcberin mit tHedit beftinirat hat. wmk
nicht bas gan^e Bert ber lieben Bfinbe oon w3?i)lfcr, Beiten «ö
'IWenfdjcir' fonberu nur beit Xbdl w$rantreid) unb bie j$ranaofcn*

micbcr ben bcutlchen liefern augünglid) au machen. ,yranheid) hat feit

Jahrhmibcrtcn mehr als irgeitb ein fianb bas "ßriiüleg genotfen, t«

Augen ber Belt auf fid) .511 fliehen, .peilte mehr als je juoor.

ein fo feiner, reicher ©eijt, ein foldjer Meitner oon B&lferit, Beilen ur)

lU?cnfd)cn unb ganfl befonberS biefe® fianbe® über baffelbe gcöaijt Ipt,

roie ftdj bie (Srlebniffc ber ©cgcuroart im Spiegel biefer, anbctihall

Jahrjehntc flurttdliegenben, Betrachtungen unb Urtheile auSnehmcn, bl*

fid) bapon bewährt, roa® fid) anberS geflrigt hat, ba® flu «jahrra, iü

heute üou burdifchlagcttbcm Jutcreffe. .piLlebranb ift recht etgcntlidi du

ilöllcrpftidjologe, nidjt als ÜWrthobifcr, fonbern als iSraftilrr. Xa4

Jod) hot feine Älippeti, mehr als pide anbere. £iflebraitb ift ilwn
j

nidjt immer entgangen. Aber, ob er nun überall richtig gefehen l»ß
I

ober nicht, fompetent mar er in hohem ©rabe, unb fein Unheil fällt si

©eroid)t An nieten Stellen roirb ber Sefer nidjt umhin tönnen, *idt u
|

fagen, roic ridjtig bas Urtheil roar unb roie oides cingetroffen ifl Aud

wenn ber Berfafjer nidjt, roie pomberger fagt, ein oorflugSroeifc ym

Tcnlcn anregenber SdjriftfleOer roäre, roiirbe bicS h‘er erneuerte Seri

»rite Verbreitung twrbienen.

« V

J. (5 .
^clt: An heiligen Baffem. tHoman. Stuttgart. 18*8

3. (S. ClottQ.

Jn fchroeijerifdjc .'pochgebirgsroelt führt uns biefe® nicht al!%

lidje Budj. ßaroiuen bonnent nieber unb Umäterbrauch flroitigt buri

2ooS ober als Sühne für ^repeltljat Bonner ber ©emeinbe, bei Mt

halSbrecherifchen auf fcfjroinbelnber .fjölje geforberten BefferungAut«

fieib unb £rbcu einflufepen. QicbeS- unb Familientragöbicu wifläbfcs

fidj in biefe aufregenben pifloricn. BatrtardjalifdK Äernmenfdjat an)

Übergroße ©eroaltnaturen greifen in baS Pont Aberglauben ber Üdita

behetrfdjtt ©emeinbdeben ein. Gin ijeroifdjeS fficbeSpaar beiltb! -ik

Anfechtungen. Ter blutarme Wann ber Bahl ber djarafterfme.

patriflifdjen Birthötodjter fliiutal löft ben alten Bann, iitbetn er — )ea

Anfhirm ber aufgehepteti, bigotten Aclplcr jum Xrop — als au»

bibattifdjer Baflerbaumeiftei bie heiligen Baffer bnrdj ntobente Xehc'

bäubigt unb fänftigt. ©egen bie Berroicflung ber »jtabcl unb niande

aHflu pathetifebe Btnbung in Sprache unb Gharaftcriftif märe tnoniW

flu jagen. Tcfto roärntcre Buftimmung Perbtencn bie groß ftilifirttn

fdjaftSbilber ; hier melbct fich ein perheißtmgSPolle® Talent, bas

unb Waß ftnben mirb. ßob gebührt audj einer fleilje gut gefdpuar

unb fidjer gefleidtneter ernfter unb heiterer 'Jicbengeflalten.

— m.

gür bie ÜHebaftion beftimmte Wittheilungen, Wanuffriptt, tat

jReflenüon befhmnite Bücher unb beTgleidjcn bitten rohr flu fenbes a

eine® ber Witglieber ber

IRebattion

Dr. Th- Barth, Dr. V. Nathan,

W. Thiergartenfhaße 37. W. 3>ethenftraßt 27.

B<TflnHi»cT»H4<T SMmflfirr: Otlo ( S*fTlin. — bo^i ©. $c*moHn t« BrrtiM SW, lö<ut6flMlK
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Hie Hdtion.
IStoiljenftfjriff für J&oI&Ättnrtljfifjaff uttfc Xiffcrafur.

£erauSgegebeu Don Dr. •3Tf|. Baitf;.

tomntlfitan^SBerlag oon %. tytmann in ÜBcrlin SW., Seutljftrafie 8.

3rörn Bomuibrnb trf$rinf eine Summer »ob IV,—2 S&pen (12— 18 RtlltitY

Sionntmtniaprti« Tür PcuifrfjUnb unb Jt*r0 r r cei rfj- U npm brim
Briuflr burdj ble J>oB ober burtli beu Budtkanbel 15 Äh. jälitlidj B3b
rierieljibrUdii. ffle bit «übern XAnbrr bes IPeifpoHurrriiiB brt Vri-

fenbunß unter Hreu}t>anb 18 Mark jäLfirlitf) (4 SLark uirrlel|ä!jrtirfj). «•

3» f er li o n » pr ti « tär bi« 4-ar(p«ltrne «t»I<sn*S-3«ll* ober bereit Raum 48 pr.

Rupräßt urbutcu «Br Jlnnunren-ifixpebitionen unb bte €xp*billgn btr Ballon

(1J 3. Hermann, Bettln SW., BeuHiflraJjc Si ettljeflen.

Xüe Station ift im $oft\ritiiuao«ffataUHj pro ISOS unter Xr. 5031 eiiuiclwsten

1 n I| a 1 1.

fJoHtifdje SBcdienübcrftcfft. $?on * * *.

ÄrtegSwirfunflttt. ®im XI). SBarll).

SJtaj sott 5ot(fenb«(f. ißan Slleyattber ÜKetjer.

Ärittf bar ntueftm Hrgummie für Abgaben auf nattttlitfjtn SBajfer;

IIL $$on fyrofeffor Söaltljer £o& (SKfindKn).

XicßcibotSgcfdjidfte ba€anbnid)mfe(n.IL 3?on <Enrt Äbt l--3J?uägr<m.

©jörit ©iömfon’8 „Jofanna“. SSon Ulbert (Seiger (&arl$ruf|e iS.).

3n ber rümifdjen Sitbnif?. Son Grnefto ©agttarbi

Sütberbefprebung

:

(jerbtiianb .ftoranijft): 3>te Ouotenfragt. öefpr. üon X. S.

Ce* »bbnjrf iämmtlidb« Rctifd i(t unb Britltfrrifttn fl(|tQnc |, (»toift

nur mit Rnftol* bet CuiDc.

Politifdie H)od?enüberftd)t.

5ippe*©etmolb ftef)t geaenroärtig int Wittelpunft

>er polttiScfjeu 8etrad)hingen uuferet beutfdjen Ureffe. ©S
ianbelt fid) habet um eine richtige qaerelie allemande, bie

in toenig an bie 3eite”. not bem SieiebSbeputationShaupt.

ijtufj erinnert. 3llr SiSfuffion fleht bie fdjroermiegenbe

irage, ob ben Söhnen unb löditem beb Swgenten non
ippe*3)etmolb, alfo beS ©rafen trrnft gut äippe.iöiefterfelb,

et 'Xitel Ortaucht gufommt, unb ob bie Offiziere »or biefen

föbneit unb X0d)tern beS Siegenten Jront gu machen haben

ber nid)t. Ser JRegent glaubt, beibes oerlangen gu joden,

>3t;renb ber Äaifer glaubt, beibeS Dertoeigern ,;u ntfijjen.

•flr bie Offiziere ift natürlich ber S3ide beS KatjerS ent*

heibenb. ®ie Beidjroerbe, toeldje ber Jlegent bem Jlaifer

orgetragen hat, ijt Don biejem in einem Furgeu, äugerft

efajciftSitiägigen Xelegrantnt oerrootfen. ®a8 Xelegramm
t trn SBege ber bei foldien Anläffen fiblidten 'Jnbisfretiou

tr tUeröfjentlichung getommeu, unb ei heißt, bah ber

Oiegent non Sippe-Selmolb in einem befonberen Schreiben an
jämmtliche SunbeSHirften feine Siechte gut ©eltuna gu bringen
oerjucht habe. 3Iuf ©ttmb biefeö Shatbeftanbeä iDttb nunmehr
bie Stujmerliamfeitoon gang IXeutjchlanb auf bie enorm wichtige
«rage be« grontncachenä oot Angehörigen berittener Sunbeä*
fürften unb Siegenten aelenfl. 2Str geftehen offen, bag mit
biefem .Kampf um« Stecht* erheblich roeniger Snterejje gu<
menben alb ber fyrage ber Au&behmtng bes ©robenunfugs»
Paragraphen ober gar ber Interpretation be8 Dolu» even-
tnalis bei SDlajeftätäbeleibigungSprogeffen. ffitr leiben in
®eutfehlanb Don Alters her noch immer an einem fotchen

33uft Don nichtigen Xitulaturen, baß felbft, menn einmal
per nefas ein Stücfcheii 3*>Pf abgefchnitten »irb, unfer
Perg nicht gu bluten anfängt. 'Sit möchten nur münfehen,
bah biefer Vorgang überhaupt baju Anlag gäbe, ba8 gange
IBrimborium oon äufeeten ßhrenbegeugungen geitgemäg gu
reformtren. ®a8 monar^ifche $rmgip mürbe in Seutfch--
lanb mol)! faum erfdjüttert merben, menn g. 99 . ade tmli«
tärifchen Ohnnbegeugungen ausfihlieftlicf) auf militirifche
Autoritäten befchränft blieben. SBie fchtDer e8 aber gu jem
fcheint, auf biefem ©ebiete ber AeuBerlichteiten SSattbel gu
jehaffen, ba8 geht auch baranS ljeroor, bag e8 fogar ber

preugifche Jiuangminiftcr nicht hat burchfegen tBnnen, bie

finnlofcn Xitutaturen ..^ochmohtgeboren*. .'hochgeboren*
11 . j. m. auch nur in feinem Steffort gu befeitigen. £>ert Don
fDliquet ift nur ftarf genug geroefen, bas /Bohlgeboren“
fortgufchaffen. ifieim „.ftochroohlgeboren* iit feine Kraft
bereits erlahmt. 23enn c>S einmal im Steuenoefen Xitel
geben foQ, fo fcheint uns hödjftens bie Xitutatur .pod).
befteuert“ unb .Sliebrigbefteuert* am ISlage. .An ben hach*
befteuerten 'herrn Sehnige*, bas märe roenigftens eilt Xitel,

bei bem man fid) etmas benfen fönnte. Aber menn es

fdion nicht gelingt, bie Xitulatur ..^ochmohlgeboren* gu
befeitigen, mie fann man fid) muitbetti, bag um ben Xitel

,6rlaud)t* bie tSerfaffung bes ®eutfchen SteidjeS in (fr*

jehütterung gebrad)t mirb. Unb babei ift ®eutfd)laub ein

Steidj Don mehr atS 52 fDlidionen ©inmohnern.

£etr Don tUoeg. bet etite Storfihenbe beS Snnbes
ber Sanbloirthe, iit geftorbeu. Obgleich mau nicht behaupten

fann, bafs ber lierflorbette eine burd) ©eift unb (iharaftec

befonbetS heroonagenbe öffentlidje Rigur geroefen märe,

fo ift fein Xob für ben S9unb ber Sanbroirthe boefj fein

geringer Slerlnft. perr oon Xätaeg mar recht eigenttidh baS
öaiipttietbinbungSglieb, roetcheS bie berufsmähigeit Acjita*

toten bes 'Bundes ber fianbmirthe mit ber tonferoaimen

Partei betfnüpfte. AJlit ieiiiem pinfd)eibeii roitb oorauS«

fidrftid) bie Socferung groiidjen ber foiiferDatiDen Partei unb
bem Biuibe ber tlanbioirthe, bie bereits mährenb ber jüugftcn
Bahlbemegung iidjtbar ooibereitet rourbe, fid) ftarf meiter

Digitized by Google
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entroicfelu. Sie Rührer ber SUtfonferoatiuen, bie .fietrn

dom gSIoeb nod) immer alb einen ber Jljrtgen betraditeten,

werben .fiertn Dr. imljn id)Werlid) alb geuügeiiben Ena|j

Tüt .Sierra »on fploefj onerfennen. üießeidit benußl man bieie

flute ©elcgenbeit, um bie2aue, weldjcbie offizielle fonjcroatioc

Partei mit bem Sunbe ber Banbwirtbe oetbntbeu, überhaupt
ju foppen. Sie Sonferaatioen würben fid) bann iljtet

gauneruemeutalen Jrnbitiouen in oerftärftem SBIafle erinnern,

unb ber Smtb ber üanbwirtbe liod) mein als bisher in bie

Mänbc ber Setuagogen unb £tnt ijemiteri gerätsen, ffiegen

biefer Hieripeltiue (jat bet lob bes penn oon btloetj audj

eilt politijdjcs Jtiierefje.

Ser ©änjcfrieg jioijdjeu Preußen nnb diuBlanb
jdjeiut in feiner ganten Schwere nicht jum KuSbrud) jii

tommen. Sie preuf)ifd)e Siegierung ljat bie ihr feiten» ber

Agrarier gemachte 3umutl)ung, roie ein rocher de bronze
hinter ben ©äiiietranSporl»erfügimgen beS üanbroirthfcbaftS'

minifterS fteljen jii bleiben, nerftätibigenoeiie nidfl befolgt

unb eS fcheint, alb ob bie crmad)fenen ©venjfchwierigfeiten

juiijdjcn ber mfiijdjen nnb ber ptenfiifd)cn Stegicrung io

geregelt mürben, mie es jioifdjen jioei foulanten ©ejd)üft8*

teilten tibtid) ift, bie über bie ÜiiSlegung eines abge<

fd)loffenen Vertrages in TOeinungSoerfdjiebtnbeiten gerätsen

finb. 8uf bieje iL'etfe entgeht man nid)t nur empfinblühen
materiellen Sdiäbigungen, jonbem, maS oieBeidjt nod) inetjr

bebrütet, amt) bem tylud) ber Bädieclichfeit.

Stuf bem ÄricgSfchauptab in ÜBeftinbien bereitete

litt) ein neuer Sdjtag gegen Spanien not. ©eneral SJtileS

ift bereits auf ißortorico gelatibet nnb man burfte mit einiger

3unerfid)t aunetimen, önfj in turjer |}eit gang fjortorico in

ben Jüsänben ber ämerifaner fein »erbe. Sa and) 'Manila
biefjt oor ber Kapitulation jtetjt, fo ift ber SI6fd)Iufs beS

RriebcnS aßtmihlid) für Spanien gur gebieterifdien i'iot^

menbigteit geworben. Sie fpaniitfic Dtegierung bat beim
and) in ffiajljington bnrd) ben frangBfifdjen Dotfdinfter

Eambon bereits ein formeßeS Angebot, Stieben ju Schließen,

norgebrad)t. 3» ber geplanten Erpebition bes SlbmitalS

SBatfon nach Spanien witb eS unter biefeu UmftSnben
wobt fdjwerlid) nod) tommen. Snjmifdjeii bat and) Son
EartoS SSrilffel oerlaffen unb fid) feinem oielgeiiebten

itatertanbe, bas er gar jii gern aus bem amcrifanijtbeit

.Kriege nod) in einen tSiirgertrreg ftürjen möditc, genähert.

Siefer Rlibuftiet ift übrigens and) mebr Sßlautbelb als feib.

ES ift besbalb nod) fraghd), ob aus feinem «patriotifdjen"

Unterfangen etwas wirb.

3n Oefterreid) ftbeint man Rd) langfam auf ben

Uebergang oom KonftitutionaliSmuS juiu Ülbfolutismus

norjubereiten. Sie bisber nur uertagte :Keid)6ratbSjeffion

ift auf Stnratben beS fflrafeu 2l)uu i etj
t geidjtofjen worben.

Somit erlijd)t bie Immunität bet SieidiSriitbSabgcorbneteii,

unb äße eingebradjten tltegierungSDortaaen jaßen juinidjft

ins Beere. SnS gilt iitSbefonbere auch für bie Itotlage

übel ben ungariidgeit SSuSglerd) nebft aßen üerhanblimgen
ber beiben Sjuotenbepiitationen. ES ift begreiflich, baf) man
in Subapeft über biefc Entmicflung ber Singe nicht feljr

erbaut ift. ES beißt, baf) ber uitgarifcbe 'Minifterprfifibcnt

töanfft) fid) nun and) jeinerfeits barauf norbereitc, im
.£erbfte bas uugarifd)e 'flimifteriuni ju refonftruireu, inbeni

er ben Rührer ber Slationalpartei, Rerbinanb ^orüußlp, als

Riuangininifter nufpmebmen beabfidjtigt. .cioräitßfi) nimmt
in ber Quotenfrage einen becibirt ungarifdien Stanb*
punft ein.

Ser cngtifdjc 9)iarincminifter
,

9Kr. Wofdjeii,
l)at bas Unterhaus gang on passant barauf oorbereitet.

baß er uernmtbtid) tu ber nSdtfteu Scffion für bie 3*er>

ftärfung ber cuglijdjen Rlotte noch etwa 100 fDliuionen Warf
rnerbe beantragen müffen. Sieje Jtnfimbigimg richtet fid)

uorjugbioeije gegen Stußlanb, weltbes belauntlid) in jüngfter

3eit ebenfalls ftorfe äuftrengimgcu macht« feine .ftriegsflotte

bebeutenb gu erweitern. Sie Slnnabme, baft man in

Europa balb an ber ©renje ber nod) erträglichen difeii

angelangt fein werbe, wirb immer aufs Üieiie binidDi;

Saß baS englijd)e HnterbauS bie Slerftätfun; tu

englifeben fflotte ohne erheblichen SBiberftanb beimüne

wirb, ftebt febon beute feft. selb ft bie rabitale tngWds

treffe gibt ihre Suftimmimg unumwunben ju erlumtn

3 II Sranfreid) beljervidjt bie SrepfuSaffaire nadi

oor bie politiid)e Sage. Set .Siwle' bat jfijl teil k
fanuteii i'olonel bu 'patp be t'lam offen beidiulbijt. c

Efterbaji) jufammen gegen fSicguart fonfpirirt unb aßen:

Sälfdjungcn oorgetiommcn ,)u haben. Su ¥otn bt blc-

ift ein Setter be« JtriegSmimfterS tiooaigiiac. 3ö!a ’

]

jwifdjcn baS miaaftlidje Staterlanb oerlaRen unb ofit:

bie Bnft ber (Freiheit irgenbwo außerhalb Sraiitreidis.

IriefislwirftunBen.

Üetm fpanifrb * atiierifaniftben .Souflifl liegt bi

fjauptintereffe oicl weniger in ben Äriegsereignifirn fei:

als in ben SBirfungen, bie ber Ätieg auf bie ipätrrtty

ftoltung ber nationalen ISolitif Spaniens unb btt ü:

einigten Staaten haben wirb. Saß ber Ärieg itu:
•

9!ieberlage Spaniens enben werbe, war unfebwet Domitn

jeben. Ser Sterlnft JtnbaS ftanb feft, beoor ber r

Ännonenfdjiij) gefaßen war. Ser Üerluft i! orten::'- r

injwtfiben waluidjeinlid), ber ber Philippinen möglio z

worben. Samt! würbe Spanien feine Stoße als Äoloiiiabf

:

bie es Bor »ier pabrbunberten fo glänjenb begann, im Seim

lidjen auSgefpiilt haben. SßlaS Spanien an Äolonien perbu :l

wirb, ift feinesfaßs erheblich. Ob bie fpanifdje Nation r.si

Piel geiftige Straft in fid) bat, um nad) biefem 3»fammtntf::

eine neue SllUlje 311 erleben, bleibt bet 3ufunft porbripl:

äit Rd) wäre fein ©riinb porbanben, an ber 3ufunft Spane
um beSwißen gu oetjmeifeln, weil es ferne iloloiiiit r-

bflfit; beim biete Kolonien waten feit ijabridp

mehr eine Quefle ber Schwäche unb ber Äomirra

als eine Queße nationaler Äraft. Sas 'Bhitiri:

Spairien, befreit oon aßen folonialen 'I>erwirfelungtn
:

:

im 2Beientlid)en auf frieblicbe Stcformen unb bie tmta-'

hing feiner .pülfSqueßen auf ber pprenaiftben valbi*'

befdiränfenb, fännte unter Umftiinben als Staat jwk|
StangrS nod) eine iebr refpcttable Stoße fpielen. _ib

iltojefiionen unb Stiergefedjten ift eine folci>e Slencnffiw

aßerbings nicht berbeijiifflbrcn.

9tid)t minber interejfant unb für bie geiammte Suis

weit noi wefenttid) bebeutiomer aber ift bie Rrogc

Reh bie ’UoIitif ber jlereiuigten Staaten nad) biefem R

reich geführten Stiege entmideln wirb.

Sie amerifaiiitdic Union, wenngleich fie feinen <tr

bürtigen ©egner oor fid) fab, bot bod) and) in birc

Stiege ©elegenbeit gehabt, Rd) in ihrer fraftftro««’

Energie ju geigen. Sie amerifanifebe Station bat brn *

raufebenben Stauf bes ÄriegSrubmS genoffen unb gebt a
bem Äriegc mit ftarf erhöhtem Sclbftgefiibl betoor. in

bem ScjcffionSfriege war ,)um erfteii fötale ber Dtorbui cdj

ber Siiben im Stampfe gegen einen gemeinfameu änfin;

Seinb uereinigt. 38aS iiod) an bloody shirt-Empfinbor.'

»on ber 3'it bes SaeffionSfriegeS bet jwifcben bem Sortal

unb bem Silben uorbauben war, ift nunmehr bis auf :

leijten .lieft oeridjwunbeii, uad)bem unter bem Sternentan

bie Solbaten liub i'tatroien aus 9iorb unb Süb Die

meiiifame Reuertaufe erhalten haben. Stber auch auf *,

politifcben ©egenfalje ber jimgftcn ICergangenbeit bet

Stieg umgeftaltenb eingewirft. Sie free-coinage -iBeiMc: 1

ift bem Etlöjdjen nabe, od) perföntid) habe niemals kna

geglaubt — imb bas and) feiner 3*'* >u ber „Station' pa

äuSbruef gebradit baß biefc '-Bewegung nod> ein®;

einen 'JiräfibeuticbajtSuwblfampf beberrfd)cn würbe, abei 4
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war, l'ruor ber fpamfrinamerifamfdie .ftrieg ausbradt, nid)t

311 ucrfenttctt, baij Seiten« etnflugreicftet Äräfte innerhalb

ber bemofratifdjen Partei erneut ber Berfutft gctnad)t irerben

infirbe, bie ©äftniiigSfrage in beit BRittelpunft beS nädjften

©oftlfantpfcS ju (teilen. Srtjan jelbft hoffte im Saftre 1900
nodj einmal als BräfibentidjaftSfonbibot auftreten 311 fiSmten.

Tieic .«Öffnung ift jeljt ftarf oerblagt. TaS Berftältnift uon
IG: 1 erregt nid)t ineftt bie geibenidiaften »adi bie Bftantafie

be« BoIfcS. TaS Sdjlagroort ber rrtcipräqimg uon Silber

bot (eine Bugfraft einpebüijt. Brftait'S Stern ift im Unter"

neljen. fc>r bat uerpcbenS uerjudit, fiel) als (führet aufreebt

3U erbalten. Or lieft iid) 311111 Dberften eine» XretroiUipen*

repiments machen, um uon bent allgemeinen .(triegsriiftme

and) ieiner(eitS ctioas 311 profitiren. 61 ergriff baS SEJort,

um cor ber impcrialiftiidjen Bolitif. bie bie Bereinigten
Staaten (Iber bie Brennen iftteS riefiflen fontinentalen

Territoriums hinaus in eine neue 'Beltmadititcltung hinein*

bräunen miH, 311 luarnen. Sber bie eigene T-ortei, bie ibn
oor jmei Jaftren auf ben .giänbeit trug, menbet lieft neuen
(buttern jii, inSbcionbere SKnnuevn, bie einen war record
aufputoei)en ftabeu. Ser ftiegerifefte gorbeer ift fteute in

Stmerita eine gewaltige (jmpfeftlung, unb bie politifdien

Parteien halten 'Jfadtfrage und) Staatsmännern, bie int

Buloerbampj iid) bciuäftrt ftabeu. Selbft Tomuiam) .\>aü.

bie poOfommenfte apitationsmaieftinc bes ganbeS, fieftt iid)

fiir bie näeftften ©oftlen äupftlid) itaeft „heroes' 1

als ilanbi-

baten um 'Biau ftat itarfc Beiorgnij) uot ber Aonfurrcnp
eines repiiblifaniidtert Staatsmannes tuie Tfteobore tHoofcoelt,

ber bas Slmt eilte« HnteritaatSfefretärS ber Warnte auipab,

an ber Spifte eines Slepimente« uon rongh riders nad)

.Kuba 309 nnb bort tuie eilt alter Betemu bie .dämpfe not

Santiago beftanben ftat. Siienn bie Dfepublifancr einen foldten

ftlfann als ©ouuerueut bes Staates bietuc'iotf präientireit

föuncu, fo ift bie Oliebcrlage uon 2ammam)>.g>aQ beinahe iidier.

Sttt 3>ttatttmenftanp mit biefer ÄriepSbepeifterunp

fteften and) bie glätte einer Berftarfung ber atnerifanifdicn

»rtttcc unb ber Kriegsflotte. US ift tiicftt fcftiucr, für bieje

glätte aus ben Urfafttnnpen bcS jeftipen Kriege« itfttuev

wiepenbe Slrpittttenfe fterpuleiteu. Sie Stimmung ber Be=
uölfcrunp (oniint in toadjjenbem Blage ioldien 'filätteit ent>

gegen. Sie Betftärfung uon Srmee unb Slotte tuirb utt*

nerineiblieft, loenn bie Sßereinifltett Staaten iftre tra>

bitioneüe Bolitif ber Bejdjränfunp auf ben fontinentalen

Befift uerlaffen unb pur Annexion tneftinbiitfter unb
uapifiidiet Jnjeln fid) entjdjlieften. 'Btit ber jüngft er>

folgten attpliebcrunp non «aroaii ift auf biefent Söege

bereits ein erfter Schritt getftait. Selbft bie einbringlicftcit

SBanumgeit, toeldje eitt fo einfluftreicftei 'JJtaini toie Jieeb,

ber Sprechet be« SiepräfentantenftaujcS, erftob, oerfittpen

nieftt. Unter ben öinbtücfcit beS Krieges fd)ttanbeu alle

Beben fett unb Hawaii tuurbe anneftitt. (Haft es mit Kuba
äbitlitft geften rotrbe, erid)eint feineStDepS auSgeftftloifett. 311»

ttätftft ftält mau fid) 3)0» noch au bie feicrlitfte Urflättmg

ber amerifanifdien Regierung unb be« KongreffeS, monad)
matt ben Krieg gegen Spanten nur führe, unt Kuba pu be

freien unb pur Selbftbeitimmung pu jflftreu. aber bie .dir

bauet finb ftötftftioaftrjdjeinlid) garnitftt im Stanbe, tieft ielbft

311 regieren. Tie anterifanijefte Union tuirb besftalb fdjon

,au8 'BienfcftUcftteit“ ititftt ltntftin rönnen, putiätftft eine

Art SSorniunbfcftait über Äuba pu überneftmen, etma inäftn>

liehet tEJeife, tuie bas Unglanb tn Ugftpten petftan ftat. Bon
foldier Bormunbfcftaft iit es aber nidit gar tueit bi« pur

uSUtgeu Urtuerbung. US bleibett noeft bie itftilippinen unb
Bortorico übrig. Saft man bortorico ftabett milffe. baiftr

tnerben in ben Bereinigten Staaten immer meftr Stimmen
laut. Sei beit Bbttippinett entfteftt toiebet bie (frage: wenn
Spanien iie nid)t halten fatttt

, 10er foU fie bann bc;

foninten? Tie feingeboreneu bes ganbeS uermöpen feine

felbftönbige üiegierung pu bilbeu, bie uidjt ber Spielball

tretttber feinfl&ffe werben mürbe. And) betreffs ber

pSftilippinen toitb e« besftalb für bie Union idjiocrcr fein,

fid) tuieber barau« jutücfpupieften, als fie pu erobern. So
fdjeinen bie (folgen bieicS Krieges bie mäditige tliepublif

ber 'Bereinigten Staaten aus bett bisfterigeit Bleifeu ber

nationalen 'i'olitif mit proingeitber Bemalt fterauspitbrängett.

US tuirb einer ungeroöftnlidteu itaatSmamiifdien Üefonnen"
fteit bebfttfen, uni uidjt auf abenteuerlidie SSbmepe pu pe=

ratften. ÜJlati rilftmt bent gegenmärtipeti StaatSfefrctär

Tat), ber bas oodfte SJertrauen bes ittäfibenten 'SlcÄinlep

penieftt, nad), baft er einen feftr filftleu dopt ftabc unb
allen intpetialiftifeften DütSjcftteitungett abgeneigt fei. Sind)

fonft fehlt cd unter ben einfluftreitften Slinerifaticrn nid)t

an Uftaralieren, bie bie ftftmeren ©cfaftren einer ejpaniioen

Jtolouialpolitif crfeniteu unb and) glauben nernteibeu pu

fBnuen. Stber in bet 'Bolitif glaubt fteute gar niand)er pu

fdiieben, ber morgen bereits geldjoben roirb. Tie öffentliche

ülieinuttg neigt fitft offenbar ftarf ben äunerionifteit pu. 5«
beit Magern beibet groftev t'arteieu gibt es gtcunbe unb
®optier ber imperialiftiidien 'üolitif. Ter Süben toie ber

Dlorben, ber Cften mic ber ©eften finb in ihren Stniid)ten

gejpalten. angeiefteue unb einflußreiche (preftorgane ber>

telben 'Badei fteben in biejer ifrage cinanber gegenüber. (iS

ift eitt politifcfter BäftruugSprojcft im Bange, befjen

üteiultat noch ttiemanb abfebett fatttt. TaS (fine aber fieftt

)d)on fteute feft, baft bie 'Bereinigten Staaten uot galt)

neue politijdje Probleme gefteUt ftnb, bie and) bas bis-

ftcrige fktrteimefeti ftarf beetnflufjen toetbeu.

ßinju fomtni. baft bie roirtftfiftajtlicfte (introidlmig ber

auteiifaniieftcn Union einen Bang nimmt, ber ben politifdien

Belüften noeft (ffpanfion entgegeufommt. Tie Bereinigten

Staaten ftabeu im ieftteit (visfaljaftre — 3uli 1897 bis

Juli 1898 — einen ürport aufpuroeifen, bet fie an bie

Spifte aller Grportitaaten gebracht ftat. Ter Urport be>

ifferte fitft auf ruitb 5100 DKiHioneu Blatf. Tauon ent-

äUt ungefäftr ber oierie 2 fteit auf bie tSuöfuftr uon
Snbuflrieprobufteii. Tiefer Siicicnausfuftr ftanb in bem»

felben Jaftre eine (linjuftr non nod) nieftt 2600 DJIillionen

ftliarf gegenüber. SngeiiefttS eines berartigen enormen
UebertoiegenS ber aiiSiuftr ftabeu in tiiäcftiigett Ritter-

effentenfreifen biefenigen eine ftarfe Stüfte, bic einer

efpanfioett Bolitif bas ©ort rebett. So fommt alles )u

iatmiten, um bie atnerifanifdie Union not ürageu 311 ftcilcn,

bereit Bebentung über ben Untft bes gegeitronrtipen ÄriegeS

mit Spanien weit ftinauSrapt, nnb oon beren riefttiper ober

faljdjer Beantroortunp bie näcftfte 3ufunft ber groften ameri»

fanijeften Temofratie in ftoftem Biafte abftängert roirb.

Tft. Bartft.

IBax hon Joidtcnfrctft.

,(5 in fDfann, roeldier ben Scftarfftnu bes Oftpreuften,

bie Beftarrlitftfeit beB SSeftfalen unb bie giebenSroiirbigfcit

be« Scblefiers in fitft uereint“, fo d)arafterifirte bie

nifefte Beitung" Sorrfenbetf oor etroa breiftia Jaftrett ein.

mal. fein Slebensbilb biefeS ÜJlanneS ftat Bf. Bftilippfon

(in .Bfänuet ber .feit", feeftfter Sattb, TreSbett unb Seippig,

Uatl .'lietfttter) enttoorfen. GS ift bie Slrbeit nid)t eines

BarleimamteS, fonbent eine« hiftoriferS, ber bie Jtunft

neriteftt, oerbotgeneS Blaterial in bas Sitfti pn pieften unb
bann ben eritfteu ÜSitten ftat, biefeS Bfateriat mit ftifto*

rifcfteitt Beroiffen pu oerarbeiten. (iS liegen bau Btttfte

poftlreitfte Briefe oon unb an Svorcfenbed pu ©runbe, unb
unter ben Briefen non iftm joltfte, bie er an feine Statt,

bie ebenbürtige Bertraute feiltet Bebauten, peridjtet ftat.

fflemi ein ©cidtiefttfcfttciber oftne ,'Ntft unb ©unft über

Bfäntter unb fereipmjie betiditet, bie ber jfliigften Ber*'

pangenfteit angeftbreit, io leftnt fid) ber Barteigeift iebeSmai

auf, bic gefunbenen ©aftrfteiten atipuerfennen. TaS ift

auch biesmal pejdjefteu uttb mit befonberer .'>eitipfeit: bas

toar norausptiieften unb cs iollte fid) Memaiiö barüber auf"

regen, am roenigften ber Berfaffer bes BttdieS. TaS ,iet‘

tungsgeplänfet, b'aS iid) fofort itad) bent Urfcfteineti erhoben

ftat, bat fitft auf feftr nntergeorbnete Bunfte gerichtet uttb

ben Blief oon beit .hauptfaeften abgelenft.



SU« gardenbecf im Jal)ie 1868 in bas Stbneocbneten*

bau« ein trat, lag ihm 6er ©brgtig, ein tRebner nnb ‘Partei'

führet gu werben, feljt fern. 6r hielt iid) juriict nnb würbe
foft wiber Millen in wenigen Sagten in ben Horbergrunb
gekrängt. 6t iprnd) fetten, aber wenn er über einen Segen»
ftanb iproct), grub er auiierorbentlid) tief nnb ba« teufte bie

SlnfinerffaiiiFeit auf ihn. 6t Ralle iid) bemüht, ben Militär»

unb ben Hetfoffmigsfontlift gu löjen nnb bie bamals non
ihm eingebrad)len tlteiolutioneu jeigten ben ©eg, auf bem
bie Söfung erfolgen tonnte, nnb in bet Jljal, wenn aud)

oiele Jaljie fpäter, erfolgt ift. 'Ser rabitale gtügel war
bamals tief empört über ben Jung'Sitfjauer, ber gut Her»
mittelnng geneigt war. Ktabbcrabatiet) jdnieb bainal«:

SU« ben Seim dom Stoon unb HiSmard
Sordenbtit bit Ipänbe briidte

Unb bem beirfctjcntcn Sijftcwic

Multloe fiel) tntgcgeubüdtr,

3a bem f)enfd)enben Slllteiue

Cpoltlo« fub entgegciibädrel

SSber bie große Mehrheit beä .üoufe« war geneigt,

gorcferibeef 311 folgen, unb .'>tr »oit Kfoon war eine« Slbeiib«

gleid)fal!s ieljr geneigt, ifjut 311 folgen, Ijntte ud) ober bi«

guin folgenben Sage umgeftimmt. t'iad) ber berrfdienben

Meinung war er auf ben ©iberftanb bei Könige geflogen;
inbejjen e« ijt fragt id), ob ber ©iberftanb be« König« fid)

alb unüberwinblid) gegeigt Ijätte, wenn ber König aicber«

berotben worben wäre.

Hiämatcf mar es, bet ben gorefenbedicben 'Plan 3er»

id)!ug, nidjt weil er im ^tmeru ihn gemißbifligt batte,

fouberit weit et ben Äonflift mit bem äbgeorbnetenbaufe
brauchte. Ifr brauchte ben KöuRift mit bem Stbgeorbneten»

bmije. um fid) im amte 311 erbalten unb feilte auswärtige
Politif butcbjujübrcn. Sie $ofpartei wollte um jebeu

preis ben Krieg mit Oefterreid) oetbinbetit; um ben Krieg
mit Deftmeid) 311 oerbinbern, mußte fie SiSmaref itttrjen

unb baran arbeitete Re eifrig; SiSmarct 311 ftflrgen mar
unmöglich, wenn ein Konjlift mit bem äbgeorbnetenbaufe
uortag, wSbreub beffen Fein anberer Men|d) als HiSmard
bas Steuer führen fonnte. Ser König tonnte in bie Her»
abfebiebung HiSmard’« uidjt willigen, fo lange fie als eine

Hadbgiebigfeit gegen bas ÜtbgeorbnetenbaiiS angefeben werben
mu|te.

äöäre jener Äonpitt im Sinne gordenbed'S gelöft

wotbett, fo hätten wir fein 186G unb fein 1870 gehabt.

Ser Sauf ber Sielt gebt bod) jtets bie rechte Hahn.

gorefenbetf war mit feinem HerföhnungSpIan untet»

legen, aber er balle fid) ben IHuf eines ftaatömännifchen

Kopfes erworben unb biejer 3iuf trug ihm bie Präfibenten»

fteEc bes abgeorbnetenbaufeö ein, bie bamal« 0011 großer

©idRigfeit war. üerr 0011 Uimib bat Reh öffentlich ge»

rühmt, gueift bic äugen auf ihn gelenft 311 haben; mir
gegenüber bat Cito Michaelis oetfidjert, er fei ber erfte

gewefen, ber goicfenbed’S r'iamen für biefe Stellung genannt
gäbe. ©S wirb Reh fo oerbalten haben, baß Mehrere gleid)»

geitig auf ben ©ebanfen gefommen finb, baß gordeitbed
bie geeignetfte Petfon fei, ©raboro’S leer geworbenen 'plaß

eingunegnten.

Ser Präffbent eines 'Parlaments übt ein 3fid)teramt

au«, fit bat 3U entfeheiben, waä guläfffg unb wo« un»

guläfffg ift. Man Bedangt 001t ihm oor allen Singen ®e=
redjtigceit, wie 0011 jebent Sichter. Somit ein Sichter ein

gerechte« Urtbeil fällen fönnc, muß ihm »feit gelajfen werben.

Sem ‘präfibenteii eine« 'Parlament« aber läßt man Feine

Beit 311 überlegen, ma« geredit unb ungetedjt ift. Seine
fintfeheibung muß blißid)tiell erfolgen unb ichon burd)

einen augcnblicf be« ßaubernS tann er eine Ungevechtigfeit

begeben.

6« fonnte feJjr zweifelhaft fein, ob gordenbeef biefet

äufgabe gewaebfeu fein würbe, beim er war ade« Slnbere

eher, al« ein Manu ber raidien fintfchließungen. Katti n
Beit, fid) eine Sache gu überlegen, jo ließ er iid) 0011 bien

Beit feine Minute nbbingeit. Sr mar ein Meifter tors

neue ratioues dabitamli auf3ufinben. 6r überlegte bi ifij

noch, wo alle feine Sreunbe glaubten, es jei nicht« mein sa

überlegen. Über freilich, in bem tlugenbliefe, wo ber (hu,

fdjlufe gefaßt fein mußte, war er gefaßt.

Unb io bieli er es auch als 'PräRbent; feine 6nt»

Schließung war fofort fertig. 6« hat wohl nicmclt

3emanbeit gegeben, ber über bie pffidüen eine« vc:l:

mentarijdien präfibenteii fo grflublid) uachgebacht bat, cü

er. Bwiidieitfätle, bie jebeu tSnberen fiberrafehieii, jauta

ihn oorbereitet; er batte fid) ähnliche gällc fd)on Detgefklt

nnb banim fonnte er jeine ©nlfctjeibmig bann jo geteilt

unb jcbnell treffen.

Sie ftrenge SiSgipIin, bie er hielt, oor aüeu Singen

bie einfebränfenbe ÜtuSlcgiing bes Begriffs „periönliche 5h»

merfung* trug baue bei, bie Sebatten in jener boita'

geregten Beit ,)u ruhigen Sahnen gurüdgulenfeu. Sein Sc-

ftreben, ©etedffigfeit 311 üben, erwarb ihm Hertraueq, uni

bas Hertrauen, bas et genoß, feljtc ihn in beit Stanb, auch

iatblich 3u oermitlelu. tir bat einen großen liintüig uj
bie ©ntfd)ließungen ber Segierutig iowobl wie berPiebibcu

be« .''laufe« geübt.

©rft au« ben Sofuntenten, bie Pb*liPPfait bat bcmisc.

föimen, erjeben wir, baß Jjürft Hismarcf ficb eruftlid) Mübe

gegeben bat, Sforcfenbecf jur Uebemabme eine« Mtnifttrinni
ju bewegen. Jordenbecf bat ftetä abgelebnt. 6r batte la

Sülenbmtg beS 3a()teS 1866
,

bie ©rfolge bes pabtee IKü

fo freubig begrüßt, wie Scmanb, aber et gehörte nicht sr

ben .öurrabfehreient. 6r bat nie baran geglaubt, bah bnrtb

bie Porjebmtg einem Hälfe eine uugemeReue RflUe ww
Slücf auf bem Präfentitteder gelegt werben fönne, fonhetr

war iibergeugt, baß wir ba«, wa« wir genießen, auch bau

befahlen miijfen. 6t wccRte, baß webet Kaiier Slilbcta

noch Sürft Shämarcf mit bem PiberaUSmuä innertid) ca!

geföhnt feien, unb baß bie 3eit eine« öiücffchlageä eintme;

ntüffe. Bu feinet 3eit bat er iorgenlo« in bie 3u faiiit ae

(eben, fer wfinicbte, ben KonRiit ber tegieretiben 'äKäitc

mit bem SiberaliSmu« binausgefchoben 311 (eben, fo lange e«

mit ßbten gefdjeben fonnte, weil er einen Sieg für >r

PtberaliSmu« nicht erhoffte, aber et war ebenfo ehtfcbloife

wenn biefer Konflift tommt. auf Seiten be« iibecatc:

SürgertbumS 311 Reben.

8n bem Sage, wo er bas präRbium bes Jfeicbetajc»

nicberlcgte, — bas ihm übertragen mürbe, als er au« to
Slbgeorbneteiibaufe in ba« ©errenbau« oerpRanst wurte, -

batte er bie Uebergeugung, baii berK'onRift ba fei, iiiDolct

Schärfe, unb auf lange 3*il biuauS bem Hürgertbum an»

gttnftig »erlaufen mürbe. 68 war ein wichtiger dbfdnts

in feinem Pebeit unb aud) in ber ©efdjidße beä Seutidec

ÖfeidieS. .Horn ;)teid)«tag«gebäube' — fdjrieb bamale bie

Siationatgeitung — ,ift bie liberale üahpe herunter i<

notumen unb bie fonferuatioe aufgegogen worben.' Sie webt

noch hohe-

31« Oberbürgernceiftet bat «orefenbeef in Hreetat

wie in Berlin ©roßes geleiftet. 6t batte bie gäbigfeit »«

iebem Slugenblicfe iid) auf benjenigen ©egenftanb gu fea»

gentriren, ber in biefem Slugeiibltcfe ber wichtigfte «®.

lieber bie iaufenben Wefdjajte 311 wachen, ift bie üutjcüc

be« Sflrgermeifter«, wie im MintRerium bie be« Minifterial»

bireftor«. Ser böchRe 6bef ioU feine Kraft nidjt in Ringel

beiten .jerjplitteru. ©r mußle 311 regieren ; et batte bie

©abe, tn wichtigen (fragen mit ficb fortguteifeen, unb madtc

um fo etfotgreid)cren ©ebraud) banou, ai« er Re nur «’

wanbte, wo es galt, fid) für einen großen ©egenftanb ja

regen, gn Hve«lau i)t er bitter entbehrt worben; »

Heilen bot ieiu Job bie nachteilige golge gehabt, baj

grattionen fid) eifriger regten. Sie SIrt, mte gorcfenW
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feine Cbetbiirgetmeiitcrämter »enoaltet bot. liefert bett Pe*
roeiS, boß er ein ftaatsmännijebe« Jalent eilten Stattges,

baß er für einen 'Bliniiterpoften grjdjaffen roar.

Rordenbed mar Äaibolif. aber ein (Begtltl ber roelt«

lieben 'ßerrjdjait beS PapfteS imb ein aiibätcger ber ('ioil«

ebe. C't bot on ber ftiilturfninpfgeießgebieng mitgeatbeitet,

obraobl er bie Ptängel beticlben non anfang an erfannt

bat; er ift Blitglicb bes @erid)t8bofeS geroorben, ber bie

Sufgabe bolte, äjiidjflfe abgujeßen. Jn Folge beffen ift

er mit ber ftirdje icrrallcn unb man tjat ibm bas fatholiicbe

Segräbniß oerroeigert. Er bot biejen SBrud) idtmerglidj

empfunbcii. 'Jn baS Jmierftc feiner religiöjen 2lnfd)au>

ringen bat jo Hfiemanb btneinjitidjauen oermoebt; bie

fotbotifibe Äirebc übt eine große angiebungSfraft auf bie

=

jemgen an«, bie ibr bnrdi ©eburt angeboren, outb roenit

lie fid) auf einen freieren Stanbpunft erboben haben. Für
jeben toirb ee fdtroer, fid) uon ber Sieligion feiner Bäter 311

trennen. Rortfenbecf bat übet feine ISrlebniffe mit ftreitgeii

Anhängern beb UltramoiitaniSmnS aefprodiett unb bot ihnen
fDiittbeilungcn gemod)t, bie er änbctSgläiibigen potent«

halten bot. Unb oan Urinem berfelben ift mit auSgeiprodjen
roorben, bafi mau auf bas Sieffte bebaute, Rorrfenbed »et"

loten 311 haben. ®ie Sebulb baran trage ber nngefebidte

Uebcreifer eines Wieners bet Ä'ird)e.

Sie llngunit ber Berijältniffe bat gebinbert, baß
fyordenbeef betu Seulfeben Sieidje bie Sienfte geleiitet bot,

bie er nad) feinen Fäßigfeiten ihm hätte leiften töimen.

Cfr mar gum Staatsmann, 3um ffliinifter geidjaffen. «ber
»ergebltdj bot er nid)t gelebt, 6S ift burd) ihn »iel (Hutes

aeirbaffen, »iel SSöjeS gebinbert morbeit. (Sr loor eine männ«
lidje (Heftalt, jebarf im Renten, bebarrlid) im ©ollen,
liebensmiirbig im Berühr. Ser Bcrfaffer, ber jein Stilb

mit liebenolltr 9 ujjilbrlid)fcit gemalt bat, »erbieut unfern
®anf. 8n biefem Silbe roorben fid) S!icle anjridjten, bie

non bet Hiotb ber Jeit bebrüeft finb.

aieranbet 3)tei)«r.

Kvitifi bcc tmiEjfen HißumEntE für fibgabEit

auf nafitrlitfiEn K>a|fErBraßEit.

m.

4 . SaS mibaltbarfte argumeut unter benjenigen, meldje

Ali ©unften hoher abgaben für bie ©etreibe eiiiffibrenbe

^Iufjfdjifiabrt geltenb gemaebt roorben unb, ift nunmehr
u bctraditcu. (SS banbeit fid) um einen Jutbum, nad)

effen geftfteUung man Umfebt gu anberen Hnjdiaiiuiigen

mm ben öegnern billiget SBeife hoffen unb beanfprudien

btirfte. Sie Rrad)toerbi(ligiing burd) ben ©affertranSport
fuiiime uidjt ben Äoitjumenten gu gute, fo araumentirt

Ulritb, jonbern anberen Äretfen, oerniutblid) ben rfroiicben*

Ijciiblern äroei Setueife roerben hierfür »erfudit. (SS fei fett*

aeftettt, baj) bie burd) bie SDiain-Äanalifation betbeigefübrtc

tyTadjteriparniß für Steinfoblen — »on ben IHiebrbäjeit

nach Sranffurt im Setragc »on 3 Start für bie Sonne —
nicht etioa ben ßoitjumenten 311 gute gefommeu, jonbern

aanj in bie Saidie ber grantfurter Äoblenbiinbler geflojfen

fei, felbftuerftäublid) iufomeit nid)t große ftonfumenten bireftc

Söegüge in gangen StbiffSlabungen machten.’) Siefe burd)

feine Cuelleiiangabe belegte Behauptung beS (Sifenbal)n<

») »gi. l c. e. 22.

»rSiibenten Ulritb mürbe 00m SqnbituS ber SatibelSfammer
Franfjiirt a. St. Dr. .(ßatjebef als unrichtig begeießnet. Sie
.'baubelsfaminer Rrantfurt a. Uli. bot fofort (Erhebungen über

bie Frage angeftellt.')

Jd] funute bieien Rail nicht im einjelnen naebprüfen.

©obl aber ift es mir möglid) gemefen feftgufteHen, baß
.(Herr Ulrich irrtbümlid) angenommen bat, er ranne beroeifen,

baß bie „mefentlid) burd) Frachtermäßigungen berbeigeführte

Preisermäßigung beS (betreibet- be3m. HJteljlS in ben (eßteit

30 Jahren in Setlin bem Söder 311 (Hute getommen fei'.")

Sa Ulrich unb ebenio biejenigen Santmiirtlie, roelche bie

Einfuhr auf ©afferftraßen burd) abgaben cricbweten

möchten, in erfter Pinie fid) für bas (Hcireibe intereffiren,

io erfd)ien es mir aflerbings iebr michtig, ob es Jemanbent
gelingen roerbe, ltadignroeijeii, baß beroußte Betreuerung
beS ©etreibeS nicht Srotoertbeuerung beroirten roerbe. geßteren

RaU beljanbelt inbeß Ulrich gar nicht, fonbern nur bie

feineSroegs oöüig gleichartige «rage, ob benn bet Portbeil

aus ber (Ermäßigung ber ©etreibepreije bisher ben Sadern
ober ben Srotfäufern jugeflolfen fei. (fr citirt nad) einet

Satleaung in (iontab’s Jabrbiicbern"'): .So ift 3. St. feft*

gefteUi, baß in Serlin bis 311 ben 70et Jahren ber Unter»

id)ieb 3roi)d)en StoggenpreiS unb DtoggenbrotpreiS für

1UX) kg nur 10—20 Hilf, betrug, jeßt aber auf 90—90 'l'tf.

geftiegen ift, nadibem ber llioggenpreis um 60 33if. gefaüen

ift. Sa aber ber Perbienft bcS HJteblbanbelS glcid))eitig

»011 20 pro}, auf 5—6 pro). Ijerabgegangen ift, fo tann

mit Sidjerbeit ßejcbloffeii roerben, baß bet geiammle preis«

fall bes (Hetreibes ben Ptidcrn, nicht beu ilonfiimenten ju

©Ute gefommen ift“.

Siefe Säße überrafehten mich aufs ciußerfte. Sinb fit

roabr, bann ift »ieleS »on bem b'niäUig, roas übet
ben fjufammenbang »on Srotpreis imb ©etreibepreis früher

gelehrt roorben ift. auffällig ift bann nur, baß eS ben

Piidern nidjt beffer gebt 1111b baß eS biefem )o ftarf im
Älcinbetrieb ftedenben ©eioerbe möglich geroeieu roäre, eine

Ütingbilbung aufrecht 311 erhalten.

Jd) prüfte alfo bie Cuetlen biefer Peßauptung nad),

bereit ienor aU bem jo auffällig roibetiprad), roas mir bei

früheren Stubien übet Statiftit ber Srotpreife befannt ge>

roorben roar.f) Jn bem citirten änfjaße »on Job.
Bernide jaub idi gunächft einen Hutaß 311 ben oon lllrid)

roiebergegebeuen aiiSfiibriingen be3iiglid) ber Pergrößerung
bes ben Pädern gufaUenben antljeils am Protpreife;

, 9iatflrlidi muß inan berfldüchtigeii, baß bie Plietben imb
hößne geftiegen unb bet Umfaß »ielfad) roegen ber gtoßen

Äonfurreug rooljl .(utücfgegangen ift". 2Benn bieS bie Ur
fache märe, baß bas Prot fieß nicht entjprecßenb beit ©roß«
banbelspreijcn beS DioggenS iierbiüigtc, fo iit natürlich 311=

iiä_d)it nicht ohne 'Behebung biefer Urfadje )ii ermatten,

baß bei Pertbeiierung bes ©etreibeS ber Preis beS Brotes

unocräiibert bleibt.

9tad)bem idj verrii SßJetnicfe, auf ben roieber 'gert

lllrid) fid) ftüßt. 11111 auSfunft angegangen batte, 3eigle fid),

baß bie 'Berechnungen, aus roeldieii fo roeitgebcnbe, aud)

bie Schiffahrt betreffenbe Folgerungen gesogen roerben, be«

Süglid) ber Pegießungen ,jroifd)en ’ProtpreiS unb ©ctreibe"

preis total irrig finb. 68 roat mir an fid) bebenflid), baß

3etten, in beiieu bie Ptaßlfteuer in Berlin beftanb, mit

ber ©egenroart oerglidieit mürben, eelbft bieroon ab-

geieben ftimmte aber bie 9fed)nung nicht. .'Herr ©ernide
ibeiltc mit mit, et habe bie Srotpreife beS Perliner ftäbti»

») »gl. Jcitldlrijl für Booicnjdiinetjvl IB98, S. löö. Sluf

bem PeitwmWtaae 311 Hlürnberg am 2. Juni 1H98 etllärte See »er

trclcr ber Fraiiftuncr yaiibclßlnniiiifr, bic ßrljebungen hatten sie U 11 -

rid)tigfcit bet Uliidl'idjcn '.limotime tlar gelegt.

**) Pgl. 1. c. $. 22, 44, 46.

***i Jal)ib. i. Paiioicalbtonoinie unb Slaligif UI g , Pb. 14,

S, 722.

j) ligl. 6. Jp i r
f
d) b e ra ,

Pcittäge )tir ©tatijtit ber Prot«

»reite im Tcutiibni ilteidie. 1893 Peilen, fotoie a«. „»rolprrife“ im

3wnbi»örterbndi ber StaatStoificnfcbaften. Pb. II, @. 737 730.
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fdjett SlrbeitSbauicS in iKummelSburg. tion betten .'>err p.

Sdjeel im vatibroortcrbud) beretaatsroiffenidjaften einige mit»

tljetle, mit ben 'Berliner Koggenpreijen Dergltdjcit. örgibt

fid) nun biernadi bie oon !&ernirfe für bie 3eit ..bis ui
ben iiebjiger ‘Jahren' behauptete stjatjadje, baß bnntals

ber Unteridjieb jtnifehett bem Breis umt 1000 kg Koggen»
brat uub 1000 kg Koggen 10- 20 'lltf betragen habet
•SurdjauS nid)l. ’S'ie 3tffem betragen jfir bie Jahre, bie

feit 1870 .{rett ». idjeci aniührt;

BrotpiciS iit Berlin

itir UJiJOkg'Koggcn

brot

Berliner ©roß«
(janbclsprcio *) für

1 < JOO kg Koggen
HicfcrungSqualrtclt

Bifierrnj

1871 228,30 ?Rf. 159,25 MF. 69,0 DJif.

1875 222,90 151,OU , 71.9
1881 253,70 195,18 , 59,5 *

1885 179,80 140,56 , 39,4

1888 174,20 134,46 , 39,7

1SS9 199,70 155,53 „ 44,2 t .

3un3<hft hat fid) alfo ber ©ewähtsmann beS .'>etrn

lllrid) in einer für elfteren itebeniäd)lid)ttt, für Icytcren

ausfdjlaggebettbcn Jrage geirrt.'') Jd) möchte aber and)
ben oben mitgetlieilten ^ifferu md)t bejanberen Bierth bei»

legen, ISrjtenS betreffen lie einzelne jufäüig heraiiSgcgriffene

3Saljre, gmeitenS banbeit eS iid) bei ben Brotpreijen beS

ätbeiWhauieä nidjt um 'Berfaufspreiie, ionbem um Selbjt»

foften*") für Brot, non bem mir nicht mißen, ob es aus
benielbcn SRoggenqualitSten Jahr für Jaht hergefteUt rourbe,

brittenä märe ber Breis non 1000 kg Soggen mit bem
Brtife non 10Ü0 kg Soggenbrot nur bann nergleidjbar, roenn

jur Bereitung oon 1000 kg Brot ftetS 1000 kg Koggen er
lorbeilid) mäicn. öS firtb ober je uad) ber Sjleblqiialität,

bie nermenbet mirb, halb mehr, balb roeniger als 10 0 kg
Soggen erforberlidj, um 1000 kg Brot Ijerjuftetlen.i)

Bie Bcrgleidjmtg beS KoggenpreiieS mit bem Brot-

pteiie genügt aber, auch tncnii mau ridjtig umredjncii wüte,

btirdjauS nidjt, um bie beim Betbaden beroirtte Setllmie-

rutig ju berechnen. Ber Bäder tauft nidjt Koggen. ieiibcn

Soggeniucljl. um Brot baranS ju baden, dioggeiipteüe ml
Brotpreiie iitib nicht bireO nergleidjbar, toeil außer .Üoggei-

mefjl bejferer Qualität audj gcringroettfjigereS Weh! out

.Kleie aus bem Soggen IjergefteUt mirb uub bet Bertoni!.

preis ber letjtgenauuten 21rtilel (iiimaljtneti liefert, bie tu

ber SedjuungSiueiie oon üSernide linb Ulridj gauj innorat

tourben.

Stalifttjd) forreft iit nur folgeiibe 'Metfjobe, um ben

BreiSauffchlag ju bercdjncu. Blau oergleidjt richtig ermittelte

'Mehl* uitb Brotpreiie uilb berüdiidjtigt, baß aus KO b
Koggenmeljl 125 bis 141 kg Brot gebadelt toerbeii. Sricbcr

ermittelte BettaufSpreije bes AleinoetfehrS in Brot tertner

mir blofj in Berlin unb great feit 1885. ferner nenn-

bittgS in Breslau
;
enblidj in Bresben. Bie Berliner 3ifiw

oor 1836 — unb leiber nodj heute bie ber meifteu anbern

bciitfdjett Stäbte — finb unbraudjbar, roeil fie uietlisbbe

mangelhaft erhoben finb. Bie Berthenerimg bes Brot«

ipridjt fid) meiuger in BreiSoeräiiberimgeu, als Biitibennß

beS fiir einen beftimmten Breis oerfaujteii ©emidjU-ariatUiuK

unb CualitätSänberungen ans BaS Berliner itatifti-he

Bureau läßt am 1. unb 16. jeben BlonatS Btoi in

oerjdjiebeuen Stäben ciufaufen unb miegt bie Brote ned

um ben Breis per themidjtäeiiiheit ju eruiittelii. Bie net

biefer 'Metljobe ermittelten 3üiern Berlins für 1892-»-.

ähnlich biejenigen non Breslau uub BreSbeu finb ic

©egeuflberfteUimg ber Bieljlpretie u. i- to. nom 3taliftifta

Bureau bes beutfdjen iHcidjeö betomit gegeben.')

Kedjnet man bie Berliner Brotpreiie beratt tun i»j

mau für 185 kg Brot, bie iid) nadj Berliner unb üHünctjeitei

Beriudjen aus 100 kg 'Mehl fetjr roohl baden laßen, in

Beeis ermillelt unb ben Breis oait 1Ü0 kg Bleljl gegen-

flbetftellt, jo ergibt fid) folgeitbeS:

*) Bie Jificrn beä Koggcnpreifes finb bat amllidieu Kadnwiicn
in für. 10 b. Bruch, b. Silbmommifnoii, @. 18 entnoiumen. Biele

3ifftm teidjen nuv bis 1871 juelid. Uni ben KadjmdS andi jüv bie

porauSgeljenbai Jahre ,jn liefern, entnehme idt für 1865—70 ben Aus
faminrniiellunpen im Jatjrg. XI, 3. 278,270, bei jiatitiiidjrn ,'111111

bitdjö ber 2tabt Berlin bie Breite fiir 1 kg Koggeitbrot 1111b 1 kg
'•Koggen, inohci haoonjetioben fei, baß bie a. n. x5T für SKoggeu mit

getljeilten Breije i-on 1871 an burdjinegS etwas 0011 ben Brcisangahen
in ben 2tftcu ber (silbertoimnifnon abmeidjen. Go fofletc in Bftmiigcn:

1865 186»! 1867 1868 1869 1870
1 kg KummctSburger

SDtittetbrot . . . 21,00 23,60 29,40 31,80 25,00 20,66
I kg Koggen ,

. . 12,81 15,67 2U,7U 20,42 16,97 15,72
Bie Bikern!) brs Bnifes oon louo kg Brot unb Koggen betrug

alfo feinesmeg« 10—20 SRI., fonbern 19 bis 113 SRI.

*•) Jd» übergelje als hcrdiaus uidü beweiienb, baß ,'5üt aßcrnidc

außer biejen Quellen, bie idf lontroUirm lonnie, aui tnunblidje Thie-tumtc

oon Bädern unb Grlunbigungcn auf bem taube midj brieflidi wrroieS,

bie »eh nicht fotttroüiren tonnte.

•»»*) B iea ife aui -3 . 278,279 beä Jahrgangs X I beS flatiflifdjen

JaljrbuajS ber ®tabt Berlin ausbrlidlidj als ein 'IRomcnt herrm»
gehoben, weshalb bie KuuimcISburgn Jiffern mdji als gleidiiKitljig mit

Jprctien bcS Ätcimiertaufs ber Bäder anjufeljcn feien.

•f) £irfehberg a. a. B1
. 2. 25 nimmt an, baß 1220 kg

Koggen crtorberlid) feien, um 1000 kg Brot ju baden, 3fiuc 'llu

nähme, baft 100 kg ÜRcft 136 kg Koggenbrot ergeben, ftimml um
gefähr mit bem tSrgehuiß ber Berfudjc, mclehe bie Btiuichener Bäder-
innung aiigeftelli bat, burfie aber nur bei Bermcnbung befonberS gut

badfaljigeit 'IRehls jutttfien. Btt SRündKnrr Bäder j'tellai ans
10.1 kg Koggennirht 146 bis 157 kg Beig her unb rcdinrn, baß and
6 kg Beig o,2 kg ichmale gdjtoarjbrolc auSgebaden nirrben. i'ebenh

lidi etfdKinl mir bagegen bie jtoeiic Cäruablagt ber .£>iefd»btrgfdjen 'Be-

rechnung, baß 100 kg Koggen gleidj 60 kg 2Reljt uc rechnen ieien.

Kimnit man — loas gar nidjt anormal ift — au, baß aus 100 kg
'Koggen 67 kg 3Retjl ber für bie BanbelSbäderci in ikiradji loutmen-
ben äRarfcn gemonnm uub .ms 103 kg '.Uichi 136 kg Brot gelinden

lortben, fo 1111 D fiir 1000 kg Brut ,uis begann Bichl ttteijt 1220,
fottbem nur 1105 kg Koggen erforberlicb, hingegen eft cs mbglidj,

lcXXt kg Solbntatbcot bereits ans 866 kg Koggen btrjuürUeu.

Beelinet Burdjjdtntltspieijt jür:

ICO kju: im
©ipfitjünt'cl.

1892 23,97 'Mf.

1893 17,69 ,

1894 16,47 ,

1895 16,50 ,

1896 16,30 ,

135
tsgsä?

m

39.85 m. 15,88 Sil

29,55 . 1 1,86 ,

27,68 . 11,21 ,

27.85 , 1135 ,

28,26 „ 11.96 ,

Saf) bie tepniittiinji gmifdiett Brotpreis unb ffflehlttm

1892 etmas grüßet als jouft mar, iit toohl begreifli«

ba bie Bäder nadj ber Bhtuertmg oon 1891 junädjtt no±

tbcuer eingefouftes Wehl )ti uerbaden hotten Jm Uebtigtu

fpredtett bie eben mitgctbeilten Jütem, — auch meint nta

bie ©etreibepreife mitherouäleht. bereu 3uioiiniieiibong ik

beit URehlpreijett in bet am idjlufjc bcigcfligten labeISc

iidjtbor gemocht ift, — ein DernidjtenbeS llrtljeil gegetiübtt tet

Behauptungen, baß bte Btotpreife nidjt bet Betbilligtuf

beä 'Materials fid) etiljpredjenb uetbitligten.

Saß Jtt hoffen märe, ©etteibeoerlljeuerimg cijnc hl

ffonfeguenj einer theuereren ober jdjlectjlevcu Gritöhnns

ber arbeiteubett .fflajjeu fünne erinöglidjt merbett, iit forcti

jo lange bie £5rganijatiou beS BädergeroerbeS fidb nit

änbert"), eine Bäufchttttg, uub tuet Kljeinjöüe unb GlbjÄ

*) Bergt bie BabcUe im Knljang nebit ber barin eitinen ikkö

tation b. 2 tat. 2'nrcauS b. b. KcidjeS, forme bas ftatiftifchc Jahtfri

non Berlin tut 1 891 ®. 262. B-te BreSbner 3'ffml finb ben itbn^a

nidjt oölltg glcidirocrtljig.

**) arnolb, BoS -Mündjener 'Bädergetorrbr, 1895, Strr.pr,

weift nadj, baj; bie nodj fo feljr jablrcidjcn Kleinbetriebe im Bbfus

getoerbe ). B. ihr ‘lßchl peo 100 kg um 1—2 2R!., alfo «tu I**

um 10—20 'Mt. theutet als bie f-uoübetnebe cintauien. ff
bafelbjt 3. 45.
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in ber ctuSgeiptodieiien Jlbiid)t bet Steigerung hes Betreibe«

pteiieS uorjciilöfit, muß fid) gefallen taffen, baß et als

Seffirtoorlcr her Srotoerlhenerung bezeichnet roirb.

9!tm bat bet SSeften $eiitfd)[atit>S non ÄBIti bis

Sinbau, jiit ben bie oorgcidilagenett haben fsluMötlf mitten

ioflen, an fid) bie höd)iten Welreibeprcije'l in 2Feutfd)Ianb.

Tieie Wcbiete finb inbnftrieU ftarf interejfirt. "Xie ©jport«

rähififeit bet Jnbnflrie ift bot t nidit mit BebeitSitage für

bie Jnbuflrie, jottbetn and) ifir bie Sanbiuirtbidiajt, bie,

mic bet oerftoibene ,vthv. non €d)orIemer*SUft febt braftifd)

bcmcrtte, bnd) fein Weib oerbient, menn fie ihre l'tobnfte roegen

mangelnber Äauffraft bet übrigen Seoölfennig nbetbaiipt

nicht an ben Blattti bringen Fann unb alles fetbft net«

lebten muß. 156 ift anjjerbem ein febt roeientlidjer Unten
idiieb, ab mit bei fintentem SSellmatftpreife burd) Soße
bie Sctbifligutig beb ©clreibeö ettoaö minbetit ober ob mit
burd) Sibcinftramabgaben betmißt bie Srotirucbt, bereu

6infiif)r mir bod> nid)t uöüig entbehren fönneit, tiinftig

tljenrer mic bisher machen. 64 fehlt ben Ulridi'fcben Bot«
’djlägen bie gHäßigmiß, ohne bie int Staati-leben nie

etroaö baiientbeS erreicht morben ift. ©ürbe bie angeb«

liehe Äonjeguenz bes nationalen 29irtbfcl)aft6fßitem8, bie

bicie Sefütmorter ber dtbeinzölle erftreben, gezogen, io mürbe
baS ganje gegenmärtige Schußiqftem uidjt ausgebaut, fonberu

jehtießlid) umgeftitrzt.

ö. 'Jd) mitl au) bie übrigen i'untte, jpezietl auf
bie ,rrage, ob beim bie SBafferftrafeen nid)t noch anbercs
teilten, als bie 6iuiuht lanbroicthidjaitlidjer Brobufie z»
erleichtern, nicht aiisiiiljtlid) eingehen, will and) bie hinauf
bejftglidie 2totiftif nicht itn (Einzelnen fritiiiren, jo per«

locfenb bieS fein möd)te, ioubern mid) zum Sdjlufj nodi auf bie

Äritif jmeier fpie^i eilet Argumente fiir Sehijfabrtsabgaben
beiditänfen. 68 ift junädjft eine irrefühtenbe Uugenauig«
Feit, menn behauptet mirb, .untere ffiafierftraßen, iitebefoit*

bete unfere großen Ströme, bienett burd) ihre niebrigen

,»rächten . .

.
jur .öerabfehung bet SöHeV) ®ie Stacht ift

üUetbittgS ein fDFomeut neben bem Soll, roeldjeS bie 6inful)t

etjehroeren Faun. Üiiebrige Sradjten bebeuteu alfo Sefcitigung
eines Schußes, ben unuoDFonnneiie SerfchrSmittei bet bet

SoDfreiheit not 1879 unb neben ben Böllen feit 1879 ge«

mährten. 68 ift aber au ber Sertheiietimg gegen ben ©eit«
marftspreis, bie int ©ctreibejoll non 35 Bit. per Sonne
menigfteuS mirfen fann, abfolut nichts geänbert, felbft

menn bie Srachten gleich ')iuü mären. 6s ift nur ein nicht

in ber SoUpolitif iiegeubes Diomeut bes Schuhes, auf
roeld)ee Fein Sötenich eilt natürliches :)ied)t hat, meniger
mirfiam, je billiger bie Stadilen metben. Dies ift jeöod)

lebiglid) heroorzuhcbeii, um SBrgtiffSoerroirrung zu Dtrmei«
ben unb um barzuthun. bafz nicht etma gefolgert merbeu
Faun, bie ßetreibejradit fei zu neitheuetn, meil ber Betreibe«

joU non 35 'Dil. ipezieU burd) bie niebrigen ffiafferiradjlett

irgeubmie außer ©irfiutg gejeßt fei.

S>aS legte Argument, roeldjes idj nid)t unbefprodien
lafieu möchte, ift ber cpinmeiS auf bie neuefte große Jlenbe«

rung, bie fid) in ber ettßiijd)en Vanbelspolitif anzubahnen
jcheiut unb non Ulrich bahin gebeutet mirb, baß fie uns
,ju id)ithzöllneriid)en Abgaben auf ©aiferftraßen brängeu
müfje. Um roas haubclt es fid) hier in ©ir(lid)teit? Äatiaba
nahm 1897 Sollherabieljungen in AiiSfidit mtb erflärte,

man mode bie)e ben 6itgl8nbern gerne ohne ©egenleiftung
qeroähren, auberen Staaten aber mir, menn fie fanabifche

'Crobufte, alfo im roefeutlidjen Slgtarerzeugniffe, unter eben«

jo günftigen Sebingtingen toie 6nglanb bei fid) einlaffen

mürben. "Sie Diaßtegel mar in etfter ßinic gegen bie Bet*
einigten Staaten gerichtet, foüte aber and) auf 'Jeutjchlanb

angemenbet merbeu, fa lauge $eiitjd)lanb fanabifdte tpro*

bufte nicht günftig genug bchanbcle. Dieje nom Diinifter

Sir 33. Saurier oertteteue Bolitit gab jchließlid) ben Jln«

•) Sgl. Siertcl)af)rSl)eite zur «tat. b. beutfeben 9idd)ß 1897,

. 13.

»») SgL Ulrich 1. c. ®. 8.

itoß, baß 6ngfanb bie .'Jnnbelsoetträge mit $eutfd)lanb
unb Setgien fiinbigie, ba btefc 'Beiträge bie Äolonien hin*

betten, baS engtifdie Diutlerlaub oot britten Staaten zu
beoorzugen. Sie Botitif englischer Sefihungen, bem Dintter*

lanb oon freien Stücfeii — ootlätifig ohne baß 6nglnnb au
feinem greißanbel etmaS änberte, — befonbete 'Seuorzugiitigen

Zit bieten, fdjeint feitbem Schule zu machen, '.'lügt uns bem*
gegenüber ber 'Borichlag, bie (Einfuhr ber laubmirthidiaftlidien

Srobtifie aus ettglifchcu Äolonien mittelft hoher diheinzölle

befonberSnod)ZU etfcbmcreit, mit irgeubmeldjer 'fflahrfchciulith«

leit zu irgenb einem prattijdioi. Stoede, menn nicht bie
hanbelSpolitiiche Betfeinbuug Selbftzmecf fettt fpllt

Unb tröflet liuS bann oielleicht, menn bie uargeichlageneu

diheinzcUe unb 61b,)öße burdigeführt mären , bie itiefe

lllrid)
1

?, baß bamit ber oon Ä'art bes ©roßen Seil bi4 'Sn«

fang beS 19. JahrhunbertS befteljenbe ehrroütbige Suitaub
roieberhergeflcllt fei. ein S'iftnnb, bet jdion zur Seit ÄnrlS
bes ©roßen bie Souberbarleit hatte, baß zmar urfptüiiglich

bet SoQ als ein 6ntgelt für Snflattbhnltiing bes Sluiies

erflärt, eine mirtfame Äontrolle beS !Heid)S für btefc 3n*
itanbhaltung aber nicht gefdtaffeu mürbe?

3th ging baport aus. baß nidit alle Siunenfdjiffahrts«

frettnbe fid) abgeneigt erflärt l)nbcn, 9tbgaben zu Zahlen,

menn Fünftig einmal icbr beträd)tlid)e Qufmtnbunaen für
hie (vlußichiffahrt gemadit metben ioUtcn, nnb baß hierüber

eine Berfiänbigung vielleicht fid) fitiben taffen Fämie. 6bcnio
ent)d)tcbcn muß ich aber betonen, baß es burchauS nicht

gelungen ift. bie plöglicbe ßinfübrimg oerfdjiebeit abge«

ituiter fd)Ugzöüncrifd)er ftlußzüHe als «orberung einer ge«

junben mtb roeitblideubeu nationalen 'BirtljichaftSpolitif z»
redjtfertigen.

'X9ir haben uns bisher oor JlÜem bamit bcfd)äftigt,

baß im Snterefje ber ©tnäßrung bet beutichen Slrbeiier bes

SBeftenS bie Stheinftraße mögiidiit gebührenfrei bleibett

muß. ,vaft nod) mießtiger als billige 9iat)luugSmitte( ift

aber ettnaS anbereS. mas bie dlheiuftraße leiftet unb roaS ße noch

mehr als bisher unb meit hinein ins Siunculaub leiiteir joQ.

’li'as ift bieS? TaS täglidie Srot ber BoIlSroirihichaft oon
heute ftnb bie Äohitn. Äohleu fönnen mit anj ben ge«

bühtenfreien «lüiieu mohlfeii beziehen. Sch glaube, bieier

©ebanfe, billige Äohleu zu fdjaffen — billiger als es bie

6ifenbahn uermag — ift cs, ber in legtet fiinic alle SiSr«

berer ber Sinnenidjifiahrtäberoeguug oereint unb bei hin ge*

führt hat, baß man bie beutichen Ströme frei oon Abgaben
gelöffelt hat uub tool)( and) laffcu mirb!

29er für Auftechterhaltung bes burd) bie internalio*

nalen Berträge gemährieifteten StanbeS ber iflußichiffahrt

einttilt, thut bies alfo, bamit nidit bem Atbeiter baS Srot,

bem Unternehmer bie Äoßle oertheuerl metbe.')

®(ünd)en. SSalther 2og.

*) Als Srgöiijung ju ben JFusiühmngen in biefem Bortrage sgt.

auch bic Untnfud)uiigen' wm Siajor Änrs in ßoinrab'o 3abd»ht|eTn,

III. if. IO. Sb. 11895), 2. 041 R., tmia in ber Sciltdjriit iür

Stnnrnfd)ißabrt 1893, 2. 159, 1«0 unb 1898, 2. 170-174. — Sei

Xnnfli'guug biefet Seilen erhalte ich fine 24)riti non 6, giihtting, ber

Auduii bee beiitfcgen Sinnennwßerftmgen unb bereu Abgaben 1898,

Scclin. bie fid) - auf ©ruitb einen Auszugs — mit meinem Nuin*

beiger Sorltage geiegcuilid) l*efd)öüigt. ©egenilbcr .perm Siibning bc*

inerte id), bag id) mid) nidit gegen 2d)iffahrtSnbgnbeii im allnemeineii,

ioubern oor allem gegen bas Argument geiombct bnbe, tnt)nir,öLle

mußten balbißft -,lwdä Serttniterung bes (gctrcibeS ciugrfiibrl irnben,

uub baf; bür trop fjerrn ibollcr, au) ben fid) gubning becuft, bic

Ara ge ber ©irtung Kr ÜNaßreael auf bic Sroipreife ciitfebcibcnb ift

.Srotneribeueruug" iü ein Aidbrud, ber .'peren i-'iihniiig mipiftllt. Die

«adle felbft mirb aber nid)l beffer, menn man es nermeibet, üe beim

richtigen stamm gn nennen.
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SUliong.

Tie greife oon Sioggen, SScijen, ®lel)l nnl) 4)rot in Serlin 181)2—1896.

(85gl. SMcrtcljatjvefcbeffr $ur StatifKf bcs üfcutfdjen Reifte 1897 III ©. 88 )

Roggen

Sicjening#-
Roggenmcfyl

Wr, o, i
Roggenbrot

SBeijcn

ßitfernng«?;
SBeijcnniebl

Rr. 00
©eijenbio:

3afyt iinb 3Jtonat 5..ualität Dualität

(Mrofibanbel SHeinljanbel ©roftbanbcl ÄfclfinbanM

1 T\ : «Bl. 1 k« : i'f 1 Ts .'St. 1 kÄ :I>.

1892. 3anuar .... 22,45 30,21 33,89 21,43 30,00 46,62
Februar .... 3),ft-, 21, 18 34,53 20,3s 30,25 46.43
9Hflri 20,59 29,07 33,37 19,56 30,00 45,82
2lprii 19,92 2(j,a» 32,78 19,00 29,00 45,4-

ÜW.H 19,78 26,88 31,93 18,98 29,50 45,71

3Mn * 19,57 26,13 31,64 18,27 29,60 44,63
;1uii 18,53

14,82

25,19 30,28 17,41 26,00 44,44

fluflnft .... 20,33 28,81 15,94 25,00 13,3,

(September . . . 14,47 19,-a 20,18 15,28 23,50 41,05
DftoÜer .... 14,02 lft.u 25,09 15,33 22,50 40,45
Rcroeniber . . . 13.41 17,99 23,31 15,25 22.00 :*9,57

QDqemti« .... 13.08 17,46 22,45 11,86 22,00 38,78
T, urd)fdinitt 17,03 ‘23.«7 29,52 17,61 26,60 43,56

1893. fta|TUQr .... 13,38 18,04 21,83 15,17 22,25 .‘48,21

binar . . . 13/28 18,09 22,08 15,22 22,25 38,45
Wta 12,88 17,25 22,01 14,96 22,00 38,25
Slnrif . . . 13,28 17,78 21,69 15,53 21,75 37,71

m\ .... 14,46 19,11 21,90 15,97 22,50 38,28

3mii 14,55 19,41 22,36 15,79 22.00 38,15
3»Ii

»uguft ....
14,42 18,95 22,11 15,86 22,00 37.49

13,69 17,90 22,31 15,53 21,75 37/43
September . . . 12,92 17,00 21.94 14,95 20,75 37,44
Cftober .... 12,55 16,31 21,72 14,29 20,00 36.S2
Ropember . . . 12.39 HW2 21,37 14,22 19,50 36,89
Iqembcr 12,62 16,27 21,09 14.30 20,50 »4,97

$>urd)fd>nitt 13,37 17,6t) 21,89 1M5 21,44 37.67

1894 ftanuar .... 12,59 16.23 21,16 14,85 20,00 36,60
Rebniar . . 12,27 15,97 20,n? 14,10 20,00 36,40
üWrs . . . 11,91 15,60 20,94 14,10 19,50 36,33
3lprii 12,09 1 5,58 20,<52 14,14 19,50 35,89
3Mai 11,46 14,82 20,111 13,57 18,50 35,89
3n»« 12,06 15,40 3 >,65 13,78 19,75 35,57
3uü . . . 11,88 15,78 20,89 13,85 18,75 34 .85

Sluguit .... 11,72 15,32 20,:» 13,51 18,50 34,67
September 11,76 15,02 20.16 13,18 18,50 :u,23
lOftober .... 10,82 14,77 20,11 12,46 17,75 3333
Rotjembet . . . 11,29 15,34 19,76 12,90 18,50 3381
Ttjeinbct .... 11,44 15,80 19,57 13,37 19/10 33*4

2)urdHdtnitt 11,77 15,47 20,43 13,61 19,02 354S

1895. 3nmiar .... 11,40 1532 19,97 13,61 19,00 343*2

gtbruar .... 11,40 15,70 19,70 13,47 19,25 33,68
Diär.i 11,83 16,16 19,93 13,97 20,00 3334
Sprit 12,15 16,92 20,10 14,33 21,00 34.42
ÜLVai 13,39 18,68 20,74 15,47 23,50 31,65
3uni 13,17 18,67 21,03 15,58 22,50 35/05
;1uli 12,07 21,31 14,39 21,00 35,11
Sugiiit ... 11,33 15,17 21,33 14,00 20,25 3i>;
September . . . 11,58 15,78 21,07 13,49 20,25 34,79
Dftnber .... 11,56 15,74 21,05 13,88 205» 34,64

Rottmbn . . . 11,69 16,21 20,83 14,27 20, no 34,40
Dcjetriber .... n;»i 16.48 20,45 14,47 20,75 34,44

2)urd)fdjnit! 1 1,98 16,60 20,63 14,25 20,71 34,61

1896. 3ammt .... 12,03 16,76 20,47 15,06 21,75 34,41

gtbntar ....
'JWärj

12,21 17,23 20,71 15,64 22,00 35/28

11,89 16,71 20,69 15,60 21,50 35,39

Spril 11,85 16.22 20.72 15,73 21,30 35,54

ÜRni 11,60 15,71 20,78 15,67 21,50 35,49

3»ni 11,25 15,39 21,10 14,70 20,26 35,K|

Äuguft ....
10,87 14,93 20,91 14,17 20,25 34.00

11,13 14,97 20,92 14,41 20,30 *,73
3586September . .

Cltobei ... 11,«4 1600 20.93 15,28 21,40

12.39 17,16 21,12 16,42 23,30 35,18

Rooetitbev . . . 12,88 17,36 21,33 17,43 24,25 35,96

Tqetnber .... 12.98 17,14 21,52 17,33 24.23 36,44

$urd)fd)iutt 11,88 16,30 20,93 1 i,62 21,35 30^7
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2»ie letbcnsflel'diidjfe ber Sanbtoidiin(eln.

ii.

Ser miditigfte örfolg ber 6ntbecfmig«reiic beb Kapitän
öoof roar bit ßröffnutiq eines cbeitfo auSgebebittcu roie

einträglichen .'ranbclSgcbteles. Sie äufmcrfjainfeit bei

europäijchen K'auflcute lmirbe nämlidi auf bie Jliatiacf)C

gelenft, bafi man uon ben Jttbianem ber 'Rorbroeftfüfte

ülmerifaS bie foitbarften tielge gegen faft mertbloie Baareit
nie (Sifenftrirfe, alte Baffen, Knöpfe, getragene Kleibitng

u. f. n. eintaufeficn tänne, unb bafs lief) bieje Welge mit
greftent i-ort^eil e in t'biua unlieben liegen. Sn furger

Beit ftellte man in ßnglanb, änierifa, Jnbien unb in ben
engliid) d)incuict)en .fiäfen eine gasreiche Rlottc in ben

Sienft beS neuen SaujcbbonbelS, gu beffen (ientiatfamntel*

pttnft man ben fiafen f'iaotfa Sounb in S-ancouuer JSlanb
mahlte Sa bie Sanbroldiinfcln an ber «anbelsilrage lagen,

boten fie ben Stbiffen loiDFoinmeue ©elegenlieit, Baffer unb
SebenSmittel einguuehmeii 'Vorläufig jebod) blieben fte

nod) oou allem neitcreu äieitebr mit ber Hufjeuroelt unbe-
rührt. beim ber lob bes Kapitäns (ioof batte einen fo ftarfen

öinbruef auf bie .fganbelSmelt geübt, bag lieben volle Jahre
vergingen, bevor fid) bie etilen Boten ber tranSoeeaniicben

C'ioilifation inieber ben Jnfeln nabten. öS toareii bie® bie

britigbeu KriegSjdgffe „King ©eorge* unb .Cueeti tiborlotte",

beibc non Cffilteren tonimanbirt, bie an ber ßntberfungs*
fabrt beS Kapitän« ('out tbeilgenoimueit batten. Beld) ein

llnterfd)ieb beftanb febod) gioijdjen ibrer Slufnabme bei ihrem
erften unb giociten tBejud»e! Sa« finblitbe ßutrauen ber

Jnfulaner ivar einem ttogigeu -S>affe geroidien. Sit tvareit

ja von feber ein friegerifcheS 'Bölfcben geiuefen unb glaubten
nun in ihrer naiven Unfenntnig ber iterbältnifie, bag ge
mit ihren Speeren ben Reuerid)Iüuben ber Kanonen ge*

luadifen feien, Sie beiben britifdien Kapitäne batten jebodj

ans ber Sergangcnbeit mehr gelernt nl« bie Snfulaner.
3ii)tatt ein neue« Slutbab Ijcraiifgubeidgvören, gogen iie e«

vor. bie feinblidjen Seioolgier bet Jnjel ßaioaii fid) fclbil

gu überlagen unb Dor ber Jnjel Calgi gn anfern. Jebod)
and) hier trafen iie fein belfere« Billtommen, fo bag fie

bereits ant vierten läge ihre Steife fortictjten. ßu gleicher

ßeit ftellte fid) in einem ,'3afen von ffllaui bet bertlbmte

jrangöfijdte lyoridier 2a Witoufe ein; berfelbe lieb fid) butd)
bas feinblidie Verhalten ber tiingeboreneu nicht beirren,

unb nermieb offene ßroifligfeilen. SBou nun au mürbe bie

Jnjelqruppe ein regelmäßiger Ülnlerplatj ber aitierifntrcfd)-

chinefifcben .jjanbeläflotte.

öS mar eine feltfaiue Rügung bes Sdgcfial«, iveldje

gerabe gu biefer ßcit auf ber fernen Jnielgruppe ein poli*

ttfdjeS unb tuilitärtjcbe« ©eitie erfteben lieg, ben .Häuptling
tntb fpäteren König Äamebameljn, ben ©rogen. Ohne eilt

Slorbilb gl feunen, befien Setipiel feinen l'brgeig loeden
unb leiten foiinle, brachte bieier uterfroürbige 'JRann bie

gange Jnfetgrnppe unter feine .'oerrfdiaft unb vereinigte bie

verftreuten ©lieber bei Itolfsfamitie, bie fid) bisher in

fortinäbtenber »ebbe befämpft batten, gu einer eingigen

SJation. Bäbretib ba« ©ejdjicf glitt erften fBlale in ber

tyef djid)te be« 'Bällchens einen '.'Rann mit bem ©eilte unb
ber 'iliadjt begnabete, eine einheitliche Steigerung unb fomit
bie 23a fis gn einer geiegneten ßiitroicfliing gu fdgiffeu, führte

es mit graujamer Jronie in betreiben äugenblide au«
fernen Sanben bie giftigen Keime herbei, ivelehc bas ©eitie

unb bie 'Mühen be« grogen Rürften nidg nur vereitelten,

fonbern ba« innetfte SDiarf bet eben geeinigten Station au“*
fraften.

JVamebameba fdgtf on« eigener Kraft bie ©rnublagen,

auf benen bie Stjnaftie feiner Romtlie trog vieler unrotlr*

biget Siacbiolger ficbcngig Jahre lang ruhte, ßr fdgij feft"

ftegen be ©ejege, fefte Stegierungsfornicn unb unparteiifdfe

©erid)t«barfeit, als bereit Oberhaupt et felhft iith in idgvie-

rigeit Stagen bie enbgittige ßnifdieibutig vorbehielt. lurdi'
bruugen von bem ©ottesguabenthum, betrachtete er baS

ganje 2anb als ba« periönlidje ßigenthunt bes König«;

tprioatbeiig roar fomit nur nl« Vadgigit geftattet, iveldje«

nadi bem lobe be« Pächters au ben König gurtief fiel,

üleferban, iöeioäfienmg. Jlnpflanging pon frudjttragenbcn

i'öumeit, Sifdjgueht, laufdihanbel — alle biefe ßrocige

rationeller SBirthidiaft mürben unter Kontehameha tltrforg=

liehen öejegen untermorfeu. Irog feine« roeiten ©efidit«-

freije« blieb ber groge 'Bilbe bet al« mobetner fUteuid) io

hod) über feinem Stolfc ftanb, bi« jum legten SSugenbticfe

ein Ijcibnifriier ©ögenanbeter. Sticht bag e« au SefebrungS-

verfuchen gefehlt hätte — bod) befag ber «fieibe togiiehe«

Solgerungeocrntögen. SltS einige Ülmerifaner ihn uor emiger

Iterbammnift retten moHtcti unb ihm nott ber Kraft ihre«

©tauben« gar viel ctjählteit, erfudite fte ber König, fid)

geiälligft von ber Spige eine« gegeiillberlicgenben Relien« ,ju

ftüräcu. 'Bflrben bieöngel herabfteigen.um bic®lauben«helben

not bem ßerfegmettern gu beroahrett, io märe er bereit, fid)

unb fein ganje« lüolf taufen gu Iajjen. Die ülmerifaner

gogen c« nor, auf biefett heibnifchen S!orid)Iag uidit ein>

gugehen, unb iomit ftieg Kamebaiiieba „Unfaveb* in bie

©ruft. Sennod) aber hatte fid) ber König ieibftäubig eine

Sieligion qefdjaffen, bie mit ber bes grogett chtiftlidteu Sehret«

in ben meientlidifteii '{linften übcreiiiitimmte. Stl« ber ruffi-

fdjc Sdhffsfapitän Kogebue bie Jnjel betuchte, führte

Kauiehameija ben S«ntbling burd) bie mit hägliehen ©ögen
angefüQten lempel: ,®ie« finb bie ©ötter, bie ich oubete*.

fagte er. ,0b id) redjt habe ober midi irre, meig id) nicht,

aber ein* roeifj idi beftimmt, nämlich, bag id) nidjt

beShalb uerloren fein fantt, roeil idt bem ©tauben
meiner ÜJäter folge, beim bieier ©lanbe befiehlt

mir, niemals unrecht gu hatthcln.* 2^eidjäiut müfien

mir uitfeten fltief oou bic|em Reiben roieber auf bie Iräget

be« europaiidtett l
c l)riftentl)umS abtenfeu. Jn ber ©efchiditc

be« auSfterbenben Itölfd-tnS ftcht bie Stiebcrmegelung von

Olooatu mit rothen Sudjftabeu oergeiebnet. ÖS ift roahr,

bie Jnlulaner batten aüc Slchtuug oor ben einbringenben

Rremben verloren, unb ba bie oielen Koftbarfeiten, bie

aus geheimuigvollen Serucn im 'i'auche ber SdjiffSungehcuer

Üerbetfamen, eine grofte Setfudiung boten, io beroahrheitete

fid) and) hier mieber ba» Sprichroort, bag ©elegeuheit

liebe madtt. Jm Degember 17d!i nerfucble ein .Häuptling

Dergeblid) ein gu bem amerifanijebeu Schiffe „(gleanor* ge>

hörige« Soot gu flehleti. Ser Schulbige entfam. unb
Kapitän ÜJletcafi fchtopr blutige :Had)c. 31* balb barauf

ein Häuptling fid) gang unroeientlid) uergittg, lieg ihn bei

Kapitän au SKorb feine« Schiffe« grauiam au«peit|chen.

'Dian miif) fid) barait erinnern, bag bie Häuptlinge für

[»eilig gehalten mürben, um gu vergehen, mit tief bie Jn>
fulaner bie ihrem »vlltften angethane Sdunad) empfanben.

31« ©ilbc gaben fie beim and) ihre Hntmort mit ber (5r*

motbtmg eine« gut .ßlcanor" gehörigen fStatrojen. Kapitän

Wielcalf glaubte bie lierfchroötung auf einige Seroohner

be« Ortes Clooalu gurfldführen gu tonnen, (it anferte

beShalb in ber Sfud)t vor bem Sorfe unb nahm beti laufet)*

houbel mit ben eingeborenen gum Scheine mieber auf.

Sobatb aber mehrere 100 Kanoe«, mit Kofoäniifien unb

jonftigen Wrobuften angefütlt, bie .trleanot* umringt hatten,

eittluhen fid) plögtid) auf beiben Seiten bie Renevfd)lünbe

ber Kanonen. Salbe nach Salve mürbe abgegeben, bi« fid»

bie Bellen util bem '.Blute ber Sterbeiiben lärbten. ÜDlthr

al« 100 Eingeborene mürben in biefem oerratberiiehen

Ueberfaüe getötet. Unb jetjt erfüllte fid) ber »lud) mit Jieiu

jebe böfe Itjat belegt ift, bajt jie eine anbete böfe it)at

gebären mufj. Äurge 3('t barauf fingen bie Jnjulaner ben

Flcineii Sdjooner .Rair Smericau", ber non bem Sohne be«

Kapitän 'Bletcalf fommaubirt mürbe. Sie gange Bann*
idjaft mürbe uiebergenictjelt, mit einziger 3uSnal)ine be«

Steuennanne« Jiaac Sanis. Serfelbe mürbe auf '.Befehl

Kaniehameha« nicht nur mit grögter Rreunblichfeit behanbelt,

fonbern iogar gum Range eine« .Häuptlings erheben. Irin

gleiche* (heichicf traf ben SoatSroain John ?Joung noit ber

öleanor*, ber gur felben ßeit gefangen mürbe. Sa*
©enie Kamehameha's halte bie Ueberlegenheit ber Rrctnb

linge erfanut unb bie Sd)liifjfolgcrung gegogen, bag er nur

batin 3n*ficht auf erfolgreichen Biberftanb habe, meitn er

l ben Reinb mit feinen eigenen Baffen befämpfen tönne.
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äiiS biciem ffirunbc machte tr S'auiä unb Boiing gu feinen
bauptfäd)lid)en Beratbern. 3mat tont baS ISjperiment ein

gejäbrlidjeS, jebodi geiate es fid) bnrd) ben tfrfolfl gererfit»

rcrti«t. Mamebameba befofi idtotic Meiifchcnfennlnif) imfc

ben befielt Beweis für bie Nid)tigfcit feines UrtbeilS bilbet

bie Sbotjndie. baft Jloung foiuoljt mie 2aoi8 fid) alb

jtreunbe ben Königs betraditen lernten imb bie empfangene
Söobttbat baburd) pergalten, bajj fie bem l'nnbc gro&e
Limite leifteten.

Mittlerweile batten bie Sa»bwid)injcln begonnen, alb

jelbftänbiger ßanbclsplatj Bebeutung gu gewinnen. 6S ift

jelbfluerflänblid), bafg bie trutieidlunfj bcr Jilbuftrie bem
Sanbe and) baS braditc. toab man in .tlulturftaateu alb

.Bortbeil* bcjeidiuet. Mit jebcnt bcrbeiiegelnbcu Sd)iffe

melirte fid) bie Vs infuljr oon Srltfcln, bie bisher oöllicr un»
befannt gewefen. Bor bau dinbriuge» ber Jretnblinge

hatte bab Sanb allen heroorgebrad)t, mas gu einem liiäfiiRen,

abet auSreidieubeit Sebenbiinterhalte gehörte; nun ramen
«euenoaffen, alfoholifehe ©rtränfe, HleibnugSflliefr, Sd)inud-
gegenftanbe, Biel) unb Bfiaiigeuarten nebft allerlei Spie*
lereien hing«. iroij aller biefer Bortbeile unb Slnnebmlidi*

feilen hatte bie .Kultur jebodi bisher nid)tb, gat itiditb

gegeben, was nid)t minbejtrnö ebenfo gut hatte entbehrt

werben fönneit, bagegen batte fie oicleb herbeigcbvadjt, was
in finget Seit auf bie Naturtinber moralifd) unb pbqfijd)

oeruiditenb loirfte.

t’nbtid) faitbte bie tranSoeeanifchc (sioilifatioit einen

Boten beb Sriebenb unb beb .Veils in ber Berjott beb

britijdjeu Kapitäns Bancoiwer, bet am ‘2. Hielt,) 1792
lanbete. lief betroffen über bie bereits mit Siiejenidiritten

oor fid) gegangene CintoBlferintg ber hettlidjcn Jniclgruppe
weigerte fid) ber Kapitän bem itürmijehen Berlaugen ber

.fjäuptlinge nach Blaffen ©enßge gu leiften; an stelle ber

oeruichtenben Bletfgcnge gab er ben Jnjulanent niltjltdie

'Cflangenarten, wie Orangenbäume unb tBeiiireben. Jm
lifichften Jahre brachte bcr Kapitän nud) bie erften Cdifeti

unb Hübe herbei, beucn bas ironifchc Scbicfial geftatlete,

iid) icitbcm io gu oetmeljren, bab fie heute gange streifen

mit ihren wilben .'Sterben benBIferu. Sie frcnublidien 3tb*

flehten beS Kapitäns würben oon Kmitchnmebn anerfaunt
tinb bodj gejdjSht. 6r bewies feine ?anfbarfeit, in bem er

bem Kapitän einen mabgebeuben ttinfluft eiuiäumte. unb
iidj jogar bewegen lieg, fein KBnigreid) unter baS Broteftorat

©ronbritanniens gu fteHeu. Jn Jolgc beffen würbe am
25. tfebruar 1794 gnm erften Male eine fremblänbifebt

Jlagge auf ,'Jawaii gchiflt. jebod) hat bie britijdie Negierung
bie oon Bancoiwer mit Samehameha getroffene abntochung
niemals ratifigirt. Sie Wriinbe, welche ben ftolgen Honig
mit feinen .fSäuptlingen neraulabte, fid) bem Sämige eines

ftemben .'serrfdierS aiigiiPertrauen , waten nur allgu ge-

wichtige. ifranfreid) unb Siuglanb geigten fdjon bamals
unoerfennbarc ©eliijte. bie prächtige Jnfetgruppe gu annef*

tiren unb Hamehaitiehn erfannte wohl, bab er folcbcn

bläuen gegenüber aus eigener ,'irait nöllig fchutjloS Daftatib.

llebetbies bereiteten bie weihen 'Männer, bie fid) mittlerweile

in bem Königreiche angefiebelt halten unb ben nnterften

Schichten ber menjd)lid)cn ©cieUidiaft augehörten, bnrd)

ihre jfügellofigfeit unb ihien nerberblidien liinfluf) ber

heimijeheu Negierung bie größten Sd)wierigteiteu.

Sas Betbängmfi fdjritt mit rajehen schritten oor>

märtS. Ser Bericht, ben bet britijdje .Kapitän Srougtbon
bei feinem Seiudie im Jahre 17% abfahle, wirft ein helles

ßidit auf bie tragiidie Sgette. XaS Stantsroefeu beS 2änb»
d)enS jud)te fid) immer enger ben moberneu europäiidjen

Muttern angupaffeu. Vanbel unb Jnbufirie blühten empor,

fyabrifen waren erftanben. unb an stelle bes früher jiir jo

foitbar gehaltenen gifenS hatte man längjt ben .Klang bes

©olbes unb Silbers fennen gelernt. Slber für bie breiten

Sdiidjteu bes BolfeS waren bie eiuflieheuben Neidjtbiimer

feine Citelle bes Segens, jonbern nur bes Jammeis mtb
ber Oioth- Sie Jnbuftrie bes BanbcS, namentlich bie äuS»
fuhr oon A-rüthten unb bas Sammeln beS SanbelholgeS,

hatte aus bem fröhlichen unb oerbältnihmähig freien Bolle,

bas gewohnt war, iid) im Meere unb in ber Sonne gu

baben, ein Bolf non Sflaocn unb Arbeitern gemacht, Jim

früh bis fpät muhten fte fid) im gtoljubieniie Ser väitW*

linge unb weihen Spefulailteu plagen, bamit ihre Vetter.

in oorher nie geahntem Ueberfluffe idiwelgen lomuct.

Jriibet hatte man auf ben Jnfelit bas Sßort ,@ntbc^nrnci*

nicht gefannt, jefjt jdiaffte bie moberne .Kultur ein tau

getnbes, ÜberanftrengteS rlrbeiletproletariat neben einer

tcbwelgcnben .Kaite non Berfd)menbern. 2lud) ber Jcuül bei

Branntweins thronte längft über bem armen SJölIdiec -

er toat nod) Dar bem Jahre 1800 non einigen cntlaffenen

Sträflingen Ijerbeigeftlhtt worben. Unb nun gefeilte üd)

ein neuer Sole aus fernen Eanben hingit: bie vbclets

©efd)iuächt non penetifchen Serben, nom Jrohnbienit, een

bem Saftet ber Irunfenheit fielen bie armen Jnnikr.it

mie weites Stroh unter ben Schnitten bes Senfemnarni«,

bet im Jahre 1805 auf bem Öificfen ber Seuche herbeir.ti

'liieht weniger als bie .'hälfte, bie noUe .fbälfte ber iu4

übrig gebliebenen eingeborenen Senölferung unterlag in

bitjem einen Jahre ber Seuche.

.'hätte nicht ein Mann, wie Hamcbameha, bie 3ägti

bcr Slcgierung fejt in ben .'>änben gehalten, fo roärr Sit

Jniclgrnppe fdwii bamals in ber 2afd)e irgettb eines eure

päijdien 'hetrftherS pcrfchwuttbeii. .Sie finb ein auSftertnuk?

Soif* hätte es bann in bem Äolonialberidit geheiBin,

,wcld)e8 bie perebelnbe Berührung mit weihe» Mtnito
nid)t ertragen fami. UeberbieS geben fie fid) ben lolftrjtui

anSfchmcifungeti hin unb hulbigen tiamentlid) cunh Sm
©enitifc bes 'Branntweins.* . . .

ISinen fold)Cit 'Bericht hatte wohl ber riifiiithe @ou«i

nenr »an ainSfa, Baranoff, nach töaufc gefanbt; jebenfalhs

befunbctc er bie mohlmrinenbe äbfidjt, iid) bes BölfteS

gu erbarmen unb es unter bie diriftlidie Vcttidiai: :*f

ttifft)d)en Haren gu bringen. Seine bcgüglichen Btitrebunacc

reichen bis gum Jahre' 1809, unb nadibem et ieinc Bo;

bereftungen getroffen, lieh er einige Jnieln bcr ©ruppe ic

Beüh nehmen unb fogleid) befeftigeu. rlehnlid) jebcit mit

bie Britijdie Negierung weigerte iid) and) ber ruinfdic ta
bie iridjt autorifirtc 2 tjat feines BertreterS gu ratifijint,

ba bas gewaltthätige Borgeheu beS ©ouoerneurS gu nr.n:

Sturm ber (fntrfiftung führte, unb wohl internalioaali

Hontplifationen heraufhejdiworen hätte. 'IBenu jemals

eine .Krone ein bornenbejehte« Beiihthmu gewefen, io im:

eS bie bcS groben wilben Königs. .Kamehamcha bcr ::*

fid) mätjrenb bes rujfifdien ©ewaltaftes mit grober ffiäji’

gütig unb erhielt als Belohnung oont Haren bas fragioäi

bige ©ejdienf einiger Jelbgeidiiitje nebft bagu gehöriga

Munition. -2er greife König iah mit ichwereii ahniirac:

in bie JJnfurtft. ISr empfahl feinet Umgebung einen tugei

änfchluh au ©rohbritannien unb ftarb am 8. Mai 1819 in

alter oon 82 Jahren, treu bem ©tauben feiner Bäler.

Nod) in ben lebten Jahren feiner Negierung iistti

Kamebameha feinen ©öttern Menfchenopfer gebracht, tc

gegen hatte er, als er ben »erberblichen (rin fluh bes Ullcbcl:

erfannte, bem ©emiffe bejjelben gänglid) cnljagt £k
9iad)folger war bereits weit ciuilifirter. lv r lieh tid) taufen.

|

würbe .Kirchenbefucher, entiagte ben Menfdjenopfern. cte

ftatt beffen opferte er mit wilber ©ier bem Branntwein

Bisher hatte bie eine mächtige .rianb beS groje

Jürften bas Neid) gufainmenaeljaUen. Jebt, ba ber Kein

jür immer bie äugen gcjchloflen, geigten fid) plöblid) liberal

Süllen unb Sieien, in welche bas gange ©cbäube mit nte

Ginriehtnngeti, bie man bisher als heilig »erehrt hatte, la*

potternb hinabftürgte. Sie .'Häuptlinge hatten mit ein®

grogen Sljcile bet BcpölFctung längft atifgef)Brt, an üm

©Bben gu glauben. $as Sabufhftem, baS ihnen nodi -~

Äurgem als göttliche Offenbarung galt, mürbe plötjltdh

unerträgliche Saft empfunben. Sie hatten es fo eilig *
Neformcn

, bafi bie ied)S hödiften 'Häuptlinge noi cs

Sobeslage Äameljanieha's gufammenfameu, um beni Sht»

folger gihuliho bie Stbidmifmig ber labtwetorbnungen w
guid)lagen. än biejen dfeformbeftrebungen betbeilrgte m
aud) mit grober tmergie bie aufgeflSrte Brtitgeffin Äcufo

manu, melrtie oon Kamehamcha gut gleichberechtigten
*'

, J
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rattern! beS jungen Äöuig® ernannt mürben innr. 31 od)

an bemielbeii läge tpeiftt fie beit ©eietjen jutn Iratj mit
ihrem Umber jujannnen au einem Tiidje. Sigoliho mar
linentjchloffen. jjmar erhob er feinen Wibetfprud), jebod)

geigte er jid) oorläufig nad) nicht gemitlt, ben ererbten

©ötlern ,)ir entfageu. Tie tliefoimbeflrebungen fanben jebod)

im .'Aergen bet Wajjen ein freubige« tedjo; allerbing® lonrben

iie iiiigoerjtnnbeu, beim inan hielt bie flbjdiajjung ber be»

id)iriertid)en Tabuoerorbiiunpen jiir gleidibebeutenb mit ber

teinführiing ubtliger ©efetjlofigfeit imb ffügellofigleit. 3116

Äöitig gigoliho baib baram gmci Tempel einjegnen wollte, floh

ba® Holt nicht nielir mic früher in bie einjameu Serge, — e®

tarn (jetbei. nidit ehriütchtig unb oon ber Sebeutung bet

heiligen .'panblung burdjbruugen, ioiibern gcrSuid)BoIl unb
3uui groften 3 teile in betrnnfenem »juftanbc. 3um erften

Wale in ber ©eidhdjte bes SiölfcheitS tonnte bie teiniegtiung

nidjt erfolgen, beim trat) aller Bemühungen lief) jid) ba®

illt ioldje heilige .panblnng ben ©eiegen nad) erforberlidie

gd)treigeu nidji Ijcritelleu. SBJeld) ein i'itb ! Tie teioilija»

tion hatte bem itfilfdjcn nidit nur bie 'JJIi'glidjfeit ber

Phhfifdieu (triften,j genommen, fie batte nidjt nur and bem
freien Stamme in Wahrheit ein 'Itolf oon Stlaoen gemadjt,

iie batte nidjt nur Äranttjett, Seudjc, fdjroerc Slrbcit, Sttjroel*

gerei bet -i'äuptluige unb .'öunger jflr bie slMajfen betbei-

gcbradji, fonbetu batte and) bn6 »iiubameut itjrer Worat,
ben ©ötterglauben, fortgetiffen. ol)ne fid) barum 311 be<

fflmmern, irgenb ein anberee Äunbament jti legen. Ter
fdjiuadie, anbfdjtueifenbe König gitjolibo tonnte nidjt lange

ben 'Berlodimgen luiberfteljvu . lucldje fällige Siciigioni”

loiigfeit unb bamit oerbuiibcne iteraiitioortimgbloiigfeit

barbot. äiadjbeiu jmei ber .'päuptliugr jid) oon bem 'fite»

bigcr bes fraujöfiidjen teutbcctungöfchiffee . Urauie" uod)

im 'satte lblti batten taufeil laffcn, mürbe auch ber König
oon ber .'piniäUigteit feiner bisherigen religiüjeu Bot»
iteUungen burdjbriingen. (Sr jegclte nad) einet benadjbarteu

Sjnjel, gab fid) auf ber .fahrt ben jiigelloieitcu Sin®«

fdjioeifungen bin, btad) abiicbtlicb uub muttjioillig bie Tabu*
Dorfdjriften unb oeranftaltete bann nad) feiner SUidfebr ein

grofje®

,

vefigelage.au roeldiem, entgegen ben bisherigen ©eieben,

bie loeiblidjen uub männlichen Witglieber ber eingeborenen

Jlriftofratie Ibeil nahmen. Ta® Bult ftanb in bet teilt»

fernuug uub fab mit bangen tennartiingeu bem öffentlichen

Srudje be6 Tabu ju. SU® fid) jebod) roeber bie Sonne
oerbnnfelte, nod) ber i'obcn fid) öffnete, imb jogar bie furcht«

bare Brie iid) in ibteiu 'Stueriefjlunbe ruhig oetijielt, mürben
bie Sioeifil be® Botte® ,)ur ©eioigbeit. Wan jpottete ber

©ötjen, ocrunftoltcte fie uub 30g mit bem Stufe ,Ter Tabu
gilt nidjt mehr, bie ©öltet fitib eine gßge* burdi bie Tflrfet.

Ter bödjfte ^rieftet gab ba® Seijpiel; er felbft legte bie

Derjebtenbe {flamme an Tempel unb ©öhtn unb janbte

SBoten im gangen üfeidjc umher, um bie Slbfdjafiung ber

alten iKeligiou ju oeifflnbigen. 3iur ein eimiger .fpäupl»

Iing, Äetuaofalani mit Barnen, erhob jid) für bie Däterlidjeu

©ötter; et ftarb jebod) mit feinem Weibe gufamnten auf

bem Sdjlarijtfelbe ben .'pelbentob im Tienfte bejfen, roa® er

für heilig hielt.

Tie Sanbioidjinjiilaner boten nun ba® traurige Silb

eine® Iiolfe® oon 3Uljeiften, bie fid), um ihrer religiöien

Betrotrtiiug ju entgegen, in eine roeit grögete Betmirrntig
geftiir.it harten. Wit ber 3ld)tung oor ihren ©ögen mar
au® ihrem .'pergen febe® ftbeal gejchmunben. Unb babei

faf) ba® Schreagefpenft be® lobe® auf bem Baden jebc®

tetngeboreneit — nicht mehr oor ber .fp Ü 1

1

e , benn bie

Weilten hatten längft aufgehört, eine eigene glitte ober

fonft teigenthum )u befihen. ßum erften Wale trat eine

Beriobc ein, in roetdjer bie bisherige gebenslujt be® Bölf»

chens bumpfer Bergroeiflung ju meidjen jd)ien. Wan febnle

fiel) nadj einem terlöfer ,
unb ba ber bisher angebetrte

©ott gono trotg feine® gegebenen Besprechen® ber jioeiteu

Siücffebr fid) nidit blicfeu lief), febnte man fid) nach bem
frembeu terlöfet, oon bem bie meinen Wenjchen io ge»

heimniBDotl ipradjen, jene tehriften, bie troh ihre® terlöier®

baS Barabie® ber .fsaiDaiifdjen Jnieln gut giölle uinge»

roanbtlt hatten.

Ta® Bolt empfing be®halb mit offenen Sinnen bie

erften Wijjionäre, bie oou tümerita beibeifamen nnb am
33. Tftober ISIS Innbcteu. SJlit toeldier Snbmnft man
fid) bem neuen terlöfet in bie Sinne roarf geht barau® ber»

oor. bafi fid) in einem flau,) furjen ,4ciitaiim Taufeube
taufen liegen. Tie Taufe mar jebod) nidjt etioa nur eine

Möge Sonn, fonbern ihr ging mochenlanger lliitenidjt oor»

an®. Tn® SBlfcbett befng ilbetbie® jo tiurfmilrbigen

WiffeuSbnrft unb io hohe Anteiligen,), baj) im ;>obre 1824,

alio nad) 5 jähriger Thäligfeit oou neben,)ebn Wifiiouären,
bereit® äOCOtetngebotene lefen imb fchreiben founteu. Unb jmar
ijt bieje Thatfactie um io metfroürbiger, al® bie Wiffioiiäre

überhaupt erft ein Sltpbabet nnb eine ediriflipracbe idiaffen

muhten, .gieule giebt c® auf ben .'jamaiiicbeu Anielu faiim

einen teingeboreueii , ber nicht eine leibliche TsolfSjdiul»

bilbuiig befigt.

Sieben bem miiften Silbe ber nun gänglid) oerlumpteu
©äiiptlingSfauiilien bebt iid) au® ber bamaligen ^ietiobe bie

$elbeuge)talt ber .giäuptliugstodjier jiapiolani leud)teub her»

oor. 3m Solfe batte fid) ,)u ©uuften ber beibuijcbeit ©ötter

eine naturgeniäge bteattiou geltenb gemacht: namentlidi mar
eS i>elc, ber man mieber göttlidje Serebrung entgegenbtadjte.

Um nun bie geheinmigoofle 'Uiadjt biejer Sebertfdjerin ber

rottjglübeuben Untenoelt ein fiir aUe -
)3ial 311 brechen, be»

id)loi) ftapiolaui, iid) an ben feurigen €d)lunb be® ÄraterS
gu begeben uub bort ber ©öttm im 3ngeiid)te ihrer

böDijdien ©eroalt .Psobn unb Trog ,)u bieten. Ungeachtet

ber marnenben teiniptüdie ihrer ütermaubteu uiiteruahm bie

Vriitjeifin im Aat)ve 1824 eine 'Ballfahrt oon etroa 35
beutjdien 'Weilen, bie faft gäuglid) ju ,>ug gurücfgelegt

mürben, nad) bem Torfe .giilo, toelche® am ,fuge be® Ämter®
Äilauea liegt, be® iiiächtigften 'itulfan® ber terbe. .'gier trat

bie .'pohepriefterin itele® ber itrinjejfin entgegen, um fie 3U

marnen 1111b ihren fieberen Untergang oormiSjufagen.
Äapiolani jebod) antroottete in heiligem teifer mit Sprüchen
au® ber Sibet nnb ihre Serebtfamfeit mar jo grog, bag bie

'hriefterin fdpoeigen uub aeftehen mugte, bie ©öttin 'l?ele

habe Tie oerlaffen. Tarauf flomm bie 'firinjeffin mit ihrem
anhange, gefolgt oon einer £d)aar bebenber teiugeborener,

beu heilen Slbhaiig be® Sulfait® hinauf, lieber erharrte,

jarfige üaoa ging ber nuiheooQe Weg, unb al® mau etiblid)

Tm Slngefidjte ber furchtbaren Ceffnntig ftanb, burch loeldie

man in beu fcbmejelglüheubcii idilunb hiuabfehen faun,

pfliidte Äapiolani bie ber 'Uele geroeihten Ohelo»®eeren
1111b oetjehrle bieielben. Tann matf fle Steine in ben

feurigen Sd)liitib hinab, inbem fie auSrief: „Jehooah ijt mein
©ott. ter mar e®, ber bieje Seuer anjüubete, 'sd) flirdjte

nicht licle, idj tröge ihr. Setmag iie e« in ihrem >{orue,

mich ju oeruichten, io ioUt Ahr iie in fjufunft fflrriiten unb
anbeten. Tod) befdiügt mich Aehonal), mähreiib ich 4-ele’®

Tabu breege, jo follt Ahr in jnfuuft nur ©ott oerehrcu nnb
Üfiemanbem bienen al® ©ott allein!*

jfrembe tBejucher finfen manchmal bei bem furchtbar

prächtigen Stublict be® feurigen See® im Sdiluube be®

Ämter® Äilauea ohnmächtig jufammeii ober fie bred)en

in Thräneu au®. Unb bort (niete nun bie (leine an»

bäd)tigc Schaar.am Dtaiibe be® hÖQifd)en fveuer®, mähreiib

'fiele jiidjeub bie fpriihenben iSchmefelfontaiuen heraiiffaubte,

unb nicht® aubere® 311 ttjun oenuochte. al® ein gotbige®

Sicht über bie Seteuben auSiugiegcn. Sie blieb ftnmni, bie

fonft fo tobenbe ©öttin be® Uiullnu® Achtmal) hatte

gefiegt! —
Aehooah? .... bod) nein! e® mar md)t ber Aebooag

ber über beul blauen aetljer tgront — ber Wellen ,)et»

fd)metteit, um neue Selten ju idiaffen. — — — 6® mar
oer Aegboah ber ÄongregatioiiahÄ’irdje unb biefer ©ott

lag balb in erbitterter jftbbe mit ben jtijch cingcführten

AehooabS ber tenglijh fpigh unb Sioio tehutd), bet röuiifd)»

(atholifdien Äirche, ber ätuiiifdjen Äirdje, ber i!rei)bi)terianer,

ber WeSlnaner, ber Saptiften unb fonftiger Selten.

(Seiten fttlitcl IpIqck.)

teutt abel-WuSgraoe.
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«

Björn Björnfan’a „Johanna“.

fficr bie norbijcbe unb fpejiell norwtgiidie Sitte
ratur aud) mit tbeilmeife fennt, bem fömien btt fdjorfeii

Kontrnfte in ber t' tjonifttriftif btt ©eftalteii nicht entgehen.

Stuf bet einen ‘Seite ©rflbler, Sdiwernebmer Softrinäre.
(ßroblentbeuter, Eogmenntenfd)en, fdjrofle, ftdj felbit unb bie

Aubeven quälenbe 'Moraliften; auf brr anberen Seite 'Men»
(dien, beten (?tl)if botin bettet)!, teilte 311 boben, in geroiffem
Sinne jenjeit« oon ©ut uub Böte 311 itcljen; ober bie juni

miitbeften oom Morolifireu ober ^robleiuinien uidite toijiett,

ioitbern uot Allem leben, ftd) ausleben toollen. So bietet

bie uorwegijdie Sitteratur nirttt baS Stilb einer Ijnrntoitiid)

aiiSgeglidjcnen Sanbfdiaft, foitberu biiftete SBolfenicbntten

ooU fdimerer Seflemmung toedifelu mit Stuqen bticfen uoQ
SonnengIaii3 unb übermfltbiper Xrölilicbfett. Eie Nor»
menet haben oictleidit nott alten Böllern am ftfnuerilen

unter ber Ei81)atmonie ;u leiben, metebe bie ditiftlidie

®tl)if mit ihrer ftarten ©egenüberjleilung oon EieSfcii« unb
JenjeitS in bie Böller nebradit bat Eie Natur ihres

SnnbeS begünftiejt bas ©rübelu. Unb um fo leibeujcbajt»

lidict — teiben|d)oftIid) roie ber furje Sommer bieieä

SanbeS - fpridit fid) bas Bcrtongen aus nad) greibeit oon
ber Schillere, nad) bem leiditen NbljtbmuS ber Tirtube uub
beut ©einig bei Sehens in allen Abftufungen. bis 311111

geläutertftcn unb feiiiften. .Attbers ift hin ber Sag!“,
Tagt Sloitbe S?rpbj in ihrer .©unoor auf .'naero " — .©roß
unb tßniijlid) labet er jultt Tvtft, ober et ift ooU Sintfel
unb Seltiamfeit mit bem lobe an feiner rediteu $anb . . .

hier, too man boB ©ras roadifen hört, uttb nio ber Sommer
in einer Stacht fommt — niemals toirb irgeitbroo, toie hier,

bas ©eljeimnifj nelehrt. bie Steube ooU auSjufoften, bie in

einer Sefunbe enthalten fein faun. . .
.*

Sion biefem ©egettialj ift oiel and) in beut breiartigen

Srfiaitfpiel BjBrn Björnjoit'S'), bem Sohne Sjörnfterne
Björnfon'S, 311 finbett; ja er ift red)t eigentlich ber buttfle

©runbafforb, aut bem bie einzelnen Sötte fid) ablöfen.

Bmci SSeltanfcbaiinitgen fämpfen bariu gegeneittaitber: bie

fiuftere etuig tuoralifirenbe iiberteligiöfe, bie in Gebein ben
Sfltibtr wittert, ber nicht io ift toie fte; uub bie SBelt»

ottfchauuttg berer, bie fid) bem Seben hingeben ohne Arg
unb Atigft, in ihm imnienoährenb ben ivaDltricf bes BBjen
jehen tu utüffen. Eiet icheiut oom Eichtet and) fpmboliid)

im ’Sornamen bet SerireterS ber einen 'XScItanfdiauuug
augebeutet 311 feilt: Otar. Ctar hieß befanntltci) einer jener

'Nibelungen, toeldie bie Aiett, bie Ä in ber bet Siditet hoffen.

Eieier Jheologe Clor Bergbeim hajtt AUe, bie frei unb
leidit unb täcpelnb burdi’t Seben gehen. (5t ift in letjter

Sittie ein Jtnmpf ber «infterliuge gegen bie iSonnentinber,

bie Rreien unb feiner Kultioitten, ben ber Eid)ter hier

bramatijd) bargefteUt hat.

Eer Sdjauplalj ber Vsaubliing ift ein mohlhobenbet
.ßanbmcrterbeim in einer ber Horftfibte (fhriftiania t, in betu,

fo anheituelttb et autfieht, buch Stiles eher 31t vouje ift alt

bie ©emiithlidtfeit. Johanna ift Künftletin; ihr Klaoier»

ioiel unb ihre Kompofitionett öffnen ihr, ber fianbroertert»

tochter, beit (rintritt in eine höhere ©cicUfdjnftSflafjc. Jbr
Khiiftlertbum hat fic oon bem Batet, ber geftorben ift, unb
leiber and) ftetbettb ihr Soot bttreh ein ©eliibbe an bat bet

Eheologictaiibibaten Ctar Bergbeim gefettet hat; er toar

ber Meinung. feinem geliebten Kinbe bamit eine jjutuuft

3U bieten, in ber iieh bie Knofpe ihrer Kunft ungefährbet
unb ungehemmt entfalten foune. Eie 'Birflichfeit ift attbers.

SRiar ber Itatcr mit fiittftlerifchen Neigungen begabt, jo ift

bie Mutter, ifron Stjlcno, eine EurcbiehnittSnatur. Jbr
ganges Sinnen unb Jiiblen ift lebiglid) oon materiellen

Eiligen erfüllt, roie et einet Stau gutommt, bie bcidiräntteu

Vori3ontes ift unb fid) im Seben oiel hat plagen müfjett.

Sie f(hroat)t gerne unb ihre (irimtertmg fpinnt oft, ohne

*) Johanna. Eraina in 3 Alten oon 9 j
8 r n C ; t r n f 0 n.

dytoriflltf Uetürfeoung au? hem Nomicgijdtcit. KanS, Seipjig, München.
Altert ttangen. 1808.

beionbere llebetleguttg, Fomifct) auf einottber folgerte Sie

banfeitteihen. Jn ihrem Mmtbc erhält jeher ©ebottle, jet«

©efühl ein banalet Mittelmgf). Jn ntoraliither .«in»

iiebt hulbigt fte bem ©tfolg. Eag ihre Jochtet eirt

groge Koiiierttournee unternehmen ioil, eridieint ihr mit
ittt Mittbeften bebenflid), obwohl fie ftart oon bem trotg

moralinrenben Otar beeinflufet ift. €ie iieht nur bas hielt

oiele ©elb, baS Johanna oerbieucn toirb. . . . 5SaS ©wtlet
wenn Jobamta ihrer 'Mutter nidjt iunerlid) nahe ftehi m)
fein ilerftänbnifs bei ihr ftitbet! dineti roohlthuenben Segen'

tag 31t ihr hübet ber Ottfel Sploro, ber äibliothetar i l,
ihr idjiooger: ein hachgebilbeter Mann, ber bie 'Belt tarnt,

ber auf feilten Bleiien freie Üegriffe in fid) aufgatoiiraie«

hat. (fr ift in bem (leinen {«auSholt ber ('injige, ber Johanns
1

?

Äünftlernatur begreift unb bie hiotbtoenbigfeit auch laut

oerlünbet, baft Johanna .hinaus* mfiffe, in bie SSeli, ins

Sehen, in größere 'Xerljältnijje unb 31t freien Mcnidien

rfroifdjcn ihm unb Otar, ben er nur „baS Ungeheuer' nenn,

beftelgt ein ftiDer, aber heftiger Antagonismus. Eiein

wittert bie ©efahr, roeldje ihm oon bent Alten für im
'UerlBbniß broht; er ftibtt. baß hier eine Macht ift, rot 1 6t

Johanna feinem CtnfluB entjieheit niBchtc.

Eiefe Sefiirchtung ift inn fo gered)tfertigter, als tt

jelbft fo toettig geeignet ift, Johanna an fid) 3U fejfdn.

(fr ift finfter, lein üuftretcu jdßoerfälltg mtb ieine Spreh
roeije rauh unb ungeidjieft. AÜeS an ihm oerräth .ten

SBauernfohn oon ber ffieftlüfte', olfo oott jettet ©tgenb

wo bie Menfdjen baheim finb, welche, ins ©rofee gerat:;,

ein ,®ranb\ int Kleinen aber jo abftoßeitbe MeniScti

roevben roie Oiar, ootl .fiafe unb Kleib für alles ifreie, Sc;4:t.

befangen in bem Streife feiner Iheologifchen Anfdiauungtn

uub beS S!erftänbtiif[e8 für einen weiteren Kreis oöüig tat

6r haßt bie Ännft, unb nicht allein beSroecjen, toeil s

fürchtet, fic (Bntte ihm Johanna entjic()eii
;

nein, es toste!

ein Eolftoi'fdier .£)ofe gegen alles ÄQnitleriidje unb höbet

Kultioirte in ihm. (fr haßt bie Menjdjen, welche Johamu
in ihre Sphäre hecflbertültren toollen. Ea roirb et iogst

flaljcttf iichtig. um fie «b3utoe[)ren, uttb greift 3U niebrigen

Mitteln. Seine Siebe für Johanna, bie tief ift, fännte tön

fpmpathifdier machen, wäre nid)t alt baS Kleinliche, Sii»

bijehe, .'öämifche baritt unb härte man nid)i bie (rmpfinbiros

bah er bie Oaitb nad) einem Sdjalje auSftredt, htjfett innedtc

Schönheit er nicht ahnt. Een Sauernfohn oerräth au4

eine in geroiffen Momenten heroorbredtcitbe '-Brutalität, ein

rohe 'XSiücnsiratt, bie für bie ttortoegifcheii ©ebirgSbaucni

aber ttidjt in t
c
l)riftiattia am 'Uloße ift. SWeS in Allein ein

Mcnjd), beffen ©efühlS» unb ©ebanfenfphäre nichts sie:

wenig mit ber Johannas gettteinfam hat. Eiejem 3SiE

oerbältniß entwächft baS Erama.
Johanna jebnt fid), ohne eS ftd) red)t eiitgefteben |t

wollen, nad) Befreiung oon ihm EaS 3Befen biejeS Dtco'

fcheu liegt wie ein Alp auf ihr. Jntmer geht er heran

mit finfterm ©efidjt, ooller Argwohn, wie eitle Sd)ilbiooii

,'Jlein, biefeS Mißtrauen*
, tagt fte einmal tteroBS, .all tat,

was Eit in Eir herumträgit uttb oerfchweigft — tmb Ei:

Sitfammeti ipintifirft, immer mehr unb immer mehr uttb is

Eid) hu'cmidilndft! All biefe bun fielt ©ebattfen, «Btf

alles witb bann über mid) Aermfte auSgefd)üttct, toenn in

Eeitter groben Eiitifelfaniiner fein (fünf) mehr ift!“ i'öi«

begreifliih, baß fte glfldfclig ift, nur auf Stunben in einer

freien, Iidjteu Sielt 311 weilen, eben in jener ©cfelljdjaiti'

fphäre, toeldie Ctar haßt, loeil fie ibm bie fünbige ift, unt

weil er ©efahr oon ihr für Johanna fürchtet!

Johanna war AbenbS bei Kotifnl Soenbfen'S eilt'

geloben. Sie mußte fpieten, ihre Kompofitionen oottragnt:

tie hörte ©ejpräd)e, bereu Jnhalt fie weit über beit engen

SRahmen ihres -veimS hinoustrugen. Eann war ba ein Eidttn.

Sigurb Ström, ber ihr einen bebeutenben (fiitbrud getnait

hot. ,0 eS ift heut afles jo licht unb heü! O ©ott, u«

bitt id) jroh, fo ttttfagbar froh!* Aber bie elften Som
bie Ctar oon Cfiferind)t gegnält, ins ©efpräd) wirft, ntfo

roieber bie Beflemmnng heroor. (sr macht hößlidtc Sn

merfungen über ben Eid)ter Ström, er wirb auefoSir.f

gegen stjlow, er läßt ctiblid) bttrchichimmern, baß bie 6nt’
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foltimg non Johannas Äuujt, mie Sgloro unb bie Attbern
fie rooÜeti. gu befämpfen, eine tiebensaufgabe für ibn jei.

^nfel Spion» Sagt ihm unoerboblcii betau«, bojt fein Beien
bie .'>aupturiad)e jei, wenn Johanna nidit bie Stube unb
Stimmung Hnbe, welche gum oollen Keifen ibter Ännft
nötbig (et. Sn bie '-Bangigfeit Johanna« fällt alb erlöjenber
6onnenftrol)I ber Antrag beb 'Jmincfarios Streb, ben grau
SDenbjen auf Johanna anfmertfom gemacht bat. gegen ein
gute« .{wtiotar an einer Äongerttoiitnee tbeitgmiebmen.
Saitebt es mit tactenben Jarben uor ibt: (Entfaltung ibter

Serjänlidtfeit, Stubm, ©etb, oot allem Steifen, dinauSfommen
anb ber brficlenben Atmofphäre, bie iie imtgiebt. Sie willigt
ein unb bamit ift bie ßnlidjcibung über bab Sdjidfai ihre«
iletlöbnifie« jd)on angetfmbigt. Ctar roivb iid) biejer Sieije

raibetjeljeu; unb in biejem Biberftanb enthüllt fidi allcb

•'häßliche ieiiieb Beien« oor 3obamta« idtoubernbeit Süden.
Bit er Bort für Bort, bab feinen Sippen entftrömt, babei
an Saben »erliert, unb feiner Siebe felber ba-:- Brab gräbt,
bab ift wahrhaft tragifcb unb erfüllt unb mit einer Tbcil*
nabuie, bie ben finftern Tbeolugeit toeniger abftoijenb
eridjeinen läßt.

Iter lioeite 0ft macht unb mit ben eigentlichen gönnen»
linbcru beb Stüde« befannt, ber Äreunbin Johanna'«, Slftrib

$it)t. unb beut Sichler Sigurb Ström, betnielben, non bem
Clat im erften Slft bab geljaffiae ‘Bort TOonftab'b, eineb
feiner moralifirenbeu Steunbe, ettirt bat: „ßr ift eine oon
jenen Sflanjen, bie ibte Slabrung ju lange anb fumpRgem
Sobeu gegogen haben.* Ser Düblet geidjnet unb ©eftalten
notier SiebenbiuÜrbigfeii, Don ungetrübter Rtijcbe, bin»
reißenbeut Temperament. Unter bem ©eRd)Mn>tnfel ber bet*
fömntlicbeu 31toral ift ollerbingS eiitigeb an ibtten anb»
gujeljen. Sab 2reibeit«bebürfniß ibreb Befen« ipottet jeber

Äonoeniena üb finb ÜHeiifcbeii, bie fiel) felbft ©efeß fein
wollen. Sab greie, Cffene, Silidbaltilofc ihrer Staturen
bebt Rd) roobltbuenb t'on bem Argmclbmfehen, .«interheutigen
in dar« Beien ab, ben nur bie SButb fid) ab unb gu
freiinütbig aufjern läßt. Sigurb Ström bat Johanna ein
©ebidjt »erjprotben. ßr fomuit, eb ihr ju bringen; unb
Johanna, obwohl uotb befangen burd) Ctarb Borte, fann
fid) bet freimütbigen, marmbergigen, feinfinnigen t;e:iön=
litbfeit beb Sicbterb nicht petfcbließen. 3'eljt Heb oor Ctar b
Beije ihr Jnnerfte« in ein Scbnedenbanb turüd, io bat
biefeb SJIamte« Art bie ©abe, ihr gebeiinfteb Seelenleben gu
erjeblieRen. 5!ertrauen um aiertrauen! Unb wie oiele »er»
»anbte Saiten Hingen in ben beiben an! Sie felbft jagt
barübtr gu Cntel eblow: ,Bir fpraCben über bab §ödifte
unb Tieffte, nnb er batte eine folebe 0rt, mich gum ßr»
jäbleu gu bringen, baß ich ihm Sachen oon mir fagte, bie

fonft Niemanb weiß." Sa trfäbrt Ström oon Sobanna,
baß fie mit Ctar oerlobt ift, unb bie ßrfebßtterung, iceldie

fein gange« Befen biefer Ibatfadje gegenüber an ben Sag
legt, fprtcht berebter alb ein ©eftänbniß feiner ©effible.
i! or allem ift es bab fchmerglicbe ©efübl, baft Johanna in
einer Bulutift, wie fie ihr an Ctarb Seite beDoritebt, oer»
fümntern werbe: „Sie waren ja — Sie finb ja Äünft»
lerin, mit jeber Safer! Sogufagen: SBoüblut! . . . llnb
mit einem Billett, fo feft auf ben einen ©ebanfen aerid)tet:

etwa« gu loerben, oon bem ©lang auSgebt. . . . 3fetn, nein,
io etwa« Iäfst fidi nicht machen, mit einem Siener ©otteb
oor Snfer, oben in einem öben fßjattbof, ber Sie unb Sh”
Äunft angäbnt. Sa werben Sie bübjeb beim mflffen, oor
ber 3<it. . . 9iun fann et ibt and) ba« ©ebicht nid)t

mehr geben; t« paßt nid)t mehr für Re. So gebt er,

Johanna in tiefer Betroffenheit gurüdlaffenb. Sen feelifdten

Biberftreit, ber ftd) in bem Bäbchen nun abfpielt, bat
ber Sichter ebenio gart wie ergreifenb gefdjitbert. Sie
ruft iid) beS fterbetiben SiaterS Borte in« 8ebärt)tniR:
„palte Sid) jeft an ihm, Johanna. Sein treuer

Sinn wirb Sir bie hefte Stühe für« Sehen fein. 3<b
iterbe fo ruhig, wenn ich weiß, Su thuft cs“ . . . unb
ihr ©elöbniß: „Sa, Tlater, fo wahr ein ©ott im .fjimmel
lebt. . . .* Ääme ihr jetjt Ctar mit ein wenig üiebe,

Bärme, ifertrauen entgegen, jetjt, ba iie iid) mit ber gangen
ßbrlid}it<i ihrer Natur au bie« ©eiitbbe dämmert; oer»

möchte er, ihr aud) mir ein wenig Sonne gu geben; ge»

wänue er e« über iid), gtoifdjeit ber .Rünfueriii unb bem
pfliditbewufeteii Beib in ihr gu oermitteln, fo wäre Diel,

oiclleicbt alle« für ihn erreicht, aber auf bie bloße Älinbe

bin, baß Sobanna ba« Angebot ber Äongcrttoiirnee erhalten

habe, bäume er fid) in feiner ganjen Ratten Ungiiginglid)»

teil auf. ’Ba« er fpricht, ift oerleßenber .{«obn. unb jener

ijroeifet an ihr, ber „wie eiäfalte Tropfen ift, ber fie burd)»

unb burdjjriert*. So lodert er immer mehr ba« Sanb,
ba« Re noch an ihn binbet; treibt Re felbft betten gu. bie

et haßt. Sn ber Stimmung, welche Ctar'« Sfenebmeu in

ihr binterloffen bat, unb über bie Re fid) Cnfcl Sntow
gegenüber burch bie ßrinnerung au frühere jjeiten ihre«

ilerlöbniffe« binwegtäiiid)en will, trifft iie ihre «reunbiit

Slftrib fühl. Slftrib ift eine ßmaugipirte in Seiden unb
Anfcbauung, aber babei bod) ein naioe« Natiirfinb. ßtwaS
rtarbeiifiinjefiibes umgiebt fie, eine unruhige unb bod) fidlere

©ragic ift in ihrem Befen, ba« tinfi bienbet unb gefangen

nimmt, ohne baß wir uns über beit Äerti ihrer 3iatur recht

dar werben föititeii. Ba« ein 'Dien ich wie Sigurb Ström
Sohanna mit nabetegt, nur aitbeutet, ba« jagt Re nitt

rüdRd)t«lofen Borten betau«; Re barf fed fein, e« (leibet

fie. Sie felbft ift Staut, uttb Dom Strom tbte« über

fdtwellcnbeu ©lüde« getragen, bringt Alle«, wo« iie jagt,

mit oerboppetter ©ewalt in Sobanna'« .per,) hinein. Beim
ba« ©efübl für Slröm in Sobanna bi« jetjt noch oetjd)teiert

war, Re gcrreiRt biefeu Sdjtcier. Sie, bie greunbin, batf

e« tbun! „Äomni unb fiel) mir in bie Singen unb iage:

„,idi will nicht, jonbetu idj muR, benn ich liebe, börft Su —
ich liebe! . .

.** Su willft alle ÄtäRe unb alle Säbiflteileu

bingeben, um euer SSerbältiiiR über BaRer gu halten! Ja,

Su rnillft mit uttb wittft, mehr unb mehr, bi« Sir Der

ütibem oergebt unb Sn nicht mehr taunft unb unter»

gebft! . .
.* So heftig Rd) Johanna baaegen auibäumt,

biefe Borte haben getroffen. 3» Ström, beffeu Silb nod)

eben aitrib in warmen goibigen Tönen ibt uorgegaubert

bat, giebt fie Alle« wa« jum Süchten, Sdjönen, gum Äüiiftler»

tbum in ihr ftrebt. Uno nun muß fie, at« Slftrib gegangen,

in einer erregten Sgene mit Ctar erfahren, bafi ba«, wa«
Re bi« jetjt bindet gefühlt bat, Birdicbfeit ift: baß Ctar
ihrer Äunft feinbfeüg gegenfiberjtebt; baß er. als et ihr

felbft ein Betuch um ein Stipenbium gu ihrer Beilcr»

ausbilbung iebrieb. ba« nur getban b°t, weil er weiß, „baß

ba« ßiner bod) nie ba« erfte 3abt, unb im jweiten wahr»

idjeinlidj auch nicht befommt*. „Su bift atfo*. entgegnet

Sobanna nicbergefcbmeltert, „mit bem ffleboiden herum»

gegangen, baR e« mit uid)t glüden foUte!* Samit fchlieRt

ber 3Weite Att.

Sie Steigerung für ben brüten Att, ber am Slbenb

beRelben Sage« fpielt, ergielt ber Sichter in bScRR ge»

icbidter Beife burd) ba« bisher weite Permiebene Sujammeii»

treffen bet beiben Kioaten: Ctar unb Ström nnb bie baran

Rd) fnüpfenbe entfd)eibenbe auseinanberjebung gmifeben

Ctar unb Sobanna. 9)lonbnacbt, in welche ba« gebämpfle

unruhig fudienbe Slaoierfpiel Johanna’« bineintönt. Sann
fie felbft, bleich, ho« blonbe .'haar aufgelöft. Sa hört Re

einen Scbrilt . . . Ström, oon atiRen eingetreten, fleht oor

ihr. Siefe« ßintreten ift gewagt. Aber Die heitere Sicher»

beit, bie Ström« gange« Befen atbmet, bie einfache .fjerg*

lidtteit feiner 'Borte taffen fein BiRaefübl in im« aut»

fommen, auch in Sobanna uicljt. Ser Abjcbicb beute 3lad>»

mittag, ber ihn jo jäh au« feinen Träumen herauSgeriifen

bat, ließ ihn tiidjt ruhen, ß« bat ihn nod) einmal her»

getrieben, ßiite jefllicbe Stimmung liegt über allem, rnn«

er fagt: ba« SewuRtjein einer guten Thal; gut freilich nicht

im Sinne Ctar« unb feiner ©efimumgSgenoffen, überhaupt

ber ©efeüfcbaftSmoral. Iflnet feiner Sreunbe liebte ein Beib,

ba« mit Otar'8 Jreuub, ÜNonftab, oerbeiratbet war. Bo«
Ström Don biefer ferb« iagt. ift etwa ein öilö einer fttnftigen ßlie

aroijd.en Sobanna uttb Ctar. „Sie bat cs jdjtedit gehabt.

So ein oeriebrobeue« Sajein, mit gäben l*orurtbeilcu unb

langen froftigen 'BiRftimtmuigeri ringsherum. Sann Spcf*

tafel unb auSeinanbetfeßimgen. 'Nachher Senfaer nnb
wunberlidje Borte, ßin große« imgebeinc« „3“)“ uui-
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trottele Fic imb hing über if)t mit jtßioeren äugen, roclcße

Ioßten unb fidi in fic bohrten. ©ar Fic nur für iljit bn?

Beb mir für ißnc 3" icber Stunbe? So loueßS es,

größer imb (eßroerer jeben Jag. . .
.* Ström tjat it>r bie

jpsnb neboteu, um fie bcraussiifübreit, Feinem rtteuicbe 311,

ber Freiheit 311. Hub eben fommt er 00m BrrmübluiigSteft,

Rcitblmncu in ber .fjanb, bie et Johanna bringt. fDiitten

in biefe Sjene ooll intimer 1-oeiie unb gebeimer imierlidjer

S8c3ietjnng ptoljt Ctar hinein. Cr gebt mit ein paar ©orten
an ben Beiben vorbei ; bann, nad) einer fnrjeit ©eile, bringt

er feine Stubirlainpc, bie er mit gitternber wanb in bent

ntonbbeHen ISeiuad) auf ben $iid| ftcllt. »Sie fönnte eliooS

beffev lenkten — aber Sic mfljfen bamit norlieb netjiuen . .

.

id) höbe feine aubete!* . - . ,Jd) finbe, fie tjat cä bell

genug gemacht!* entgegnet Ström mit bebeutungänoQer

Begießung. Unb Ctar, ber ihm heftig entgegnen iviQ. furj

bas ©ort abjd)ueibenb, nimmt er in beglichen ©orten
non Johanna äbfdiieb, mit bem ®efiibl, baß bieie Bclei«

bigung, bie Ctar ihnen beiben gugcjfigt, Fie einauber nur

nod) näher gebracht tjat. SIS er gegangen ift, hält fidj

Ctar nidit länget. äUeä .'‘läßliche in ihm brid)t bei

bicier Stbvediuuiig 3ioifdien ihm unb Johanna lob.

Sbcr and) non ©ort 311 ©ort, non Schmähung 311

Schmähung auf Ström, flit ben er bie niebrigften ©orte
brandit. utib befjen Manbtungämeiie in bet Sadie mit

fDionfiab er auf ® gemeiufte barfteBt, auf Onfel Sßloro,

auf alles, maS Johanna lieb ift unb ihr Alinjtletibum

förbert, auf ade«, roaS Sonne in ihr Peben bringt . . .

non Saß 311 Saß biefer äJrfdjimpfunßcn mädift Johannas
Stols, ttärft (ich ihre ©iberftanbäfraft. „®u hafieft

meine Jtuuft!" ruft fie ihm 3U. ,®aS, roaä mein lieben

ift — unb roie ich gebucht — mir 311m ©ulen für lmä älHe

inerbeit füllte — nnb für .ft einen etioaS Böfe«. SeSroegen

bift $11 gegangen unb bift franf geraefen — aus häßlich«

SJtißgunft! Unb bift mit böfen Sugen hinter mir neftaiibcn

unb h«ft fugehört nnb eä au® ber ©eit gerofiiiicpt

unb gehofft, baß nicht mehr baraus luerbett foBte — als

ein Spielgcug für $id) imb mid)! ... 54 ni n ß heraus,

non aUem hier 311 Saufe, muß jeßt fort non hier. — So ift

eä heute geworben! . .
. Jd) roill reifen, Ctar! Jd) roiü!*

aber uod) ein anbeter hält mit ihm Abrechnung: Dnfel

Sßloro, bet iubefjen mit SSftrib uereiubart hat, baß Johanna
auf oiergebn Sage fie befleißen fott, um fidi für ihre .«ongerh

tournee in Stuße eiiiguübcn unb bann au ihrer vrodjgeit

theilfimehmen, ber auch Ström beiinoßnen roirb, — er

tritt ein unb fießt auä ber gangen Uetftörung ber

Seihen, meldje Sjeue fidj obgejpielt t)ot - ©aä er Dtar
jagt, trifft am empfinbtid)ften. Cr erinnert ihn an
baa Sibeitnort: Siebe ©einen Siäcßften mie ®idj felbft, 11m

Ctar feinen gan3eu migehcnren CgoiSmiiS nor Singen gu

führen, mit bem er Johanna'« Äunft, ißt Jmierfte« unb
BeficS, feiner eiferfüd)tigen Seibenfdmjt opfern loiB. ®a
bridit Ctar in Ibräneu auä: ,'Jilentartb Ijab' ich — .Seinen

fonft, nicht 'Batet unb Btutter. 9tieiuanb, beu ich liebe —
außer ihr.* aber im vafdjeit Umfcßlag ber Stimmung
fchlcnbert er ihr, als fie ihm nießt ba« erroibert. 1006 er

erhofft, ein: » Jcß Ijajie ®id)!* gu. ®amit ift bas Banb
geiicßnittcn. So geht beim Johanna au® bem .fiaufe, an
ba* fl« nid)tä mehr feifelt; oon bet Stätte unb beu 'Blenicßen,

ba fie fein Betftnnbniß janb, an ber .fianb beä eitrigen,

ber fie in biejem .fiaufe oerftanben, 311 ben Bfenjdjeti, für

bie Fie beftimmt ift.

. . . lieber bie ©irfung bieje« Seelenbrama« auf bet

beutjdhen Bühne mirb bie aiiffflbmng 311 eutidieibeii haben.

Jn Chriftiania hat e« reichen Beifall gefunben. ®a« feiner

empfinbenbe Bnblifum roirb auch bei uns ber ©irfung ber

Äontrafte in biefem ©ratna feine autheiluahme nicht

roeigern, roeun and) manchmal »ieUeidit bas ©croebe für

bie Bühne 311 gart ift unb, gati3 in ber ©eife bes nor«

biidien JramaS, mitunter ba« 311 SUineitbe ba« (Befaßte

flberroiegt. —
JlnrlSriiße i. ®. albert (Beiger.

Jn öer rönttldiEn KJiltmift.

Sermooeta—Norma—Cori.

Sn meinen icßon an biefer SteBe beiprotßeneti inii:

nad) ben pontinifdien Sümpfen reihte fieß ein groiiterto?

flug, bet mir al« Crgängung meine« crlten Berichte mir

gang ohne ffiertß etfcbeinl. 9iur in biefer ©eife iki ti

möglid), einen Begriff non ben Buftänbcn jn bminiM
©heilen JtalienS 311 befommen, bie fern oon ben gretn

Sammelpunften unb außerhalb ber ASauptoerhbrute

liegen. So erhält man einen Borgefcßniacf ber jjuits»

loie fie in bem füblicßften Jtatien — oon ben Jnict

garnießt 311 reben — uod) heute, ber oielgepticjenen tiiki

fation 311111 frohn, betrieben

auf ber lliütfreife oon Jetracina loollten mir n:

einen Blief auä ber Bogelperfpeftioe auf ba« iminto.-

unb jeltfame 9iinfa genießen.

auf bem ntühieligen Jielfenpfab, ber 311m Siqü.-

binaufführt, loaren einige ftohtenbreimer 1111b eine 4nj.;

Bauern liniere ©efährten. üiitterlicß boten bie entern
1

unietit 'Samen ißre 'Siem’te al« Führer ber fießertretnüe

Biaulthierc an. Sie Bauern roateii lauter rrietmtKrf

ober folcße Stellte, bie eben lange JieberanfäUe überftenrr

unb noch nicht fähig roaren, 31c ber jeßroeren gantete

3urücf3ufeßren. Sie gemährten einen jammetooHen b
blief. ©elpenftern gleid) fdjleppten fie iid) neben unt t:

Ciiter oon ihnen iteijt mir nod) lebhaft oor Suacn. Sra :

3ioan3ig Jahre ali, fdjlauf, mit einem roahren ChriÜKfc'

mar er nach monatelangem ftranfenlager 00m gjofpitel e

:)iom entlaffen loorben 1111b roanberte nun, bleich unb bc.-r

in bie .neimalh suriief, .(roeifellos neuen giiebetan'iür

entgegen. Ilm oöQige ©eiiefung 311 erlangen, hätte cc cre

9inci)fiir unb gefunber, ftörfenber ftat't bebnrft. Statt bÄr

harrte feiner fdiroad) gejal'ne« ®iai«mehl als ffjaßrung r

harte ÜSrbeit mitten im fyieberherb Scrmoncta. Cretjüt

un«, roie Sermaneta bem gleichen Sdjieffal entgigeiie!:
^

roie 9iinfa. (Ban ge Straßen an ber Oftfeite be« Crtt 1

ba« jvieber befonbers heftig roflthe, feien bereits oaUfoaisr

oetlaffen imb immer mehr fcßmelge bas efenbe «äuflcm ::

Cimoohner giifammen, ba« auf ber mütterlichen scW
auäßarte. Unb roäßtcnb er crgählte, bilbeten jeinc

führten nnb bie ftohtenbrenner ben Chor, roie in er;

grieeßifdicit Sdjidfnlstragöbie. — Jcß oerroeilte !ö®c

oieHeicf)t als nöthig bei biefem armen Burfßcn. r

übrigen« nießt uniiitcreiiant roar, roeit fein gooe für -

bortege ©egeitb bas Ißpifche ift.

Sn etnem Äteugroeg trennten fieß liniere ©ege. --

roanbten uns linfs, l'iorma 311, unb er feßritt reeßte feite

traurigen Jiel entgegen, mit ber abgeftmupftßeit eincii:'

geroeißten, in fein Scßidjal ergeben, ohne baß ihm u*

nur bie abnimg hämmerte, baß man gegen eilt fete

Scßicfial fämpfeu unb es andj befugen föntte.

Sie geioattige Burg ber Scrmoncta, jene« betitele

röniifcben ®eid)led)ts, beberrfebt hier bie ganje öwr!

©er oon roeitem ben ftolßcn, ragetiben ©ßunn bet tr

gewährt, aßnt nid)t, roeltbes Clenb in feinem Sßr*
ruht. Cebe unb oerlaffen liegt bie Burg, obfdjon geraum

genug, ein gan.jeS yoflager 311 beherbergen.

äuf hoher (setsronnb, feitlid) oon Semicmet«, k*

9!orma. bießt bei ben Jiuiiieit bes alten 9iorba.

CS loar an einem Sonntag 9iad)mittag als wir unietc

Stnsug hielten. Cie Inuge breite 'bauptftraße roar Jticbi

lebt mit ’tSenfdien in maletiicbeu Sracßten. ®aS (sri4e®i

oon .vtemben an biejem roeltabgeidiiebenen Ort roitftc

ein 9;aturnmnbcr. ftauni crblicfteu fie uns, jo ießaarte "S

ber boffiiimgaoolle 9iad)roud)S beS OertcßenS, jnßlloie Suln

unb Biägbtein um uns. Sie Jfingften roagten fidi gani'ct'"

uns heran, betafteten liniere ftteiber, bie SbarolS unbfelJ1*
(

®amen; gaii3 beionbera batten fie cs auf eine tes» * i

bis 311t Crbe reidicnbe Boa abgefeben, unb ba bie äds*

immer größer unb immer gubringticbev rourbe, io geoede

I meine beiben ©ejäbrtinnen in eine faft peinliche SitnaS*
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bie nic^t angenehmer baburd) routbe, baß eint immer mein
aniriiroellenbe oon «übrern mid) umbrängenb tjjre

0ngebote mochten. öS gehörte febon eine gan,f mtgeroöbn*

lidK Eoii« ©leidimutb unb Ptfabning bo.ju, bie Sache oon
bei lieilercu Seite aufgufaffen. Unetroorlet nahte ftd) plöß«

Xtd) ein Hieltet in bet Hioti). teilt ^üter bet öffentlidjen

Orbnung, ein gang fellfamt« , routntftid)ig aubfebenbe«

Grcmplar mit grauem Stoppelbart unb fdnoanfenbem ©orig

erfebien auj ben Stuf einiget Stabtbonoratioren, bie unfete

Stellegenbeit bemetft batten unb fnm nun, uns uon nuferen

Reinigern 3u befreien. Jßn unterftfltjte nod) Kräften ein

Sultero — ein Süfjelbut — ein Sädrter bet Hiuitten uon
Siorba, in bet blauen giuree bet Sotgbeie, benen biete ßöcbft

bemcifeuSroertben (Ruinen geböten. Mit bem laugen, juut

antreiben bet S3Itffel beftimmten, in einem Stachel enbeitbcn

Stod id)lug et mit ein 35 efeffetter um iid). (Tb fai) au«,

alb ob et bei jebem Sieb einen bet Meinen Uebeltbäter

ipiejjen wollte. ein luabtet Eon Quijote bet tSDifel bitten.

Sait fein nämidjer teiier uid)t gang uneiaeunüßig tuat, ift

luobl ielbftoerftänblid), ebenio roabv leiber, bafs auch bet Stet»

tretet bet öffentlidjen Qtbnung feinen Stntbeil an bet Stellte

petlongte.

Sion bem antifen Hiotba fteben nut notb bie Stabt-

luiiüe, bie fo breit finb, baft eine Quabriga fidj bequem
batauf tummeln föntite unb fo bueb, baß unten geridnuettert

liegen bleiben toflrbe, reer bas llngiücf bättc, oon oben bet*

unter 311 ftfirgen. Eer Staat bat bie Siuinen uon Hiotba

ginn SRationalbenfnial erflärt, legt aber luegen 'Wangels an
©elb ebenio toenig biet, mie an io oielen anbeten intet-

ejfnuten Stätten .'Janb an, um 'JlpSgrabiingen 3U Heran-

ftalten.

auf ben Irllmmetn uon 91 orbn btad) Ober un« ein

teteraitter mit foldier .«eftigfeit los, bah mit uöllig burebnäßt

tn Dem ©aftliof Sommafini, bet unicre fdjlimmften ter-

toattungen übertraf, llnterfommen futbeu muhten, Sir
muhten uns bequemen, in RIcibungsftiide unb Schub bet

Säirlfje 3u jd)liipfen, roäbrenb unfete ©atberobe am .veuet

troefnete. ßtft bann tonnten mir un« 3U bem roobl-

uetbienten Wahl niebetlaffen. aber ob meb! tauben, bie

eben etft fOt un« gefdiladjtet unb ßiet, in bet flfdie faft 3U

Stein uetroanbelt — beibes ungeniehbat. Jn bet .'Soffmmg,

etroa« tefsbare* ju fittbeit, ftieg id) felbft bie Steppe 311t

Küche binuntet. 11bn mein Muth fant, ebenfo mein
Bppetit. Jn bem roeiten ruhgefcbroärgteii ©eroöibe tummelten
fid) Scbaaten uon Sühnetn, Kaßen unb vuntben, bie and)

ungeniit auf bem jifd) 3toifdjett aHetlei Befdjirt unb teß-

maaten benimftolgirten. teilt .(häufen glübenber .ftolgfoble

auf einet tetböbung bes ffußboben« bilbete ben .'selb, übet
ben fid) ein großer Diaueßfang gleid) einem Salbadjiit

fpannte. 8uf einem Stuhl 00t bem s>etb fröfteltc ein

Kinb im Sieber, in bem anftoßenben ifimmer lag idpuet
ftanf eilt 3meite« Kitib in feinet Siege, bie Mutter, eine

ftattlidje Stau, bie Dom .(Serb gur Siege unabläffig bin
unb her eilte, idjflttete mit unter unauthi'tlidien Eljtänen

ihr betflmmerte® '>«3 au«.

£0 begaben mit un« hungrig in unfete Schlaftäunte.
ltnb nun bie Seiten, bu lieber Sott! lltiprOnglid) mochten
fie roobl mit Stroh gefüllt getueieti fein, butd) langjährigen
©ebraud) roat aber ba« Sttob ju Spreu .jetricben unb bie

Planten bei .fpoljlatten, auf Denen mit ruhten, rnaten faft

Rolteriiifttuniente füt unfete geibet unb allerlei blutgierige

Jnjeften oerftärften noch bie llnaunebmlichfeiten. Keiner
non un« fd)loh ein äuge. Seim erjteu Morgengrauen riß

id) bie böljeruen gaben auf. Sunberfamer änbiief! litt-

burcbbriuglichc, giftige Diebel umhüllten bie Piöbe. auf bet

mit un« bejanben. lltmcijiifilid) mar unter tentiiluß
gefaßt. Eer abnungSIoje Sirtl) mürbe au« bem Bett
getrommelt unb meinen ernften Soritellungen gelang e«,

tbn gut .«letbeifcbafiung einiget Maulthiere 311 bemegen,
bie beim and) in fiirgefter Jnft gu linieret abreije bereit

ftanbeu. teine Karawane uon .iloblenbreniterii, bie ihre

Maulefei mit leeren SSeingebiuben beloben batte unb bie

fid) auf bet SRttdfefjr nach teoti, ihrer ,'Jcimatl), befanb,
nahm fich linier auj'« fteunblichfte an. Jmntet auf ab-

fQrjenbeit Segen, roabten Sctjuiugglerpfaben, über gnhllofe

öbc fflipiel ging unfet Seg. linier Stic! fdtroeifte Ober bie

gange $errUd)feit bet pontinißben Sümpfe int Siorgcutbau
iinb am .öori)ont ba« Meet! Je heller e« mürbe, |e mehr
ftieg unfet tSntjiicfen So ein Diitt in ben ftiidien Morgen
hinein, mit beu iteunblicben Kohlenbrennern, bie ihre

WunbuorvStbr harmlos mit un« theilten unb im« einen

teinblid in bie teigentblimlicbreiteii ihre« befcheibeneu

Eajein« tbuu ließen, mat eine mal)tc terquiefung nad) bet

qualooH uerbraditeu 9iad)t.

Eer anblicf Goti’6, ba« nad) eiltet Biegung be«

B3ege« plctjlid) uot un« lag, muh jebc« nod) fo oermöbnte

Kflnftleraugc flbetraicben. auf einer Snböbe, umgeben nun
meidjeu wOgelfetten baut fidi bet Ort in Jettaffeu iiber-

einanber auf, uon uieledigen Mauern gäii3lid) eingefchloffen.

Sdion lange uot bet tentfaltnug 3iom« mar teori eine an-

gefebene Stabt. Jebet Saebefergelebrte fennt e« au« ben

Seifen ber Sirgü'jd)en aeneibe. Sit ben auffalltub gut

erbaltnen Mauern oorbei, bie btei uerfchiebenen tepochen
— ber jogenannten cpflopifdieu

,
tömiidjen unb mittel-

alterlichen — angebören, arbeitet fid) bet Sntömmling
mOhiam bie geronnbne fjouptitraße hinauf ffmei jietlidje

Sempel, bauoit bet eine bem .'berfule«, bet anbere bem
EioSlutcupaar teaftot unb Solluj gemeiht, idjauen uon
Betgootiprüngen in« Sanb hinein. Eet alte Sufftein bat

in beu JabrtauieuDeu einen bläulichen Jarbeitton ange-

nommen, bet einen Bödliit begeiftern müßte. 8uf" beu

Bläßen, bie ebeniouiele natürliche au«fid)t«punfte bilben,

raufdicit prächtige ßontäiten. SsSie Oberhaupt alle Stäbte

in bet Umgegenb DtomS in Bejug auf .Jontäiten uttb

ÜBafferteidjtbum laum hinter 9tom turüdftcbcu; mau
tonnte benmad) annehmen, baß bie Jlalieitet ba« rein*

lidjfte 'Bol! bet tetbe feien. —
©ie faft iibetaH, io haben and) bei teoti, auf einem

ber bödjft gelegnen unb febönften Sanfte, bie Mönche fid)

ein Klafter gebaut. 1351)renb mit un« bie red)t unbe,
beutenbeu iyreSfeu in bem Kteuggang be« Kloftcrbof« an-

iahen, qerietben mit gan3 jufiillig in eine Knabenjchule.

Mit jeltnem Serftänbniß unb tübrenbet giebe iprad)

bet gehret un« uon feinem febroeren Snit, füt bie ihn bie

Slnbäuglicbfeit feinet Schüler in reidjftem Maße lohnte.

Jm smeiten Stodroetf fanben mir 311 uuierm gtöhten ter-

ftaunen, hier außerhalb bet liklt, ein Kinbetafql nad)

gTöbel’jchem Stiftern untergebtadit. Ungefähr jieb)ig aller-

iiebfte HtauSföpfe beibetlei 6cfd)!ed)t«, teinlid) getleibet

unb luftig angufeben, rnaten hier Bereinigt. Sie amimtljigc

iuitge geitetin biefet JUeintinbciidjnle lieh bie Kinbet, ba

fie unfet Jntereffe mabtnabm, einige ©efängc oortiagen.

3unäd)ft mar c« eilt goblieb auf bie .ütanb, bei bem bie

oetfehiebenen gertigfeiteu ber A>anb, al« tiäbcn, roaichen,

plätten, butd) entfpted)enbe Seiten ber Meinen Batjchbänbe
erläutert luutben. Eann folgte ein Sieb uon bet Biene,

in bem groei .Hinber, ein Knabe unb ein Mäbdjen, in bet

Mitte be« Streife« aufgeftellt routben unb burd) \Tflpfen

unb muntere mit brotliget ©ragie auSgefüljttc ärni =

beroeßiingeu ba« Jlieqen unb fvliigelfchlagcit bet Bienen
barfteDten, roäbrenb bie übrigen Rinber bie Sugenbcn ber

Biene aufiäblten. tein ftimmung«teid)er Äoittraft, bitte

heiter liebliche ftiiiberichaar in ben ernften, flöftetlichen

Mau etn.

Eie Rinber uetblcibcu ben gangen Sag im Sliql, fie er-

erhalten Dort täglich jmei Mablgeiten, unb mu e« notb

tbut, uerfotgt fie bie fBotflehcttit auch mit Sdjubieug unb
ÄleibungSftüden. Eer Unterricht ift ein ununtetbrochcne«

Spiel. Seid) einen Segen eine Derartige Jlnitalt inmitten

einet aderbautreibeitbcn, blutarmen unb liitgebilbelen Be-
Dölfetung bebentet, faitu nur berjenige ernteffen, ber Jtalieu

mirftid) au« bem ©runbe femit.

Ea« verj ber ebenfo fdiönen, mie liebenamflrbigeu

jungen Eame mar eben oon einem großen Kummer befreit

roorben, unb fie roeibte un« rücfhaltlo« in bie angelegen-

beiten ihrer (leinen fficmeiube ein. — Ea« 311 einer Schule
umgeroaiibelte Älofter Ijalie uon früher noch 'Berpflid)tungen

gegen ba« geiftlid)e Seminar oon BeOetri, beffen geituug



nunmehr otrlangte, öaj) bie ©eitieinbe bie früher oon bem
Äloftcr getragenen .(tollen ju beftreilen habe. Tie ©emeinbe
weigerte iid), eS fant jura 'ßrogeji linb bie ©emeinbe ttmtbe

oerurtlieilt, and) fernerhin jährlich 1ÜOO Sire an baS Seminar
n

,
fahlen. Sieb wäre gieidibebeutenb mit ber Schließung

et Sdwle getoejen. ('ilücflid)etroeiie holte iid) ein (Sarbinal

ins (Büttel gelegt, unb ber SSijthof non Ueüetri hotte bie

Slnu'rßdje beS Seminars auf 50 Eire jährlich herunter-

aebrfltft unb bie ßahlung ber :)iii<fi!änbe geftunbet. .'>mipt*

fä*lid) war eS ber @eijtlid)ceit bartmi ,jn thuu geroefeu,

nicht jebes GinfliitjeS auf bie Schule oerluftig ju gehen.

S*on ihrer eigenen Shätigfeit iprad) bie junge 3(or=

fteheriit mit wahrer Segeifternng. 9iid)t genug beS .'Kfth*

mcitben fonnte fie berichten oon bem beutfchen 'htofefjor

•Urait, ber erfte, ber in Jtalien eine Schule für angeljenbe

Sehretinnen ber grflbtlfdjen ÜJiethobe eröffnet hotte. Sie
hatte eine höchft nngiehtnbe 'Art gn jpredjen unb inirtte wie

eine aus bem Sfiahnien getretene 'Biabonna SlapbacIS. Jd)
hatte ben Ginbrucf, baß eine folche (traft einem größeren

SBirfungStreiS gewonnen werben mfijje unb äußerte etwas
ber 8rt. SBie groß war aber unier tfrflaimeii, als wir aus
ihrem (Dtunbe erfuhren, baß fie, bie wir Hit ein junges

'Btäbdjen geholten, jdioit ieit einigen Jahren mit einem

ftäbtifchen Statuten in (5ori oerheirathet unb BUittei gweier

fräftiger Jungen fei; fie faub neben aßen anbereit (Pflichten

nod) bequem bie 3»it, ben jüngften Bubet) felbfi ju nähren.

Sie'ergölilfe baS alles mit ber einfachen 9iatürlicf)[eit, bie

man tlafiifc», nennen fönute, jener Siatürlichteit, mit ber bie

Siadjfomtticit aller fiiblicher (tulturjtämme alle itbifchen

Seiten beS EebenS behotibeln. Uns Jremben tljeilte fie in

einer halben Stunbe fo oiel mit, wie es ber 9iotblänbcr

rannt iueinem halben JahreugeuSufommenlehenS thuu würbe.
Sic war weit baoon entfernt, unjcre Sljeilnahme für 3»'
btinalichfeit ju halten, ebettjomeuig wie wir ihre Offenheit

für Ginfalt nahmen unb fo ftanb fie unfeten jtagen Siebe.

3um Slbfchieb erhielten wir große SBüjcfjel bet h«rr>

lichften fDlarfchaH '.'iielrofen unb ben grflhling im bergen
jogen wir rton bannen. Jn liebensmilrbigerer, fd)8nerer

fiieije tann iid) bet beutjdje Sinfluß nicht offenbaren, als

in biejer weltentrüdten Schule gu Goti.

Uls mir im Stelen waren, begegneten wir Säuern"

frauen aus ben benndibatten Ortfchaften, bie, obwohl wir

erft Anfang i'tai hotten, bie föftlichfteii Äirjchen feilboten.

Sür einen Solb — 4 Pfennige — gab s eine gange Scßürge

Do 11. Ja bie Ääufer thaten gar, als fei es eine ©nabe,

für io etwas überhaupt ©elb auSgugchen. Jn finblicheS

ISiitgücten geriethen bie itorübergehenbeu ,
als fid) ein

»offirlicheS (Sd)äflein an einen ber ooHen (törbc niadjte unb
fid) nach fiergenSluft an ben faftigen Srttd)ten labte, ohne
baß bie Siefißctm beS breiften üiäuberS gewahr tourbe.

$ie nädu'te Umgebung oon Gori bietet groei intereffante

eigenthümlichteiteu: Oine bet befterhalteuften römijcheii

Srlirfeu, bie einen reißeuben SBergitroni überjpannt unb
ferner großartige labafplantagen. Sie Regierung hot einer

©efettfehaft bie (fongejjion bafttr ertpeilt unb fie foUen fid)

gläiigenb rentiren.

Auf ber Stürftebr nadj SRom tnmhlen wir nod) einige

Stunben in SeQetri .(Salt. Säir wollten ben oon Siacomo
betla i*orta genial erbauten SRenierniigSpalaft bewunbern
unb beu -ßalajgo Gtinelti, baS SBeiftetwerf beS 'Diartini

Eotighi- ®ie berühmte Sajfabe geidjnet fid) bnrd) ihre

muiiberuolle äiimuth aus, bie ober oon beut SteppenhauS

(oft noch flbertroffeu wirb. $er ba.jugehöreiibe, bem 'Uubli*

fuiu geöffnete ‘hart mit herrlichen SfuSblicfen war urfprflug*

lief) mit 365 Silbfäulen — eine für jeben Sag beS Jahres —
gejdjmflcft.

Jetjt finb bieje Anlagen ooOftänNg oerwahrloft unb

biejer eines (tönigs wütbige Sejiß ift (fit ein (Butterbrot

gu hoben.

BcratrtnortlKfcrT «eboMturr Ott» tn fHrrttib —

vitfjroerlid) roirb fid) in bev gaiijen SBelt eine jrotut

©egettb finben, in bet fid) iit einem Untfrcid non fa
60 Äilomeletn — JRomS •'öerrlidjfeiten alö ‘DJtittelpunft |t>

nominell — joldje ©caeitfä^e bieten, roie bic epifdje Staunt)*

feit ber ponttnifdjen eümpfe, bie f&Mlbntti non 9lotma, Iw

^sbijlle (iori unb bie Elegien non 9fiitfa nnb bes ©inettp

jdjeit fkn&< #
(*. Öagliarbi.

Tie Cuotcnfragc. ©oit fterbmanb ^oran$h). JButapeft. 1H86

©eitbeni berichtet ift, baß bev Jyiityrcr ber uiigariidjen

jverbiitütib .^oranßh), mögtieber Söctfc aU fJinanjminifUr in ein rthr=

ftnrirtrt 'Dtinifterimn Öonffn etsttden iwrbe, bcfoimnt eine ürote.

über bie Cuotenfrage aub ^orauBbj'ö ^tber, bie cor .vtur^cm uetms

liefit ift, ein 3ntcreffe. ^3efanutlicb werben bie geiuetnitfw':

lidjen ’fliibgnben Oefterrcid)-Ungmnb, foroeit fie nid>t aub ben ,]sa.

ertrügen gebedt werben, in gorm oon ^uidjiifien beiber 'Heidorn

getragen. 2öir tjabeit im Xeutfdjen 'Heid) in ben SWatTifularbeirri^r

eilte äl)ti(id)c ^nfHtution. ifi?äl)renb jebod) imfcre SRatrifularbett:«

nnd) ber Mopfjatjl ber (finwoliner ber betreffenben iBunbedfiaatet int

gelegt werben, werben bie Quoten bei beiben 'Heidjftytlften Oeflatekb n.'

Ungarn tm SBege cine9 ftaal£ired)llid)nt ^Vertrag« poifdjeti ben btiia

IfHeidjöbälften feftgeftellt. (Gegenwärtig Betrügt bie Quote Lbtgflad

31,40 ^rojent, bic Quote Cefierreid^ G8.60 inoynt. Seit vx

3nt)ien müht matt fid) nun bereite; ab, ein neues Ouotenwrtwl'rr

Ijabci^ufüljren. lis befielt eine öfterreid)tfd)e unb eine unganJt

Ouotenbepiitation, bie, wie $wei ^vo^cOführer, fid) mit gegtnfrrar

Sd)riftfiipen betfinipfcu. Xie bfterreid)ifd)e Quotenbeputation ftt'Jt? ia

aniänglid) auf ben Stanbpunft, bie Quote llngamö müffe auf 42

aljöljt werben. 8 ie ift bann langfam bic- auf 38 '43ro$mt \fcnt-

gegange», wöbrenb bie Ungarn fdjon bie biöfjmfte Quote für «tgenbi

311 bod) bemeffen gelten, jebod) ftdj bereit fTflärten, enentueU biei 3J^
I

^rojent ,pi geljen. Ter 8 treit ift jum Tf)<ü aud) iit »lolgt ber I»

fHtutioneUcn ©irren in Oellcrrcidi, bie fid) an bie ®prachcmtemb=ur-

anfnüpftcii, nid)t ied)t aud ber 0telle gefotnmett.

^oranßtlt’S 8d)iift über bie Quotenfrage ift nun ein fehl Jt=

)d)irfteö 'Plaiboncr Pom imgarifdjen 8tanbpuuTte aud. Jftr und -rinn-

ftehenbe bietet bie ©t^rift um bcbwiücit nod) ein weitergehenbed

weil fie jngleid) in eine fd)arffmnige Unterfuthung über bie wirtl)i&i'‘

[idje 2ciftuugäfal)igfeit ber beiben 'Ketdjöljälftcit eintritt, bie mata^U^

Hilfsquellen beiber Stoiber in 33ergleid) fteUt unb fo eine intcreffKi*

wirthfd)aftlid)e Stubic wirb.

©ad fd)lteiHid) aud bem ganzen öfterreid)ifc^.-ungarifd)fii

gleid) werben mag, ift pinüdjft nidjt abjufehen.

?lngefid|td biefer Uufidjertjeit empfiehlt .HorauBfp, bie näifcrä

10 3<>h^ 011 ber gegenwärtigen Quote nid)t )u rütteln, ioutem «k

Hilfe fined währenb biefer 3<i( Su ermittclnben ©d)lüf)eld bie C»c

nachtrüglid) feftjuftelien unb nad)träglid) bie etwaige Tifferenj pi wv;
I

rcdjnen.

^ntaeffaitt unb jugleid) für bie 3uftdnbe QefteiTridi=Ungjrx-

iharaftcriftifd) ift ed, baf? bic fttagc einer (Srwcitevung ber gemfiniarir:

ßinnahmen beä gefammteii ^Icichcö gar nic^t ernfthaft in !öetraiht feer,

wühienb biefe Söfuiig im ^ntereffe beS engacn 3»fomtnenid)lu)f<5

lHcid)dl)toften bod) in erftet üinie in Srwägung gezogen werben fo(Ln.

'ilnqefidjtd foldjer ©djwierigftittn, bie ftch innerhalb rin mit

felben 9leid)<3 bei finanpelleii 3luöeinanbcrfcpungen emwidelt

fann man fidi eine ungefähre SJorfteUung oon ben ©diwieriflffiM

tnadelt, bie fid) heiaufiftcllen mürben, wenn einmal ein ©taatemsn

cd wifiichen wollte, ben Traum einer mitteleuvopäifd)cn

Periuirtlidieir. (Jö geht nid)tö über flare flbrethnungsocthüUniife.

gilt für bic ©taaten cbtufo wie für bie 'fSrioatwirthfehaften.

I. S.

Trueffehlet =ikricf)tigung.

T?r i^rfaffer bed 9tantan£: »Än Ijeiligen ©afietn' nÄ

Heit, wie in bev oovigeu Kummer trrthümlid) gefept war, fonbevt

Heer, llud) muft ed 3* f^otia, nidjt 3 bei ber toijp*

ber Seclegcrfirma JeiBcit.

iPsud ut-n 2 . jOtrniann in ff'ni' HIV.. OtuiltHiol« <1

J
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Die Itßtioti.
M)ocfj£nfdjrift für J^oliftfc, $oUtsnnrffjfdjaff uni Xiffrrafur.

£>erau«gcgebeji t>oit Dl*. t£f|. Bftrflj.

ffotnmi(fioti«-S«rlag uon $. Z. Hermann in Serlin SW., 8kui^|lra§e a

Jrbrn Sonnnbrnb erfdjdnf rinr Bnmmrr non l' j-2 Vogrn (12— 10 5t1(rnV

»Bonntratnlnprfi« Tür Bruirtfjlanb unb B t ß 1 r rei dt- U n g*rn bfim
Brmpr burdi bit polt obir burdi brn Bndthanbd 15 ffih. läljrltdi (3’’, ffili

trirrtdlibdidt), fflr bit «nbirn Einbrc brn H? r 1 1 po ß or r rt n. • bri Brr-

Trnbuna nnlrr Rrrnfbnnb 10 ffiarb jährlidj (4 Biarh uirrtdjJüirlidf). —
1 n trr llonaprrta rar bit 4-geftiallrne 4olond-8tUr obrr brrrn Baum 40 pf.

Baftr.iflr nrtimrn .illr Bnnonrrn-^Exprbilionrn unb bir Cxptbltlon brr Salto»
i 9- £• ^remann. Brrlin SW., Beulltürtt^t 8) rnlorgm.

5)ie Station ift im ©oftKitimflö.Satatog pro IS9B unter Nr. 5031 eingetragen.

3 n I) a 1 1.

©olitifdj« äBodjCTüberfidjt. ©on * * •.

©iSmanf. ©on XI). ©artl)-

folgen fiofycr ©aumnjoIIgantjöUc. ©on 2Ö- ter 2Neer (Grefelb).

3uIcS 3)?i(belet. ©on ©rofeffor Sllfrcb Stern (3ttrnf)).

Xie CcibaiSgefdjicfjte ber 0anbmid)tnfcIn. III. ©on Gurt 8 6 eis

WuSgraue.

öefetidjap unb ©el>rtö. ©on SIrtfjur ^itger (©ttnien).

(Sine litterarifdje ßntberfung. ©on Otto ©niower.

©ücfjerbefpredjungen

:

P. Villari e Casanova: Oirolamo Savonarola. ©efpr.

uon O.

©rof. Dr. ßubiuig GIfter: ffiorterbud) ber ©offSwirtljidjaft.

©efpr. uon ©.

In Vbbnid 'immtUctjrr Brtifcl tp 3fiiauoien unb 3«H<triHer: grttatfet, jeb*tjj

nur mH Bngob« btt Dudle.

politifdjc IDocbmüberitdit

Sic SJfittbeiliing ift gcroiß jutreffeitb
,

bie beiagt,

Sflrft Sismarcf habe für bcii SoU feine« Sobc« eine fülle

geichertfeitr in griebriöjSrul). — feine gamilie, feine fflnt«-

gefefjenen, einige nabe Sefnnnte ben Sarg rnnftetjenb, —
angeorbnet.

Sen loeicnlofen $run! b«t biefer urrofidtiige fJJfann

niemnl« geliebt; er (jot ben offijietlen ©Ianj ietbit bamal«
nerad)tet, al« biefer ©Ianj uon ber realen 9Jlad)t, bie

ber mäd)Itgfte fBlaitn Europas befaß, aiiSflrahlte. Seit

feiner üntlafjung fdiäumte Rürft SiSmaitf aber iidjer

auf bei bem ©cboiifen, bah qn, tueim er iidi nidit

mehr roebren fönnte, im Sarge aud) fDIfitnier, bie

er baftte unb »erachtete, umftetjen mürben, unb bafs ba«

©evrange feiner Sobtenfeier fflv ßroede sermertbet merben
tolle, bie feine (StnVBnmR erregten. Sicfer iiatuv uoB
uullnniidter 2eibenid)ajt mußte ba« Silb, ba« feine $t)aii=

tafie iltm jeigte, unerträglich fein, tuie ^erfonen feilten

geidjnam benußten, um biefen Seidtnam für ihre Biele, bie

nicht bie feinen mären, ju »ermertben. SBiSmatcf tyit fid)

niemals uergcroaltigen laffen; er luotlte e« and) md)t im
lobe. Gr mailte, bau er aud) al« lobtet ber blieb, bet er

al« gebenber tjatte teilt mallen.

«firft SBcämatef fütjlte fidj al« Sdjöuier ber neuen
beuifdiett ©väfie, unb baß et biefc« ©cif, ba« au« ieinett

•&änben uor '.IIIcm beruurgegaugen mar, alsbauu not feinem
lobe gejrouiigenermaficit anbetett Ejattc flbetantmorten müjfen,
ba« bat er niemals uer.jieben. Gr fühlte fid) al« Sdjögfer biefe«

Seutfdjlaiib«, beffen .t>err er nidit bleiben fonnte. Sie 'Ser>

3eibung fDt feilte (rntlaifung moute er aud) fd)einbar fid) im
Sobe mdjt abringen laffen; unb fo mailte er eine Sobtenfeier,

bie flar jum SliiSbriicf bradjte; Vier rubt einer, bet feinen

^rieben mit ben ßuftänben, bie nad) ibm famen, nid)t

gemadjt Ijat; — and) nid)t al« Sobter.

Ser bie inbioibuetle ©läßt biefe« gemaltigen ÜJlenfd)en

ju erfaffeit ueriudjt bat, unb mer biefe madige ©eftalt ooll

yerbbeit unb Unerbitttidjfeit iid) nidit ju tueidilid) fenti*

mentalen Umtiffen oetfälidien läßt, ber muß jagen: 3“
biefem geben gebärte biefer Sab; unb itt biefer Ginbetl-

lidjfeit »all Diatbmeubigfeit liegt ba« 'Berföbnenbe.

Sicfer fDJatin, bem Seutjdilanb |o »iel idiulbet. mar
im leßten SIbjcbnitt feine« |>oIitiid)en geben« ein ©Ifitf für

Seutid)lanb nicht mehr; menigjten« ift biefe 8n[id)t auf

biefen flattern ftet« oevtreten roorben unb an einem ‘lobten,

mit biefem, bleibt fo uielt« geroaltig, baß e« iijtt »erflcinern

biefie, mailte man biefe ©eftalt bofbiiioriogtapbifd) umlügeit.

Sie [yolgejeit bat bemiefen, baß c« für Seutfcblanb
fein ltitglücf mar. al« Jürft 'SiSmatcf feilte Sleiuter itieber»

legte; unb »ieOeid)t bemeift uid)t« bie ©täße be« IBismavct-

fdten Xfirfeu« fo augenidteinlid), al« bie Sbalfad)e, baß
eine Sdtäitfung, bie fo mefentlid) jeitt 35kcf mar, ohne ibtt

uällig gefieberten Seftanb batte.

Gr ebnete bie ©ege bem, ma« mit 91aturnotl)tPenbig*

feit in Seutjdilanb nad) ©eftaltung juchte; er führte ba«
gtüdlid) jur ©itftidjfeit, ma« nad) politijcbem geben rani).

Wehr tarnt fein Staatsmann, unb tuenn feine Sbat bte

liereinianng einer Station, wie ber bentidjen, ift, fo ift

feinem ©erf ba« llrtbeil gelgrodieii, unb wie groii ber

©egenfnß and) im Ginjelueu fein mag, einem fotdieu itoQ>

bringen gebärt bet Sauf eine« SBolfe«, ba« erft burdi ibtt

in brr 2age ift, feine ©egenfütje auf breitet unb gejttnbev

nationaler Safi« jiint ftubtrag ju bringen.

SSber and) bet Sanf, beit eilt fraftooüe«, ocimärtä-
fhebenbe« SBoIt einem feiltet groben »olitifdjen SBaumeijler

oQt, bebeutet nicht abbaufung. Settn bie potitifdte Sauf«
arfeit finbet in bet politifdien Itotbiocnbigfeit ihre ©renje.

Saß in ber .^iße be« SRiitgeit« biefe ©renje immer
tabrlta« inuegeballett mirb, tann man nicht behaupten. Sie
geibcufdiaftlichfeit ber ©egenfähe uerbinbern ba«; roie bie Ätt=
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forberungen bcS jfcmipje« felbfi; beim ba« £>auptgiel jcbe-3

jtampfe« ift ber ©iet», kr fid) jtoiidjen kn Scfetanfen
einer Ile!} objefiioen, abitrcifteu ©erechtigfeit nicht immer an«-
redjten läßt; iyürft SiSmord hat burd) teilt eigenes Sieben oor
adern biefe alte politiidje Erfahrung beftätiat. ltnb alb and)
gegen ib« bann im lebten abfifenitt feine« Birten« bie poli-

tifehe Eutidjeibuüg'geiadeii mar unb hiermit, tnie mir glauben,
einem notbroeiibigen unb heitjameu Umfcferoung in Seuticfe

lanb oorgearbeilet mürbe, ba trat ber Äonflift jroiidien

nationaler Sanfbarfeit unb nationalem ütbenSbebürfnife,

ber fchon länger al« ein Jalirgebnt bie heften Slänner in

Scuiidtlaiib mit Seforgnife erjiiUtc, in fein afuteä Stabium.
Eine Batur, wie irörft SiSmard, tonnte nichts ihun,

um biejen unerfrenliehen .ftonflift gu milbem; wohl aber

nmfetc cs bie aufgabe ber poliliidien Parteien jeiu, bie beu

Sriirflen SiSmard in ben legten fahren feiner amtstljätig-

feit befcnipjt hatten, in jenen .ftonflift uidjt tiefet fid) ein»

jiilnfjen, al« e« bie ftlärmig unb Sicherung bec neuen poli-

tifcheu Sage crforberte. So fam e«, bau nun jd)on jeit

Jahren Sürft SiSmard au« betu oolitiidjen Tageslampfe
mehr unb mehr ausfd)ieb, je mehr er auibörte ein beftimiueip

ber Saflor biefe« Jlampfc« gu fein. Unb bie gleiche auf-
gab«, mie ben 'Parteien, fiel and) ben oerantwortlichcn

Seitern ber bentjchen 'Bolittf gu, bie bie Crbidjaft be«

Sürften hallen autreten müjfeti. Jbte auigabe ift oft

anjterorbcntlid) fchioierig gemeten, unb Sfirft SiSmaref hat

fle nicht erleichtert.

Siejelben ©djroicrigfeitcit offeitbaren fid) noch einmal
am Sarge be« Tobten. Safe gerabc in biefem 8ugeublid ba«

EntlaffungSgefucfe be« Sürfteu SiSmaref oom 18. Slärg 1890
oeröfftnilidfi morben ift; baj; bie oom SOrften jelbl't oerfafjte

auffchrift für fein ©rab, bie ihn bemerfenöioerther Beife
nur al« einen treuen Siener Btll|elm« I. begeitfenei, burd)
bie Breffe oerbreitet loutbe; bafe oon ber Tobtenfeier, an
kr nur bet Äaifer unb bie .ft'aifetiit Tbeil nahmen, jebe offi-

giefle 'perfänlidjfeit ferngubalten oerfud)! tourbe; — biefe unb
eine SKeihe genngerct «ngeiefeen betoeifen, bafe Rürfi SiS-
maref and) al« Tobtet nod) 3eugnife oblegen toollte für bie

Stimmungen, bie ihn al« Sekuben in ben lebten Jahren
befeelien.

Sürft SiSmaref ift geftotben al« grodenber geubal-

hevt. Sieje 2hatfad)e gu oerjchleiern, erjehiene uni gang

falfch; man tnufe fie flat in« äuge faffen. Tibet biefer

gtodenbe Seubalherr ift gugleid) ber SBaumeifter be«

IKeicfete, ba«, toeil e« mobern ift, and) ohne ihn feft

fteht. unb ba« in feiner mobetticii Struftur ba« ©roden
be« mächtigen Sebettkn unb be« Tobten, — mit peinlicher

Empfinbung ,
— aber ohne jebe politijdjc ©eängftigung

gu ertragen oermag. Sa« Unbarmonijcbe ber Sage
hat barin jeine Scgrlinbung, bafe ein 'JDiattn, ber iic ieinem

Temperament jo oiel 8ebnlid)feit mit jenen, bie 3ieid)0 um-
mälgenbtit Bafaüen be« DRittelalter« hat, trolj feiner

SpolitiT oon Slut unb Eifert ber ©riinber eine« mobernen,
gefidierteu tReehtäftaate« mürbe, llnb in biefem gefieberten

ih'editsfiaat barf man heute mit pfnchologlidjer antijeilnabme

auf bie Jnbioibualitfit biefe* Sjeubalen ood ©euic bltdeit,

ber fo mobern fein nt u fe t e in ber SdjöpfungJ be«

beutidieii dieietje«.

81« km Schöpfer biefe* Berte« fann ihm bie

gange Siatlon hulbigeit, unb al« Sdjiipfer biefe« Berte«
haben trofe kn entgegengejetfien Schroierigfciteit, bie

bie Samilie _ bei «oder Seobadituug be« Bitten« k*
Tobten — feinfühlig jn milbem nicht unternahm, iljm aud)

ber Äaifer uitb bie hödjiteu IKeidjsbebörku ihren Tribut

tnftooQ gebracht.

ES ift oorauSgufeben, bafe Schmierigfeiteu aud) noch

ferner entliehen werben; fie werben inaiube« perfönlidje

aergernife erregen fiSuneti. Bolitifd) hoben fie um jo weniger

Sebeutung, fe ruheooder audj ferner joldier auSbiucf ber

Bestimmungen oon jenfeit« be« ©rabe« überhört wirb, bie

km großen Berte, ba« SÜrft SiSmard gefchaffen, nidjt«

auhaben fiSnnen.

Ser Bibethad, ben bet Tob SiSmard'« geftntkn hat,

ift in ber gejammten Belt ein gewaltiger. Ir« ift ein gute«

3eidjen für bie geiunbe Empfinbung in Soitühlaat

wie imauälaitbe, bafe iikrad, felbft bort, wo BiSmunl ms:

geliebt würbe, feine ©röfee anerfaimt unb fern Tot «[
Bflrbe kjptocfeett wirb. Mut eine einjig bemerfenSmnt- fc>.

nahmt ift feftjuftenen; eine gange ©ruppe frtmjäfifie

®liitter bemeift gleidjfad« bei Sefpredjung bieie« Tote;

fittlidje Piitartung, in bie ber d)auoinifti)che Th«il bei ’ü-

jüfifihen 3citungen gefaden ift.

SerÄticg gmifchen ben sBereinigten Staaten mi
S panien fann als beenbet gelten. 3Ran ift in Sun:
bereit, bie amertfaniiehen StiebenSbebingungen anjanetun-

unb fie finb in ber Timt bnrchauä mafeood. ^üt S;hc

Rreiheit; Sportorifo erhalten bie 'Bereinigten Staaten, te

Sihidjal ber $hiliPi>inen bleibt fpäteren *Bereinbara-.;n

oocbehalteu; oiedeid)!, bafe in ben ©ewSffecn btt $b:!t:

Pillen bie SBeretnigien Staaten fid) eine ffloltenit:-.
:•

fichern. linier biejeu 'Bebiiigiingcu wirb oorauofiditliit) ti-

«riebe mit Spanien gefiebert fein; aber bte ethwierigfeiten

burd) ben Itrieg geichaffen finb, werben bcmiit für )<

Sereinigten Staaten noch nicht an« bet Belt giiifr

werben.
Birb Äuba fid« felbft gu oeemalten oermögen? ti.

ift metjr als jragtieh; unb auf ben 'Philippinen tat

bereit« unmittelbar ein ftonflift gioijchm ämerifantrn srt

ben aufftänbijehen, bie bie tpanijehe .vxrrichni! e

id)filierten

S)ie Stage, ob ber Ärieg kr 'Bereinigten Stauer

gegen Spanien palitifd) fing war, wirb alia uorauoüdi:.

:

noch burd) eine gange SReifee neuer Thatiaehen ia r.i

heüerc« Sicht geriieft werben ; bie gweite fyrage, bie $aL:

frage, bagegen ift eutfdueben
j

fie war e« freilich fd)u
•

km augenblid, eil« |ie geftedt mürbe. $er moiern

©ntwidlunp fmb neue ©ebiete erf djloffett
;

gemife rrl

nidjt unmittelbar, unb e« wirb ben Bereinigten Sttsta

Blfthe genug foften, au bie ©tede kr fpanifdjen Sxwi:'
georbnete 3nftanbe gu iefeen ;

adein id)Iiefelnh wirl fc

gelingen. Jn ber Ifrfüdinig bieiet aufgabe liegt bie Sed:

fertiguug btt Bereinigten Staaten, unb au« biefem Önic.r

oerbieneu fie ben aufrichtigen ©lüdmunfth bet geiamiri

gebilbeten Belt gu ihrem Siege

t ;e gollpolitifehen ©chwieriafeiten jwiitk:

S)eutfd)laiib unb Sufelanb finb gehoben. <jür bu

fifchen ©dnie bleibt bie ©renge m bisherige! Sri

loenigften« an einigen Steden offen, unb bie beittjw

3n bnftriearltfel werben bei ihrer tiinjflhrung nach Siiijlcd

nicht jdjlecbter al« früher behanbelt werben. Tiefe fr

legung be« Streite« ift oernünftig; ber auSbruth ln”!

Streite« geigt aber erneut, in welche ©eiahrtn ber beow

©gporthanbel gebracht werben würbe, wenn bie Ngiew

ihren Bitten butchguietjeu oermöditen.

Ufiethagh, über kffen l'harofter fid) aufeerholl! 3°^'

reid)« wohl 'Ritmanb getäufd)t h«<. kr nad) bem S»1'

Btogefe ©efeierte ntib oon hoben ©eneraltn Umarmte, itlw
mehr angetlagt wegen gemeiner Unterid)lagnng oon Seit®

bie er einem feiner Berwaubten abgefchwinbctl hat ‘• i

biefe Enthüllung einen großen Einbrud in 3rar.trr.i

machen wirb? Sei ben Bielen, bie blinb finb, roeil 7

nidjt (eben motten, gemife iiidjt.

®agu fommt eine neue Enthüllung. Eine« 1«

frangitfiicbeii Sd)anbblättcr hatte ben Batet 3o!aä £
©timb angeblicher attenftflde als Sieb gefd)ilbert w
bem Btogcß, ben 3°Ia gegen bieje« Blatt anftrengte, m
ben 3ola gewann, würbe nunmehr bie Behauptung «fl

gefielt, bafe jene« oerleumberiiche TRaterial aut N*

©eneralftab ober beut Äriegäminifterium flammt uni '!'

fälicht fei. .Sofumente* foldjet .Irt fiheinen in bieftn 9uto-’

fid) hemmgulreibeii wie Sleigelb in jalfchmüngenoeifjiiiut
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Biamanft.

©iSmatcf'S Seit, io unenoattet er am 30. Juli erfolgte,

trat btc Kclt nid)t unoorbereitet. GS ftnb idjon art)t

Jahre oergangen, feit ber geroaitige 'Kann aus bem öffeitt*

lieben geben, roo er alle« ju jein fdiien, in ben Schatten

ber Kälber oon RtiebridiSrub eintraf. 'Von bort aus mürbe
groar noiti oft bie glimme beS itaaiSmänuiiefien KritiferS

gehört, aber einen bebeutiamcn Ginfluf) aui bie politiidit

fmtroicflimg beS SieidieS bat Riirit SiSmarcf i eit bem Rrüb-
jabt beS ,'sabreä 1890 nicht mehr auSfleflbt.

Das t'Iötjlicbe Snsfcbalten eine« Kanne« oon ioldier

Slerpangenbeit nnb jolcbet autorilät, ohne bau bie JSelt

aus ben Rügen fam, ja ohne bat! and) nur bie geringfte

politiidie Gririifitlerunfl eintrat, bat feiner ;jeit mit Stecht

Staunen unb bann bas ernftfiafteftc 9Jad)benfen beroot-

fleruieu.

Jm fluslanbe, gunial in Rranfrcidi, batte man fid)

oielfadj ber Keinunfl binflefleben, bas Deutjcbe 3(eid) fei fo

jebr bie Schöpfung beS Rflrften ffiiSmarcf. bag es obne
feine flarfe .Ganb tn bet bisherigen Kaditffllle nicht auf-

recht ju erhallen fei. Hub nun 00II30R fid» SlücS mit ber

Gjaftbeit eines mililfltiidien KanöocrS. Unb bod) mar e«

fein freimillifler .'Rüeftritt; e« mar eine Gntlnfjima. SBie

gefiebert mugte baS Gefüge biejeS tlieidieS, roie darf bie

Kadit ber Käiierfrone cridicineu, als man ftberrajdit eine

'Veränberung erlebte, bereu Rolgen feine Sejürcbtung unb
feine fjoffuimp rediticrtiflten.

GS ift feine Unflereditigfeit Regen bie b'ftoriiebe Grögc
SiSmard'S, mcnn man atterfenni, bafj bie Gntlajfuna beS

aroften KanglerS — man mag über bie ,formen, tn betten

iie iid) ooflgog, benfen mie man roiU — eine politiidie

Üfotbroenbigfeit mar. Pietät rairb jur gdimäd)e, toenn fte

fid) fdieut, ba« fadilid) Jloibtocnbige 311 tbun. SBiSmartfS

grofee 3eit aber mar lange babin. Seine auf mi Hergang-
liebe 2 baten gegnmbetc liutorität ftaub allen einfdjneibcitben

Steuerungen im 'Kege. Gr fottnte iid) locber mit ber auf-
bebung beS Sogialiftengeiebes, nod» mit ber Ginfflbrung
ber giocijäbrigcn Dienitgcit nnb am SSaiigftcn mit jener

freieren .ftanbelspolitif befreunbeir. bie gu einer gebieterijd)en

SiotbtDtnbigfeit gemorben toar.

Rür feinen 3iubm ift ber erfte .Rangier nidjt 311 früh

Dom Steuerrubet bes Steiehsidiifies abgerufen.

löibmarcf ift eine 31 t mächtige geid)id)tlid)e Rigur, als

bafj man an feiner Sabre bie banalen gobeSerbebuttflen

boten mag, bie bett Dubcnbmeujcbeu nadi bem GriinDjatje

de mortui» uil nisi bene gu Sbeil toerben. Soltbeu Ge-
ftalten mirb man nid|t geregt. roeun man iie obne Schallen
tualt. Ser fofcinirenbe ,'lieij biefcr s

i.
;erjönlid)[eit liegt jogar

galt) roeieitllid) mit in ben tiefen Schatten, bie feine ßtlgc

io flar betDortreten lafjen. GS liegt nabe, ben prägten

ben tfeben Staatsmann utifeter Seit miibent gröfjten englijdien

Staatsmann unferer Reit, ber ibm Dar memgeu Konaten
im Dobe ooraitging, 31 t oergleieben. $d) habe bas filrjlid)

an anberer Stelle getbau unb möchte bie Körte bierber-

fetjeti: .SHSntarcf ift burdianS ein Si’eoolutionär, ©labftone
ein Steformer; bet Grfte ein politifdier Äflnftler, ber Rroette

ein politifdier G)efd)äft8niann; ber Gine Keiftet auf lenem
politif dielt Selbe, mo mit Kaditmitleln unb nidit mit
„principles 1

' gedrittelt roitb: ber Sflitbere feine Stärfe aus
bem Stoben fd)öpienb, aui beut bürgerliche Koralität unb
tuirtbftbaftlidier common sense gebeiben. 1'iSmard'S groge

Gefolge liegen ebeufo ausjdilieglicb auf bem (Gebiete

ber ausroävtigen mie biejettigen GUabftoneS aui bettt bet

inneren tfolitif. Der oorurtbeilslofe Diealpolitifer, ber —
mie er eiuit feinem alten Rteunbe oon ©erlad) anoeitraute— fdblimmftenfoUS and) bereit mar, fid) bnreb eine .llloafe

ins Tvreie 31 t retten, mtb ber 3-ettreter einet politifdien

Sentimentalität. bie bei bent tbiibtirf neopolitaniieber unb
bulgarifdiet (Gräuel fid) empörte, pagien roobrlid) fdi!ed)t 311

einander. Sie liebten iid) nie, oieüeicbt midi bcSbalb nicht,

meil ein Jebet 0011 ©eiben iitblen moditc, Dag ihm ein ibeit

ber .(traft bes Sn bet n abging.'

DenKictelpunft bergejammten itaatsmännijeben Sbätig-

feit ©iSmatd'S bilbet bas Jahr 1866, Die HuSeinanbep
febung mit Defterreid) mar bie notbmenbige 'VorauSjebung ber

©riinbung beS Deutid>cn Reichs. Dag biefe äuSeiiianber-

febung erfolgte, bie 8rt, roie iie erfolgte, unb roie ftepolitiid)

ausgenubt mürbe, baS ift fo iebr SiSmarcfS ffierf, mie

überhaupt eine groge politiidie Kanblung baS SSerf eines

eittgelnen KomieS fein fanit. GS ift bequem ju fagen. bas

aaeS märe über fürs ober taug boeb gefommen, benn es

mar innerlid) notbmenbig. aber mir febeit uns oergeblid)

nad) bem Kanne um, bei bieicr inneren 9!otbroenbigfeif 3m
geilaltenben ibat Dcrtiolfen hätte, raenn Sisntard nicht bage-

meieti märe. Gs genügt nicht, baS Süchtige 31 t erfennen unb 3U
roollen, man mag auch bie Gntid)!ofienbeit unb baS ©eichicf be*

üben, tS auS3ufübren. GS ift beSbatb nur gerecht, toenn man
SiSmarrf beit eigenilidien Schöpfet bes Sentjdien Sleicbs nennt.

SieS 9teidi, roie es feit iaft einem Keuiebetialtet in ooftcr

JRealitat beftebt. hätten mit nidit ohne Stsntarcf, benn bieS

itieid) beruht auf ber 'Uolitif oon 1866, nnb bieie fiolitil ift

bie flolitif SüSntarcTS. and) als ftaatSmäitmidje Seiftuug,

gan,) abgefeben oon ben folgen, ftebt SiSmard’S SSerf 00m
Sabre 1866 uneneidit ba. jauienb Sdiroiertgfetlen traten

ben Känen beS RonfliftSimuifterS in ben ©cg. ©egen
baS tiefe Kigtrauen beS 'Uarlomenls, gegen bie Sttlrignen

einer RamariDa, gegen bie llnpopularität in ben loeiteftcn

Itolfsfreiien, nur geftfitjt auf baS S-ertrauen bcS Königs
unb (eine eigene Uucricbrodenticit unb Genialität, bat 8 tS-

marcf bamals einen Kampf geführt, ber Sfcnmnberung ein*

flögen mügte, ielbft toenn er nicht oon einem fo grogartigen

Gtfolge begleitet gemefen märe. 3ud) bie SiiSnubung ber

Siege oon 1866, bet rafdie StiebenSfcblug, bie $urdifDlinmg
ber nolbmenbigen annerionen, bie 'Hecbinbernng ber Gin-

miitbuttg bes auSlanbcs’ unb icblicglicb bie attfricbtung beS

Uiorbbeiitfdjcn SäunbeS auf bet bemofratifdicn ©runblage
bes allgemeinen KablrediiS, maren KeiflcrleiflunRett be«

Diplomaten unb Staalsmannes. So bod) mau SiSmatcf’S

Sbaten in ben pabren 1870 unb 1871 oeranfdilagen mag,
iie finb liniere« GtadilcitS als itaatsmännijehe geiftungen

mit jener grunblegcnben Seböpfung nicht ju oergleieben.

fölan fann iid) benfen, bag auch ein Geringerer als WB-
ntarcf, oielleicbl jogar Sloon, bie Rrfldjte beS beutieb-

frangöfifdien Ktiegcs gepflüeft haben mürbe, loenn SiSmard
Gnbe ber feebliger Jahre aus Dem geben gefdiiebeu märe,

aber bie Umgeftaltungen bes Sabre« 186»- unterblieben,

loenn Wsmarcf nidit ba mar. Dag es biejem jpäter gelang,

baS befiegte Cefterrcid) 3um auftidiligen Rreunbe unb
IBimbcSgenoifen 311 machen, bat bie Ijtftorifdje 'Jlotlimeitbig*

feit ber auSidjallimg DefterreidjS aus Deutidflanb unb bamtt
baS Sterbienft SBismatcfS mit in ein nad) helleres gidjt geriieft.

Det anfprud) SiSnimcf’S als bes eigentlichen Dieidi-sefbauerS

rairb oon btt Siadiroeit idiroerlid) bemängelt roerben. 68
fann aber Jemanb ein groger ardjileft fein unb eS boeb
nid)i oerfteben, ein .Gaus mobnlid) ein3urid)ten. golattge
SSiSmatd erfahrenen ©ebülfm bie innere aubftattung beS

‘lieidisgebättbes oertrouenSooH iiberlitg, ging alles gut. So-
balb er aber bie Grimbjnbe biplomatijd)cr Kriegführung,
bie fid) auSlänbifcben Käcbten gegenüber io erfolgreich ge-

geigt halten, auf bie innere tflolitif übertrug, traten bie

Öreitjen ieiucr ftanlSmännifriitn 'Veranlagung immer Deut-

licher 3U Sage, iöismarcf rief ben Kulturfampf beroot unb
mugte oor Dem ftets mäditiger merbettben Gentrum fapitu*

lirett; er ergroang baS Sogiatiftcngeteh unb mad)te bie So-
gialbemotrntic gut ftätfiteu 'Vartei DeutjdilanbS. Keil ihm
bie .Gilfc ber giberalcn 311 aniprudiSooll gcioorben toar,

paflirte et mit bem oiel anfprud)ScoIlcren Gentrum. Die
Sd)ioäd)img bcS giberalismns gelang ihm glättgeitb. Unter
Den Gintuirfungen Des erftarften Gentmms, Der toadifenben

Soiialbemofratic, ber agrarifdicu Sntcrcjjcnpoiitif unb beS

SlantSfogialiSmu« mürbe btt Ginflug Des fiibcralismu»

roitffam jurüdgebrängt.
aud) bei bieicr Gntroidlung ift cs fdiroer, genau gu

btftimnten, roie toeit Die SBismavd'idie Staatsfunft eine i!tr-

antrcortimg trifft, imb toic meit bie Dicaftioit auf cHgemeine
Utiadieit guriidgufiibren ift. Grog ift Der unmittelbare an-
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tgeil BiBmarct'« an ber Sgwägung be» Siberalitmuö
jebenfaü». ©er birjt Sgwägung tut ein nationale» Un-
glütf hält, bet (ann bie legten Aroüii Jagte bet Äanalef
fgaft SiSmartf» nigt als eine tpetiobe be-i nationalen äur<
igwunge» preiieit, et toitb fie al» eine ^Jetiobe be» politiigen

Sfiebergange» anfegen.

©8 ift gerne leigter, al» Dor agt Jagten, ga» ge=

iamnite politifge Sebeueroett SBidmei tcE i geregt ju mütbigen.
Die ©inbriide einet erbitterten politifgen ©egncejgaft finb

abgeblafjt. bet Slitf ift unbefangener geworben. Die 'Mängel
feinet Staatetunft, bie Meinen Jüge feines ©garatter» treten

megt jutftd, unb bas (gewaltige beb 'JJtannei unb feiner

Dgaten begertitgt ba« ©eiammturtgeil.
Dabet tann fitg 'Jiiemanb bem patfettben :)iei| bicjet

Sierjönligfeit entgegen. Dieje« ©emiig uon Junfertrotj
unb biplomatifger Sgiaugeit, in bet magtigen ©eftalt mit
bent tügnen .ftaupt unb bem unter bufdiigen &ugenbtauen
getDorleuditeuben Stiel, bet fauftiftge ©tg, bet biegfame
elegante Stil, bie fDteffftcgergeit im äuSbriitf, bet fmmor
bet Untergattung, bie Siibenfdtattligteit be» fiaffe», bie oer-

ftglagene Cffengeit, bie attimaliige Sebcitsfraft . bie felbit

im (iffen unb Stinten jum Äuobnicf tarn: ba» alle» wirft

»ufammeit, um beit gtoRett Hanglet au einet iDtonuRieutal*

figitt ju macgen, bie mit bet ’ügantafie beb beutftgen Botte»
bauetnb nertuüpfl bleiben toitb.

©troa» Snbete« ift bie Ginmirtung, bie Sismatd'b lob
auf bie ptaftijege Solitif bet ©egeuroart gaben toitb. ©it
glauben, biefc ©inwirluitg ift gering. So grog bie 3«gl
feinet Sewtmberet war, jo gering toar in beit legten Jagten
bie Aagl berienigen, bie geneigt waten, feinen oolitiigen
©inten au folgen. Sein Job betttgtt bie ©mpfiibungeu,
nigt megt bie politifgen Jnteteffen beb heutigen Holte».

Dg. fflartg.

lolflen fjoljec Bauintoallßantiölle.

Die tsingabc beb .Herein» SQbbeutjger SauntwoU-
inbuftrieHcr“ an ben .'Üerrlt UieigätanAtee begrtlnbet igr

Seetangen auf ©rgögung bet 3bUe auj Baumwollgarne mit
bem .yiinmei» auf bie gögeren ßöHe anbetet Staaten. Sie
fagt wörttid):

„Ucbrrgaupl gilt taut frcifolgcnbct Xabclle X'eutfcglaiib bie

niebrigften BaiimroollganiAällc oon alten grojien ViUluiinitcii (trug,

taub iiatürtiig ausgenommen i, uub bcogalb tu rft Sagtiub in allen

jbtifen in ber Saummatlinbuürie feine ü&crftgüf'igtn ©amt mit Sor-
bette nadt Dcutfdilaub tum Stiberben ber spiimtici uub ogut rorfenü

litgett fRugcii für bie ©cberci."

©egen bieje Berufung ber rtetreu Spinnet auj bab
Seijpiel anbetet Staaten ift jtgoit in bem ftrtitel: .Die
©rgögung beb SaumwollgatnAotlb' in t?{t. 36 S. 52J bet

.Sfatiou' barauf gingewiejen , baft bie Spinnerei biejer

Staaten bafilt audi fo wenig leijtungbfSgig fei. ©» uetlognt

fieg bet HJillge, auf bie Sage bet BaumwoUinbuitrie einiget

folget Stäubet mit gögerem SdjttgAoU al» Deutjdjlanb ttäget

tittAugegen.

lieber bie Sage bet Saitinwotljptimerei in Oefterreig

flogt ein artifel in bet ,Jnbufttie*:

.3nSbefonbcte bie Xertilmbuitn: ütgt fug bürg Ueberprobnttion

gn tinem .Rumpfe ber itrobUAentcn unter fug qrponitÄtg Dtr Unter
negmungSgcift ift gelahmt, ba? jfnpilat in Sargt Perfeot fffigrenb

aittKre Staaten bie ©ebiete igrr» ItuöraganbeU mit Ütnimanb aller

Sbrattt au eraxiiern brürebt ftnb, loerbett mir un traurigen ©egeufapc

fafl überall uub mbbefonberr auf bem feit attrrbger un? .ptgeiPiefeacn

unb Pon unb behaupteten Setfegt mit ber genante, ben Z} ilfan -

ftaatra tc. 311m groRcn Xgeile bürg itetube Jtibaftric uub .pinJeUttaitc

erfegt.“

Jn ber butdj bie Stagee ©.mbelBfamnut angeregten

Gnquute über ben jliebecgartg bet äftetteidtifcgen Jnbufttie

etflätte Äauimetratg Jojet Sobotfa:

-Xie Stage, ob ftg bie Jttbaftrie in einet SUatbLige btijfit,

mttgte teiber beiagt^toerbett. Dnrg bie Foloffale Ungänfung bei fite

porrötge in ben Spinnereien mären bie Spinner grAtttungm geraa.

}u einer geiiutnfamen tHettungSatrion Anfanmtm 311 treten. Stij
gunberttaufenb ©ulben feien U fond parlu aiifgebragt roarben. bau
hätte man ben heutigen Singang»3oll begligrn unb einige Sfiäiotn

vfunb (Ratne nag Dcntfglanb crporlitt, töo ’iig ber SDItrft rät Beeiei

Itrtifet juieUliger - unb glüdligcnpcife aufnagmbtägig geigte
'

lieber bieten Vorgang beridgtet bie tpanbelalattitnn

oon Sdjwaben unb fifeuburg (1897):

-3n Ocfterwig nur im ä'luff bt» tS.rigtbiagrrp bit btp kt

SaumtpoUipimietfi fo unernägtig geroorben, bag birjt ftg taiaiimr.

fgloä unb ra. 6—3 tUliUtouru ‘gfunb ©trnr auf ben beutigtn Hirft

Wirt, JcLlt unb Sengten tc. im ttArtragr oon ta. 1 ‘Utillior, Hut
nutrr |tg umlegenb unb baraufAtglmb. so fgaffte nun fi =
eigenen üanbe ßnft. t£» finb tgatfäglig in bec gmenen .pilftt tu

3agre» ra. 6 StPitlionm gtfunb öiterrtigitg: ©arne auf ben brnt'ibn

3Rartt gefommen, mit beutti mit ju Fonfurriren gttrtn. 3n üifr
tKfonbmn Jetten geigt co iig, roie nagtbeitig e« ift, bag mit in Xeiitä

tanb bie iiiebrigürn Singang»3oUe auf rfauinmoltgame auf bren Sn
linent gaben.“

Diefe legte StgluRtolgerung bea .fSinbelBfamaierberigtf

ift gittdjaus faljeg 'Jiidjl wegen be» niebrigeten Jcte

führte Oefterteid) bie 6 'UtiU. Spfunb ©atne nad) Denti*
lattb au», fottbetn weil bet beutfetje SUfarFt bafür aufnagter

tägig war. Die öfietreidjiitgen Spinnet gälten bog btefe

©atne nad) bet SdjwetA, 'Belgien ober fwllnnti erportitt»

fBnnett, ba biefe Staaten nag geringere Julie alä Deutii

lanb ober gar feine gaben, wenn bie fiibge be» Joüs ent’

fgeibenb gewejen wäre. Aber fie fanbeu, ba| fie tn

Deutfglanb bie gögften Spreite ergielen tonnten, ttog Se<

gögeren Joll».

Der ©ejgöftBberigt bet CctBgtuppe fiktnsimf

(©ögiiten) be» lierbanbcB bet BaumwoUiiibuftrieUen Ceiter

teid)B für ba« Jagt 1897 lautet:

„Der tonftanlc SUitdgang ber ifrrifc obn roger Xfautimwflt, nt

bunbrn mit brr fgarfen ieontnmni ber 'BaummoUipinnrtricn iu:~

cinanber, teptere gmtorgrrutni bürg bit in Sblgt rrbugirtm Brtnrte

brr 'Zitebemal rntftanbcur Urbrrprobuttion, omirfagten unaoibrrig

S'ttluftt an SUaterialmcrtgen.* ,.,'an ISjporigefiWft begegnet bit StotA

borfrr Jnbufttie einer fgarfen fbonfur1:113 brutfget, igiuaur, briqiitr

unb italimifgrr SiibritaiUtn, rncige nur in bem SaQt beftantrp intta

fami, metm bir öfttrrtidufgen ttr.yugtr au; jeben 'Jtubrti Design« Un
bit ÄonlurraiA ohne SHlidügt ant bie ßrflrgungotoften aufnegma. r»

bat inlänbifgeit Sliartt 311 enttaften, ben Uttanguf; bev -lirobnttiiB a
atttn SPebinauRgen auf bem liiportmegc an beit »Rann 311 bring«. 7r

in jltngftn Jcit laut gtmorbenc ffingg bei inlinbifgcn 3itbujlmär>

ift gncgtfeitigt, roenn biefclbtn bit tfrvtigung einet ßfpit!
ptdmic feilen» ber i'lcgirvuitg anftrtben. “ .Dir (tognwrgäliiii":

imb im SParnBborftr Wcbirlt, mir roogl fafl in gati 3 UiorMibbinri, kt

Zltbtitctii gänfligt; bog ba bir Zlibeilalohtte um hü bi» 10U te
gbger al» bei ber glcigcn 3 nbuflrie in Julien finb, fo tami brrfet ;•«

Sltbuflrieflaat mit gtoftm ßliolge nidg nur bie Kr;engTiiiK tm Ä
rcigifgrn, jonbetn aug brr beuggcn. belgiigtn luib igiocijer Jakrfe

perbrdngrn, bic ungefägr mil beiiiclbcn Sbbutu mit bit öftrmigifgi }•

regnen haben."

Die öfterreitgifgen SmimiooninbuftTiellcn oetlaniitt

beägolb, nag bem löciipiel Deutjglanb», eine Äommnfe
AUt 'liorbcrcituiig ittt ben abighiR neuet .ftanbeläoemesi

mit beffetein Sgug bev Jnbufttie gegenüber ben Jett«

tungelt ber gmibmirtgigaft. Inner Jollein'igung mit Xtmifr

lanb, bie oon einer gemiffen Seile gier 'befürwortet auf

Aeigt mail fig gänglig abgeneigt, ba fie bie öjientigi tt'

Jnbufttie oetnigten würbe, ©lau ftrebt im rHegentge-,

banag, beit nod) gögerit SgugAOÜtatif Jranfteig» rät 1*

IBaumiooQgante eiiiAiijülnen. jJinimt man bieje Sitrigtt

Aufammen, fo ergält man ein Irauriflrt Silb oon bet Sagt

bet öfterteigifgen iBaimiwoQtnbuftrie
,

namentiig 1«

Spiniietei, bic igte lleberprobiiftioii mit gtoitent wrirf

auf ben auBIäubifdien 'Slarft werfen muß. Der SSettbf

werb mit anbern Stationen ettagml immer megt, fit

SeiftinigBfägigteit nimmt ab, trog ober wogl megt in gnlg«

be» gogeu SguijAoU». Da» ©elb bet tPauntiDolIfomu

menten, ba» bie Spinnet aus ben Jaigen bittet eigal»
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ca. 1 Süliflion SMarf, wirb bem AuManbe fleopfert, um bie

Breite im Jnlanbe auf einer itöbe pu erhalten, bie e4 ben

SBtberciett unmöglich macht, mit bem Au«laitbe au fon-

furtiten. Sinb tolehe .ftanblungett etwa gebeihlidi für bie

Jnbm'trie unb ba« SBobl be« Staate«? Daß bie öfter»

reidfiidien Spinnet Deutidilanb jum Abiapfelb ihrer Hebet-

probnftion etfaten hoben, liettt, mie bereite beruorarbobcit,

burdtau« nicht an unteren nichtigem Zöllen, ionbern etjer

an unferen höheren RöBcn; ba« pcigt ein einfache« Siechen-

erempel, ba« gewiß bie öfterreiäfiidten Spinner aud) ge-

macht haben werben. .(tonnten fie für eint geroiffe Stimmtet
©atu in Dtulidfianb ben $rci« non 1BO iliatf pro 1UÜ kg
erhalten, io erhielten fie nach ’Abpitg be« RoB« ttoit 18 SJtarf

netto 132 SJtart. hätten fie biefe« ©am nadi ber Sdtmeip
ein führen woBeti, bann hätten fie pefuttben, baft b e jebroeiper

Spinner pu bentielben greife uoit löO'Diarf in Dtutidfianb
oerfaufen, baft atfo ihr Sieltoprei« in ber Scbroeip 132 Sltarf

fei. Ru bieient hätten bie Cefterreidjer ihr ©am nadt leijt-

genanntem San be ejportiren fimneu, wenn fie ben fchroeiper

Soll oon 7 Jranc« (5,60 SJiarf) qe talilt hätten; fie mürben
bcninacb in btt gdtroeip nur 126,10 SJtarl gegen 132 tHiarf

in Deutfdtlnnb etbalten haben. SJian fieht, baft bie niebri-

peren RöBe Deutfdtlanb« burchau« feine Scpulb baratt

trapen, baft Ceftcrreid) feilte Heberprobuftion nach unfttm
Sanbe lenfte. Sie fedroeip toutbe burd) ihre niebripen

.Hölle prabe baoot betoahrt. Au« Rranfreid) lauten bie

Setieftte über bie äfaummoBinbuftrie oerjmeifelt. So
heißt e«:

.Hit .pojjmtup ba '.BiuiiiiwoUtptnner , bajt ba« Boüfiänbige

Ttnmctnüfi'.n: be« ©efdtüitö enblich heftern Reiten 'l>ta« mache, er-

weift ndt noch immer ol« eitel, Tie fitihrifantcii fabelt fid) tu wettern

ArbcitSeintdiränfimgen grnötbipt, um nicht ihre Väaer noch weiter an-

fdpoeOcn fu [allen.^ .Tie Stage ber 2(autmDoU|pinner bleibt eine

hödiil unaiutftige Tie 'jtroMtion ijl uermitibcn Wochen, trobbem lügt

neh eine utefierunp bei kfcpahlung nicht erpielnt uub bte geringen Um-
lage, metdic puflanbe touniieu, brinpen bat Spinnern nur tHettuftc.*

Jn bieirm Don lauten bir Sctidite an« Slouett idjon

feit langer Reit, trotjbetn bie Sranpofen ben .JbealpoE-
tarif" auf Sanmwoflgatne haben, toie bie SdiuljpöBner
behaupten.

Ueber bie Heberprobuftion in ben norbamerifaniidten
Spinnereien, bie pu einer Sobnrrbiiftion peiührt hat, ift ge-

nugjant berichtet.

9m unpünitipften ieheint iidt bie Sage ber Saummofl-
inbuftrie in Jlalien geftaltet pu hoben. Jnfolge bet

fdtlitnmen ruirthfefjaft Ircijeii Ruftänbe iloeft ber Abiafc im
Jnlanbe foft pänplid) unb bic Spinner arbeiten fdtoit lange

mit ieht bebeulenben 'ÜerUiften. bie hier unb ba pu Ratjlung«-
einfteflungeii geführt hoben. Die '3rei«notimugen ber

fertigen blorne geben bafür ben befielt Setoei«. So ircrben

p. SB. augetiblidlidj ifBtittc Juli; Äettgamc Sir. 12 in

SBünbeltt mit 8. 6,15 pro 10 >f>fb. engl. = 41
/.. Ko. unb

Sfr. 12 Sdwßgarne pit 8. 1.25 pro 1 Ko. perfauft. Jn
Sflbbeuüdtlaiib paplt man für Sir 20 ÜUarpcop« 66— 57'i'f.

pro 1 Ko. uub in ÜH. ffilabbath für Sir. 20 fflarpcop« 54 'pj.

pro 'Urb. engl., in 'Ulanciicfter 67, bi« 5*/* pence pro D-fb. engl,

nach Dualität iür Sfmbelgarn. Sir. 12 Sthußgam ((iop«) foftet

in gflbbeutjcblanb 51 bi« 53 i:t. pro >/_• Ko., in Guglanb
414

/jS pence pro Hlfb. engl. Set Rugruttbelegmig einer

Difterenp oon 6 'Pi. pro Pjmib pmiidten liou«- unb Sflitbcl-

garrien unb hem ttalieni|d)cn (Sour« oon 75,30 erhält man
folgenbe Sorität:

‘PrriS per Kgr. in Italien Siibbcutfcht., 'ih. ('Mat'bach. (fngiaitb

Sir. 20 Jfettengarn
in Sünbrln «if. 1.04'/j ®(. 1,26 9)if. 1,32 911.1,-

Slr. 12 Schuftgam
in ßop« . -.94'/, . 1,04 „ -.88

Sie italieniidien Spinner erzielen betmiacb für ihr

Srobuft 10 bi« 28 (proj. niebrigere Preile al« bie beutjehen
So« Süunher, baft bie öfterreidtiichen .eabrifanten io lehr

übet bie Äoufurtenj ber Italiener flogen. Dagegen hanbeln
bie Italiener nirht io unbejonnen tuie bie Cefterreidjer, bie

ih« Ueberprobuftion an ©atnen mit gtoßem itetluft am

3oH in« 9u«lanb werfen, jonbern fie laifen oon bieien

niebrigen Sieifeu ihre eigenen Webereien Sinken jiehen,

hamit fie int Staube finb, fid) burd) billigen Orport oon
ÜPebwaareti int SlnSlanb Äunbfchaft pu erroerben unb anbere

Stationen ju ühctflflgelti unb putOcfjubrärigen. Darüber
flogen nidit aHeitt bie ötterreidutchen, jonbern aud) bie

beuttditn pabtilantcn. U‘on bobei intereffuter Stelle

au« hirfigen Sabrifanienfreijett wirb barflber berichtet:

„6S ift nicht ;ti begreifen, wie Pie itutienifchcn ^aiiiumoQ-

lwbfTcicn in ben uiniicnidieti Bdnbeni wie Siibaiiierita unb bort

namtutlidt Strgcntinicn, wo wir mit benidbrn au fonfurrircn haben, um
ein ?eteutenbe« biuiper als wir oetfaufen tonnen. Tiefer Unicrithieb

in ben 3'crfaufoprtifen ift tu unfern llnpuitgen leibet fo grop, baft ber

Slbfah brr bculichen Staate immer mehr purßcfpepanpeR ift nnb bie

italienifche Äonturreri} tmiiier anitSUipcr bas ponje Slofasfelb erobert

unb fite -icti allein tu tdufutuch prnoimuni hat. Tic itaiieniidK Obn-

bufieie hat bctanutcrniöfieu twcir weit billigere SlrbeitShSfte als wir, fie

hat aud) nidil io gtofee Saften iiir Stibcileioeriidierunpen u. f. w. Ju
trogen, fie wiib outu in ihrem Iboort hurdi eine cn. 7 prol. iiiinber-

werthige föaluta imletiiitict. aber bieic« 'II Uta ieheint bodt nodl nicht hin-

riireithen, um ben ptopenpreiSunoiidiieb runttdren, ben bie itatienifdten

Saumwonwebrrrien beu unfneu im 'dnelanbe oorou« haben."

Stalien »ergfttet mm proar bei ber äusfuhr oon bäum-
roollentii 'JSebroaaren i'l-i 8. pro 100 kg unb läfct babei

eine Stfchweruna burd) Appretur- unb Hätbcmoteruii bi« pu
8 Itrop, ptt, inbeften pahlt Siohbaumroollt tinen (fingang«.

poü oon 3 8 ,
rooburdj bic Siüdi crgütiing aufgetoogen toirb.

Die flonfurrenp ber Stalierer, über bie man iid) brflagt, ift

allein nur baburri) möglich, baft bit italieniidtrn ßabrifanten

mit groftem Serlufte arbeiten, um nicht genöthigt pu fein,

ihre Arbeiter pu entlaßen, roa« hei ben iewigen id)lcd)ten

mirthfd)oftlid)cn nnb poliiifdiett Riiftänbeii ber valbinfel

oon (ehr idtlimmen folgen iein fönnte.

'Pergleicht man mm bie Sage ber bentidjen IkmmrooU-
garnipinnerei mit betjfnigen in Deilerreieh, Stalien unb
tvranf reict). alio Sänbrrn. bic einen böhern Roll hoben al«

mir, einen Roß, ben auch unfere Spinner anftreben, jo ieben

wir, baft bic Sage in nBctt bieten 8änbetn Diel itblecbler ift

al« in Deutjdjlaub. Die Snbuftrie biefer Sänber arbeitet

ohne AnSnalinie mit geringerem ober größerem Serluft, wo-
gegen fie in Deutfchlanb noch einen nicht unbebeutenben

©ewinn erpirlt. So Bettheilten tm Jahre 1897 an Dioi*

benben:

Die .foaueufteinrr Spinnerei unb SSeberi ... 7 'Prop.

, 80i -Wlnbbadttr Spinnerei unb SSrberei . . 8
(16 ^rop. in 1896)

, 'Satpöfpinncrei unb Stärferei Olbenburg . 10 ,

„ »aiimmoDfpinntrei Speper 4 „

(6 Srop. in 1896)

, SaummoBfeinjpinnrrei Augsburg .... 8'/j ,

(8'/,i 'ürop in 1896)

, Jlöliur StaumwoBipinnerei unb Säöeberei . . 3 ,

(6 t;rop. in 1896)

, Slrd). SauniwoBipiunerei n. ffiebetei ftempten 8‘/s .

(12% «rop. in 1896)

„ ('hemmtet Aftirnipinnerei 12 ,

„ üJaimimoBipinnerei am Senfeibad) .... 5 .

alio burdijdntittlid) 7 1
/, Urop. nnb int Sopre oorper tpeil-

weife ba« Doppelte. Die beutfepe SaumwoBfpinnerri be»

finbet iid) in einer überall« günftigni 8age gegenüber ber-

telbrn Jubuftrie in ber ganpen übrigen Sielt ; nnb bennod)

uerlangt fie nadt höheren Sdu©!
Aber bieie günftige Sage ber beutichen SBaiitnwoB-

fpilttterei ntuß untehlbar in ba« ©rgentpeil umidtlagcn.

wenn iid) bie Rapl bet Spinbein itt bttit SKaße, wie in

ben lepten Jahren, oenneljrt. Siinunt bie i<rubuftton io

bebeuleitb pu, bann hält Fie nicht mehr gleichen Sdtrift mit
bem Äomiint, jonbern rill ihm ootau«, unb Uebnprobuftion

fteBt iid) ein. 'Bericblecbtert fid) bic ©eidiäfthluge btt

Siebereien, bie augenblicflidt nod) piemlidi giiufttg ift, bann
mürbe jd)on bei ber ictjigen ehinbelpdpl eine lieber-

probuftion ftattfinben, bie pu einer mnbren Äalajtropbe

jiibren müßte. Dennoch orrlangen bie .'betten Spinner,
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baß burd) höhne „Bütte bas 9nroad)ien bei Spitibcljabl bf
förbert werbe.

Hub nod) etwas lobten bie i'otgänge in bot Sannt.
mottipinnerei tu ber legten Seit: ©thußgötte oermebten bie

Ueberprobufticm. Sie weijen eine Jnbußrie auf ein ge-

roiffts flbfohgebitt an, auf bem auslänbifdjc Giufitbr

möglicbft fetngebalten roitb. ©ie Jnbufttie richtet Sich, ba

ibt ein fieberet ©troinn geroäßrleiftet gu fein fdjeint, auf
bas Marintum beb Ä'onfumS ein. Sobalb ober ein icblecbter

©ejtbäitsgang eintritt, muß iic ihre Brobuftion einfcbräiifeit,

was häufig faunt müglid) ijt, ober fie muß ihre Hebet-
ptobufliott ins SluSlanb orportircu, was ibt aber nur gu

oft gang enorme SBerlufte bringt, Seftotiben feine Bötte,

bann mürbe bieie Ueberprobuftion eines einzelnen Sanbes,

auf ben ffieltmarft geiuorfen, bort faunt einen Ginflttß aus-
Oben unb bet efportirenben Jnbuftrie erlauben, ibre ge-

wöhnliche Brobuftion f ortguietjen. 2er greibatibel hilft

btt Jnbuftrie in auSgleidtenber 'Seife übet bie Ärifen b>n =

weg, bie in einzelnen Säubern immer oon Beit gu Beit

entiteben, oerbtitbert auf ber einen Seite bie gu ftarfe Bto-
buftion in ben guten unb auf bet anbern Seite ben
mangelnben abjaß in fd)led)ten Beiten. Steint SdjußgoU
febett mir gegenwärtig fid) bas Umgelebrte abfpielcn. Unter
feiner .{lerrjdjaft treten bie Ärijen oiel häufiger utib fdjärfer

auf, wogegen ber Sreibanbcf einen glcidmiäßigeren ©eiebäits.

gang bejörbert. Set oben ermähnte drittel in ber
f
Jnbuftrie“

fptidjt es aus, baft bet HnternebmuiigSgetft in ber
©ejrtilinbuftrie OeRcVreidjS gelähmt i ft; baS ift bie

golge beS hoben Sdiutjgoüs. ©ieier allein hilft fd)Ott nicht

mehr bie Brobugcnten aus ihrer Siotblage gu retten; man
oerlangt bagu nod) Grportprämieu.

itfeiter iiebt mau, wie bie ötterteidjiicbcn hohen (tarn

götte bie fiontunengfäbigfeit ber SBcberei unb ihren Grport
binbert, roas natürlich mieber ungünftig auf bie Spinne.
Ttien gurttdroitfi, StSenn nun bie beutfd)en Spinner höhere

Sehußgöfle oertaugen, bann idgäbigen fie fid) baburch felbft.

inbem fie beit 9bfaß bet beutjeben Siebereien nach bem
Stuslanb unb in golge beffen ihren eigenen 9biaß oer.

tingern. Sie fdmeiben in ihr eigenes gleiicb.

Siom rein politifeben Staubpunft aus ijt gu bebenteu,

baft ber Sdjutjgott ben fü'ettbemerb ber Stationen unterein.

anber mit Machtmitteln: Botten unb ©eietjen, regnlirett

will. Baratts entfteben Bollfriege, (jtbitterung, nationale

abneigung. ©er dreihanbel jucht in biejem SBettbeioerb

nidgt burd) SerfebrSbeithräiifungeti fonbertt burd) Steigerung
ber äeiftungsfäbigfeit gu liegen, uttb er bringt bamit bie

Stationen näher gu einattber.

9. g. 35J- ter Meer.

Jules midielet.

9tu 21. Suguft 1798 fam Jules Michele! im Gßor
einet alten Variier .(Hiebe, in bem fein Sater eine Heine
©ruefermerfftätte aujgetchlagen hatte

,
gur 'Belt. ©as

heutige Saris unb mit ihm gang granfreid) hat bie

hunbertjähtige ©ebettffeier ber ©eburt bes großen vRftorifetS

um einige Soeben oormeggenomtueu. Sie mürbe mit ber

üblichen ©ebentfeier bes töaftittefturmes oerfnüpft. Stut

SHorabettb bes republifanijd)en Ptationalfeftes oerfammelte
fid) im Saittbeon gu (ihren bes Mannes, beffen mohlbe*
fannte ©cfid)tSgüge eine oon 'Blumen umgebene SÖflfte

miebetgab, eine äußerit glängenbe ©eietljd)ajt. ©er Bläß-
beut ber Ptepublif, bie MiniRer, bie Mitglieber ber

Äaitmiorn, beS hauptftäbtifchen ©emeinberathes unb
bei Unioerfität. bie liertreter ber fremben Mädite hatten

fid) eingefunben. Jnmitten ber höchjtgeftellten Ber>
jünlichfeiten mar ber greijen Üittwc beS ©eieiet=

len, bie als Soüftrecfcrin feines litterariieheu lejta-

metttes unb al« SBaijterin feines tliuljmeä ihres ©leiehen

nicht hat, ein Bläh angemiefen worben. SthmungooQe
hieben medjietten mit muRfaliicßen Stufffthrungeu ab.

Bunt Schluß befilirten Meißen non Sdjttlfinbern, Junjet

unb Mäbeßen, .bas Silb ber unfterblidben Jugenb V:

BaterlanbcS*, mit Micßelet gu ipredien, hulbigeub an feinet

Sftfte Dorbei, unb bie Stubenten, bie mit ibret gaßne er

fdjienen mären, legten einen Äratt) am guße bei Sodeli

nieber.

'Sie weit man and) gnrücfbenfen mag : niemals irr

ein -’öiftorifer in ähnlicher ©eiie gefeiert toorbtn. Bett

granfreich felbft gu jehroeigen, roo es au glätigenben fiarnes

her ©ejd)id)lSforid)nng unb ber ©efdjichtsfcbteibung tiidc

fehlt, fein attberes Sianb hat ein ähnliches Scbaufpiel atr

gumeifen. ©ibbon unb Stanfe nehmen fid) neben 'WichelB

wie 3werge aus, meim mau ben Maßftab ber öffentlttbr

tfIjnmg an ihre wiiienicbaftlieben unb jchriftttelleriiSirr

Berbienfte legen will. 91tm ift eS gewiß: Stichelet brate

©oben mit, bereu üerbinbung für große htitoriographtia»

Seiftungen unerläßlich ift. Mit bem eifernen gleiß, ter

er Jage lang beim ©uteßforjeben oon (ihtouifen unb 1b

futiben aufroanbte, paarte ftd) ber Scharfblirf bes itt tot

©iefe btingeubett Bit)d)ologen. Sfür bie glülienbe (rir.

bilbimgSfrajt, bie ba« .Jxtuptgcid)äft bes ->>ifto riters r:

«eine 'Bieberenoecfimg oott ben lobten* gu Derroanbelr

ftrebte, bilbete bie Äunit ber ©arftellung nut ihrem iopf

fagett rnuftfalijdjen 9!eij wedjjelnber tht)lhmijd)cr Sttw-

gung einen itarfeit Bügel. Bor allem eignete bem Ben

fajfer bet „®eid)id)te gratifreid)*“ unb ber ,,©ejd)td)te ber

frangöiiidjen Steoolution“ bie gähigteit, fid) übet bie So
trad)tung ber taufenberlei gerftreuten Giitgelheiten pn

fiühe allgemeiner Slnjchauiing gu erheben. Gr hat nie tot

mächtige Ginmirfung Bicos oerleugnet, ben er feine:

eingigett Schrcr nannte, unb bem er mit feinen .'Bringtrtr

ber Bhiloiophie ber ©ejchid)te' einen erfteit Bott ber Sait!>

barfeit erririjtcte. öleidjiam als Motto oieler SSnbe itine

53erfe fännten bie Säße bienen, bie fid) im ’iiorwot: jt

feinem .hubwig XIV." finben : .©et .SMftorifer mar

feiten Sd)ritteS burd) bie leeren Schatten hinburchgctte:

unb eine Menge oon unbebeutenben ©hatiadjen, bie ijs

ben Scg oetiperren, gufammenfaffen ober felbft bei 6<t:t

{(hieben. 'Verjährt er banad), fo wicb er babutd) belebt:

werben, baß er aus bem bewegten Dgeau bie 2?ergfette Iw

großen lebenbigen Urjochen auffteigen fietjt.*

Jnbefiett felbft bie größten Bewunberer beS ,^>iftonfe»

ßlti^etet lönneu nicht beftreiten, baß feine Starten am?

engfte mit feinen Sdjwädiett oerfnüpft finb. ©ie leibe-

fchaftliche Sbciluabme, mit ber er Greigniffe unb Berfonec

ber Bergaugenheit umiaßt, trübt nicht feiten fein 9ugc

Senn ferne Bhantaße ihn häußg foiort etrathen läßt, ro:-

bie metbobifche Uuterjuchimg fauiu miiheooll uttb bruchftilif

weife ans 2id)t bringt, fo führt fie ihn bann unb mar«

and) auf gefährliche äbtoege. Sein lebhaftes Gmpßnber
beeiiitriid)tigl bie Sidjerhett ber Äritif. ©er Grgäb'r

f

ieräth in ©efahr, gum Bifjonär gu werben. $ie Grgähluit; 1

etbft Iöft Rd) in eine Steiße bleubenbcr ©entälbe atr.
1

Sogar bie Sprad)c biefcs bid)terifchen Brojaiften, in bet
'

fid) bie erhabenen unb gugeipißteu tlfebemenbungen b ränge,

wie mau gefagt hat „ein ©ewitterbimmel, ber mtaufhörlitt

oon Büßen burebgudt wirb“, tann auf bie ©auer ettoe.

oon ihrem ursprünglichen Battber einbüßen. Jn man dir

ber Späteren ßiftoriiehen Seife Mictjelct'S prägen Reh «1«

bieie Sdjmädjeu fthärfer aus. Gr bleibt auch in ihnen ein

©eniitS oon fdwpfcrifdjer Macht, uttoergleid)lich unb mt'

nadjahmlich. Stber bie Originalität erhält ben Auftrieb &er

ÜJtanier. Gorrtiarb, ber in ber Sammlung ber ,oolt}-

thnmlnheu ÄlafRfet“ (Collection des clasaiqaeu p0[:
lairi's, Miehelet Paris 1895) Mid)elet eine lieberoä/

Stubte gewibmet hat, lagt oon ber ,®eid)id)te ber fraiS
'

göiifdjeu Üfeoolulion*: .©icie ©cidtidite ift ein ©laubeni'
befenutniß. Midjelet Ruht in ber Sieoolution baS Sticht

bas Bergangeußeit unb Bufunft granfreidiS für ihn erßellr

fott. Gr i|t nid)t laltblütig bei ber fieberhaften ©unh-

forjehutig bet ocrgilhten Bapiere ber 9rchioe, bei ber 'Hieben

idiriit biejer mit ©ßtättett beneßteit Seiten. Gr iteßt twt

ber SHeoolittiou wie ein Briefter vor feinem ©ott. Sehe

ben ttebenbeu ober ben ©obten, bie ben ©ott gelästert. Den

J
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91tar perljfittt ober eutroeitjt haben. ' ©abriel Monob, bei

ieiner Berebmng für ben oäterlichcn Freunb imb Meifter
jo belebten auBorud geliehen bat, (JuleS Michelet, Baris
1875, mit 3utätjen aufgenommen in ben Sammelbanb
I.es Maltres da I Histoire, Baris 1895 pgl. in bell Por-
trait« et Souvenirs, Paris 1897 beijelben äutors: Michelet
a l’Ecole normale), gibt bod) ju, baß im Jireiten Shell
ber „®eid)id)te FtanfreUhS“, bet non 1855 bis 1887 ent*

itanb, „ber Mann ber 2 bat, bei 'Siebter, ber Pbiloiopl)
ben Sieg über ben .jjiRorifer unb Hritiler baoontrage“.
.Statt einer gleichmäßigen Sijmpatbie jiir aQe ©roßen bei

Üergaitgenbeit. greift Michelet attes, roas feinem mobernen
Jbeal ber ©ereditigfeit unb ©lite nicht entipridjt, bas
'Mittelalter, ben Hathol ijiSmuS, bie Monarchie mit .fjeftig*

teil an. Statt jebem ßreigniffc unb jeber Berfänlichfeit

ben ihnen gebührcuben Blaß cinjurSumen, läßt ei fich

burd) bie üaunen jeinei Phautaiie treiben unb gejällt er

fich alle äugenblide in poeliiehen abjchroeifuugen. Such
gibt er uns nicht rnebt einen injammenhängeubcu Bericht

ber Sbatjachen, fottbein eine Neiße uon Betrachtungen,
©ebanfen, Bcrtbichäßuugcit aus ftulaß ber XI) atfactjeit.

*

XaS ©eiammtbetb bc« »iftorilerS Michelet mit un<
uiittfürlich bas Jßomas ßarlqlt's jum 'Vergleich ins ©e*
badjtniß. Ijicr wie boit bieielbe Hrajt bei Biebetbelebmtg
bes tobten Stoffes, aber and) bieielbe '.Neigung, ber

1<bantafie ben 3u«d feßießen ju taffen unb Partei 'ju er*

greifen, biefclbe Betbinbung bes ©ejd)id)t8jcbrciberS unb
Des SeßerS, bieielbe, jebem Beriud) bet Nachahmung ge*

iabrlidje Originalität ber SuSbrudSioeiie. Jnbefjen, uon
onbeten llnterfchieben abgeiebcu. bet Sdiotte beoorjugt bie

Spiadje bes fcßroarjiidjtigen Bußptebigers, bem ,franjofen
tont immer ,Seib nmfchlungen Mittionen" im Ohr. Jenem
ift bet bemofraliidje ©rnnbjug ber mobernen ©ejeUjebajt

miberlicb, biefer erblidt in igm bie ©ernähr einet per*

beißungSPotten gufunft. ®ie ©ebäcbtnißfeier Midjelet’S

galt beim auch nicht nur bcin großen Belehrten unb
©efd)id)t8fd)reiber. Sie galt ebenforoobl bem eblen Menjcßen*
freunb mit bem non Siebe überfttömeuben £>erjen unb bem
begeiferten Borfämpfer ber bemofratifcheu Jbeen. ßnblidj:
fie galt bem berebteu Segnet ber 1?rieftet* unb Jeiuiten*
bernchait, bem fiberjcugimgStreuen Patrioten, ber fich im
Bonoort ju ber im hoben älter begonnenen „®ejd)id)te bes

neunjebnten JaljrbunbrrtS“ rühmen lonnlc, unter ben Bet*
folgungen bei .'Negierungen unb 'Parteien immer feine ootte

Unabhängighit betnabrt ju haben.

'Michelet felbft hat feine .fsanptftärfe, in ber er fid)

oieleu 3«itgenoiien überlegen mußte, mit ben 'Borten be*

jeidgnet: ,Jd) habe mehr als Re geliebt". Jn ber Xßat
paßte rpenn auf irgenb jemanben auf ihn ber äuSiuruch
SlauoenargueS' ,Xic großen ©ebanfen fommen aus bem
ßerjen“. J)ieS fühlten bie taufenbe oon Jubörern heraus,
bie an feinen Sippen hingen, io lauge es ihm erlaubt mar,
aus icinem Sebrftubl am College de France eine Hattjel

ju machen. Set Staatsstreich Napoleon’S oerfchloß ihm
ben SUiunb. äber eine ganje ©eneration junger empfang*
liehet ©emüther richtete fid) unter bem Xmcf bes jmeiten

ÄaiferteidtcS an ben hehren unb Mahnungen bes PrebigerS
ber ©erechtigfeit unb Brttberlichfeit empor. Jßn felbft

erhielt bieje imauslöfchlidie Bcgeifteruug für bie höchiteu

Jbeale in toeißen paaren jung. Xcrfelbe ernfte SCenfer.

ber in Schriften roie „Tie Stau“ unb „liniere Söhne'
bie ©runblagen mähren häuSlidjeu ©lüdcs unb tüchtiger

ßrjießung bloß ju legen fud)te, belauichte mit mahthaft
finblichcr «teube bas Sehen ber Böget unb ber Juieften

unb enthüllte fid) bei bet 'Betrachtung ber 'Natur, toie bei ber

Betrachtung ber ©efdjichte, als licbcoott nachempRnbeuber
Poet.

BieleS, maS Midjclet s fpälerc io)ial*poIitifd)c arbeiten

entmideln, jtedt fchou im Heime in iemem 1846 erßhienencu
Büchlein ,XaS Bolf“. ßä ift oiefleießt baS mertroürbigfte

aller ieiner Heineren Berte, gauj burd)tränft mit ben Ort*

inuerungen an bie eigenen Gifaßtungeit. Ber, mie er,

„bis ju fünfjehn Jahren fern Jleifd), feine fteijung' in ber

oäterlichen Bohnung gefehen hotte, mußte mehr als einer

ber oberen Seßntaujenb um bie3uftänbc ber Millionen in ber

liefe Beidjeib. Ju ber fdjänen Bibmung an ben Freunb
unb Mitftreiter ßbgat Ouinet ipricht er eS auS: „Um bas
heben bes BoIfeS, feine arbeiten, ieine Selben leimen ju

lernen, hotte ich nur meine (ärimterutigcn ju fragen.“ Unb
er, ber „aus bem Bolf heruorgcgaitgen. mit bem Bolf ge*

lebt, gearbeitet, gelitten hatte“, nahm für fid) bas !Hed)t ut

äniprud), ju fagcu, baß er „ben in ihm ruhenbeu Sd)atj,

bie Süigenb ber Selbftmifopjerung“ beifer ju rofirbigett

mijfe als ein anberer. ßt ift ber Äitroalt ber Itlaffen, „bie

mir bie unteren nennen“ unb preift ihre Hrait, bie fid)

nicht in leetcu Borten erfd)8pft. BieUeidit feine einjige

heroitche ©eftalt ift bem ,'öiftorifer jo erhaben erjchicuen mie

Joanne bäre, bas Hinb bes 'BoifeS. aber er märe außer
Stanbe geroejen, roie ßarlijle, eine ©emeiitbe fiit ben

„.ÖeroenfultuS“ ju merben. 2aS Solf felbft mar unb blieb

fein ,'Jclb, bas ttolf, in bem „bie gemeinfame nationale

Schule* menigftenS für ein paar Jahre in ber Jugenbicit
alle llnterichiebc ausiöidien iollte.

Sein bemolratifd)es Sefoimticiß hing aufs innigfte

mit ieiner Baterlanbslicbe jufammen. 'Man fann jagen:

eines bedte bas anbere. „BaS auch aus uns merben mag,
ruft er einmal aus, arm ober reid), gliidlid) ober un*
glüdtid). lebenb ober itad) bem lobe, mir toerbeu ©ott

immer bauten, uns bieS große itaterlanb, firanfreid), ge*

geben ju haben. Unb bas nicht nur Deshalb, roeil es jo Diele

gloneiche 1 hotfit uottbracht hat, fonbern befoitbers Des»

halb, roeil mir in ifjm jugleid) beit itertreter ber Freiheiten

ber Belt unb bas Vanb bes allgemeinen Mitgefühls er*

bilden.“ Xieic art Patriotismus fällt nicht unter ben

SJegrijf bes ßhauuinismuS. Man hört uidjt ben Sabel

raffeln, nidjt bie JtriegStrompete ertönen unb Riebet, baß
bie Siebe jum itaterlanb ben ,'>aß ber jtreniben nidjt

oorauSfeßt. Ju Baßrbeit hat Michelet ben 'Bälletfrieben

geprebigt unb als itertheibiger unterbrüdler Nationalitäten

ieine Stimme erhoben. BaS er $eutfd)ianb banlte, hat

er niemals oerleugnet. Niebuht unb Jafob ©rimm haben

bie Jiichtung feines ©eifteS mitbeftimmt. Sie haben ihn im
frühen Mannesalter angeregt, feine römifche ©e)d)id)te ju

fdireiben unb ben Uriprüngen bes ftaujöüjd)eu NedjteS

nachjuforicheu. Gr pries bas „heilige Bannet Sulher s,

Hanfs, Fitbte’S, Sdiillcr'o* unb geftanb bem beutidjen roie

bem ilalienifehett itolf bas Siecht ber ßinigung ju. ätter*

bingS, alb bas blutige Xrama bcS HriegcS dou 1870, beffeit

äuSbrud) er als „ein ilerbredmi“ gebranbmarft hatte, mit
beut Sticrj bes Haijeneidies feilt ßube tanb, trat er oot

ßuropa als Sitfläger ber Sieget auf, Der Sdtmerj, ber

ihn burdijurtte, riß ihn ju ben gemagteften Behauptungen
hin. aber einmal märe ju fragen, ob mobl ein Xeutidier

im limgefehrten Falle faltes Blut bemahrt hätte. Unb bann
barf inan fid) bet Botte erinnern, mit brueit ©abriet

Monob bieie Flugfdtrift bes tief ßrfdjütterten charattetifirt:

,ßt jprach nidit pan Nacbe, ionbern pan ber Mcffion bes

FriebenS unb ber ßioiliiation, bie feilt roiebergeboreneS

Baterlanb ju erfüllen fortfahren fottte.' ßs ift eine

eigene Jrente ber ©eidiidjte, baß Midjelel im „rufiiicben

Zarismus ', in bem Berbiinbeieu ber britten iraujtnfchen

Nepublif, ben .'>auptfeiub biefec ßiDtltfatian erblidte, bem
Xeutfdjlonbs Siege ben 'Beg bahnen mürben.

lleberblidt mau Mid)elets geiammtes Befcn unb
Birten, jo fühlt mau fid) ju bet Frage gebräugt: Bie
paßt feine fflebcuffeier ju bem betrübenbeu Sdjaujpiel,

roclches bas heutige Franfretd) bet Belt barbietet ? Sie
«eftrebe bcS UnterridjtSmiuiiterS im Pantheon hat ben

,un]terblid)cii Sohn FranfreichS“ gepriejeu
,

roeldjer bet

republilaniidjen Jugeub jurufe: .Seib geredit, jeib gut!“

ßr hat an feine Nehren „briiberlidjer ©leichheit“ erinnert,

nach benen .alle Hinbet ber Nation“ Seite an Seite iißet:

fallen, „ohne Unterjctjieb bes ©laubenS mie bes BerntögenS',

um bereinft „ju Solbaten bes SiecßleS in ber Mcnjchbeit“

ju roerbetc. $er Präiibent bes fflemeinberatheS uon Paris
bat nad) bem HntetridjlSminift« mit bem Bruftton ber

Ueberjeugung nuSgerufen: „©eben mit roeiter auf betn

Bege bet Bahrheit unb ©erechtigfeit, erfüllen mir uns



Die H a t i o n. Kr. 45

mit bem Senfen unb fühlen ‘ÜJtirfjetet’S, btt in irrem (tritt)

btn Piloten be« ©djiffeö ber ©limonität erbiitftr.' @e>
redjtigfeit, 5Boljri)eit, .Humanität, Brfiberlithfett ! Sollte

'Jiiemaubent in ber glängenben Serfamnitung bt« Bantßecn
ein Siebenten nufgeftoßen jetn V ©ereddigfeit, roenn ein

Kollege beb UnteiTidjtsminifterS in ber .Rammet (elbft

arglos ben Seroei« führt, baß ein Bugeflaciter ungeteßlidj

oerurthfilt roorben ift! 2Boi)rt)eit, roenn alle erbentlictien

Künjte aufaeioanbt roetben, bie ©obthett gu oetbunfeln!

.Humanität , Srilberlidjfcit ohne iHßdfietjt be« ©lanben«,
roenn eine Stotte ouf ben Bouleoarb« .Bieber mit ben

Juben* brüllt, unb roenn gum höd)ft nöthigen Schuß bet

Don Wiebelet aepriefenen ©fiter eine .Siga ber B(euid)en<

unb Bürgerrechte' al« geitgemäß critbeinl!

Gin geiitreicher Blitarbeiter bieje« Blatte« bot dov

einiger fjeit " ben Spalten betreiben geäußert
:

,Sie
Seieru l’inb erftboffen, um bie gemeine ©irllichfeit gu

forrigiren unb besioegen finb iie beruien, mit möglictgt

wenig 9iad)benten genoiien gu roerben.“ Set 'Wann bot

nitbt gang Unrecht.

Silfreb Stern.

%it lEibEttsflcfriitdite öEr SanötoirijinfEln.

m.
Sei feinem britten unb lebten Begliche im Jahre 17’,)4

batte ffapitän Bancouoer bem König Äamebontebo I. an»
geffinbigt. baß er ihm ditifllirije Lehrer ienben roolle. ©ie
mir bereit« wißen, loürbigte ber (Napoleon be« Pacific Ogeun,
roie man ihn genannt bot. in (einem hfibniieben Uiioeritanbe

bieien Botitblog nur wenig. Um bie bittere B<üe etioo« gu
oetguderu, rügte bei» britijdje Kapitän ba« Besprechen bin*

gu, (einen König beroegeit ,)u roofien, ein KriegSfdjiff al«

©eid)en( gu eiitieuben. ©eiche Sebeutung ein ftriegsfdjiff

habe, batte Kamehamclja bereit« au« eigener (rrfabtuug nur
allgii grlinblid) (ennen gelernt — aber loa« für ein Sing
ein BlifRonär loar, fonnle bet beibniidje Sfirft nur unge«

(äbr abnen. Sfiemanb fanti e« ihm oerargeit, roenn feine

gbnungeit ihn nicht mit ionberlidier Rteube erffi Uten, ©ir
mfifien im Singe behalten, baß ba« vieibentbum ani ben

Scmbroid)infeln löugft oor ber Slnfunft ber erften ehrin*

lieben hehrer morid) juiammengebroeben iDar. 'Ja« formelle

Ghriftcnthum äußerte erft im ''Obre 1819 jeine erfte

©ictimg, als iid) ber Winiftetpräfibenl Kaiaimofa unb
(ein Srubrr Soti, ©oiioerneur ber Jniei Cabn, an Sorb
be« jrangöfiidieii Sdiooner« .h Uranic* taufen ließen. Sei
biejer Saufe ßel e« ben Ifingeborenen auf, baß man roobl»

riedjenbe Stoffe oerbraunte , aflerlei Setbeugungen unb
ionftige feltiame Seroegungett titadge, roeldic lebhaft an bie

ioebeti abgejdiafften , beibitifdien 3eremonien erinneiten.

3unäd)ft begnügte man iid) mit ber Annahme, baß bieje«

(eltjame ,'vormelroejen eine Gigeuthfimlichfeit be« fran.^ö =

iifdien religiäien Kultus fei. Jaiui aber fam bie Grfennt*
niß. Ohne be.ifiglichc GrMärungen gegeben gu hoben, unb
ohne ouf ben Unlericbieb ber protcitantijd)en unb römijd)

fatbolifeben ©loubenSbefcnnlniffe gu beuten, hotte man bie

beiben .'Häuptlinge in ben Sdiooß ber allein jeligmachenbeii

Jtirche non .'Hont mitgenommen.

Ja, toa« raar beut! ba« für ein Sing, bie römijd)’

(atbolijdie Kirche 1 Bancoiroer batte ja bod) doh einer

cbriftlidjeu Kirdje, einem d)tiftlid)en ©otte, einem eßtiit*

liehen trrlöier gejproriien ? ©ab e« beim mehrere dirift*

ließe Kirchen, mehrere allmächtige ©dtter unb mehrere
aübarmbergige GrlöierY 'Blau (ann iid) bie Seiroirrung
ooritellen, roelriie fid) be« ©emfttbe« berfenigen Jniulaner
bemächtigen mußte, bie aujgelegt roaren, über ben neuen
Gtlöjer uachgubenfen.

31m 4. Stptil 1820 mürbe beut König Siholibo bie

Runbe gebracht baß bie erften Sliffionäre eiugelroffen (eien

unb an Sorb be« Schiffe« .Ihabbeu«" im ,'öafen oor Sinter

lägen. Jer König log beforgt Gifmibigungen ein, ob bie

irrembliiige aud) ber Sieligion angebörten, roelcße Soitccae

ihnen oeriptodien batte, irr jögerte 8 Jage — batte «l

et bie Grlaubniß gur Sanbung, jeboch mit ber aulbrüdl -j-

Seicbränfung, baß bie Blifnonäre Dorläußg nur eie loh

in bem Koniqreidie Sluienthalt nehmen bürgen, tr»

Heben erften, ber Sefte ber .(Songregationalä* anjeWtir

©oangeliften roaren ebenio roie ihre irrauen, bie Re mengte

:

batten, ohne ßroeifel gottesffirditige unb oon bem

ihre« Serufe« burdjbrungene heute, jebod) hotten Re leiv

recht eigenartige Begriffe über Sieligion. Slnftatt R4 or

ben Kern bet d)iifttid)eu gehre gu beichränfen unb glr:

ihrem großen (Weiftet hiebe unb Julbjamteit gu oeifiir'.

geßclen iie iid) in itarrem iyortneitroeien unb ergingen
:

:

in mciapbhüjdieu Sophiftereicn. bei betten c« ihnen b:u

fäd)lid) barauf anfam. bogmatiiehe (irflärungen (fit bie

genannten Slßfterien ihtt« ©laubensbetcnntniffe« ju lierr-

Sie appelirten iomit toeber an ba« .'Herj noch an ben Je

itanb ber intelligeiiten Eingeborenen, ionbent baupfeü
an bie irurdit oor croigev Serbammniß 1111 b bent iorr

oerbuitbenett .'Höllenieuer. Um ba« Ungllicf ooil ju mit:

(onnicn bie Bliiiionäre nicht oerhinbem. baß au« bem* --

Berflänbiß ber Srinität bie Siedlung emnict)«, bie Chmz
hätten brei nerfdjieöcnc fflötter. Jiefen brei !

toe:ise

©öttern gab man feparate Samen unb ocrtonnbic bah»

:

Samen non brei joeben erft abgejeßteit heibniidjen ©ottljri

3Bie fid) bodt aüe« in ber menichlidien Seicht

roieberbolt — gleichgiltig , ob bie Stagifomöbie Ü4

Btedienbnrg, bem ,rfitjtentbum Sippe ober auf ben teer

Saitbroidjinieln obfpielt I Sie .'Häuptlinge luollten iiit

bie Unterroeiiung in ber dniitlidieu Seijre auijdiließlti t
fid) unb ihre Jancilien uiurpiren. Ser ©ebanfe. baß

im Jlarabieje mit bene gemeinen SolFe guiaimner. in

fönuten, mar ihnen höchit unbequem unb flberbte« bicis

Re — ganj roie cioiliiiite 'Häuptlinge — bie Seleljrtt.u !c

unteren tolänbe für id)äblich unb gefäbtlid). 9iur mit Sh
fonntect bie Biüiionäre beic abligen ©Üben flor motte

baß ihr Grlöfer für alle Bienjeheit, für aUe Stönbc *
.(Himmel herabgefommen fei. Jeboch ber eigentliche Site

ftanb (am nicht oon ben eingeborenen irfirften, icitte

oon ben Sanbäleuten bet BiijRonäte, non ben Blännitrite

eigenen irarbe, Iroßbem biejelben ja bod) fd)on als Äirtc

getauft, eingefegnet unb mit bem gangen 9ppotc: !e

d)ciitlcdjeu Jeremoniell« auf bie gute Sahn geführt tri*

roaren. Sie moralifdjcn juftänbe, roeldie bamale irr

ber rotißen Seoölfenmg Ijernchteii, ipotten jeber Seichtt::.^.

Bian halle fid) ben ipnid): „There is no God this s»

ot Cape Hom 1

' gut Seoife nnSerforen unb irt bem Reit

biefeä Btotto« id)iefte man fid) an. ben Bliifionäreit ro

gegenjuarbeiten. *©enn man and) bic unieligen ?ioct»ir-

be« befchränften bogmatiiehen Rcrmelroefen« lief befl.ur

muß, io batf man bod) uidjt bie Serbienfte überiehen. h

bie Biifiionäre iid) git biejer 3eit um bie aflgemeine «eb -

bet Bloral ber Eingeborenen enoarben.
So fam ba« Jaljr 1822 betbei, unb bie forlidueitö

Kultur brachte bie erfte Sruefctpreffe, toelche mit <pje

Reierlichteit anfflefteüt ronrbe. Kurge Seit barauf eure

and) gut großen ftreube be« König« ba« oon Sar:.--te

oeriptocheiie Kriegöfthiff im .'Hafen. G« roat bet 3
G Kanonen beioaffnele athooiier

e
^Jrtnce Siegent", bet :.t

bem britifchen König ffleorg IV. gelanbt tourbe. Jebod)

ba« rooblgemeinle ©eidient (einen langen Sei'tanb Je

Schifi idjeilerte wenige Bloiiate nad) feinet Snfunß
mit ibne gingen bie Btarinelräume be« ehrgeigigen Sites»

gu ©runbe.
Ser arme König betanb fid) roiv(Iid) in einer i»

bauernbroerthen Sage. Sie Sruderprtffe mit ihrem Sejtcu*

bie Kirche mit ihrem ©eiäute, ba« Ktiegbidjifi mit in*

Kanonen bebeiitete für bie Bringen bort ouf ber anbete" jet

be« Cgean« Btadjt unb ©lang. Bur er, ber arme Site«;

fühlte, cote mit jeber neuen ©unbergabe ber Kullrt S

neue« Stfief beimatblidjeu Soben« unter feinen gfißeitte

geriiien ronrbe. 31 d) ! bie jdjönen Jage ber bei'ir
«"

i?röi)üd)feit toareu ani eroig entjehrounben. $e« SuteKf

jaß ber d)riftiid)t König in prnnfenbet ©eneral«osr >
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im (Üottc4l)aujc unb taufdjte ber tchmetternben Sußprebigt.

am fDIontag gab er fid) unerhörten 0usid|roeifungen bin,

lim bann am Sienitag oon bem neuen Irtlöj« Vergebung
{einer Sflnben ju erflehen.

Unb bei attebem brotne Diußlanb unb Franfreid)
— bie weißen ülnüebler ueriuditen, ben ,dürften nad)

rerpts ju lieben, roäljrenb bie ÜJiiiiionäre auf ber linlen

Seite jeerten. SaG üjolf uerlumpte — bie .ftirdjtjöf e nahmen
mit furdjtbarer Sdjnrlligfeit ungeheure Siineniionen an —
mo ioUte er eine gtiitje finben, ber arme Fütft — itio bot

fiib ihm Stettung in bem ßbaos all’ ber Hmeifel unb ent*

gegengeieljt mitfenben (Sinftflge ? ©nS loar notiti lictier, alb

bau Srhotifjo fid) nad) jenet gebfimmßooüen ©eit jenjeitS

be: Cjenns hinaubfehnte, nad) jenen märchenhaften Säubern,

au£ beuen fo niete munberbare Singe, io uiele Diätbiel,

Probleme unb oergiftete Sdtätje berbeigefommen mären 7

Somit eutfdjloB fid) ber König ju einer Steife nad) önglanb
unb ba feilt eigenes Äriegöid)iff mit buvd)ldd)ertem Hoben
auf bem Reifen faß, nertraute er fid) bem wenig fönig-

liehen ©allftid)fänger ,8'StigIe“ an, einem Sdßfie . baS

einen fraiijönidjen Hamen führte, non einem ametitanifd)tu

Kapitän, Starbucf mit Warnen, tommonbirt mürbe, britiidien

Befiljern gehörte unb unter britijd)er Flagge fegclte. Hon
jeinent SieblingSmcibe Kamanialu unb einem fleineii @e*
folge begleitet, uetließ ber König am 27. Wooember 1823
bie peiiuatt), bie er niemals roieberfeheu ioUte. Ser fürft*

lidie ttteiienbe hatte fid) mit ber t)fibfd>en Summe non
15 000 SoIlarS unb mit reidjlidien Wahrungsmitteln —
tinidilieplid) bes ObampagnerS unb Sranbt) — furj. mit
tlleti ben Singen mol)l nerfeheu, bie au einem recht fibeten

rtben gehören. Sie Ratjrt, roeldie 6 SDionate lang anbauertc,

'ann als ein emsiges mit gröbiten aubfdiroeifimgcn oer-

ninbene« Belage bezeichnet werben, 818 man enblid) am
14. DJtai in Borttmouth Ianbelc, waren naih bei SuSjage
>es Kapitän Starburf nur ttod) 10000 SollarS übrig ge»

ilieben. Sa ber llttterifaner eä für unter feiner ©flrbe
lielt, über ben Brrbleib be« Selbes Diedtenjdjaft ju geben,

mifite man fid) wobt ober übel i)t ben Herluft uou etwa
5 (XX) SoUars fügen. Um feinen Diaub ungeftraft Au
idjern, hotte überbie« ber Kapitän unterlaffen, bie britifche We-
iterung oon ber bcoorfteheuben l’lutmift ber (dinglichen

Hüfte ju benachrichtigen, fobajj bieielben fid) jetjt in ber

mangenehmen Sage bejanben, bem König ©eotg bie über«

afdjenbe Bfittpeilung uou ihrer SUimefcnheit ju machen.

Heorg IV. jorgte mit täniglichet Rreigiebigleit füt bie

rrentbltnge — faum hatten bieielben jeboch begonnen, üdj

n ber für fie io neuen unb muitberbaren 'Belt ein wenig
ntAiifehen, ols baS ©eiebirf mit gtaufamer ’Bud)t auf bie

cöhtidje Schaar hereüibrad). Einige fDiitglieber bes ®e=
olges erfrantten au ben ÜJiafern, bann folgte bie Königin,

ie nad) wenigen Sagen erlag. .Saum hotte fie bie 'Äugen

cfdjloifen, ols aud) SUhoIiho ergriffen unb am 14. 3uli
824 auf bas Sobtenbett niebergeftreeft luutbe. Sie Se-
ührung mit ber märchenhaften Bett ber weißen Seute

iitrbe uid)t nur bem Bfllfd)eit, foubern and) ihrem König
ur töbttichen Umarmung, ültan hatte bem Sarge beS

•flrften (fine paffenbere Jiijdirift gebet) rönnen, als bie

Öorte : -Bin Opfer ber Kultur.'

5ß.!ät)reub ber täbwefenheit bes Rürften hatte bie Sie-

entin Kahumanu bie Negierung mit ftarfer Hanb unb
olitiidjer Umfidit geführt, ffiir flehen mit Staunen ber

hatiadie gegenüber, baf), foweit wir bie 6ejd)id)te bei

.ant>n>id)iinctii überhaupt rennen, bie Rürftinnen eine io

truorrageube Wolle jpietten
,

inäbrenb bie männlichen

,crrfd)ir im Surchfchnitte io wenig Sntettigenj ober Biotal

tjaücit. Sieje Sbatfadje iii um fo merfwürbiger, als ja

e Rrau ber unteren Stänbe iüt ein pöUig werthtoicS

ieidjöpi galt, nicht einmal gut genug, ben (Hötteru geopfert

t tuerben. Sobatb bie Kiiiibc non bem lobe bes Königs

ir .vieimath gelaugte, erfolgte eine Weubetcbnug bes (peiben-

unta unb im Bimbe bamit ein btotjenber Sufftanb. Sieie

uolntionärc Bewegung war jebod) weit mehr als ein

ofjes Stuffochen retigiöjen Fanatismus. Sah Half war
Snitid) gu ber (irfeimtmß erwadjt, baf) Sitte, Weligiott unb

Negierungsformen ibter Bätet trog ber btüdenbeu Sabu-
uoricbrijten weit größere Freiheiten gewährten, als bie neue
Kultur, welche trog ihres grtöferS Seuche, Jos, Strbeit unb
Sflaoerei berbeigebracht hatte. Sie Feuerwaffen ber Die

gienmg gewannen natüelid) and) bicSmal ben Sieg unb
mehrere 'viuptlinge, bie hoch ithliejjtidl nur für bie hödjiten

(Hüter getämpft hatten, iür ihre Rreiheit unb INeligion, muhten
ihr Sehen unter ber Hanb bes tpsnlerS taffen.

Siholiho's elfjähriger Bruber würbe alsKamchameballl.
Aum Jhronfotger proftamirt unb gleichzeitig würbe ber

(lugen Rürftin Kaahumanu bie weitere Wegentfchaft über-

tragen. Fernerhin würbe bie Steuerung getroffen, bafe bet

Saubbefig nicht mehr als ausidjtiejsliebes 9ied)t beS Königs
betrachtet werben, ionbern b«B er fortan erblich fein joue.

SiefeS alerbingS rcd)t cioitiiirt tlingenbe ©eie? erwies fid)

als ein neues, grofeeS llnglücl unb cbeitfo großes Unrecht,

beim eS überlieferte baS ganAe Sanb in bie .&änbe bet

Übligett unb machte ben Sanbraitb, ben bie Äbtigen an
bem gemeinen IJtamie uotljogen hatten, nunmehr Aur gejeß-

liehen Shatiadie. ;'e(jt erit trug baS Sott bet Rniutaner ben

geie?lichen Stempel ber Bettler unb Rrohnarbeiter. 8U6
Sorb Bpron, ein Bettet bes SidjterS, (nrAe 3eü barauj bie

itetblichen Uebetreite bes Königs unb bet Königin nach her

Öeimath brachte, gab er bem Rürften ben bringenben Watt),

bie ÜHiffioitäre in ihrem Kampfe gegen bie Hafter ber

©eißen au lmterftüßen. 3n Folge bes oon Sorb Btjron uet-

iprochciten BeiftanbeS würbe eine Stngahl Betovbnungen gegen

Scuufenheit unb Bro[titution erlagen. 9)tit biefer 'JJtQR-

tegel befchwor man jebod) ein Unwettet herauf, welches bie

einfame Jliielgruppc heftiger eridjütterte, al» alle Süutt)-

auSbrüdjc ber Kratergöttin Bde je oermod)t hatten. Sie
Borgänge iinb fo ungcheueclich, baß eine turje Sufgählnng
genügt, fie gu djaca fie rtfireu

.

Slls am 3. Oftober 1826 baS britifdie Schiff

.Saniel" Ianbetc, woltie bie HJtannidjaft ihrem ge-

wohnten Braudie gemäß eine Strucitjt eingeborener Frauen
gewattiam an Botb entführen. Sie fanben jebod) bei ben

WegierungSbeamten unb bem ÜJiiffionäi Widjarbs ebenjo

euergifchen wie unerwarteten ©iberitanb, auf welchen bie

Sorbe mit 2 Waubgügen antwortete. Sie cerfudjteu ben

Btiiiioitär mit {einer Familie gu ermorben, würben jeboch

burd) bie Flucht berjelbeu au ihrem Bort)aben uertjinbert.

Beit id)ltmnter mar wenige Blonate baraui baS Ber-
hatten ber Beladung bes notbaincrifanifdien KricgSfchiffeS

.Sotfin', welches om 23. 3aituar 182B unter Kommanbo
bes Sieutenants Bercioal in Honolulu lanbete. Set tapfere

Offijicc broljte mit ber Beichießung ber Stabt, wenn man
leine 'Biannjdiait in bec Bejriebigung uiehiiehet 3nftinfte

befd)rän(en wolle. Um bie Stabt uor bem Untergänge iu

retten, mußte fid) bie Siegentin boju uetiteljen, bie ©e[eße

au ©imfteii ber djrifttichen Seeleute aufjuheben. Sicutcmmt
Berciual mißte bas etAwungene Briuilegium grünbtid) aus,

unb uerbtieb jwei Biouate im Hafen.
SBentge Btonate batauf (Oftober 1826) tanbeten einige

'Battjiidjiaiirer nnb, butch ben ©tfolg ihrer ©enofien et-

muthtgt, unternahmen fie Diaubjuge burd) ,'iaiuaii. ©8
war jetjt io weit gefomnten, baß bie Frauen {ich in bie

Berge unb ©inöben flfictiteteu, {obalb fid) nur ein weißes

Segel am ßorijonte jeigte. Sie Wantijdiaft ber ©attfifd)-

jänger iah fid) beshalb in ihren Erwartungen enttäiijcht,

unb gab ihrem llnmutbe baburd) 8uSbrutf, baß fie plün-
berte, raubte unb jerftörte, was ihr gerabe in ben ©eg fam.

Sieje Beijpiete mögen genügen. Beim man jebod)

bebenft, baf; bie Jnietgruppe jetjt jährlid) oon mehr als

eiubuubert bem Battfifdiiange bieuenbeu Sdjiffcit befud)t

würbe, jo fann man iid) leid)t ben (jinflnß ber weißen
Seeleute oorftctlen. Set Älagefchrei ber gejehänbeten

Frauen unb geptüubertcn Blänner brang enblid) über ben

Cccan unb bic Bereinigten Staaten cutjanbten noch im
Fahre 1826 ein KriegSjdiin, um bie Uebeljtänbe ju unter-

iudjen. Set Kapitän jteltte mit großem Bebauern feft, baß

beit 3"iula>tern fd)mähtid)eS Unrecht jugejügt worben. Um
itatt aber fid) bet ’Hcrmiteti auAunehmen unb fie nach

I Kräften ju entid)äbigen. wanbte iid) ber amerifanifche
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Äapitiin her Unterfuchung bet Aniprüdje gu, welche Don
amerifanifdjen Hänbletii gegen bie Häuptlinge ctboben

würben. Sa8 Sieiultat toat. baß bet .fidpitün ben Häupt-
lingen befahl. binnen furger 3eit fünfhimbcrttaujenb SctIarS

jut Seftteitung bet gorberungen ieinet SaubSleute 311 (Raffen.

Sa branden im Hafen lag bas Schiff mit ben oet*

hängntßDoUen geuerfd)lUnbeii, unb brühen übet bem Ccean
waren noch niete anbete £dürfe, bie mit einer unenblidjen

3obl pon ähnlichen geucrßhlfinben betbeieilen tonnten. Was
follten bie Häuptlinge thun? Sie tonnten bie ungeheure
Summe Don fünft)imbftitau'enb SottarS nidjt au« ber

Gtbe ftampfen. ©ang rote cioitifitte Häuptlinge halfen fie

fid) burd) ben (Stlaß eine« ©efetjeS, monad) iunetbalb oon
9 Monaten jebet männliche eingeborene piet fpatiifdie

Sollat« gahlcn ober ein gewiffeS Cuantum Don Sanbelfjolj

liefern muftte, unb jebc weibliche S>etfon einen Sollat gu

galjlen obet eine Matte non beftinrmter ©rBße 3U fled)ten

patte. Saä älolf feufjte unter biefer neuen Saft, bod) ber

diriftlidje, atnerifaui)d)e Kapitän roat gufrieben. 3uln
3eid)en feinet SiUigimg idjloß er im Slamen feines ifanbe«

ben erften HanbelSoertrag mit ber HaWaii'idjen Diegierung.

Sie gut Steuerung beS SafterS gegebenen ©efelje

traten nun norläufig roiebet in Kraft. Stoch in bentfelben

Jahre mürben bie Jnjulaner mit einer neuen ©abe ber

weißen ©inbringlingc bebadjt. Mit bem Schiffe „Wellington“
mürben nämlid) bie erften MoSgitoeS aus OTejifo tjerbei-

aefübrt. Sann brachten bie erften römiid)-tat[)Oliichen

Miffionäre neuen Jammer. Diadj bem Sobe bcS Äonigä
Stibotibo batte fid) ber als Solntetjefjer mitgenommene
grangoje Jean IHioeS nach Btnnfrcid) begeben. (Sr lieh ii<b

hier in jchioinbelbafte Unternehmungen cm, gab jid) feiliet)*

lid) als ©roßgrunbbefitjer aus, taufte eine gange Sd)iffS<

labung oon Waaren, bie bei ber Hnfunft in Honolulu
begaplt roerben follten, unb, um feinen Sdiroinbeleien ben

Schein ber ©laiibwiirbigfeit 311 oerleitieu, unterbaubeite er

mit ben römiid)=fatholifchen ©ehßrben groeefs Belehrung
ber Sanbioichinfulanet 311m KatboligiSmuS. Ser 'Impft

Seo XII. nahm ben ihm unterbreiteten 'Borichlag mit
großer SBereitinilligteit auf unb beauftragte bie .Gongte-
galion ber heiligen Hergen Don JefiiS imb Maria* mit ber

iieberfübrung ber liingcbotenen 311t allein feligmadjenbett

Kirche. Stet ©eiftliche unb brei Saienbrilber mürben mit

einer ganzen SdiiffSlabung doU Heiligeiibilbetn, .Ürcujtn

unb fonftigeit fitdilicfjen ©egenftänben auSgefanbt unb
lanbeten in Honolulu am 7 . Juli 1827 . Jean SiioeS hatte

mittlermeile baS Weite gefucht unb, als fid) bas fiälid)lid)e

feinet Hingaben erroieS, Ianbete ber Kapitän feint fßaifagiete

froh beS ansbriidlidjen üerboteS ber SKegierung. Man
oeriudjte jeljt an ben ©eredfiigfeitsfimt ber frommen
Männer 311 apptlliren unb ihnen Dor^uftettcn, rnelche Siet*

roirrung eine neue Religion auf bie ©ingeborenen aiisiibtn

miifie. Sie 'firiefter betrad)teten fid) jebod) als Solbaten
in ber Sanb bes 'papfteS. Sie beriefen fid) barauf, bafj fie

ftangBfiiche ltutertbanen feien, trohten allen Srohungen,
begannen 311 prebigen unb eröffneten eine Kapelle. Sie
Sefürditungen ber iltegierung ermiefett fid) halb als nur 311

begrünbet. Sie Heiligenbilber, bie bemalten unb befleibeten

giguren unb bie Getemonien bes fotboliicben KultnS übten
eine meit größere Augiebimgsftaft auf bie Gingeborenen als

bie fteifen, fchmucfloien gönnen ber amerifnni)d)-engliid)cn

Suritnner. Jebod) batte bie Angelegenheit and) einen

politifdien Hintergrnnb. Bisher hatte fid) bie Regierung
bie größte Mühe gegeben, ben heibnifchen ©üljenbienft aus*
giiroiten. Sie Äufftänbe oon 1819 1111b 1821 roareu religiäfe

Kriege gemefen, feit benen bie Sierchrnng oon ©öhenbilbern

als gleiehbebentenb mit einer 'Auflehnung gegen bie :Ke-

gierung unb bebhalb als politifcheS Serbrechcn betrachtet

mürbe. Unb nun tarnen bie Katßotifen unb braditen neue

Siguten, neue Silber, bie angebetet mürben. 9!id)t nur bie

Slehulichleit bc« fatholiid)tn
,
jrrcmoitttQü mit ben alt-

gewohnten heibniidjen gotmeu trieb bie ©ingeborenen

fchaatenmeiie in bie geBjfnelen Arme ber neuen Sriefler —
bie flarte »pebanteric ber Suritaner mar oicUeidit ber mäd?>

tigfte Setbünbete ber latholiidicn Sliffionäre. Sie heib-

ntichen labugejelje maren aüetbings petichmunbrn, abe- a
Stelle berfelben batten bie ©ongregationaliften iic 5,

brüctenbften Sefd)ränfungen ber Freiheit eingefiibrt !'*

Alters her hatten es bie ©ingeborenen als ihr haiipfc-

lidjeS Siergnügen betrachtet, fid) im Woffer 3U tumnnb

unb batten bie Äuuft beS SchmimmenS 311 fo erftaunligii

Soülommenheit berauSgebilbet, bag fie, nur mit eines

föleffer beroaffnet, im Waffer ben ftampf mit ben Saifcie,

aufuabnten. Siefer nationale Sport beS Sdnoimmeti! ;

:

eng mit bem SolfSleben »erroaebien, mürbe Den !e

Suritoncrn als nicht gottfelig PerpBnt. Sie Scnnlcg;-

heiligung mürbe mit ber gatten Schärfe engbniicr

tprannifcher 'Maßregeln betrieben, ja, ben (fingeborencn ;a

bisher gewohnt maren, and) bie fleinfte löeiotgung auf .'er

Sifldcn ihres galoppircuben flitrbeS ooriunehmen, ick»

baS Seiten an bem Sage bes Herrn bet fehioeret Strn

acinglid) unterjagt. Sic $oIi,liften mürben m bet Haid !e

fpurilaner unerträgliche Sqrannen, beim fie erhielten kt

9ted)t, aus eigenet MaditooUlommenheit in allen Wohminp
nad) alfoholiiehen ©efrönlen uinl)er3iiftöbern.

Sie tatbalijchen 'Criefter haben uon jeher perftaidn

lieh bie tPerhältniffe mißbar 3u machen. Jm fflegenfitfe u

ihren puritanifdjen Stübern traten fie als liberale, tat

herzige Ghtiften auf, bie £d)n)immcn imb 3ieiien erlaaim

unb and) gegen ben ©ciiiifj oon Allohol nicht oiel einjo-

menbtn hatten. Wat es ein Wunber, baß fid) bie ©iitgeioms

pan bem methobiftifchen ©otte mit ieinem labu ja to

liberalen ©otte ber Ratbolifen roanbten? Sa bie Äeginmi

nicht magte, Hanb an bie rBmiidjcn Btangofen }u leger,

oerbot fie thten eigenen Untertbanen. fid) ber neuen ÄdtaiH

aiyuidjlicBen 1111b beftrafic jeben Uiigeborjam mit firfc

niß unb frijmerer Arbeit. Sic l'iiifionäre roufilen ut
biefer Maßregel 3U begegnen, iiibem fie bie 'Uarole ccc 1c

9Setbietiftlid)feit bes 'ffiarthrertbums auSgaben, unb »

hatten bie greube 311 jeben, mie bie Heiligen ihre ffiidfe 1

teil fegneten. ßnblid) roiirbe bie Sadie ben HäuptliM

bod) cm wenig 311 arg. 'Man berief eine 'i>eriammlm:a

im April 1831 bie faiboliieben Ißriefter formell oon ben

ftBnigrciche petbaunte. Sreimal porher hatte man Ü4 n

bie rBmiichen fDliffionäit mit bem (frfudjen geioanbt. te

Sanb gutwillig 3U perlaffen. Als alle atprfteüungen nt

ocrgeblich erwiefen, eiitfdiloffen fid) bie Häuptlinge jut b
weitbung pon ©etoalt. Sie waubten fid) 3unäCbft tu t»

preuBifchen Äapitän Wenbt, ber eben ©efdjenfe beS ftöirij)

oon tireußcn tjerbeigebradit hatte mtb mit feinem ted
ichiffe „t'rinjeifin Souiie" gerabc im Hafen lag. Js

Äapitän war ein guter ©efchäftSmann. 6t hatte nichts k
gegen, bie franiBüjchen trieftet in feine preuinidie Öj-

311 nehmen, jeboch uerlangle er als ©ntjebäbiguns n*
weniger als MOO SollarS, b. h. aljo 2000Ü ffll. ®it«

Sfireis idiien ber Dtegicning beim bod) ein wenig ja S«t'

fie 30g e« oor, eine' eigene Gjpebition auSjiiiüften. meid“

bie beiben fattjolifdjcn l-riefter im Se3cmbet 1832 t*

falifomifdien Woben tüeberjctjte, mflbrenb bie Saienlüle

in Hawaii ncrbleiben burften. .üiirqe 3<it barauf ftort

finge, djarafterooBe 3iegenlin Äaahnmaiiu unb berÄ
Jtamehameha III. beiiuijtc bie ihm plBßlich gerrorbenegm-

beit ba.ju, baß er fid) gän jlid) ieiuen fimnlidjen ISeginl®

bingab unb burch fein »eifpiel bas Sanb in bie iuntitv«

moraliidje unb politiidje Serwimutg ftürjlc. 6r »
fämmtlidjc ©eieije auf mii Ausnahme berjenigen, wia
auf fMlotb, Siebitabl nnb ©bebtudi begogen unb erlief 1«

flrotlamation, in welcher er auf ©runb feines fiotjd'

gnabentbunts „oon bem gangen Saube, für melcW P
Herr i-ater gearbeitet halte, perfBnlid) Sefilj nobs. ?

gleicher ,jeii mit ber ©ewalt über Sebcn nnb Job j*

unbef drräiiften 9Jlad)t über ba« gange flBiiigteid)'.

i'ilge fdjofjen jeljt bie SciliUaiioncit imb' bie Äneipbw®

aus bem Stoben, bie Sdnileii lagen oetlaffcn, bie Sw®’
rimg wälgtc fid) belrimfen umher utib 30g gu ben <w®'

um au bie eben gebauten ©ottestämer bie Snud,!®
gu legen. imu ranunanuri idiau

Gurt Abel-Musgrace.

Go
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(ScJeirdW unb (fteftrt».

gür bie malerijehe fluSfd)müdunß im großen Saale
be« Hamburger Wathhauje« waren bie beiben ftünftler in«

8ugc Befaßt, bie in linieren iidq immer mehr bem mobilen
auSitellungSbilbe juneigeitben Sofien int eigentlichen Sinne
Bonumentalmalcr genannt werben tonnten: griebrid)

©eielfchap imb Karl ©ehrt«, ißeibe haben nor wenigen
Bod)cn ihre tentmürfe ju bem großen Serie nad) Ham-
burg geienbet. unb beute, ba noch nicht einmal ein ab»

jdiließenbe« Urtheil über ihre reichen Schöpfungen hat feit*

geftellt werben tönnen, weilen beibc Beiftcr nicht mehr
unter ben hebenben. Sinei Säume, bie eben im Segtiff

itanben, in ooQen Slütljen aujjubrechen unb bie rcidßten

grfid)te ihre« heben« ju treiben, gefällt unb in ben Staub
geworfen! Btldj tragijebe« ©cjchid! Beicher neue Seeluft

für unjere ohnehin jehon fo fd)iner heimgefuchte Äunft! Unb
welch ein Sd)lag für .Hamburg, ba« nad) langer reiflicher

Uebctlegung biefe beiben 'Diänner alb bie wiirbigften au«>
trloren hatte, feinem herrlichen tltatbbauje ben legten, be-

beutungboollfteu Schmud ju uerleihen! ©in Sau wie biefe«

.'Hathhaus, ansgeitattet mit adern, wa« ©eift unb Klugheit
unb Schönheitbgefühl eine« in ber Äunjtgejd)id)tf bisher

nid)t bagewefenen, eiumüthigen Septemoirats non Äfinftlern

erfiubeu, wa« ein larger Staatsfaefct nerwirflichen fonntc.

mußte natiirlid) in feinem feierlidjfteu Waume eilten Sd)nt tief

erhalten, ber weit über ba« hinanäging, wa« bie Sieht,iaht

ber geid)idten Eeforationooirtuoien, an betten e« unierer

Äunft ja nicht mangelt, ju lciften im Stanbe war. aber
io reich fich ani bieiem ©ebiete bie SuSwaljl barbot. jo farg

würbe fie, iubatb man jenen höheren Bajjitab mitbrachte.

Eeim tpeitii e« jetjt auch eine bi« jur Srinialität netbreitete

Bobe ift, auf bie großen Biebetermedcr ber Äunft, auf

l'otntltu«, Ouerbecf. Sd)norr, liainentlid) auf Äaulbadj
htrabjufehen unb ihnen bie Biberiprfiche oorjurüden, in

beneu ihtejbeale unb ber ©eift ber Seit unb be« Orte« per-

widett waren, ober ihnen in herbem llnbant ihre tedj

nijdjen Stängel aiiijumußen, fo iit c« hoch ieht ichwer.

einen Äüuitler 311 finbeu, ber auch nur anuihernb bieieu

alten Beiilctit tn monumentaler ©röße be« Stil« an bie

Seite ju icljcu wäre. Eie fogenannte Siftorunmalerei,
b. h- bie auf Iheatergarberobeic geitüßte Earfteflung oder
möglichen gada, bie eigentlich mehr Jduftrationcn ju
itgenb einem ©eid)id)t«weif für bie reifere gugenb als

njthmiich geglieberte. formal wie loloriitijd) gleich bebeut-

jame, mit bem ard)iteftouiid)en Äunitwerf be« l'iaume« un>
trennbar uerbunbene ©cmälbe probujirte, hatte — wtc
man jagt: abgemirthidiajtet. Ban fühlte mieber, baß in

ben rein tnaletijd)en (jlemenlen, in bem magiidjen Sie*

iammeuflang non gönnen unb garben, in ber art, wie ber

idialer fid) mit ber ungeheuren Sphinr i'fatur unb ihren

toedijeltibeu SRäthfeln abfinbet, b. h wie er iid) ber Watur
gegenüber, bie 8de« iit, feinen beionberett Stil bilbet, ber

fein inbtDibuede« (jigenthmn ift, man fühlte, baß in biejen,

mit logijdjen Borten faum anbeutenb ju bejetdmeuben
Bpiterien ber wahre Sauber unb bie Signatur ber ©ött<

liehfeit ber Äunft lag. ©0 füljlte man ba« uid)t? Ea«
ganje ©ähren unb düngen unierer Seit itehl ja barauf
binau«, für ba« buitflc ©efühl bie ftare, eriöjenbe Ihnt ju

finbeu. auf arthileltonifchcm ©ebiete foutmt bieje« ©efühl
tut .'Jamburget Wathhauie befonber« mächtig jur ©eltung,
unb ber alten Sphitif-Wäthiel, bic hier an btefent Irhren*

tempel moberner Saufunit flar grlöft fitrb. imb wahrlich
nicht wenige, aber je fttengere gotbcriingeit bie WathbmiS*
baumcift» an iid) jelbit geiteflt hatten, befto ftrengete

mußten fie and) in bem wichtigen gad ihre« großen Saale«
ati ihre Baler iteden. 3 11 anberen fRäumen mm mtnberer
Bcbeutung burften fie oieUeidit gttnf grabe fein laßen; hier

in bem großen Saale fam e« barauf an, ba« Seite ju
finben, wa« unjere Seit unb unjer Saterlanb überhaupt ju
bieten im ©taube roäte. aber ba es fein Sroeifel (ein fonnte,

baß bie altembe jMitoricnmalerei io wenig wie bie ton*
tinirte EeforationSuialerei fid) fotcher Bufgabe würbe ge-

wathjen jeigen, oon ber mobetiten iehon gar nicht ju reben,

würbe ba« gelb ber Böglichfeiten ieht flein.

Sunadn't war an ©eietichap ju benfett. Ba« bieier

Beiitet im S'ughauie ju Serlin geichaffen batte, war
monumental bi« in« Barf, io weit e« auf bie fiinitlerifche

ßrjcheinuitg anfam. Eie ©rohbeit ber gönn, bic, au«

einem eminenten Bifien unb Äönnen heroorgewachien, mit

fonoeräner Sicherheit baftanb, hatte ihre« ©leichen nicht in

Seutidtlanb. Wut Änide'8 Bifien unb Äönnen wate
ebenbürtig gewejen; aber eilt grübleriidjer Sug. eine be

ftänbige Selbitjerjeßimg lähmten Änide's Sdiöpjerfrajt; er

fühlte ba« felbtt, unb bie probuftioc Seele tu ferner Sruit

litt ichmcr unter ber fritiidien, bie getrennt neben ihr

wohnte unb ben armen Äi'mftter immer wieber bahtn

brachte, feine fait fertigen Silber mit ber Hnermüblid)feit

einer Senelope abjufragen, ©citalten, bie Schüße für aus-

erteiene ©alerieit gemeien fein würben, finb in großer

aitjabl als Sarbenftaub an« feiner Bcrtitatt geiegt worben,

©eietichap, berbet unb oiedeidjt mittber fein al« Äitidc,

war bieier franfhatteit Setbitfritif nicht tinterworien; er

ging mit ftarfen, bewußten Schritten auf fein Siel lo« unb

fd)ui fein große« Bert, ohne iid) »om Bege ablodeit j>ber

abbräitgett jii lafiett. wie e« bei ©eniu« ihm in bie Seele

gelegt halle. Bare e« jur Seit bet grühieuaiffance in

glorenj gemalt, io würbe e« ju ihren bebeutenbiten Berten

gehören; e« trägt ganj bas ©epräge jener jugenblicb ftarfen

lipodie. Bir würben es mit ungeteiltem L'nthuiiaämu«

genießen, wenn t« ein Äiub feine« hanbe« unb feiner Seit

wäre, aber ba« Sewußtiein, baß wir e« nicht mit einem

Äinbe, ionbetn mit einer art §omnnciiln« ju thun haben,

bömpit liniere greitbe. Unermeßliche« Stubium hat

©eiclfdjap befähigt, bic alten, längit mhenben Elemente

wieber in Sewegimg ju bringen unb ihnen ben Schein be«

heben« einjuhaucheii. Eer Schein iit groß 1111b majeitätiid)

— unicre übrige Äunft erjdjeiut iehr jroerghaft baneben —
aber e« ift bod) nur Schein. ©ejcljd)ap hat e« nicht oer-

rnodit, bie Sfenaijfonce für ba« neunjehnte gahrhunbert fo

wieber ju erwedeu, wie bie Wenaifiancc bie antete wieber

ju etweden octmodit hatte. Bebet ©eiclichap nod) itgenb ein

aubcrer Äünftler be« neunjehnten JahrhunbcrtS hat e« oer-

mocht. Eer ©eiit ber .ioic icheint fid) fpröber unb immer
jpröbet ber monumentalen Sarftediing oeriagen ju wo de 11.

3m ©enrebilb:, in SacibidjaitS- unb Ehiectcläe111 ' ' n 'aUew

10a« eng unb intim iit, tritt er dar unb unanfechtbar ju

Jage; in ber monumentalen Bullern föbeint et immer
einer gemijfett Ueberfctjccng ju bebürfen; al« wollte ein

Eidjter in ben iicrien äriofto'« ober gar Eaute'6 fprcd)cn.

Wut gelegentlich ringt fid) au« ber nach ausbrud ledjjeiibcn

Seele ein ureigener haut lo«; bie Biouumentalmalerei

wie bie Sfulptur, 1111b ihre größere Schwefter, bie Slrdji«

teftur, liegen in einem Sanne fchulinäßiget Srabition.

aber wohl ihnen, wenn iie ba« anerfennen unb nicht mit

ooreiliger Selbitänbigfeit iich au« Sicht beäugen, wenn iie

nicht beit feit Jahrhuuberteu nbaeftaubenen ,
bflniien 11)ec

japamidjer Äuttit für einen Jrant be« neuen heben«

halten unb au« ihm iich ben Butt) trinfen, ein Slafntblatt

für ein Boinintentalgemälbe anjufehen. Seiier, 311 lange

al« Schiller ju ben güßen uttftcrbUcfjer Wieiiter iißen,

al« ju früh ber (ilemcntarichiilc endatiien 1111b ein traurige«

Wiehtfömien für ein geniale« Wichtmoden auSpoiaunen!

Bährenb nun ©eietichap in ber Stil, al« bie grage

nach bem ©emälbejehmud beä WathhausjaaleS oeiitiltd

würbe, at« bei Wädjfte oor oder äugen ftanb 1111b e« jelbit*

Decftänbiich fchieii, ihn mit ber großen ätufgabe ju be-

trauen
,

trat ein weit jüngerer Steiftet auf ben

Stan, ber in mehr al« einem Sinne aleidjiad« bie Wedjte

eine« Srätenbenten behaupten burjte. Eas war liarl

©ehrt« Eiejer liebenSmürbige. mit einem ewig fptubeln-

ben latente auägerüitetc Äfliiitter itaub im Segrtfj, ieine

greäfen im Sreppenbauje ber Eüfielborier Äunfthade fertig

ju fteden unb fomit ein Bert abjuid)tießen ,
bem et

fait ficben Jahre raitlojen gleifee« gemibmet hatte unb

beffeit Sodenbimg ihm non nah unb fern jubelnbe 3u*

ftimmung unb föitliche öhrenftänje >u reichem Baße ein-
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brachte. Änillc, ber fritiidie ÄniHe, pries bieje RreMcri als

(in S?erf poii theilroeije bernufchenbet Schönheit. Öhne an
©fieifdjap's heiligen Gruft beronjureidten, batte ©rtjrtS

biet bas ammithigfte unb Reinite cteidjaffen, was pielleid)t

ieit Raßrhunberten aus bem roibeirfpenfrigen Üiniel eines

RreSfomalers Ijttnotgequonen ift; feine eigentliche ©röfee,

aber unoerroüftliche Wro,jie nnb Äartbrit- 'J(od) wäljrciib et

mit feinet Süffelborfer jtbeit bejehäftigt mar, batte ©ebrtS
3eit unb Scbaffenbrraft gefniiben, fid) an einet ÄonFntrenj
um brei Reniier im «aale bet Sürgerfdiaft bcS öambutfoer
SialbbaufcS ju betbeiligen, einet Äonfurrrnj, bie Hit ihn

natürlich nut ein Veni, vici bebauten tonnte, unb feine

preiSgrfröntcn Gniwütfe 311 fettigen Borbilbern für ben

©lantmlet mit enljürfenbcr Seidjtigfeit burchgubilbern. (iS

Hingt etwas mic .vapbn'icbe Wuiir burd) biete btütjenben

Stauten unb GngelSgrftalten, bie fid) ralimenartig um ge>

panzerte Stüter unb bepelzte Sürgermeifter, um bic Wöttin

.vyimmouin unb ihre Äinber in freubiger SinienföDe unb
Raibenprodit betunifdjlinqen. SB’ bic teigenben betj-

geminnenben Äleinißfeitcn, bic ©nonien unb Butti unb
berglcidicn ©efinbel, bie ©ehrte al* Rüuftrator neben
fhetmaitn Bogcl zu bem betufeuften Bathfolger IHiditer'S

unb Sdjminb’s modjen, treiben an ben btei Renfiern ibt

luftiges Beien unb nut ein auSgeiprothenet Sfljtliftet net-

mag fidt bieferi €d)meidielt8nen 311 uerfdtliefsen. 3» ioldten

fßnftlerifdten Qualitäten gefeilte tief] fobann bet Raftor,

bafi ©eluts ein geborener .Hamburger mar unb man feine

.«traft um in liebet für bas DtatbbouS bet Baterftabt ouf--

nußeit wollte, als uor .(fiirjem ein anberer bebeutenbet

liambnrgiidier Äüiiftlcr, Sfruuo Bißlhein, aus bem Beben
geidiieben roor, beoor es mBglid) geworben, für feinen

Binfel bie uötbigen Banbflädieu betjufteOett. Jaf) eilte

Stabt, caeteris pnribua, größeren Bertlt baraitf legt, burd)

bie .$anb ihrer Sühne, als non Rrrmbeit gefdmiiidt jn

roerbeti, ift gerecht unb non augetotbentlidjet Bidjtigfcit

filt bie Jfunft felbjt. Sei ber nincBirenben Rreijügigfeit

unieret Jage geht leicht ein Stflcf jener ganj betoitberen

Bofalfatbe nerloreti, bie möbreno ber .'Kenoiffnnce ben net*

iebiebenen Stählen fo pradjtnoU ju ©efidjte ftanb unb
©egenfäße wie, Siena unb 'Beliebig, Btiigge unb Börnberg
Zeitigte. Reßt nom heimifcheii Selben loSgeläft, wie eine

tm topf getriebene Blume non auSfteHung ju Suöftellung
gefdjicft, mic niel hat bie Äimfl eiugebüfit! Unb ad), bie

golbetien WeboiUen unb bie DieceiUeutenieuilletonS, bic

freilich nut im Jumult btt großen Äunftoölferfd]lod)len ju
Baris. fDttlndicn ober Berlin geraonnen merben fännen,

iinb fie ein Gtjaß für jenen großen Sdiaben! Sie l'hoiice

olfo, burd) ©ehrte eilt in eminentem Sinne beitntfdjeS

Äuuftroerf tu erhalten, routbe mit Rteuben begrüßt unb
neben ©tielidiap erhielt ©ehrte eine Ginlabung, Gntroürfe

für fünf Banbgrntälbc anjufertigen.

auf bie .ftonfurrenjaibeiten felbft nabet eiujtigeben,

eridjeint 311t >jeit unftotthaft, ba fie bem Biiblilum nod)
nidit notliegen, foubern lebiglid) ber SHothhauchanfommiffion
unb ihren Berlrattensmännern befannt finb; im geeigneten

Wontcnt jebod) beulen mir auf biefe gurilcfjutoninien. freut

gejiemt iid) niditS weitet als ein Bort ber Älage über

biefe tragifd)r 'Beubung ber 'Singe.

Belebe Aoffnung war an ben Bettbemerb biefer

beiben Weiftet gefnfipft, welche 3usfid)t eröffnet, wenn fie

fid) entfd)loijen batten, nach bem Botbllbe ber lieben fRath*

bouSbaumeifter, genteinfam für bas gonje Bett eingutreten

unb im Ginseinen bie Sufpabe unter fid) 311 (heilen ! ©in
neuer glänzen ber SBemeis fiit bie treue Baffenbrüberithaft,

bic man feit je an beutfeben Wämierti gerühmt bat, hälfe

burd) [olcbe in hochherziger ©emeinjebaft auSgefübrte 3rbeit

geliefert werben fännen. llnb nun bccfl Selbe bieGtbe!
als bie Irauerfimbc oon ©efclfd)ap'6 Jobe emlraf, hatte

bie Sorge um ©ehtts idioit ihr bleiches .'Raupt erhoben

;

piigftnoU richteten fid) bie äugen nadi ber §eilanftalt am
Sibein, bie feine überarbeiteten .Veroen beruhigen unb ilärfen

folile ; würbe ber zarte, fenfible Äflnftler jahig teilt, bie

ungeheure Grbichajt, bie ihm nun aUeiu zujufaHett ichiett,

aiijutreten ' Wau war grfaf;t. lange au) feine ©eneiting

Zu warten
; auf biefe bläßliche Benbung jttm Sobe wi

man nidit gefaxt, Bödite biefer Job nid)t einen lan;r

oerberblichen Äampf eröffnen ! Ber bentt nicht an jen«

jatleit boprifchen Äutptuizen, beffen ©tbfolge in bem Zjiidc

barin bie Sonne nicht unterging, bie Wachte eiintbr

gorontirt hatten, unb befien Job baS Signal zum fpaniiher

Grbjolgefriege gabt 9. Ritger.

Cinc lUterarirdie (Etiförritnuß.

'Bor einigen Wonafen würbe ber Bett burd) bi

3citung oerfimbet, ein Brofcffot ber beutfdien Sitterahn

geichichtc an btr .(fielet llmoerfität habe feinen ßiibänr.

mitgethcilt, baß es ihm gelungen fei, 3wei bisher unbefanro

Rugenblnftipielc J'einndjS poii Äleift aufzufinben Sei brr

fiarfeii Sntheil, ben bie gebilbete Belt erfreulicher Sei
uod) an Iitieratifd)en BorfäUcn nimmt, bei ber tiefen

neigung, bie fiih bic meloncholiicfae ©eftalt bcS 'i'ichtm

fpät, aber unoetlierbar erwotben hat, erwedtc bie Bacfcndj

eine bcgteifliche Spannung.
Gitiige Bodjen waten ieii jener nnbeitimmten Sii:

tbeilnng oergangen, ba trat zu BRngften ber gliicflidie tti

beder in einer hiefigen Jageszeilung unmittelbar not fr

Bublitum. um in einer oorläuftgcn Jaritcllmtg ju u

Zählen, wie er ju benr Rmibc gelangte unb einige Bwl*f
aus ben £nftjptelen porzulegeh. Jiefer Bcridjt unb bc

Botgeldmiacf, ben wir non bem Gutbedien erhielten. ftininTir

bie Hoffnung auf eine Bereidietting nuferer bid)teriihr

Sdjätje freilid) bebentlid) herab, ©loubte matt porber, «

haubele fid) um unncräffcntlid)te, bisher im Brise,

beiitj oerwahrte Biebcridtriften, jo erfuhr man jeßt, baß t-

Runb in zwei int Rohre 1802 anotipm int J)rnrf eridri

nenen, in bet Sittcratur iinbead]tet gebliebenen Biiftisielie

befteht, bereit Serfafieridjaft Geiltrid) poit Äleift zngeichmtr
wurbe, zugeidjtiebcii nidit auf ©runb einet ftichhaltiga

lleberlieferuiig, fonberu lebiglid) auf bem Bege bet .Stur

bination. llnb bieie »ombiiiatiou war leibet ebenfo roerj

beweisfräitig, wie bie Broben, bie wir zu Iefen befomc
einen .Giaudj beS Jtleift'fden ©eiftes ocripüren liehen.

Sodi bie ©ntbederfreiibe ift feiten eine holbe Wrt
Jüan hat e« oft erlebt, baß porläufige Wittheilungeii ir

Giitbcdcr jelbit ein falicheS Btlb oon bem 'Berthe ibn;

RunbeS gaben. Jurd) biefe Erfahrung belehrt, braml*
man bie .ijoffuting nod) nidit oüllig aufzngcbeti unb fonnti

ihre Bcrwirtlidjung uon ber enbgültigen BreiSgabe Sei

©cheimiiiffes erwarten. Retjt iit in einem fleincti SöänbdKr.

baS ben Jitel führt: 3>°* • Sngenbluftfpiete re:

•fieinridj p Äleift. GeroitSgegebeu oon Gugen Bolr
Clbenburg, bet SChaß ans JageSlicht gelangt, unb rc-

tann uns nidit Rurdit noch .f)offnmtg mehr betrügen.

J)er äußere Jhatbrjtanb, auf bie ber ©utbccfer feirt

•

$l)pothefe ftüßt, ift fotgeiiber Bei feinem anfentholt n
ber Sdjweiz. ber nom Tcirmbcr 1H01 bis zunt Verbft 18DS

bauerte, hotte Äleift, wie er ont 4 Suguft biefeS Rabeei

felbft an einen Betwanbten fdjvieb, 30 ?ouiSb'or Detbient

Blan betraditete bicic Summe bisher als .Gonornr für M
in bem gleidjen Rohr abgelicferte. aber in Rolge politifitei

Binen erft im folgcnbei: im Berlage oon Bielonll
Schmiegerfohn ffleßiier ctidjieueiie Jlranin .Jie Rouiüi
Schtoftetiftein*. Bun idircibt aber Äleift bei ieinem ztrwito

aufentholt in ber Schweiz am 3. Cftobcr lö(J3 feisn

Sdjwefter lllrtfe: , ©eßuer bat tuid) nidit bezahlt"- RoIgüA
fchließt Giigen Bolff, inbem er Äleift bet biefer Wittheilui?

an bie .Romilie Sdnoffenftein’ benfen läßt, rnufi Sc

$id)ter jenes Gonorat fiir eine onbere 9rbeit erhalt«

haben. Gr fd)lng bie leipziger Bleftfataloge ber 3<it ne*

nnb fanb, baß im Rohre 1802 .-Geinrid) ('lehrtet S Berte;

neben reltgioien, politifdien unb mifienfehafllidieii SJertr
nur eine poetijdie Sdirift hetausgab, bie ohne 3lutorna«J
fchlechtweg ben Jitel .hujlfpicte' führt, unb z®et Sriiift

.Bas hiebhabetlhealer
- unb .(ioguelterie unb Siebe' ert-

hielt. Janut war ber Schluß, baß Äleift ber Betfaffer biefer

Jj
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.Suftipiele“ fei linb baß bieS bie 8rbeit fei, mit bet et

i>j goiiisb'or »erbicnt habe. gejogen.

ßebiolid) auf biefer Kombination tuijt bie .Snjpothefe.

Bie unfidjn biefeS gunbameut ift, iiebt jeber. iSciipicls*

reife tarnt man fragen, ob eS beim fo fidler iei, baß baS

beu ermähnte .fsouorar non ©eßiter berührt! Jtleift

önnte baS ©clb bod) and) oou itgeub einem anbeten i!er«

eget ftlr irgenb eine uns nnbefatinte Seiftmig empfangen
mbeii. Jtäie bas gu, bann befttlnbe naiütlid] fein Siecht,

>ie jroeitc Sriefftelle mit bet erften in ’Pctbinbimg ju

ringen, unb baä ganje Jtartengebäube fiele Aber ben

Saufen. aber näher liegt noeb ein anberet Einroanb. ben
rber erheben roirb, ber tief) mit ftleift’S ißetfou unb gebeuS«
imitänbeii neitraut gemacht bat. Es gebärt ju beu Etgen*
bümlidifeiten feiner rätbfelooUen Jnbipibualitüt, baß er lief)

ii feinen *tiefen oon ber ftrengen ©alubeit nicht feiten

ntierut. ©te Diele antcre ©iditer ocifübrte ibn bie Erreg*

arfeit unb Ställe feiner EiubiibungStrnft, bas für luirflia)

u nehmen, maS nur in feiner füorfteQuug ©eftalt geioonnen
irrttr. fluch mar ihm, träumeriieh mir er mar, eine baS

Jiafi beS ©unähnlichen meit Qbcrfchreitenbe ijerjtreutheit

nb ikrgeßtiehfeit eigentb&mlid). So niitfjcn mir bnrehauS
arnit rechnen bafj in bet einen ober ber anberen ber beiben

rieflicheu SDIitlhetlungen ein Jrrtbum ober eine Unrichtig*

:it oorliegt. üioeijel an ber jjuoerläfiigfeit ber erften finb

m fo begrünbeter, als fie ju einer ffeit niebetgefriiricben

mibe, ba Jtleift feil jroei 'Dtoualen idmicr traut banieber*

ig. and) gibt eS nod; anbere Sütöglidifeiteu, bie hier

liger SPetradit bleiben tännen, ben roirllidieu ober fdjein*

areit ffiibcripnid) ber beiben fleußerungen ju ertlären.

Um jo uötbiger roar es, bie Üeimiitbung burd) innere

ItOube jn befefttgen unb ben StadjioeiS gu erbringen,

afi Äleiil'jcbet ©eilt in jenen guitfpieleu roohne. ©crabe
miit aber ift ei böchit traurig befteüt. Jn ber bent flbbtuef

:r ßuftfpielc oovausgebenben, gegenüber ber Sebeutung beS

nfgeioorfencn ‘Problems höchit bürftigen Einleitung, in

:r ber Entbecfer feine .pijpotbeie ja begriiubeu jud)t,

itben mir nichts, ioaS ihr auf ffiruub ber Jnbigicn innerer

eripnnbtjchajt einen mirtlithcit -palt oerleiht

UJtan beute fid) jroei Suftjpiele, an ©ehalt nicht Diel

ue piuie iibertagenb, bie im 'Bfäbdjenpenfionat aufge-

ihvte Stücfe jn errcidien Pilegen — unb .Heinrich oon
teilt ibrUerfaffet! Jbren Jnljalt jn erzählen lohnt nidjt.

S finb Sädieldien aus ber mittleren Sd)id)t ber trillern«

it, Jntrigueuiiücte, in beneu Schürgiing mtb Pöjiutg auf
rtfleibmtg beruht, diieht bie tiefe 'Seit ber tpoefic, bie

berat! unb nirgenbS maltet, (teilen fie bar, ioubem jene

retteine beS hohlen Scheins, in ber Sänbcleieu für Er«

hüttetungen, äußerliche fBliftoerftänbuiffe für tiefe .fberjenS»

ruirgen gellen uittffen. Sie geben ausidjnitte au« jenem
liehen, nur auf bet Spflhnc eriftirenbeu Salonlebeii, baS

if einen flotten, leidjt iroiiifdjen, fujfiiauten Jon geftimmt

:, fiir beu in ber patheliftheii rVatur Äleift'S fein Saum
ar ©ie fleinlithen 'Vorgänge ruhen gang auf jener eien*

u Sheaterfonoenienj, bie teinec mehr oerabicheute als bet

e l)äd)jten Jorberungcn an bie Sühne fteHenbe Äleijt.

iS feine .^enthcnlea* gebichtet mar, fchticb er: ,Ob bas
rama bei ben gorbetungen, bie bas Jtublituni an bie

ilbite macht, gegeben merben mirb, ift eine Stage, bie bie

«it entfebeiben muß. Jd) glaube es nicht unb roünjche

auch nicht, fo lauge bie Kräfte linieret Sd)aufpieler auf
d)te geübt merben. als Statuten roie bie Jloßebue’fdien

ib Jfflanb’ichen finb, uadjjiialjinenV Es ift roahr, getabe

efc beiben Srametifabtifauteu perfpottet ber ©terfaffer in

m einen ber beiben Suftjpiele, aber leiber ift er nicht

baltuoHer als fic. Er arbeitet mit ben gleichen 'Dritteln

ib geht mie fie auf leichte Siibruttg mtb falfdie Seitti«

rntatitöt ans, jene beiben Seftanbtbette ber Ibeatralif,

e, ein Erbe ber EmpiiubiauitcitScpoche beS porigen Jaljr*

uiberts, feit ber ©ieberbclebnng bes ©ramaS in bietet

it bis beute bas Reungeidjeii ber Jjßlnicunuidje ge«

ieben finb.

©ierbietet alt bas idiou, bie beiben Sinftipiele mit betn

nnen .Sieinridj's uon Rleijt in ©tetbinbung gn bringen, jo

forbert am nteiiten bie Sprache, bie ^Jerfcnlidjfcit biefeS

JticbterS oon ihnen iern gu halten. 3tid)tä oon jenem
unruhigen, Ieibenfchaitlich beroegten, ungeleiifen unb bod)

hinreißenben Stil, beu mir ans feinen ©tarnen fenneit,

ionbern eine ruhige, farblofe ©iftion, nid)t ohne einen fln-

fing eines leid)ten Sißes mib einet gcroiffen eleganten

Äanjerie. Sichte oon jener originellen, ftaftuollen fluSbrucfS«

roeife, oielmebr eine geledte, aller perjänlichen Eigenart ent*

behrenbe Sprache.

Jnbeffen ift e« uieüeichl ungerecht, gegen ben ©idjter

ber Suftfpiele immer roiebei ben Äleift ausjnipielen, ber

juerit mit bet „jjamitie Sdjtofjenitein' heroortrat, um nad)

einer turgen unb fchnterjensteichen haufbahn in bem
.fSriujtn oon .Eombutg" jeint rcifftc Schöpfung Ju hinter«

lafieu. Sud) ber JJieifter ber ftoefie fällt nidit oom.pimmel unb
unb ber ©cg besbiehterifdjenöeuies ift tueberebeu noch gtrabe.

Er bejebreibi oft bie muuberlichiten Siuien. galt immer aber

beginnt er in ber Siefc unb führt oon ba erft aufroättS jur

$iöbc ®o fann auch .peinrict) oon Jtleift, ber oerbältniß«

mäßig ipät, eift mit 26 Jahren, mit ieinent Erftling au bie

Deffentlichfeit trat, einft eine gan.j anbete litterarijehe

i;bi)iiognmiiie gejeigt haben als uns aus feinen ©erteil ge*

läufig ift. auch er fann einmal ber leibigeu Jbeater*

fonoeiition feinen Jribut entrichtet hoben, ©ic alfo, menn
bie Stücfe Jugenbfttnben mären, bie bec migeit gelbbebütftige

©id)ter, burd) bie aiionhmität gtfdjüßt, einige Jahre nach

ihrer Entfteljimg an ben Dtami brachteV auch bicie annahme
erfchcint gegenüber bem eigentbümtiehcn EntiuicfeliiugSgang,

ben bie RleilYjche ©ichternatur nahm, hinfällig, jjroiicheu

bem fDloment, ba Rleijt feinen poetijdjeit töcruf cutbecttc

unb ber erften gnjfung ber , Jamilie Schroffenftein*, ja

roahrjcheiulich auch ber bes gigantijehen .Stöbert ©iiiocarb*

liegt nur eine tutje Spönne Seit- Jn biefer erjd)eint ein

Umichmung ber Jnbioibualität, mie er unter ber iiorons«

feßung bet gleichen 'Derfafferictjait jioiichen biefem ©rama
unb ben tiuitfpieleu liegen müßte, unbentbar. Jubeni,

wenn and) Slttlug^eil unb ©eijethun nicht feiten Eigen«

id)afteu gerabe ber iftngftcu bichtenben Jugenb finb — man
bente an ben Scipgiget Stubenten ©oelhe — .

jo icheint bod)

bie ibeenlofe l'ebrljattigfeit. mie fie in biejen Stüde» beimijd)

ift, auf eine überreife, nicht unreife, auj eine melte, nicht

blüheube Jntclligenj ju beuten and) müßte, angenommen,
Jtleift fei ber Üerfaffet ber gnftipiele, in ihnen bod) etmas

oon bem feurigen ©cift bes jpäteren ©ichters roetterleudjten.

8ber nidjtS oon bem. Eugen ©olff freilich, ängftlich ic-

müht.ämitchen bem Suitfpiettietfertiger unb JUeiit2Jerül)tung&*

pimtte aufjufuchen, finbet llebereiiiftimmungen }ioijd)cn

ihnen, ©emifte ©ebanfen unb fBtotine, bejonbere Steigungen

JUeift’S mie bie Silbcrjagb unb bie Sud)t Senteiijen Ju
prägen finbet er hier unb bort. Jn ©ahrheit jebod) beroetit

baS gar nid)ts. Sttuch bet i<oet ift ein Jtinb jeiner 3eit unb
heroorftechenbc 3ÜBe einet Epoche roitb ber größte ©ichtec

mit bem fteinften poetijehen Beitgenoffen theilen. ffio baher

bas 'Problem oon ber gleidien Slulorfchaft in grage fommt,
roirb fich eine mirtlich roiffenfchaftliche Sehanbluug nid)t be-

gnügen, auj baS ijufammentreffen hinjuioeifen, jonbem Re

roirb prfljen, ob bie ©ebanfen unb ÜJiotioe and) gleichartig

bchanbelt finb. ©enn auf biefe formale Uebereinttimmuug
fommt eS mehr an als auf bie ftofflidje.

alle biefe oerftanbeSmäßigen Erroägungeii unb Ein*

mänbe mirten oieUeict)t nicht ilberjeugeub unb oermögen
nicht bie .popotheie gu entfräiten. So mag es beim einmal

erlaubt fein, tid) auf bas ©efiibt ju berufen. Unb ba muß
ich befenneu, baß fid) aüeS in nur fträubt, uujeren Jlleilt

fiir ben üietfaifer biefer Spielereien jii holten, ©ie, ein

©id)ter, ber im Siegiim feines StbaffenS gleich bos .pödjite

ober nid)ts leiftcn, ber Shafefpeate Übertreffeu unb öoctl)c

ben Äranj Dom .paupie reißen rooüte, ber, als er bas große

©erf, ju bem et fid) oetpfliddel fühlte, mißlungen glauble,

fdjrieb: »Jd) trete uor Einem juriief, ber noih nicht ba ift.

unb beuge midi ein Jatjrtauicnb im Itovaiis per feinem

Weifte,“ ans beffen Seele jollen ein ober jtoei Jahre norher

fo fnbe Stidjtigfeiten Ijeroorgcgangcn fein? ©aS glaube, tuet

mag! SJtir mill jcheineti, baß ein 'Profejjot bet Sültetatur«
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gejchidjte, bet bern Ttdjter Heinrich ooit Äleift btefe SRach*

roetfe aufraut, feinem Benuögen, eine poetifthe ^nbiDibualilfit

tu entpfinbeit, fein eben günftifted 3eußmfe aii£ftellt 3$
halte bie #t)pot!)ffe für eine ^Dia jeftätSbcleibiaunft, für eine

Berunflltmpfung be§ QteniuS .fretnridj'« oon Äleift.

Otto Bnioroer.

P. Villari e Caaanova, Scelta di prediche e Beritti di Fra

Girolamo Savonarola con nuovi docamenti intorno alla sua

vita. Firen*«. G. C. Sansoni 1898.

Bon allen ben Schriften, nxlcfce auf Beranlaffimg bet merl)unbcrt--

jäfarigen Grinnrningöfcicr an ben Job bes gewaltigen ÜHöndjcd Don

San SHarco erfdjicnni finb, ifi bie Dorlirgcnbc Heber bie bebeutenbfte.

Denn fte fept 3eben, ber fid) felbfl ein Unheil über baS SSJefen bed

gelten geglichen fRebner* unb Wcformatord nicht nur Don Florenz,

fonbern btd gelammten ^talienet in ber 3rit ber Mawifjanct bilben

will, auf mübelofe Weife in ben Staub, biefed auf (Gnuib ber erften

Ouelleti zu thuii. Temt wenn aud) biefe natürlich hier nicht in DolU-

ftänbiger Weife Dorgelegt werben fonnten, — gibt es hoch überhaupt

feine DoUflänbigc Ausgabe ber Schriften Saootujrola'S urtb noch Diel

weniger eine Sammlung feiner Brebigten, bie improDifirt unb nur von

begeiferten ^nhörern nochgefdiritbcn mürben — io bürgt bod) ber

9famc beb ttafftfchcit Biographen SoDotiarola’d, B- Biüari'd, bafür, baß

bie hier getroffene Auswahl eine butdjauS jroecfentfprechenbc unb tritt

fachliche ift. .$frr ^rofeffor Gafanoua, ein Schüler unb ftrtunb

BiUnti'6, hpt bie Kcmfütuining bed XcjrtcS, ber aus ben Schriften

unb Brebigten aiisgeroahdcn Abfdjnitle übernommen, unb fidj hierbei eben

fo felpr Dort miuutiöfcm tfcftballen an bem Tertc ber erften Trude,

nid pom gemaltfamcr Wobcruiftrung fenigchalten.
<

3fud) zwölf (GebidUe,

bed nicht gerabc poeti'd) hochbegabten ®?öndjed, fo wtc elf Briefe beffelbcn fitib

jutn Abbrude gebracht. Todi bannt nicht genug! Ter Berfaffer ber

Storia di Girolamo Savonarola hat bafür gefolgt, baß aud) bie ge*

lehrten 3»ttercffcn bei biefer Srelta nicht zu fur$ fommen. An ben Anfang

feiner Sammlung hat er ben Teyt eines ausführliche» biograpt»ifd>eit Briefes

geflellt, bcii ber Jra Blneibo dino^t, welcher 149G in bad Kl öfter Don

San SOtarro cingetrcten war, über feinen Brior gcfchriebeii hat unb

bet bisher nicht oeröffentlid)t mar. Ter Brief tft barum poh Bebeutung,

rneil er Derfchiebeucn fpätmn Biograptjicen SaDonarola’S baS hefte

SDfaterinl geliefert hat. Uitb att ben Schluß ihrer Auswahl haben bie

£craudgeber einen umfangrrichrn Auszug aus ber dhronit Simone

ftilipepis, eines Kaufmannes Don. Florenz unb BntbcrS bed jept fo

botbgefchäpteii BfnlerS Sanbro Botticelli, geftellt. Tiefe dhronif beS

littcrarifch gebilbetcn Kaufmannes, ber ein ergebener Anhänger SaDona-

rola’S mar, bezog lieh auf alle 3eitPorgänge. Taff in ihr bie ©zäh3

lung bertHefchide oon Florenz unb bed ’üWönchd DOtt San ÜRarco einen

bebeutraben Umfang cinnahm, erflfirt Hefa bei ber Stellung ihres Autord

uott iclbft. Bon ber Gpflcnz biefer dhronif war man fdjon (ängft

unterrichtet, fte mar aber nicht aufftnbbar. Ta mürbe fic Dor nicht langer

3eit, wenn aud» nicht DOÜftänbig unDerfehrt, fo bod» in einer fri»r auSfütjrs

liehen unb, lwie cd fdprhit, f aft roortgetreuen Ueberarbeitintg in ber Biblio=

thef bed BalifanS aufgefunben unb Ijicr 511m erften HNale beruttdgegebeit.

Tie @cid)id)te SaDonarola’S ift in unferen Jagen roiebcrbolt unb

fcfjr eingehenb bärgefteQt worben. Obwohl ftd) hebcutenbe .yifiorifer

TeutfdjlanbS, 3tctliend, dnglanbS unb 'granfrcidyS mit biefer merf*

roürbigftcn teligiöfen drfcheitinng beS 15. ^ahrljunbcrtS in Bto»cgr«=

phien unb in (Skfamnitbarücüungrn feiner 3eit befchäftigt haben, fo fdimauft

bod) baS allgetnrine Urtbeil über ihn auch i*W uod» bebeutenb, unb zahlreiche

KoutroDcrfeu fmb über ihn geführt worben. Ter brittc Banb doi»

8. ^ßaftor’S <^efd»id)te ber Bdpfle, ber por zttici 3oh«n afdiienen ift,

hat nicht ba*u beitragen fönnen, biefelbett abjuichlicßen, fonbern nur

Dermehren. Tenn biefeS Bud) ift trob ber zur Schau getragenen Obfct*

tioität beS Urtheilß ein Tenbenjwerf erften 9fangcS, überall gebunben

bunt» 'Jiüdticbten auf bas Bcrbift ber ptlpftlkbcn Äirdje. 3m mol»U

tbuciibftcn (Megeufape ju ihm fleht bas Buch 001» Gherhatb (Mothcin,

3gnatms non VJopola unb bte (Gegenreformation, etn Sä?erf, baS ud)

feinem 3ufbtlle nach nicht mit bem Buftor’ö bedt, bod) aber bie große

unb fd)iuer zu emfd)cibenbe Jrage pou bem veligtöfen dharafter ber Die*

naiffancejeit in 3tfl l*fn aufwerfen mußte unb porunheilsftei unb geift-

rcich behanbclt hat. dr unterfchribct brti ^wuptfnömuiigen in ihr, „TaS
d)riftlid)fatholifd)e 3bea[ ber Heiligung bcs ©cmiUheS burch dntfcigung

hat »ich bem italicnifdirn Botte lief entgepiögt. . . . Qit Ucbrigen war

unb ift bie italienifdje Bolfsreligiov ein leidjt wrichletcrtcS-fTeibeitthuni“.

Biit DoQemBcWUßtfeiit hribnijd» )par bagegen baS Gmpfmbeii Pieter gelehrten

Tumauiftett; itt bei BrariS badjten unb hanbetten Diele fGroße bts is

lienifcheit BolfeS, geiftlidie unb wcltlidK, ebenfo. 3n,ü(*>cn bnben

unb Btlbungsflaffcn ftanb baS italicnifche, guelfifd) gefilmte

thum ber Stöbte, baS bie B; ot|lt»itbenbeit, ja ben tHeichthuw

begrünbet hafte unb ber folibefte Trüget feiner Kultur wax I«

8oialpatriotiSmud halte einen religibfen dharafter. Stäbtifd»e bbj tdi

giöie 3ntcreffen flehen hi« im Biittelpunft bed Teufend, flu» »w*

'JÄittclftanbe ift aud) Sanonarola hemorgegangen. 3n ifjm bat ct aui

feine muffte Stüpe gefunben bei ber Orbnung bes florcntimfdwi ii»

mcinwefcnS. 3 ,! her Jhat tßit bie Koalition beS niebemt

mit ben ganz Derweltltchten Bomebnten, ben Bapft ?Ueranb<r VI. a

ber Spipe, ben Stutz bes BußprcbigtrS unb politifd)« ffefotraaisd

herbrigrführt.

Ob biefe Suffaffung ber Stellung 2aoonarola*ä in bemannte

ber Stenaiffance bte richtige ift, mag unb fann man an ben ptm Btflan

unb dafanopa uns unterbreiteten Üftcnftüden prüfen. 0 .

BJörterbuch ber Bolfswirthfchaft in ztori Bdnben. fSeTaasgcgde

pon Brof. Dr. 8ubwig dlfter. drfter Banb. (9lbbau— ^opotfti

unb ®runbluirf)Wefen). 3<na 1898. Berlag Don (Guftoo

TieS B?drterl*ud), nicht zu pnioechfeln mit bem im glcübn 5«

Inge crfd)icnencn unb pon Brof. (Silier mit hemusgegebenen rot« m
fangreidjeren ..f-wtibipörtcrbud) ber StaatStpiffenfdjaftcn*', Ütllt '4*

banfenswerthe* 'Aufgabe, weiteren & reifen bet Betiölfcrung, wdihe »
nnrthf^aftliihen unb formten fragen 3ntcrtffe ichcnfen, als

bud) Z» bimen, bamit fie fid) bequem ton ^atl ju 3^11 oriar«

fönnen. TaS B?erf ift auf z*Dci ftarfe Bcinbe poii je etwa 1000 2rdar

angelegt unb wirb — beibc Bünbe zufainmen, ber zweite Banb ieU

•Cievbft erfcheinen — nur 20 üWf. foften.

ßiti berarttgeS B?erf, baS mofaifartig nuS ben Ai betten 'S

reidjer Autoren zwfanimengcfcpt ift, muß feiner ganjen 9fatur nad» *tfe

ungleichartig fein. 9?id»t feiten tritt fogar eine Berfdjiebfflbfit kt

gtunbfdplichen Auffaffung ber einzelnen Blitarbcitcv zu ^a9c ®
empfiehl

l (ich bedhalh, baß bie Bearbeiter mbglidjft wenig eigenes A*

fonnement geben unb fid) tl»un(id)ft btirauf bcfchrätifen, bas SÄUmd

objeftiü potzulegen. ffiie wilnfcbcnSiverth bas ift, beweift baö wtli/spb

Bkrf in pofitiper wie negatiper Beziehung. Gs finb pcrfdjtcbene gnib

Z»i nmftcrhafte Beiträge in biefem Banbe. 3<h »Dill nur bie

tung bes fdjwierigeu Kapitels „Börienroefen" bnrth Brof. D:

Ö. Sdjanz nennen. Klar, fnapp, flbeifidjtlich, ohne Boreingenomror

heil, babei bod» in alle roefenilichen 3»°rife(dfrag«n etnbringenb, pt&r

tirt fid) ber Abfd»nitt als ein fleincs IReifterftüd. AnbererieiiS 'mb t«

agravpolitifd)cn Abfd)nitte in recht ungefchidte $änbe gefalleiL 5?

wir and ber Einleitung erfahren, hatte ursprünglich .perr Brof- 2®»
eS übernommen, biefen Jheil z»» bearbeiten. Später finb, w *-

fcheint, einige feiner Sd»üler fiir ihn eingetretru. Tic agrarrclmi'ir*

Anfchauungen beS ^emt String zeichnen fid) fd»on an ücb mir

burch hefonbere Sßeite bcs BlidcS aus. Seine (Srfapmänner haben ite

nun pornehmlich in feinen Mängeln, nicht in feinen Borgen «

fept. Auf biefe SBeifc ift gcrabe bas für bie aftuellc Bolttif *0 tmdrar

(Gebiet ber Agrnrpolitif ziemlich fd»lcd»t weggefommen. ’Jiur jnt 3^

fturung ein paar Belege: ©nt recht oberflächliche AbhonWuiui rb*

„Agrarfrtüs" |d)lie§t mit folgenbem ^affuS : w3ur Hebung ber aaao

bildlichen Gfotfjlnge wirb man fid» z u hireften 3,,,w,nöun9ra
® r

nicbrigein 3»Ddfu§ emfdjltcf?cu mflffeti, um babuvd» bie Sanbwirtbe. t«

nur jeht in Berlegenheit 1111b auf bie Toner zu halten finb

Staate zu erhalten. . . . Tie ttberfd)u(betni Bcfipev muß uwn toefp

fallen (affen; i iti Staatsintereffe liegt h»ee nur, bic (Güter anjulJii^

unb bann zerfleinert weiter z» Dcräußent ober als Xonidnc* ,;u w
padjtrn". Terartige unreife BoifteUungcn fönnen bodj nur Kopffihü^

hetpormfen unb foUten in einem 'JiUirterbud) am wenigften Blrt

3n einem fleincn Ab|d)tiitt über „Agrarzolle" Pon imgefata ii;r

Tupenb 3riten heißt cd: „Aller Borauöficht uad) flehen tun Pot am

Beiiobr weiterer Turchfnhruug beS Agrarfd)upeS. Tculfd»l«nb »d

fid» erlich bie Bcrlängerung ber .fwnbelspcrträge oon einer ©rheberz

bet (Metreibe- nnb Biehgölle abhängig machen". SJorunf ber ikitee

feilt „fidjerlidj" ftilpt, wirb nicht cifcnnbar. Aud) bie Bctcnblmig ^
„ÖiftreibezöUc", bes Buntes ber Snubwirthe u. f. W.

Wohlwollen, bas nnfercs dTachtaiS objeftip nicht gerechtfcitigt A
dnipfichlt fid) barnad), bas Wöttcrbnch mit Kritif p k®5®'

fo flehen wir bodi nidü an, cP als (Ganzes unferen ?cftm zu

Sobalb ber zweite Banb uorliegt, fommen wir noch eiwiul
»’

I baS Wert znritd. B.

BtraftttoorlJiittr Rfbaftfiir: Otto Itläfin«* tu Wnltn. — Urtief D- '&• D<*M<inn m «r«m SW» 'ärutoit(u«t H
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JMitiföe SBodpnäbcrftcfy. Bon

Bor ben ganbtagäwatyen. Bott $ugo B^eug.

Sie öfterreidjifdje Äfrifr. Bon ©uftaü Steinbad) (2Bien).

Carl ©eljrtS. Bon 6. Silbe nljooen (Adln).

$ic Ceiben8gcfdjid)te ber <2anbttrid)infeln. (0d>tufi.) Bon ßurt Slbel*

2Rudgrat>e.

„©leltjn 3ruie$". ^on ßrnfi $ei(born.

Vioutfcau. Bon 2R. Äronenberg.

'}Jod)ntal$ „eine litterarifdje ©ubedung". ©ne 3ufd)rift oon

Brof- (Sugcn B$olff (Äiel).

Btt Bbbtncf idmmUiibrt Betirtl ift jVitunqen unb 3riti<^ti‘ien qtfcattrt. jeBoai

nur mit tlnqab« bte QikQ«.

politifd?* IPodjenüberfidjt.

Sin Stelle beb oerftorbetien .öertn non 'bloetj ift bet

greihert oon SEkmgenbeim 311m Sorftljenbeti beb Sunbeb
ber Sanbronttje gewählt worben, nadjbem btefer SBJabl eine

fleine ttjeatraliirtie liorftellung ooraubßegangen war. $ie
SBnbl fiel nämlid) nid)t jogleidj auf vertu oon ffiangeubeim;
junädgt würbe Dr. iHöfide einftimmig 311m Sorfitaenben er-

loten, unb nadjbem et nutet laut afageletjnt batte, erfolgt

bann ebenfo einftimmig bie 9iommirnng beb Senn oon
ffiangenbeim. Siefe feierliche §anblung batte natürlid) nur
ben Sjnjed, öerru Dr. SHöfttfe bie ^uriidjeiiung, bie üjm ju=

aebadjt war, ju Periligen; eine foldje Diüdftdjt ift .<001™

Dr. .§abu nid)t ein ÜJial ju Sbetl getuoiben.

^ebenfalls ftebt nunmehr au ber Spitje beb Sunbes
toieberum ein Abliger, iogar ein greiberr; biefeb 3'* 1 'Ü

mit biefer SBabl erreitbt. ©eldje anbere Siebeutung ba8

Uebergeben beb örrtn SHöftde unb bie 28abl beb greiberm

son ©angenbeim bot. lägt iid) juoerläffig nid)t jagen.

3lur einige Sngeidjen ipredjen bafflr, bag eb innetbalb bet

tonferoatioen l>artei einfln&reidje Vertonen gibt, bie ben

lob beb'.öerrn oon |Uoetj benutjen wollten, um ben Suitb
in gemifjer Seaiebung umjugeftaUen; Dietieidjt wollten fie

and) nur ben Anfdjein ermeden, alb feien fit einer io!d)en

llmaeftaltung geneigt, toäbrenb ibtten tbatjäd)licb an einer

ütenberung niaitb lag, fonberu nur baran, ihren guten
ffiiüen — bod) frucbtlob — in biefer Begebung ju bt*

mäbren.

(Sine jotdje Erläuterung bat iitb ffiraf fOlirbad) für
feine ,'öanbhuigbtoeife gefallen laffen mflffeu. (it idjneb

nämlid) an bie leitenben 'perfonen beb Sunbeb einen ISrief,

ber ben Eintrag entbielt, bie 53abl beb liorfitjenben bibrum
^erbft aubgiiegeu. 'Sollte ©raf iDtirbad) auf btefe Seife
ber SiJominitung bc« greibenn uon fflangenbeim bittbernb

in ben 3öea treten' 3)ab loeig man nidjt. ^ebenfalls
errcid)te biefer ürief bie .ftreu^eitung" gut Üeröffent*

licbuug, unb er mürbe and) in bteiem Slatte abgebrudt;
aber red)tjeitig in bie öänbe ber Seiler beb Sunbeb ift bab
iscbreiben nidjt gelangt

, fo bag über biefeit Antrag
garnidgt oerbaubelt roerben fonnte unb aud) nicht ser*

hanbclt worben ift, mäbrenb ©rai iDiirbad) Bffetitlid) ben
Seroeie lieferte, bag er eilten foltben 8ntrag gut Ab*
(timmuna hätte bringen tuoDett — roemt nidjt bie lioft fo

freunblidj ober fo unfreunblidj gewefen wäre, bie 33 e«

ftetliing beb in SBetradjt fommenben Sdjriftftftdeb an bie

„Äreujjeiiuttg' 31001 prompt, aber an bie Seiler beb

äiunbeb oerfpätet 311 bejorgen.

Unb banbclt eb fidj in beut glueiten gaUe um mehr
alb um eilte 2’enmnftration mit liutauglidjeu 9Rittelu?

fflicberunt madjtc bie „ftreujjeitimg* ben SJorftog.

Sie peröffentltdjte eine 3«fdjrifl mit bem Siotjdilage, ben

33unb ber Eanbioirtbe in promngietle Organijaiioncn auf*

gulöfen; ber jjroed fällte angeblidj ber fein, aud) bab fatbo*

lifdje Agrattertbum auf biete SBeije heran 3U3icben.

2>ie latboliidjen ©nntbbefiljer, bie fidj bem Sunb: nidjt

anfdjlicfjen wollen, ioüten eher geneigt fein, fidtj in jelbft-

ftänbigen proDingieUcuilerbänben, bicb'erfalbolifdjen gärbung
nidjt 31t entbehren brauchten, sufammeii.jufinben, unb btefe

einjclnen Jleteine löuntcii bann gemetnfam jufammen*
wirten 3ur görberutig agrarijdjer 3ielt-

®ie .'Teutidje lagebseitimg', bab Organ beb Sunbeb
ber Sanbwirtbc, gcrietb in Entlüftung über biejeu ÜSor*

jdjlag; unb mati mufj jugeben, bag ber Äticgöptan ein

©eilig Derwictelt ift, unb bag er mit bem iloridjlag, ben

SButtb biitdj Aiiflöjiing beb SBunbeb 311 itärfen, ben iSerbadjt

nabe legt, eb Fönnte biefer 'flau ooti einem etwab Der*

bädjtigen greunbe aubgetjen. ^ebenfalls faitb biefer 'Bor*
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fcffiag in ben leitenben Äreifen beS SutibeS bie allerfcljrofffte

3urütfnjetfung.

Wöglidjermetfe bXidt man im Saget btr .Äreujjeitung'

auf ben Sunb bet Sanbmirüje bereit« mit |eljr gemiidjten

©efühltn. 6« finb jwar nidtt bit I e n b e n j e n be#

SunbeS, bie ber Ärni.ueilungä-ißartei mififallen fönnen;
aber bie Selbftänbigfeit, mit ber ber Sunb auftritt, mufe
bie ®eforgnifi ber ffonjeroatioen erregen; beim biefe Selb"

ftänbigfeit, bie fdjon beute eorljanben ift, märe roeiterer

Steigerung jebr wohl fähig, unb bann hätten bie Äonier*
uatioen, bei benen ngrarijcbe mit höflichen Jnterefjen

fidj mifcben, jene ©ählermaffe, übet bie fit bisher »crfügten,

für bie iierfolflimg Ljöfifc^et jnterefjen oerloten, unb aud)

bas märe ihnen nicht lieb,

6b mag fein, bafi (Befürchtungen iolcfier ärt in ben

Ärtifeu ber „Jtteujjeitung" gehegt werben; es mag fein,

bafi bie Korjtöfie ber .ifreu^eilung* aufrichtig gemeint
waren, weil fie foldjen Seforgniifen entfprad)en. ßS ift aber

auch möglich, bafi bie höflichen Glemeute ber „Äreuj*
jeihmg“ »Partei mit bem fchrofferen SlabifaliSmuS ber

agratifchen Bewegung ganj einoerftanben finb unb nur
butch Briefe, bie jur rechten Seit ihren SeftimmungSort
nicht erreichen, ju bemeiien miinichen, bafi fie bas Jfitige

thäten, — bod) wohlweislich uergeblidj, — um bie Seme«
gung in ruhigen Sahnen ju erhalten.

®iefen W8glid)feiten fteht bie Sholfache gegenüber,

bafi «reihert non ©angenheim jur Jtlaffe bet rüdfirfjtöloieiten

Bgrarier gehört, unb bafi er bod) jugieid) ber foitfeniatiDtn

Partei fid) jujählt. ES bleibt aljo genau baS 'BerhSItnifi

wie jur 3*« be# .Gerne oon (pioefi, ber auch ein .(Ionier*

»atioer war, ber für bas tonieroaiiee Juuferthunt , beifen

Sproffe er mar, arbeitete, unb ber im Salle ber ßroedmäfiig*
feit gleichfalls einmal »erleugnet metben tonnte.

$as alles ift auch bom Stechern! oon ©angenheim ju
erwarten.

3wifd)en ben Sereinigteu Staaten unb Spanien
ift unter jenen Sebingungen, bie bereits befannt waten,
eine ßinfteUung bet Seinbfeligfeiten beichloffen loorben.

Siefer Stiebe fommt rechtzeitig
,
um bie amerifauifchtn

Truppen auf Äuba, bie auf baS Sdjwerfte oont Älima
heimgefucht werben, oor bem $infied)en burd) Äranfheit ju
bewahren. 'Man tnufi es als ein grofieS @lfid betrachten,

bafi bie ipaniiehen Äräfte fo fchnell aufgebraucht waren,
fonft hätten bie (Bereinigte!) Staaten unter grofien (Berluften

an Wenfdjen ihre fd)ioere Bufgabe ju ßnbe fßhren mttfieu.

Sdjwer bleibt bie Bufgabe auch heute noch, benn was
ju erwarten war, ift eingetreten; jowohl bie Jnjurnenten
auf .Kuba wie auf ben (Philippinen werben für bie Slmeri»

taner immer unbequemere SJunbeSgenojjen, unb loie trofi biejer

Sufurgenten, bie Jo oiel Steigung haben, als Diäuberbanben
ihren 'Patriotismus unb ihre Sveiheitsliebe ju beweifen,

Orbnung unb Stufie auf ben fchwer heinigefuchten Jnjeln
wieber bergcjteQt werben foQ, baS bleibt junächft ein um
gelöfteS Problem.

©leidjuiel, ber erfte Schritt für eine befjere äufunft
ift gefdrehen, unb ber Triebe mit Spanien ift ffit bie fieg*

reichen (Bereinigten Staaten bie (Borbebingutig, um ihre

Äulturmiifion in Eingriff nehmen ju fönnen.

'Ter 3all $ret)fus=3 0 i<t hat in «tanfretch aufgehört
allein bie äufmerffamfeit ju fejfeln. 'Bfau hat ilberbieS einen

«an 'picqunrt ; biefet charafteroolle Warnt foll im ©eföngnifi
unfd)äblid) gemacht werben; mau hat einen «all ßftethajh;

ihm, bem Spion, fepabet eS nidfis, bafi er jugleidj audj

Weiber unteridilagen hat ; unb ifim unb bu potq be 6lam
fdjabet es gemetnfam mit ber ehremuerthen Wab. 'Paqs

ebenjowenig, bafi fie burd) gefällte $epefd>en Picquatt
ins lletberben ju reifien fuefiten. Tie ©ejefieSoergeroalti*

gungen unb bie gefefilidien Hnbegreiflichfeiten folgen jetjt

Schlag auf Schlag, unb bas ift nur natntgemäfi ; beim

fou em (Berftofi gegen bas (Recht ,
wie er gegen T'reqfus

neriibt ift, aufrecht erhalten werben, fo miiffen auch ade

jene — trofi ber ©efefie — unfdjäblich gemacht werben, bie fit

bet erften Ungeiehlichfeit entgegenftämmen. Wit biejen ress*

lntionäreu Wittein, bie baS Siecht fonfiSjiren unb bie tnax

d)ie fdjaffen, wirb man bis ju einer faum ahtoenbbarc:

Äataftropije weiter arbeiten.

Bor trrn lanMaestoaftlen.

, Je älter id) werbe, befto mehr baffe ich ben Pibers

ItSmuS!* — 'Blochte baS böfe ffiort aus einet augenbiid

liehen Stimmung beS Temperaments fliegen, mochte es bat

(Befemittiifi einet Seele fein, bie nach mandjen SBanbluosr
jurüdfebrte jn bem .(gaffe unb ber Siebe ihrer Sugenb. -

jebtnfaQS burfte bet gute Raffer am ftiHen Sbenb teil:«

reichen Sieben# ficb an bet (Bejriebigung biefe« .'paffes er

göfien, mehr oieQeicht, als ihm jelbft in jener Stern

ftimmung lieb mar.

SIS bie 8era SSiSmard begann , ba ftanb r
einem bebeutungsooHen Jfampfe bet SiberaliSmuS be:

ancien rögime als ebenbürtige Wacht gegenüber

Blochten aud) bie (Befürchtungen, bie im hernufjiehe:;:i-

Äoniiirt ein Seitenftücf ju bem ßntfdjctbuugsfcun:'

jmifchen bem englijdjen 'Parlament unb ben lefiten abiaio

tiftifdieii afpirationen ber engüfehen Äronc fahtn
,

fttd

Ilhertriehen fein unb bie politifche SReife bes preuftndc:

'BolleS in Rolge ber höchft ungewohnten Stanbhaftiglrr

unb ßinmflthigrcü ber uppofition in Äammer, preffe ont

äPählerfdjaft arg iiberfchäfien, immerhin lag gerate h
foldjer übertriebenen unb überjdjäfienben «urcht ber ©egcia

bie anerfetmung beS SibetaliSnmS als ber einen Wat
bie baS t'lene gegenüber bem alten, bie ben fyortidr:

gegenübet bem SBehntren in fid) uertörperte.

Unb heute, ba SBiSmarcf feiner Sera in# ßirab gefrt?

ift, heute, ba ber ®ang ber politifchen wie namentlich Se

wirtlifchaftlidjen ßntmicfluiig nad) allem ßrmeffen bie ft

beutuncj beS SöfirgerthmnS gcioaltig hätte fteigern müvtr

heute ift ber IfiberaliSmuS im 3uftanbe ber Ohnmcr
faft eine gciantitö negligeablo im parlamentariictc

©efen! 'Blan mag fid) mit bet 3noerfid)t tröften, bafi in

ßeben eines mobetnen JlolfeS Me Jbee beS giberaliSma
[tetS eine aeiftige tfotenj bleiben müfie. aber je wcbm
baS ift, befto auffälliger ift bie Tficitiacbe , bafi h'CT '1

organifirten politifcfien lieben eine# moberuen Staate# ber

8iberalisimi8 feine entfehetbenbe Wacht mehr ift. Pst

bieier Thatfad;« fall man fid) nicht bie äugen nt

ichliefien, fie nidjt im ©ejütjle altgewohnter pieti

ober aus Schonung irgeubweldier altbemährlen autorc-

tät oertufdjen wollen. KaS ausfpiedjen be)ien, iml

ift, fauu an fid) eine politifche Sfiat, ein Schritt pr

©efunbung fein, ©ie einft bie lteberfd)5fiung jeiter»

ber «einte cm 3eidfi’n für bie nod) utigebrodwne äftiorc

fähigfeit bes üiberaliSmuS war, fo wirb heute feine Schrote
bejeiigt burd) bie rührenbe äiefdieibenheit ber «reunbe. te

im ausfall ber jüngften 9leid)Stag6maf)len wohl gar irr*

eine litt oon Grjolg fehen wollen! Seltfam; ast

6 Jahren leugnete Oftemanb bie Thatfad)e, bafi ber Siberaltt

muo eine jerjehmettnnbe Oiieberlage erlitten habe; unb jefit

ba nad) mancherlei für bie Cppofition jmeifelloS günfhgtt

3wifd)enfäDen unb nad) einem ©aqlfampfe, in tes

feine jünbenbe patalc ben ©egnern ju (Bitte fam, tet

frühere IRefuUat einfach beftätigt worben, iefit fall fid

trofi allebem ber PibetaliSmu# ,ben llmftanben nod'

wol)l bcfinbeicV hieiu; biefe trrfahrung jeigt Jeim
ber fefien wiü, bafi es fich hiet nidjt um eine afule Jtrifis,

heroorgemfen burd) aicgenblidliche, oon jelbft oorübergetenX

Äompiifationen, fianbelt, iotibern um ein d)roniidft

Seiben, bem gegenüber nur eine tiefgefienbe, organifd)« Se
generation oor einem aümählid;eu, aber ooDfänSige!
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ÄräfteoertoÜ beroabteit famt. ©eit mehr nod) als ba«
jithlenntäBige Jieiiillat iclbft iinb getabe bie Umjlänbe,
unter benen es eingetretcn. für b>e Situation diarafterifiiicf)-

©eroih, bie gange ©efdjidde bes beutidjen, in Sonberfjeit

beb pteußiicbcii SiberaliSmuS ift tuebr leibooH, alb frenb*

Boll: bet preiiflifcbe Siberalc, oom politijdjen ©lüde wahr-
lieft nicht oeiioölmt, map (eine ©enoiien and) beute tröffen:

fdjoii fd)limmere8 habt jbr erbulbet. Ja rooftt. ichliittmereS

tum oben utib außen ber; aber niemals in feinet gangen

2eibeii8gejd)ict)te Ing bet ©ruttb feiner Seiben io au8fd)Iieß<

lid) im Jnncttt bes SiberaliSmuS felbft, in feiner eigenen

getfabrenbeit unb ber baraub fließenben artionSmifäljigfett.

GS ift lebifllid) ein äußeres Symptom biefet Sage, baß
faum je bei unb 31t Sanbc bie ©aplen unter jo geringem
amtlichen Srud geftanben haben mie biesmal, ifteilid), im
parabicfe oftetbijdjer Junferberrticbfeit haben and) heuer

bie unteren Jnftangett, bie ja bort bie eigentlichen «erten
ber Situation finb, ©efeß unb Stecht in getoohnter

ffleife behanbelt; bab roirb unb fann fich nicht

änbern, fo lauge ber SiberaliSmuS feinen tBeruf

nicht erfüllt hat. bieiem oftelbijdjen Jimfertijum bns
Sifldgrat 311 brechen, aber 8 fle4 in allem mar bod) bie

biebmaligc ©ahtbeeinflufjung, ba ihr bie Seitung oon oben
im großen etile fehlte, uufchulbigeb ffinberipiel im Iler-

gleich 311 früher Erlebtem. Unb mehr alb bab; — nicht

einer ber ©tünbe, auf roeldje f onft ber SiberaliSmuS er-

littene ©ißgejehirfe gurfldfübrcti tonnte, trifft heute 311.

Steine ber großen ©aditiragett ftaatlichet Gjifitng, feine

©ilitärfrage, biefe ÜJiutter liberaler Siiebertageu, ftaitb auf

bem Silan. Unb Dor allem hatte bet SiberaliSmuS nicht

mehr ben unfruchtbaren Stampf miber bie übermächtige 8it=

torität einer faScinirenben 'hetfönlichfeit, beren ©iflett

©iUiontn alb beiter ber ©tünbe galt. 311 führen. ,\ür

Statur unb ’.'lrt feiner jehigen ©egner rann ber SiberaliS*

mub bem .fjtmmel gar nicht genug bauten. Unb in ber

Shat tum beim auch bie oppofitiouelle Stimmung, jener

Bug nad) ünfb in erheblicher Starte oorhgtiben; er mar fo

ftart, baß alle Berfahrenheit beb SiberaliSmuS ihn nicht

oöllig erjtiden tonnte, aber bem gttnftigen 'ü'itibe bot ber

SiberaliSmuS feine große Segelfläche, bie bas Schiff 311

ftolger Bahrt bejehmiugt hätte; eine Angabl deiner Stadien

Suchten mit roinsigen Süchtein fich gegenieitig bie Suft ab-

gufangeu, 1111b fo tarn feinet oon "ber Stelle. Jft es

überhaupt in politifchen Gingen eine beutidje

Sfiationeiliebioäthe
,

leicht ben ©alb oor SBäiuneii

nidjt 311 fehen, fo tonnte bas 'iiolf oor liberalen Jyraf»

tionen ben SiberaliSmuS felbft nicht erfennen. Sie 'Jlieber-

lagt bes SiberaliSmuS ift in ©abrbeit gunäcbft nur eine

Siiebetlage ieinet irrnftionen; bie Gnfteitjfragc feiner 31c«

hinft ift, ob er EebenStraji genug befitjt, über ber lebens-

unfähig gemorbenen 'iüelhett ber ivraflionen bie innere

ßinheir ber Partei ruieber^ufiitbeic 2er heutige SiberaliS-

muS itetjt hier oor einer analogen aujgabe mie einft bas
beutfehe 'Holt felbft. S8ie ber nationale JtibimbualiSmuS
ber 2eutjd)en in pattifulariftifdjem Sonbergeiit bie Schlag-

traft beS Solfes lahmte, ben bei.tidien Staat imreh beutlchc

Staaten gerftörte, fo iinb bie bentfcheti Siberalen. als joldje

pote>i3irte Jnbioibualifteu, auf bem heilen ©ege, oor ber

jvfilte ihrer politifdjen 6efid)te ihre politifdie Ggifteng ju
uerlieren. Unb toie für bas bemfdje itolt, jo gilt es für

ben beutfdieu SiberaliSmuS, baß ber ©eg 311t ,treiben mir
burch bie Einheit führt. äüe Sieben oon ber Uebcrlchtheit

ber alten fiarteien, oon ber Siothmeiibigfeit ihres tniafjes

burd) neue Silbimgeu treffen in ©ahrheit nicht bie Par-
teien, fonbern nur bie Braftioueii, bie hirglcbigen ©eftal-

jungen für bie augeublidtiihen ßmede bes politifchen jfampfeS,

Gteftaltiingcn , bie ihre GiiftengbetedUigung uerlieren , fo

halb fie imgroedmäßig geroorben. Xie großen 'Parteien

felbft haben fid) io meiiig überlebt mie bie großen ©egen«
iäße bet gangen ffleltaiiidiaiumg, bereu Siefler fie iinb; 1111b

in eonberhcit ift bei beutjehe SiberaliSmuS hoch roeit ba-

uoii entfernt, feinen Sebensbetnf erfüllt 311 haben; oieImet)r

qilt es für ihn, fid) auf feinen Serni jn beftnnen, um in

ihm ieinc ©inheit tnieberjnfinben unb feine Jfrajt.

es ift ein müßige« Beginnen, für hiftoriidje Gntroid-

ItmgSPhafcn nach ben fchulbtragenbeii Gingelnett 311 fudieu,

an Bünbetiböden ben ohnmächtigen 3°'n auegulaffen. So
»enig bie beutjehe ßerjplitterung 0011 ben eingelncn $tjnaften

ober beit auSmärtigeii ©ächten, bie freilich an ihr baS leb*

bafiefte Jntereffe hatten, „gemacht' luorben ift, ebeiiforoenig

bie ßcrfpaltung beS SiberaliSmuS oon SraftionSbijnaften

ober oon ieirtem großen politifdien ©iberiadier. aber aller*

bingS ift bie hier mie hart oorbanbeiie anlage ,)ur 2 iffe-

renjirnng geflifientlid) beuutgt unb auSgenußt motben. ©it
hScpftcr iUrtuofität hat namentlich SiSmard es oerftanben,

ben SiberaliSmuS bnrdi immer roieberholte 2bedungen in

feiner aftionSfraft 31t lähmen, fo baß et felbft in ber giin*

ttigften 3cit bie eittfdjeibcnbe ©anblimg aus einer bet

Stcgiermig bienetiben Partei in eine tegiereube Siartei nicht

311 uoUjiebeti oermod)tc. äoldie Sbcitungcn tonnten freilich

nidjt entfach nad) ffiiUtttr gemacht werben ; oielinehr galt

es, oorijatibeue ßerfebuiigeelenieiite geichidt 311 benagen,
halb burch mittelbare Segünitigung, halb burd) unmittel-

bare .f'itroorbebuug oon Jiiteteffengegeniäben.

2 rei fünfte finb es oor aUem, att mclcbe bie 3«’
fpaltimg bes SiberaliSmuS autnflpft; 2 ie Soslöjiing bet

arbeitermaffen oon ber politifdjen Organijalioit bes Sfirger-

thumS, ber gtoße Umfchmimg ber äußeren fiolitit oon 1866
unb ber in entgegeiigefeßter Siidjtimg nalljogene loitthfdiatt-

lidje Umfchroung 0011 1871 c Jn mannigfadjen ©obifita-
tionen fortroirfenb üben biete IheilunflSpriujipieu tiod)

heute ihren enticheibeitben Einfluß aus; iinb es finb bein-

gemäß mejentlid) brei ©nippen oon ffrageit, bie bas liberale

SMirgerthimt im roeiteften Sinne biefes ©orleS auSeinanber-
halten: bie Stagen fojiater politil, ftaatlichet ©ad)t-
entniidtuiig naiiteutlid) auf militärifd;em ©ebiet uub enb-

lid) mirthid)aftSpolitifd)e ,«ragen.

Gs liegt nun iotoobl in ber Statur biefer trennenben
ffrageit felbft mie in ber gejd)id)ttiri)en Gntnjidtung ber

©egetifäße begrünbet, baji über biefe IreuitiiiigSpuidte

burd) auSfinneu einet trgtnbroie georteten Aoiiforbien-

formet nicht hiumegiidonuiien ift. Xhatfäd)ltd) finb beim
and) aQe Hierfudje, auf btejen ©ebieten sn einer Ginigung
fefterer ober loferer Sri, in meiterem ober engerem Stahllien

ju gelangen, mehr obet minber hfftätibig gefdjeitert; unb
fie mußten mit logijdjet Stothmenbigteit idjeitevn. S!id)ts=

beftomeniger ift eine Ginigung aü' biefer liberalen Siid)*

tungcii bie eutjebeibenbe Sebcusfrage jür ben ganzen Sibe-

ratismus unb bamit auch für jeben feiner Xheite felbft.

Stur muß biefer iiothmenbige t'C03efi atisgeben oon bem,
was aUen liberalen :Kid)tungen aus bem tiefften ©runbe
ihres fficicns heraus gemeinjam ift, oom 'Soben bet

gemeiitiamen liberalen ©eit- unb ©taatsnin'chaumig, um
bann, mcmi hier bie jfühlung loiebergetoonnen ift, 0011 bet

gemeinfanien SSrbeit and) bie aHmähtidje StiSgleidiuiig

jener ©egeniätje 311 ermatten, bie jidj bann nad) gemein-
jam errungenen Grfolgen als roeit roeniger fdjroierig

heraiiSjtetlen roitb. 2en umgefehrteii ©eg ein-

jdjtagen, bas beißt, beit Stau bes .'Naufes mit bem 2ad)e

beginnen. Gin ©enidienalter hinbutd) ift es ber bipto*

matifd)en Äinift ber Jeinbe gelungen, bie beit Sibtralis-

nuiS trennenben ©omente ftets im Siorbergrunbe be« poti-

tifdieu Sehens 311 halten ; möge fid) ber SiberaliSmuS
enbiid) ben Äomoiplatj nicht mcljr oon feinen ©egiieru an-

loeiieti taffen. Unb tuabtlid), ber genieiilfaute Stoben, ouf
bem fich aüe Glemeitte beS liberalen StürgerthiiniS in

roeiteftem Sinne ,snf amnieitfiiibcn fömieu unb iiiüifen, liegt

nahe genug auf ihn roeift bie einfache 'Betrachtung, baß
bei uns ju Sanbe ber SiberaliSmuS feine utjprüngtidu'te

aufgabe noch nicht auSreidieub getöft hat. bie enbgiltige

Heberroinbuiig ber altftänbifchen ©eiellichaft, bie Steieitiguug

ber feuboliftifchen Jtubinicnte. 3ns bem gemeiniamen
©egeniahe ergibt fid) bie gemeinfame aufgabe aller libe-

ralen 3Uchtimgen : bie enblidje ®iird)fed)tuiig bes oor balb

einem Jahrhunberl begonnenen, immer roieber oerfumoiten
unb bod) als SoraiiSfdjung jeber gtfutiben, niobernen Gut-
toidlung uiiocrmeiblichcn GntfcheibungefampieS roibet bas

preußifche Juiitertbiim

!
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llnb hier etrocift iitf) einmal bie Duplizität liniere«

itaatlidjeu Sieben« in Neid) unb ©liebitaateu, bie fonft flat

manche Baäitbeile unb Säemmungen mit fid) bringt, al«

ein imfdjäfjbnter Bortheil ; iie bietet bem Sibernliemu«

rör ben übet feine .fufunft entiißeibenben Schritt eine ©e<
leaentjeit , bie imbenuüt ,ju taffen politifdjer Sclbftmorb
wäre. SBenit es in einem einheitlichen Staat«roefen übet*

an« fdjwierig ift, bie ftennenben «tagen oott bem gemein»
famen Jntercffe zu fonbern, io I>at uniete ftaatlidie Or»
ganifation für un« biefe uotbmenbige Sonberung in

qlättefter unb beftiebigenbfter SSeife beforgt. Stte «ragen,
bie ben Eiberalibmu« trennen, gehören ausfdjlicßlich gut

Äompetenj be« th’eichstag«. Sei ben 8anbtag6roaf)len
f bonbelt e« fid) lebiglid) um jene fragen bet inneren

Bolitif, in benen alle gibctalen ohne febe Ausnahme nur
ein gemeinfatne« Jntercffe unb einen geutetnjamen «einb
haben. Soll auch fernerhin bas oftelbijdje Junfettbum
in einfeitigent Ätaffenintereffe unb engherziger .perrich»

iud)t bie (onftitutionclle «orm für feine rücfftänbigen

3iele mißbrauchen bürfen
; foll biefe reaftionäre

©nippe fort unb fort bie innere Verwaltung Breußen«
beherrfdjen, bie Setbitoerwaltiing auf bem flachen i'aiibe »et»

fäljeheu, unter täufdienben formen ba« alte, überlebte

«eubalioejen aufrechthatten; bie itotföfdjute, einftmalä

Brennen« Stolz, heute eine feiner feßroäehrten Seiten, ner»

ffimmern taffen; bie (Sntroidlung beb inneren Betleßr«»

wefens hemmen? Diefe unb nah nenoanbte «ragen finb

eö, über bie bie beoorftehenben gaiibtagäwabten bie Gilt*

fcheibung bringen. Unb bemgegenübet fann es nodj ferner

uneinige, fich gegenfeitig tähmenbe liberale «raftionen
geben? .fiier joUbet giberalismu« nid)t roie ein 'Blann gu»

lammenftehen int Stampfe für jeitie geben «fragen? ltnb

ba« ängefidjt« ber Iliatiadie. baf; im »origen Saufe ben
Vertretern be« Jimterthutn« nur roeuige Stimmen an
bet abfotuten Mehrheit fehlten, baß jeber liberale Üerluft

ihnen, bie id)ou bie Burg be« verrenhunfeS alb be»

feftigten ©runbbeiitj innehaben, and) bie Bollsfantniet au«»
liefern fann

!

Saß ber SiberaliSinu« bei ben .'Keid)»tagSmat)len fid)

nicht einigen tonnte, loagjjebirwrlid). aber allenfalls crtlSr»

ltdi; fann er es jetjt bc^Dffi ganblagswahlen nicht, io gibt

er in unerllärlidjet Berblenbmtg fid) Selber auf.

(<#in rarilaa irtifd fplflt)

fgiigo Breuß.

Die iißm-ctdiirdie Srilc.

Sie Ärifc in Oeflerreid) bauert in imgeidnuädjter Straft

fort. -Sicht« hat fid) jeit ber beutidjen Obmanner-.ftonfercnj
oerinbert unb nur infofetn ift eine S!crfd)firfung ber Sage
eingetreten, als feitßer ein Blonat »erftricben unb bie Gut»
fcheibung über bie Tflnftige ©eftaltung be« Verljältuiffe«

ber beiben Steidielßiljten nod) bräugenber geroorbeit ift. ÜS
hanbelt fid) nicht mehr um bcu Streit übet bie Sprachen»
scrorbnungen

;
ber Stampf, ineld)en bie Deutfrfjen führen,

gilt ihrer' Stellung in Oeflerreid) Jen Deutidien in

Oeflerreid) ift fchlicßlich her ©ebiilbjaben geriffen; fie finb

es miibc geroorbeit, fid) uon (i.)ed)en unb Sinnen unauä»
geießt treten, oon beu 'holen aber ausbeuten ;u lafien; fte

haben es fatt, baß bie (Regierungen aus ihrer .fgaut bie

Aoii,)eiiionen für bie interefianten 'Rationen unb SatiSmhcn
fchneiben, baß ihre SeidjStreue mißbraucht locrbe, um an
ihnen imaiiSgeießt ju iilnbigen. Darum roerben bie Deut»
feilen allen Singen, roeldje ba toinmen mögen, mit uner-

fd)ütlcrlichent ©leicßiniith entgegeniehen linb fid) burd)

keinerlei Drohung cinfd)üd)teru (affen. Sie werben bie

Soffen, bie fie führen, nicht eher nieberlegen, bis eine uoH»
ftänbig flare Situation geßhafjeit ift unb ihnen (Garantien

I

für ihre fidjere unb unangefochtene Stellung im Staate ge

I boten finb. Jeber Staatsmann, ber bieie Seite bei

I Stampfe« nidjt erfennt, mirb fid) oor einer Sortiere be»

finben, übet welche et gleich bem ®rafen Dßun nicht hin-

über tommen (amt.

Ureier Stampf hat Oeflerreid) in feinen ©runboeften

anfgeroiihlt, er hat aber and) ba« (ffejüge ber fDlonarcbit

etfaiüttert. Daran trägt Babeni bie Sdjutb unb Sorem
Banffg ift ein URitfdjuIbiger. 81« oor Jahr unb Sag ©taj

Babeni im Gonjeil ba« Befenntniß oblegen mußte, er hege

gtoße Bweifel, °b ihm baS Buitanbebtingen beS ausglcid)«»

Brooiforiums im gefeijlidien 'Siege gelingen werbe, ba hatte

ber unaariiefae ÜRinifterpräiibent webet ben Blutß, nod) bie

Scßlagfertigfeit, baratis bie .ftonfeguenj ]u ziehen. Statt

Zu ernsten, baß e« (einen anberen 'Beg als ben gefeßlichen

'Beg gebe unb baß @raf Babeni, wenn er biejen mißt be»

fdjreiten föitite, einem Sluberen Blaß machen müffe, welcher

bie 3u[tönbe in Oeflerreid) butd) Sefticbigung ber Deut-
idjen zu faniten hätte, (am Baron Sänffi) bem ©raten
Babem zu .jSilje, iiibem er fid) zu einem aiißergefeßließen

Ausweg bereit erdärte. So begann baS Spiel mit bem
jelbftäubigen DiSpofitionSredjte Ungarns hinfichtlid) ber

wirtl)id)aftlid)en Angelegenheiten unb inbem man (raft bieie«

jelbftänbigen UiSpofitionsredjteS bie wirthfd)aitlid)e tSe*

meinfd)aft für bie Dauer eines Jahre« fieberte, fte'lte

man biefelbe für bie Bni‘ln ft in «rage, inbem man ben

roirtbfdjaftlidjen Dremmngsteitbenzen II)ür unb Über
öffnete.

3u gleichet Bttt begann ba« Spiel mit ben Staate»

ftreichsplanen. Die («zechen fotberten ben Umfturz unb
oon ungarifdier Seile empfahl man ihn. 'iftoorragtnbe

liugarifche Bolitiler äußerten iiih baßin : Ungarn roetbe

weiter nidjt unterjuchen, wie ber 9u«gleid) zu Stanbe (am,
wenn fid) nur e i n ;)!eid)8rath ßnbe, welcher benfelbtn

potirl ; für Ungarn genüge e«, wenn im SieidiSgefeßblatte mit

Berufung auf bie Buftiminnng be» 9ieid)SratI)eS bie Bto*
miilgitung be» Ausgleich» erfolge. -)!id)l« ift bebauet»
licßer als biefe Uefabenz be« politijd)en SiechlSflefühleS

welche fid) in biefer Sluffajfung äußert. Ungarn nerbanft
feine heutige bomiitirenbe Stellu tig in ber 'Monarchie bem
Stampfe tun jein tliccht, ben cs unter J-vanz DeaC« Jütjrung
io gläujenb unb iiegreid) geführt tjat. tViebetgeworfen burch
bie ruffijcheu Baffen oerharrte es in bumpfer . aber ent»

fdjlaifencr Oppoiition gegenüber einem 3bjoluti«m:ie. ber

lieh auf bie Baponette unb auf baS Sfonforbat ftütjte. (de

lehnte ba« Cttoberbiplom ab, eS repubiittc ba« Februar»
patent. Unb felbft als bie führcubeii Staatemänner ge*

neigt waten, unter ben geänberten Berhältnifien Jlotizeiiioiien

Zu madien. gab es für iie nur ein Iciteube» Brinzip : Die
PiechtSfaHtimiität. Irrft mußte hie restitutio in intojrrnm
erfolgen, mußte bie 3{ed)t»[age uon 1848 loicber hergefleUt

fein unb erjt bann (annte bie Ströiiuug jtaltjinbeu unb an
bieielbe fid) bie tUeuifion ber 1848 er ©ejeße im Sinne beS

9n«gleid)S idjließen. Das mar bie fiegreiche 'Uielhobe eine«

rttaui Deaf, eine« Julius 3tibrajji). eines Joief t-öloö».

Sie waren mit jitllidjeiu Gruft unb mit weitfdiauenbem
Blicl an ber Arbeit unb barum ftellten iie für ben Beitanb
be« Ausgleiches bie Bebinguug feit , baß in Ceftcrreid)

banetnbe (onftitulionelle Bethältniffe betrieben müiien unb
biefe Bebiitgultg ift eine fo ireientiidic, baß mit berielben

ber gange 'JliiSgleid) fleht unb fällt. Diefe großen Staats-

männer finb zu ihren Vätern ucrjammclt unb heute herrfebt

ein tleinlidjcs. fripolcS (fpigonenthum, welche» nicht»

(üroßes zu idjaffen permag unb fid) baher mit taftiiehen

(fintagSerfolgcn begnügt Ju jenem Sanbe, weldje« oor

3ö Jahren feine htiiorifd)e Berfafiuug gegen bie Dheorieen
Schmerling'» mutlwolt veuheibigte, will man heute biefetben

Xheorieen gegen bie Deutidien in Oeflerreid) Z" 1 amoenbung
bringen ; in jenem sfanbe, welche Jaljthunberte hmbtud)
bagegen gefämpft hol. baß es „nach Art ber anberen Sfänber

Sr Biajeftät mit Batenten" regiert werbe, empßehlt man
heute, baß Ceftcrreid) mit Baienten regiert unb feine Ber»

faffimg mit Batenten umgeftaltet werbe. Sie Straft i*bo
Berfaßung beruht auf ber Seftigfeit be« :Ked)t«beimißtiein«,
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nur ber Hfadit bes fteehtSgeiübts im Holte. Ket ktS
lmgarnriie Holt le|rt, bas Hetfoffungsredit unb Sic Hiedits«

fmitimittät im Hadibart unb '-BimSeSitante b«rab)iiiet)en, Ser

untergräbt in^biejem Holte and) ben (Hlanben an Sie Kraft
beS eigenen StaatSreehteS. Sie ionberbaren ^ taatsftreidjfi»

iriiraärmer in Ungarn oerfünbigen fiel) nietjr blofj an
Cefterretd) , ionberu pielleicljt noch idtjioerer an ihrem
eigenen Solle.

Jn ben Irrten Jagen Ijabeit Hernthunaen ber beiben
Siegiernngen unter Jntexueiiiion Ser gemeinfamen Kinifter
ftaltgefunben. Jbt ßiueef mar jmeifelloS, einen Keg ju
(netten, auf roeldjem trofc ber fortbaueruben Kriie in C eitet-

reictj Sie Rortbaucr ber »irtbfebaftlieben unb poiitifeben ©c<
mciiijaniteit not läufig gefiebert »erben fättme. t-s idieint

nidit, Sag Sie bisherigen äteraltjungen jn einem befriebigenben

abidjluij in biciet 9iid)tung geführt haben. Saron Sanffn
bat im Horjobre, um Sie $eutfd|en in Cefterreid) einan-
}chfld)tern unb fie jur Kapitulation not bem ©rafett Habeni
ju jwingen, Orrflärungcn im mtiiarticheri Slbgeotbiieten häufe
abgegeben, nu’idjc beute Sie Rreibeit feiner Gnlfdiliefjungen

bebinbern; >t in ber ©efangene {einer eigenen erflärungen.
Sie Situation ift a()o and) für Um fdjwierig geroorbeu unb
bannt! erflärt üd; bet Stuf nad) einem StaatSjtreirf) in

Cefteneid). Kir glauben an btefen StaatSftreid) nidjt,

Kit leben in Cefterretd) bie Kantier nidjt
,

welche bieiju

ben SBiutb batten unb bie öffentliche (Dieinnna Ungarns rft

nodi immer ju geiitnb, als bafe fie gegen fuldje ftrioolität

nicht im leijtcn äugenblide fräftig teagiren follte. Sie
biialiftifehen Rraftionen finb im ungariidien Saite nad)

immer mächtiger, als unter ben agirenben tpolitiferrr. roelcfjen

eb in erfter Siitie um ihre {Sarteipolitif unb bie Sicherung
ihrer Gerrflhoft ju thun ift. Panem ot Circensas! ift bie

Kajime bet ungariidien Seru>spotitifer, glftdlidjer 'Keife

nicht jene be§ nngarijehen HolfcS.

Kie octioorten unb ftifenbaft bie Situation and) fein

mag, GineS ftebt unerfchflttcrlieb feft: es gibt auS ber Kirr
niü nur Gilten 'ölusweg uub Ciieier ift Sie Secjöbnimg ber

Jcutjchen. Kie im Jahre 16C7 bie Hetiobe Set am 'Karte

bcc 'Biauardiie jchreubcu Kämpfe nur bunt) einen ehrlichen

Üiiägleid) mit Ungarn abge(d)lojfen »erben tonnte, jo tot-

ben Sie heutige Situation in Ceiterreich einen ftjrlidien

unb burebgreifenben fluSgleid) mit ben $eutfd)cn.
Saä ift baS Problem bet nächften ^ufunft. Kitb es nid)!

gelöft, bann entsteht in Cefterreid) eine ernfle beutidje Stage.

©iiltao Sieinbadj.

(Cad CScfirta *)

Gin Kttnftlcrtraum, roie mir ein jaticr uub reicher

©eift ilju träumen fann, — mit buftigem Sdümmer füllt

ei beit gangen 'Jianni ,
bas Steppenhaus bet Jüfielborfet

KunfthaUe. Seien wir bie Jnjdivij! über Bem Gtitgange:

ÄunStgeidiichtc, io fönnlen mir eine lehrhafte Gr.iiblung er-

matten. thber für ben, bet hier ju uns rebet, war bie 0e-
ichichtc nur ein großes Hilberbud). Gatt ©etjtiS gehörte tu

ben Kflnflleru, benen ihr Gaubmeit bah gau,)c heben aus
füllt: barum befd)äitigten ihn bie ediicfiale ber Kuuit in

ben oeridiiebencn Jabrbunberten, unb er jaus in ber Her-

gangenheit bie bunte Sülle non Sotmen imb Salben, mit
benen feine unabläjfig ttjätige Hbantafie jpielcn tonnte.

Schliejilid) ift jo auch bie gcfd)id)tlid)e Ifriiinenmg ein

Sheil unjcreS eigenen KeienS uub wo hätte matt gtöjicres

Siecht bet ffictdiidne ber Äimft tu gebellten, als in bem aus*
fteilungshauie einer ftiiniileiflabt !

ia ich™ wir auf bem großen 9JiIbe ber SiingS-

wanb eine Stau in »eiggotbenen ©cipönbcrn auf idiint-

mernbem SJIarmotthton: bie rfüge finb ein wenig »er-

fchleiert, es iii offenbat feine .öimmelsfänigin, tmd) weniger
eine antife ©bttin, es ift ein mobetneä ffieib oen tiefer

Gmpfinbtmg. Gin funbiger Rreunb bcs KfinftlerS nennt fie

in ber flebtiicftcn Gtflärung bie ditiftliche Äirctic in ber Seit

bet SHenaifiaitcc. Sie hat im Schoogc Kelch unb Orucifir, übet
bem grauen üudi unb um bas [etdiibefräiijie .'gaupt einen

Ageiligenid)ein. aber jold)* 'Unionen finb fiberhaupt feine

benannten .iahten sagen wir lieber: es ift feine ©öttin.

Kas im Sehen ihm bas 'göchfte unb Siebfte toar, feine

Kufe, feine ‘grau, es oerfriimol,} ihm )u einem Silbe. Itiefe

gange leuctitenbe ftradji uem Keif) unb (halb ift eingebettet

in bic ruhigen narben, in welchen uns bie (Srinneruitg an
bie Schönheit beä SttbenS auffteigt, buttfle (igpreffeit Ober

Cleaiiberbiifdien unb ftrafilenb blauer .Gimmel. Kenn bicie

feftlichen Jöne jufommeiiflingeii, fragt man nidjt mehr, was
bebeutet bas. Jn boS gange SBilb eingefilgt ift biefeS Kittel-

ftftcf. inbem jut Siiifeu fcljoiie Rrouen in grünlichen Klei-

bern übe; bic 'Dlarmorbrflftung fchauen, barm folgen rothe

('arbinSIc unb auf bei- Sauf filjcnb ftapft Julius II. in

Uurpur-ISappa. ‘lieben ihm fteht Sramanle in niolettem

Kleibe. Slot bem Jhtou idjltcfit nach unten eine anbere

©tuppe ab: ein Slomimfaiter, Ria Sartolommeo, welcher

einem armen 9)läb©en unb einem pornehmen Knaben ein Sil-

betbud) jeigt. Jas fniciibe Köbdieu ift mit trnboliugrüttem

©ewanb. bet Knabe, bei mit ber Same auf ben Stufen
liegt, mit buntelrothem Kamins unb braunrothen lätrümpfen

befleibet. Jur Rechten hebt itd) nodi einmal ein ftattlidieS

(|5aat uom -Gimmel ab: 9iapljael unb Silter, fid) bic Ganb
teldienb. Ju beibeit -seiten itehen uttb fiptn bie Stattetet

linfS ber italienifdien, redjts ber norbifd)en Slenaiffance.

Jie $orträtähnlid)feit ift auffattenf ichioad), bas ©ante
fietjt aus wie ein Klinftlerfoftümfeft. Ktdjel Jlnaeto grübelt

über einem gchäbet, Jijian geigt eine Sanbicbaftsititje unb
tüembraubt tauft einen Kupferftid). Stbfr eS finb äüeS be-

beutenbe ©eftalten unb bie beiheu i-eriammlungeit raffen

bas Wittelfturf mit einer Riitlc frajtooller Slfforbc ein.

Kenbeit mir uns tu bem anberen Gauptbilbe: ’hbibias

geigt bem Holte bas 'l.'lobeü feiner JeiiSftalne. Kiebenim
leiiditet ber weige 'Blarmor aui Hoben unb Känben, baS

©olb unb Keif) ber Glfenbeiuftatiie uub ber jiibSicb blaue

Gimmel, c'lls .Gauptton fteht baneben bas tiefe SJramt ber

fonnenoerbrannteu Seiber. Ja üben fic, Stlt unb Jung,
mir bem eben oolleitbeten Kerfe. Jie@emätiber iiub rocig

ober olipgtiin. ©anj notit« linfS, wo bas Holt herauf«

brängt, fteht ein fräftiger nadter Knabe mit bunfelrotben
tlioien im idjwarjen -Gaar. Janebcn iiebt man weit ins

Sanb. beim ber Horgang fpiclt merfmiirbiger Keife auf Der

äfropolis. Wächtige Säulenreihen unb bas t'Oftamciit einer

atheneftatue fftnben non ber Siödifteir »liitbe tünftlerildber

Ibätigfeit. .Ginter bem JeuSbilb iteht HeritleS unb weiter

porn flspafia mit einer Rreimbiit neben SofrateS. Sie

ftehen, wie bic ßrfläruitg jagt, hinter bem fllobell, weil fie

cs fd)on aus ber Ker^tntt fenncii. Jn Kahrheit finb fie

bem i'laler ‘llebenfadie, betnt not bem 'BtobeU iteht er. ber

Sdiöpfer, HhibiaS unb feijam mit ernftem Hülfe über ben

S'orbeer weg, ber uor feinen Rüfseu liegt. Jas war es. was
bem 'Kaler ootfdiwebte: btc '.'cirlichfeit bei Jcit, ba Sie

Kimft sie grobe Staatsangelegenheit war, ber Künftler ielbft

in feinem wahren Kerth erlamit würbe, ba ber mäd)tiglle

Kami unb bie fchönfte ,vrau feine Rreimbjdiaft f lichten uttb

alies Holt anbäditia um bas Kerf üd) fammelte, welches

ber gottbegnabete i'faiin ihm enthüllte

'.'Inner Jräunter! ©Iitcthd)er Jräumetl — Jhm ift

bodi Sic Goünung nad) geworben, iiii) als ben größten

Klinfllet feiner Hateritabt in iehen

Ju beiben Söilbetn fiuben wir eine Kiiutt, bie in

grafien Sinien ju uns rebet. Jie ©Iieberuug ber Kaffen
war, wie Sit ßntmtirfc leigen, urfprüuglid) nodi beutlidier

gebart«. Hei ber SluSjfihrmig übetwog bas Streben, jebe

Ginjelheit lebenbig ju geftaltcu. Jariibcr finb bie groben
Diythmeii ein wenig oermifdit. Sud) bic Köpfe finb bunt!

aflgmiid l'tobellirimg etwas fledig geworben. Kir miiffen

bebenten. baß es Sn cijtc große moitimientale tlvbeit bie’i'S*1 $i-lx aiccti „'.galion- i-iust 6 Stnguil b. ,)
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Maler* war. Sein SSöunbet, baft er and) in ber Sompo*
fition nod) mit ben ©eiuolmbeiten be« JHuftrntorS ju
Mmpftn balle. Auf bcnt erften t*ti tmnrfe war beim and)
bas ©etfliliniel beb Bauplatte» geid)ilbei I, im Sotbergruitbe
triitfenbe arbeitet: — bie Rufcbautr haben iid) anfällig poi
bem Mobcll giiiammetigefimben unb io fommen and)

iPh'biab nnb aspafia gan) naliirlid) bajn, ba« ®ange gab
ein buntes ©enrebilb. vuer erinnert baran nur bas über*

fliijfige Smigerfiit an ben Manitorfäulen. Man bemerft,

wie ber 'Malet bei ftßmenreidjen Silbern bie bebeutenben
©nippen erft aümäblig beraubarbeitet. Sie Süitorbmms be*
Solfe« auf bet Iinten Seite ift beroimbeningSmfirbig. Sie
gififell in ber hoben ©eftalt eine* träumerifdj auf ben Beu«
blidenben Manne* unb einem fißenb auf bie Statue
weifenben allen, an beifen Stuft ein fdjöner Snabe ruht.

Tie Jtöpfe haben bie fetten Umritte , welche bie »etn*
roitfimg beb SBaiibgemälbc« uerlaitgi. Man eifernd bie

graften Bilge ber itatieniidten Mobelle, bie ©ebri* nod)

roäbrcnb bet Srheit auf einer längeren Jieife im Sabre 1894
ftubiren tonnte. Biedeicbt hat ihn getabe ba* tMd)terfpicl

in ben braunen ©efiebtern. ba* er meiiterbait micbergu*
geben wuitte, bagu uerleitet, bie (Breiige ber Ä-reScoroirtiutg

gii fibcridireitett. änt weitigften gelungen ift ihm bie epaupt*

perion Um ben großen Manu bejoiiber* auSgngeiebiicii,

bat er ihn, wie auf ber anbercit Seite Stapbctcl, in einen

etwas unnatürlichen 'Mantel eiugewicfelt unb ben Stola in

feiner »Ballung übermäßig ausgeprägt. @r bat es biesntal

offenbar ju gut gemeint, beim jonft wirb man bei ihm
mrgettbb tn ©ciuaub, »Ballung unb ©efid)t«ausbrucf fünft

liebes Satiren fittben. "Een jiraucn mbdtte mau fogar
etwa* mehr monumentale Schönheit wünjdjen, nur a«pafia'ä

Sopf ift uott uoUeubeter aititiutb.

Sit «arbe ift in beiben Silbern abficbtlid) gebämpjt,
ttameittlid) bie rothen Töne finb giitficfgebrüngt. Tie* mag
gum Theil feinen ©runb in ber Tedjitif haben: alles ift

— uon wenigen Dletoudjeu abgefeheu — tu eigentlichem

Srec-co ausgeführt, bei bem nur (ftbfarben uerroenbet

werben. Tie Italiener Maccati unb Sarabino hatten bem
Tcutjdiciibei feinem legten Aufenthalt indiom ihreCfrfahruugen
in liebeuSwütbiger ilamerabid)aft aur Serjttgung geitellt. Tie
©runbtöne iinb braun, oov allem eilt encigifd)e§ Siothbraun,

Olingrfln, bell unb bunfel, Sinn unb 51k:
i ft, geljöbt mit

©olb. Tngwijchnt fpielen halbe Siebter unb edjatten in

adelt Tonarten. (Sine iylldc oou SSJoblllaitg ift auch hier

in ben jptöben Mitteln auSgefptodieu. aber erft in ben
©tubienblättcru crfeitnt man, wie bas icharfe 9uge bes

Malers bie feinften Srechungen beS r'idjtes erfaftte unb
bie aarteften Sdjatliuntgeit au ttineiii SJoIilIaut au oerbin*

beu wußte. Seine weiche unb bod) leibenjchaftliche Dlatur
faini fid) nid)t genug thnn in ioldieit ifatbenipielen. Ta*
jebötifte Seijpiel finb wohl feine groften aquaredftiibieu

aus (Pompeji. Ueberliaupt wuftte er bie ilMrluug ber

©affetfatbe a» Icucbtenber Srndjt au fteigern. Bumtilen
uerfrihrtc ihn bie ifirluofität in ber vaiuioniiirutig ent*

fpredienb feiner Sorlitbe für SJagnetiche ’Mnfif ju all*

aufünftlidien BufammeitfteDuiigcn nevwanbter löue wie hier

in einem fünffachen üiothbraiingelb bei ber ©ruppc ber

Sspafia. 5Bn* ihn aber hauptfächlidi oeranlaftte bie fsatbe

gu bäuipieit, war ein äußerer ©runb. (fr batte bie Um*
gebting anberS gebad)t, in matter tfrärbung. 3efjt leibet

ber (finbrmf id)on barimter, baft beibe Silber oou gwei

hellgelben Säulen eingerahmt finb. SBenn troljbem ber

gange (Kaum oou gartet .äarmonie erfüllt ift, jo beruht

biete üäirfung auf bet groften Jtnnft, mit bor ©emälbe 1111 b

Ornament aufammeiigejtiuimt iinb. Tie »erbe bat ihr

diccht unb ihre Äraft an ber ÜSanb miebet gewonnen.
'Dieben beu beiben ipauptbilbern finb uad) uier ichmale

iflächen neben ben Tbdren ber gefd)ichtlid)en TatfteUirng

gewibmet. Rucrft nnb bie .anfänge' geidjilbert: ein Silb*

hauer, ber bem tohen ©ölterbilbe, bas er eben uodeubet

hat, .'liuiien einmeiftelt, baoor fniccnb ein junges SBetb mit

einem herben Säugling unb einem balbnacften, mit wilben

diofcii befräujteii Mäbcfteu, hinter biefen lieht ein alter 'Mann
in bie fdjeibeube Sonne, tfin frijdicr 'Bauet) ber llrgeit liegt

I auf biefer ©nippe unb auf ber oben äanbfdjait, bieiiehunm

grauem UBolfenbimmel gum fernen Meere gi*bt- Äio bei

anberen Seite berrfcht beße (yrüblingSftimmung, wie Spindel*

mann unter leichtbelaubten Säumen unter ben Marmcc*

jaulen üc’omS bas neue (foaiigelium oon ber Sch™ teil

prebigt. Jljm au rtiiften fißt .ber (leine .Piolfteiner*, ÄSrnst

(iarflenä, weiterhin Scftinfel unb Tljoimalbjeu. da tc

Söaiib gegenüber Hebt man aitertbum unb Mittelalter, ein*

mal bie Möitdie im Älofter mit Bauplänen nnb Sfulptam
unb bann SeSpafianuS, bem iein ardiileft ba« Mobcd bd

l'oloffeumS oorfledt. Ter (taijer in tolber loga irab

golbenem horbccrlrana über bem grauen Scheitel ift eine

wuchtige, echt rümiidje (hjebeinnng. ber architeft ein t>«p

nehmet Jlünftlcr.

©ana anberer Art iinb bie 16 Sünettenbilber. 5« iit

jebebmal bie ftiinit als allegorifdje ©eftalt 'Mitielpunlt Jet

flompofition. 9uf bem erften Silbe erfdjeint iie alt

fleineS Jtinb (nieenb oor einem Saar ehrerbietig erftauntn

Männer. Taiteben liegt eine ffrau auf bem dtaien, bie

bas hiilflofe .vlügelwefen aiifmcrffam unb theilnabmäoeE

betrachtet. Tann folgt (fgupten, ©tiedienlanb unb diani

unb jo jebeti wir bie garte ©ättin balb in naefter Sehen*

heit ,
halb in mobijehem ©ewanbe ihr öeid)id etfüHcr.

bi* gut ©egenwart.

3 11 hiefen Silbern ift bie (figenthümlichteit be* Sanft*

ler* wohl am reinften au*gejprod)en. (i* finb iminet gteti

ober brei Siguren in anmnthigem giltienaug gu einet

plafttfthen ©nippe oereinigt, welche fid) bem ©ebäd)tr*i;

tief einprägt unb botjintet ift eine ftimmungSroüe Um
gebting in wenig ergreifeuben Bilgen farbig ausgeiührt. Sie

SUegorie hat hier nur gerabe io piel hinflhiftorifche* (ilt*

ment an »Fid) gegogen, als nötbig ift, um einen ©ebantre

aii*gubrflefen. ®ähren b bie groften Silber erft admähli;

ihre monumentale ©eftaltung gewonnen haben, booeiien

hier bie Sepiaeutwfirie . bie mit fchtiihtem ©olbgruni

redineu, baft bie einfachen großen Büge bet Äompoiitiür.

beeil ©eifte be* Maler* guer)t aufgegangeii finb. Seiber

bat et e* fiir nütbig gehalten, blind) etwa* aufbringlictc

llnteridiriften feine Meinung gu perbeiitlichen. (fs wäie bod

piel bübjeher geweien, wenn er un* bie ijreiibe gelafieo

hätte, itid)t etwa einen iHebus gu ratben, ionbem fetitt

äbfidjt mitfühlenb gu begreifen, dm heit meifteit iväQen

wäre ba* wobt ohne große funftbiftoriiehe Äenntnijfe ar

gelungen. So ftefjt gleich unter bem erften Silbe: ,35k

Kiuift al* ©öltergeidienl*. 3m Sepiaentwurf (niet bat

ftiiib mit einem Slumenitrauft allem unter großen Stuncrt*

ftciueii. auf bem ©emälbe finb bie Menichen, bie e* au»*

nehmen, gang naturgemäft hingugejügt, gang überfifiitig ein

aulfliegeiiber (ingcl, ber bas ©ottergeid)ciif gebracht bat

Ter Slumenftrauft liegt auf bem Soben. ©ang ähnlich ift

es mit ber „Älucht in* Älofter” gegangen dl: bem üiit

wurf eilt bie ftunft un* entgegen eine Treppe l)frnuf, übet

ber ein alter Miiiid) ihr bie Iljür öffnet. Seitwärt-j fliest

ein Stabe, gejagt uom Sturm, ber ihren Mantel peitiäU

Schon bamala iah ber 'Maler im ©eifte btt weite Stäche,

über bie bet Sturm hinbrauft. Jeftt fügt er fic im Silbe

hingu mit heenuenben fttuiiien bei anbredtenber Stcrcht

Tic 5licbetibe fommt oou ber Seite, neben ihr fliegt bu

.'Habe unb bei bem alten itebt ein junget Mönch^uob
faltet bie ,'Jänbe froh erjdjraden über bie feböne pro»

(fbenjo ift bie Sonneitglutb ber braunen üanbidiaft in

(ighpteit hingiigefügt, wo bie Äiiuit al« Sflaoiu eine Äthugu

ftatuc polirt. 'Mancbe*5 war in ber ftblicbten ffajfung an*

jprcd)enber. So jaft bie .inmft ,im Tienft ber .'tirdje" bf'

baglieb neben ber heiligen Sungfrau auf bet (irbe unb geigle

ihr ein ftirdicnmobeÜ, jeßt präfentirt iie ber vMitimclu

föiiigiii in ber .'liofenlaube ein Triptpcbon unb bontbc»

fteljcn ein ©eifilidjer, ein .'Hilter unb ein Bürger, liini»»

unb leidjt perftänblid) iit bie aufnabme unb Serebrung bei

ben ©tiefen unb bie bBegfübrung burch bie diömet. Dior

einmal wirb bie atlegorie jum Silberrätbiti, ba bie Sanft

oor bem bhgontiniicben Stieftci „mit gebunbenen «lügela

fitjt. Soitft ift ber ©ebaute immer in flarer ilnjchantras

oeriiniilicbt, am febönftcii DicUfidjt bie ,aufrid)tung bunt

Di
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bas titjrift<ntl)nm" ober, roie es ebetifo gut Reißen tonnte,

ber Ueberqnng oom Hlterthmn jnr neuen 3*'t. 'Bit (efjen

bie befannte ©nippe, Joieph unb iSJiatia mit bem ßiel,

bas hetfet, bie heilige Jatnilie auf ber Banberfchaft. Sie
teilen uns entgegen auä einer roeiten 2anbfd)aft mit get»

ailenen Stempeln unter einem meietjen äbenbrotl) unb baS
ßhriftfinb teilet ber Äunft, bie im ©ettlergemanb am Bege
fniet, bie .Jianb, um fie mttgunehmeu. Seiber ift bet heiligen

Jungfrau ein großes Äreug in bie spanb gegeben, Sonft
märe ber äuSbrucf beb ©ebanfenS gong untabelig. füiert»

roiirbig ift ber frühere ßntmurj beb lebten Siilbeb, bab
jebt bie Äunft alb .Jreunbin beb SiolfeS' idjilbert. 1887
iaß fie mit einem Sud) in ber .ipanb, auf bem gcjchricben

ftanb: .JbealiSmuS ober PiealismuS", — .in (Srroartung*

luie eine junge Äofette. bie barauf märtet, roer oon beit

»freiem guerft ßmft madien roitb. ßine SSntioort hat bie

neue »vafjung niiht gegeben.

ßS ift feljr ju bebauern, baß biefc anmuthigen
sdjüufungen bei ber ungiinitigen Selcud)tung ber oberen

Battb felbft bei Harem Beiter jebroer ju erfennen fiitb.

Sei ber 8uSjüt)rung biejer jelbftgeniählten Aufgabe toar ber

ftfinftler genöttjigt, auf ftarte bramatifihe Stccente gu per«

sichten. Jennort) Hingt burd) bie meidje änmuth ein traf»

iiger ©rmibton burd}. Jtejer war bem Äünftler burd)

feine gSerfunft gegeben.

(Sari ©ehrt* mar ein .Hamburger, geboren am
11. 9JIai 1853. Sein Sätet mar febon .Staler in großem
Stil“, bab heißt 8nftrcid)er unb fertigte bann Jiitjenb»

lanbfcbaften. Jtt einer Hirgeti Selbftbiographte bei- Sohnes
(in , Jie Äunft für ädc* 1883) heißt es:

„Oil bider Seit — ßnbe ber 3cd)8jtgct — ging Stmit unb
Stalerei bei mit einträdttig neben einatibcr; icl) übte Ätatiicr unb Wage,
nbtnedn'elnb mit Jcidimn unb Stalen; ipiclte Sonntngabenbb (meinen

Sebrer Pcrtretenb) in ben Sorflabtiofalen pcvgnügt fed)S Stinibcn für
einen Ifjaiev, gab Atlauicrmitriridjt, bie «liinbe ju gionnjig 'Pfennige,

malte jmei bi* vier Sdiroeigerlnnbidiattcn i ein Italer pro lag n i. io.:

— [a e* nur^cine iu'lilidjc ^feit
' —

•fpwnaniftiidte Silbung beengte ihm alfo mebet ©Dan»
tafic nod) fflemitth. fdtlt gfeidiem Sehagen iUuftrirte er

ipäter Shafefpeare unb Julius Bolff, aber bie fDIufif blieb

ihm eine treue Jretmbtn unb in tWtdjarb Bagiter fanb er

ben Pollen äusbrud feines eigenen ßnipjinbenS. JieS
gejrhah in Beitnar. rer trefiliriie Jireftor ber Hamburger
©etoerbeichule, Jeffcit, hat ihn ber Äunft geioonnen unb
Stiprnbien jiir bie Stabende bejdjafft. änbere Sanbsleute,

loie ber Äunftfreunb ärnolb Otto 'Sieget unb bie DKaleriit

Charlotte Sooert, tnaren ihm iörberlid) Jtt Beitnar
tonnte er bei ©uffom malen lernen. Sein 3<el ftanb ihm
bod) jeft in bet \Mftorienmalerei. Ja ianb er bie ©elef)*

rung, und) ber er begehrte, in ben ÄompofitronSabenbcii
oon älbert Saur. ßiu Statt mit 3tint)’S Job oerid)liiigt

Selbennmth unb lürfenmutb in gliidlidiem ginien»

fluß. Jmterliri) aber ftrebte er uad) reineren

«formen unb raanbte iid) mit richtigem Jnftiuft

jur religiöfen Äunft, gut gegenbe. Stuf biefem Bege gab
ihm ben befielt 2roft ber alte Steller. Stu* bem Jahre
1873 ftammni gtnei Zeichnungen. in betten feine (Begabung
filr monumentales Schaffen entfdyieben aitSgeiprodjen ift

:

ein Sroniethtiiv im ÄattfaiuS unb eilt .'girte, ber beit Seid)»

naitt ©arbaroffaS auä bem Baffer
,
lieht. Sotbilb mürbe

ihm jeßt Sd)ioiitb, ber ja in Shßrintfeu feine beiben großen
Jresfomctfe gcjthaiitn hat. Beim fie nur nid)t io farblos

gemeiett mären! Ja ftanb ihm ,'euerbad) bod) näher unb
enbtid) begrüßte er mit Jubel SJialatt. Sein feinet, allen

ßinbrdcieii leidjt gugänglidier Weilt, oon gliihenbem ßi)r s

geig angefeuert, taftetc nad) allen Seiten. Son Swüer gu

Bnfnrt unb Bogner! CS ift bod) ber Beg, ben bie Äunft
in jener »Jeit gegangen ift. Unb bei Bagner mar es uid)t

bloß bit Sfuiif, bie feine gitfernbeu Dcernen befriebigte,

ionbern and) ber Stoff, bie alte Sage in fdrinttuernbem

öcronnbe BS mar eine ironijdje Wunft btS SchirfialS. baß
es ihm bie etften Bänbe gu bemalen gab in einer Jäger«

btttte bei 'Hamburg, in roeldjer nur jroerge Slaß hatten.

Jer Äünftler mad)te au* ber üiotl) eine Ittgenb mtb fdjuf

ruh ein ganges Soll oon Wttamen, in benett fein norb«

beutfdjer »pumor, ber bas gange Seben mit jtemflthüdjem

Sächelit itottifirt, gum äuSbritd tarn. ©ineS ferner fd)öniten

Wmnancubilber i|t bie .Älagc bei Btotrge um ihren oer-

fteinerten Äflnig*. Jugleid) vertiefte er iid) in bas Stubium
bes frühen fDiittelnlterS Jie Bartburg hatte eS ihm an»

gethan. Cr fantmelte fleißig für ©eräth mtb Äletbtmg ber

romanijeheu Seit unb trug (ich mit bem Webanfett an einen

@ubrun»©t)duS. 1876 folgte et ieinem Sehtct ©aut nad)

Jüjfelbotf unb heirathete etne Ütheinlänberin, bie in Beintat
feint St^itlentt geroefeu unb ihm fortan bei allen feinen rär>

beiten eine treue Wehilfitt mar. 8m 31heilte ftanb ber große

Sdiatten 8lfrcb diethel'S ihm oor äugen, für fein eigenes

Srhidinl bebeutungsooller, als er ahnen tonnte. Unter ben

Sebenben {teilte er Cbuarb oon ©ebharbt befottberS hart),

obgleich er ihm perföutid) nid)t näher trat. Qt mar ein

freuublicher geiätttger Äotlege, aber immer bcfchäftigt.

Jamals iOuflrirte er UhomaS a ÄempiS unb 2d)itler'S

JcmdriuS. Pteinete SudtS uitb Julius töammer. Sefon»
berS id)öit fiitb feine flltärchenbitber. Ja,)!! fdjuf er 8quarclte

unb abreffen unb arrangirte Slaltaftenfefte. Ja taut im

Jahte 1882 bet erfte große ©rfolg. (jr geroantt ben erften

SreiS für bie Battbgemälbe in ber ÄuitithaQe. Sreilich bauerte

es noch lange, ehe ihm bet äuftrag gu Sheil mürbe, ßr mußte
mandie ßtfahnmg ntadjen, burd) bie ein Äünftlergemflth fid)

bas Sieben »erbittern läßt, unb fein fieberhaft atbeiteubeS

©ehirit «lag ber 8ufregung. SiebeooUe (pflege flctUe

ihn roiebir her unb fein grüßtet Sroft ronr, baff bie

Äameraben, bie feinen Berth etfanuten, ihm treu gut Seite

ftaitbeit. Sieben Jahre hat er bann in ber Äunfthaile

gearbeitet, habet nad) allen Seiten unabläffig tbatig, Bor

ädern immer toieber bie ülatur ftubitenb. Unmrit bet

Stabt, im Jorfe Siath. baute er fid) ein freimbttd)es .ßauS

am BalbeSiaum unb nannte eS „'jaus Balbjrieoen*.

Slber ber .sriebe mar ihm nicht bejd)ieben. ßbe noch baS

Bett in Jfifjelborf oodenbet mar, rointte ihm ein neuer

Slorbeer, ber fdjönfte, ben er fid) begehrte. Jetm an ber

.'peimath hiasim feine Webanfett unb nun mürbe er giigteirt)

mit Wcfelidjap aufgeforbert, für bie fünf großen Battb»

gnttälbe. bie ben .Vllioal beS .'pamburgerlltathhauieS ithtttiicfeit

lotlten, ßntroürfe eingufenbeit. Sie iodteu bie Wefchichte ber

Saterftabt oerherrlithen, bie feinen Weift immer bcfchäftigt

hatte. Bahrenb er bie leigte ,<panb an bett Sd)mucf ber

ÄunfihaÜe legte, arbeitete er fchott att biejer neuen äufgabe.

Jas mar gu Diel.

Jm Jjrflhlittg biefcS Jahre* mürben bie ßntrodrfe nach

.'pamburg gtfdjidt Jet 'Waler felbft forgte nicht mehr
barttm. Jemi er mar utübe mtb ein Jahr, ttadjberti bie

Baiibgctttälbe in ber Äuitfthade enthüllt maren, idjloß er

bie äugen. Jer Siotbeerfrang, ber für fein fdjänftes Bert
beflimmt mar, mürbe ein Xobtentraug.

ß. aibenhouen.

^ic leibpnsgcfrilidlfe ber StanbUiiriiinreln.

IV.

Bieber toar cS eine Stau, bie nod) im legten äugen»
bliefe bas Steuerriiber ergriff, um bas Scheitern bes Staats»
fdjifieS gu uertjiiibern. Jte ocrflotbcue Sfegcntin Äanhuntanu
hatte Äiuau, eine Jodjter Äamehauteha’S bes ©roßen gu
ihret 'Jtadjfolgerin beftiumit, jeboci) ber Äönig gögerte oor»

läufig groijd)en ber als charattcrood befannten ©ringeffttt

unb einem anbereit moraltfd) Dertommenen Äanbibaten.
ßin ganges Jahr lang gab er fid) feinen a^fdimeifungett
hin ; als er iid) enblid) auSgetobt hatte, fehnte er iid)

nach äbtoedjSlung
, mürbe oorlättfig toieber mornlijd)

mtb betraute gum ßrftamien ber gangen ©ebülferung plöü
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lid) bie gefimiuugstüditige Srtnjrjnn Kinau mit bem ämte
eine* Kubina nui b. I). eines IkeniierminiiterS ober 'Mit*

rcaentcn. Dieic Ernennung loirtte im Donjen gonbe loie

ein Slipftrnbl. Sämmtlicpe Deftillerien itmrbon jerftört,

bie niebrigen Ktceiplofale imitbeii gefdiloffen imb eine

gauje 3t 115a bl weiterer iRefortncn rourbc im Sinne einet

ntotolifeben Regierung burcpgefiibrt. 'Man ioDte meinen,
bau bieje Maßregeln oon beit 'itertretetu ber Änlturftaaten
mit «reuben begrüßt roorben mären fies mar jebod)

butcpauS nidjt ber «all — im fflegenlheil, jmijdieit betn

engliitben imb franjöfiidjen Konfut fanb ein eifriger Mett*
ftreit ftutf, ber Siegierung and) fernerbin Sdgoierigfeiten

ju bereiten, bentt beibe Diplomaten hofften auf biefe Meile
einefcblieBlidic'.'Innetion berjnjelgtuppebtird) itjre eigenen JHe-

gierungen jtir'Kotbwenbtgfeit machen ju fönnen. Die raffinirte,

lebem 9ted)tsgeffibl fpoltenbe tüfleffichtstofigfeit, mit welcher

man im 9!amen ber Gmilifation gegen bie mit ben betten

8bfid)ten befeelte Siegierung oorging, Mt wabrbaft empörettb.
Man nahm bie rooptoerftänblicpc unb burdiauS berechtigte

Sübneigung ber beimijehen Autoritäten gegen bie tatboliidje

SHeligion jum Sotmanbe — ja ber proteftantifche britifebe

Konfiil batte längft oor ber sSnlunft fatbolifdter Miffionäre
mieberbolt bie Drohung gebraucht, fatbolifdje ©eiftiiehe

berbeiftlbren tu wollen
, 11m ben proteftantiidjen Macht*

Ijabern beb Sanbes ein ©eaengemicht ju fdjaffett. Jm
Jahre 1836 traf ber irif<h=iatpoliid)e fßriefter Malfp in

.Honolulu ein. Er lanbete trotj beb iferboteb unb weigerte

ftd), bem SBefeble ber Regierung, bas 2anb ju oerlaffen,

nad)juforamen. Stuf bie Drohung beb englifdien ÄonfulS
bin mußten bie b<intifd)en Sehörben (chlieulid) nachgeben
unb mujjten ruhig mitanieben, roie Malfb ohne Scheu fein

l'crfpredien btaep, nicht prebigen unb bie fatbolifdie Stell*

ioit nicht oerbreiten ju wollen. 'Mittlermeile hatten bie

eiben nach .Kalifornien oerbannten ^rieflet Sacpelot unb
Short 00m ißapfte ben Sefeljl erhalten, itad) ben Jnfrln
jurildjulehrett unb itjrc Shätigfeit iortjufeprit. Sie lanbeten
beshalb im Slpril 1837 auf ber Jnjel Capu, trofj bes aus*
brüdlidien Verbotes bes König«. Sil« alle Ermahnungen,
an Jforb ihres SdjiffeS „Glemetiline* jurücfjtifehren, erfolg*

loS blieben, entfchlofi iid) bie Diegterimg jum geioaltfamen
Ginfchreiten. Die Stieflet würben an fflorb ber „Giemen*
tine* gebracht, jebod) proteftirte ber Kapitän Dubiot, bet

unter engliidjer «logge iegeltc. 11m feinem fkotefte einen

tragifchen Anftrid) ju oetleihen, jog er feine «lagge ein

unb lief] biejelbe 001t Mr. Gparlton, bem engliiehen Konjul,
Bffeittlid) oerbreimen, „11m fie oor Unehre ju bewahren*.
Auf biefe 'Seife hatte inan mit melobramatifdiem Eflat

einen ©runb jum bewaffneten Ginfdireiten geiepaffen. S1IS

im Juli besfelben Jahre« ein ftaiijBfiicheS unb engtijd)e8

KticgSfcpiff eintrafen, oeteinigten iid) bie beiben Kapitäne
jum gemeinjamen .Hanbeln. Sie begaben iidi jum König
unb bas Metultat ihres ftttrmifchen Auftretens (ber britifebe

Kapitän hielt ber Ptegentin tbafjachlid) bie «auft unter bie

9!afe) mar natürlid) ein DöüigeS 'Jtadigeben feiten* ber

tliegierung. Die fatholifdien iirieiter ocrpfliditeten ftd)

aQetbingS, iid) 0011 jeher tflropaganba fern ju halten —
ein 'i!erfpred)en, baS oon SlnfaHg an gebrochen mürbe.
Kaum hatten bie Kriegsfchiffe ben \1afe1t oerlaffen, als fiep

jwei neue fatpolifche 'fjrieiter einfteUteu, oon benen ber

eine fogar ein bijd)ötlid)er Sro-fÜicat war. Jtolj aller Er-
fahrungen hatte bie .'Hegierung ben Muth, um nidjt ju fagen
bie Jollfiihnheit, bie geiftlicpen .gserren jur llmfcpr ju
jwiligen unb im Dejembrr besjelben Jahres ftrenge Her*
orbtumgen gegen bie Iteibreitung ber tatpolifcpen dteligion

ju erlaffeu

3-in Sonic ber Jahre patte iiep in bei Steünng ber

proteitnuliicpeii Miffionäre ein bcbeutianier Manbel ooQ*
jogen. Iltfprtinglicp einfache flriefter bes t'naiigetiumS,

patten fie begonnen, iid) mit ber Seitung bes l'anbeS unb
mit .fiaiibetSgefcpöfteii einjulaffeu. *) Sie icpwaiigen iid) ju

*J Die Mititie» bei Mifiiontüe gctiövtrn fall fiele bei» Knttf*

»»mitSftaitbt
1

>1» unb jähtte» indjl feile» ju be» genriifentofcftc» fluS*

beulern bee Staube*.

hetoottagenben Sendern empor unb fdiliefilidi geimurr.!-

fie einen mapgebenbeii Einfluß auf bie Dtegierung. 3s

finb als bie eigentlidien Urheber ber Kattiolifcmr!

gangen ju betrachten. Sobalb fie jebod) ihren .»eplet ne

bie aus bemfelben bem 2anbe erwaddeue ©efahr etfei«

hatten, fdjlugen fie einen neuen Kurs ein. Dicmcentlidi db

eS bet 00m Solle hochgeiepäpte Mifiionär diiepatbe, ber bet

König bewog, am 17. Juni 1833 ein ..Kdict of Toleiv

tion“ ju eviafjen, loeldie« ben falpoliidieti Kultus frei gab.

imb jebe gejcplicpe Seitrafung teligiöier MeiiuutgSrerictiibr

peiten für bie 3utunft oerbot. Die uiiinittelbaren 5dga

bieies Weiches finb auch für ben mobetnen D tp lorr.fir

äuperft Iehrteid). Man patte oon bem SuSnabmegrg

Unterbriidimg bet oerpönten üfeltgion gehofft — getebe :<i

Wegentpeil mar eingehreten. ßaaeitb unb nut bem öitpette

Drange jolgenb enlichlop man fid) jur aufhebung tetäci

nahmegeiepeS unb fiepe ba — anttatt bie tringebBicw

in bie arme ber jetjt ungehinbert lehteubcit itriefter 31«

ju treiben, hatte man ber römifch*Iatho[iid)en Kirche bc

oerlodenben 9timbuS ber .oerbotenen .vtuepf genom-;i

öS entftanb plöplid) ein mäd)ti(ieS 0ufieben ber relipiif:

SBcmcgung f a ft auSfdtlttfiltch ju ©itnften b«

i-roteftantiSiuuS. ©äprenb ber nächften jwei Jtl»

1837—1839 liepen iid) allein in bem Dorfe .'>ilo ber

7600 Eingeborene nach oorpergegangener grünblicpet Utrtru

meifuitg oott bem proteftantifdien Vrebiger taufen.

Stbermals foflte man meinen, bag biefer neue J.it

fdjritt auf bet Sahn bcS EhrifteitlpumS ben E-ünter

ber cpriftlicpen iiertreter bcS auslanbes entfproar

hätte. Sitir bie Sereinigten Staaten jeigten irr

ernften Semüpen ber SHegieruitg ihre Silligung — Jnrt

zeidp unb Csnglanb bagegen fürchteten, bajj bie erbofe

Sente ipnen noch >m lepteit Sugeubticfe aus bet -'rar:

fdjlüpfen feinne. Drei Mocpcn nadi Erlag bes Ebiftee tex

ba« franjöfifdje KtiegSfctnff „Art.'inife* perbet.

2a iiiace erlief) iofort eine lange Sroftamation, in i«I4e;

er jngle: „Die .Häuptlinge ber Sanbmidjinielu mfi
s
c

niiffen, baf) fie «ranfteidi unb feinen Herricper id)irn:

leioigt haben, inbem fie bie fatpolifche 3ieligion eint ic

Sejeichnimg ,®öljeiibiencrei" branbmarften unb fiu

jöiifdie Unterthaiieu unter biefem abfutbeir Sorwanbf si

bem 2nube oertrieben". Der Kapitän fovmulirte nun w
jeparate Sebtnguugen, troljbem bereits jwei berfelbeti bei

baS DulbrmgSebift hinfällig geworben waren. Um ber Sc;

ning eine unmögliche äufgäbe Ju fteQen unb bei ber Sri—

erfflUung betfclben oon bem 2aitbe Seiip ju ergreiien ca-

longie ber Kapitän bie fofortige 2eiftung einer Sürgidia’tMt

8UOOO Mf. unb ferner bie fofortige .Hergabe einer SaiiftelScd:

eine fatbolifdje Kirche. 3« gleidiet 3eit bropte ber Kapitän rt

bet Eröffnung ber Äciubfeligfriteu imb oerfiinbete »fei::

„Krieg mit aller 3«itöriing imb allem Glenb besSne,r

Der König mar abmefenb, jebod) weigerte iidj Hifi*

2a Stare, biejen Umftanb irgenb wie in Setracpt ju liebe

Mas blieb ber Regierung übrig? Mit Milbe botgie fic r*

80000 Mf. jufammen, brachte bem Kapitän baS Weib

et Härte ftd) bereit, opne Einwilligung beS Königs bei) so-

langten Setlrag ju unterjeichnen. Kapitän 2a M«et w
pöcpft unangenehm Ilbenaicht, bai) man ipm bie nertep

©elbfumnte auf ben Siicp legen formte unb um itetw

Sepwierigfeiten ju bereiten, forberle er jetjt, tag men «0-

an uoii fronjöfifdiein Sianntwein feinen pöperen Eingerv:

joE als n Stoj. bes Merlpes erheben tollte. Grit nxsigr

VJc’onate oorpet hotte bie ,'Kcgierung itttnge (Heiegc erle’-::.

um bem töbtlirpeu Einflnffe bes atfohol« enerjüd«

Miberjtanb ju leiftcn. Jetjt oereiteltc ber „diriitlidje* Um»

tan bie Sejttebmigen ber ,wilbeu iHegietuiig". Sie
früher hatte iiacpgebru müffen, um bie Sefriebigung iits ;

jeher Jnftiulie bet Seeleuie ju erinöglicheu, jo muhte aut

jetjt bn- ätegicriuig bie Sanieren iiieberteiöeii. bie «d

bem Jeujet aifohot in ben Meg gebaut hatte, aber b»

füninurte riet) ber djriftlidjt Kapitän um Ii untenfo.

2aiter imb ausfterbeu bes fricblidieii 'ilöllcpeut' ö

lanbete mit einer ftbthcilung feiner Sotbaten, feierte ai

hohem Sompe ein Jebcuiu bantte ieinem ©olle für M*
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©dingen ieintr biplomatifdjen Bliffion unb fegelte mit bem
Kontrolle in ber Jafcbe oon bannen. Eie Jronie bes ©e*
irtjicfeS jebodj fügte cs, bat) tiinfort bie ©ingeboreneu bas*

ielbe SSort „Balatti' für jfranjofe unb Branntwein ge.

brautbien, Somit batte bie latbollfthe dieligton ju gleichet

3»it mit bem ällobol feiten cvtiß getagt. Eie religiöfctt

Btreiliflfeiten, bie bisher toie eine jenttterjebmere Statt auf

ber diegicrung gelegen unb bie Jbätigfcit berfetben gelahmt
batten, mareit jmar nietjt aus ber 3Belt geieftatit, jeboeb

tuurben fie oan nun an »an bau Bolle ielber aufgenommen
unb ansgetämpft. Eie (Regierung benutzte bie itjr jetjt »er-

gönnte für,je 3eit eiuer uerbälUiißmäBigen diuge ju ehr*

lieber Strbeit unb 311 weiterem Ausbau wahrhafter Kultur*
bejtrebiitigen. Silber war ber König abfoluter Sionartb
ejeroefen, jetjt entttblofi fid) Kamebamea III., einem Jbeile

ieiner dtedite 3U entiagen unb nadt civilifirtem Stuftet bie

Beraniroortung ber Regierung mit erprobten diatligeberit

ju tragen. Ter ÄBnig oerfilnbete am 8. Oftober 1810 eine

Konftitution, tocldte eine gefebgebenbe Körperfdjaft unb
bie übrigen Sebörbeti einer moberneu Üiegiernng in baS

Seben rief. Sie enthielt gu gleicher ßeit bte Seftimmung,
,bafj binjort dliemonb, ber Jebooab biente, in ber Aus*
Übung ietner dieligton gebinbert werben foQe*. Eieier neue

Schritt auf bem Säege ber ©ioilifation perurfaebte bem eng*

liidten unb fran,jöfifd)en Konfttl arge Kopffdmterjen. ßS
mürbe 311 weit führen, bie lange SReibe ber Jntrtguen ju
betrachten, mit benen bie d»riftlicheii Siplomaten bie

beimifebe (Regierung 3u umgarnen netfuebten. SBir tnüffen

uns mit einem Bilde auf bie widttigften Greignitfe be*

Billigen.

Slnt 10. Eejcmber 1812 erfaunte bie (Regierung ber

Bereinigten Staaten bie llnabbängiglcit bet Jnielgntppe an:

eine gleiche Knerfennung etfolgte 0011 Seiten 3ratifteid)S

am 17. Btörj 1813 unb oon ©roftbritannien am 1. Slpril

beffelben Jahres. Srotj bieier Borgäuge oerfuebte ber brititdte

Kapitän Üorb ©eotge Saulet eine Slugabl oon ,vorberungen

burdtjitfeßen, inbem er im (falle bet Steigerung eine Be*
|cl)icj)iing .Honolulus anbrobte. Ea bie dtegierung bte ifor*

betätig weber bewilligen, ttodt bie idjBtte HauptftaM bem
Sterberben auSfetjen wollte, entfcbloß man iich unter S'toteft

bie gan,)e Jnielgntppe oorlättfig an Sorb itaulet abgutreten

unb bie ßntfebeibnug ber bitiiieberi diegiernng anbeintju*

ftcQen. Jnfolgebcfien batte Storb i;oiilet am 25. ffebruar

bie ©emtgtbuuug, bie engliidie (flagge au Stelle ber Hawaii*
icbett auf ben diegierungSgebäuben Honolulu« euiporgii*

jiebeu unb ju gleidier 3ett 23 .'>äuier 311 jetftören unb
15«; ßingeborene aus ihren SBobnitätteu ju oertreiben. 3 11

gleidier 3«! hob ber britifdie Kapitän alle gegen bas Softer

beftebenben Beietje auf unb war 3eitge, wie bas ganje Staub

iitb in ben trnnfenen Saumei wüfter SfuSfcbweifung ftürjte.

Eiefe int Namen ber ßipilijotion geitbajftnen utlb monate*
lang erhaltenen »Jiiftänbe nahmen ertblici) eitt ßnbe als am
26. Juli bas britiidje ÄtiegSfdjiü .Eublin* mit bem SJbmiral

IbomaS eriebiett. Eer Slbntiral iptad) ieine ernfte Bliit*

biuigung ber Blaßxcgeln bes gräflichen Kapitän« aus. ©t
mar gefommen, int 'Namen ber Königin Stictoria bie Selbit*

itänbigfeit beS fianbes wieber bertuilcüen. dliemmtb bad)te

jebodj batart, bie armen ßingeborenen tu eutiebäbigen. Ea*
für batten fie ja beit JluSbrud bei SöoblwoHenS „ber großen
weißen Biiitter“ jcnfeitS bei Occttn« unb bamil mujiteu fie

ftdi wohl ober übel begnügen.

Eet frcoel, bett bie cipilifirten Staaten an bei ein

ianten Jnielgntppe unb feinem fröhlichen Bällchen bis ju

biejem 3eiipunfte begingen, ipottet jeber Sejchreibung Jen
Namen ber dgriftlichen Siebe unb ber Kultur batte iich bet

furchtbarite ßigennutj ber jogenannten cioiliiirten Staaten
geltenb gemacht, ber ßtgeitmtlj, ber mir ben eigenen Bor
tbeit leimt 1111 b babei bas eigene Softer mit bet djrtftlidjen

flagge 311 uerbeefen ftrebt. Eod) oon nun an (atu bem
auSitetbenben Bällchen ein neues ©rgeugnif) ber ßioilifation

311 Sitte. ©S war nicht bie chviftlid)e Siebe, nicht ber Übel*

mutb bes Slärferen ,
weldier jetjt jrfiiitjenb ieine Hattb über

bie io furdjtbar gcjdiäbigten Jnfulaner aiisitrecfte; fonbern

es mar bie argmübnijehe, babgietige Oiierjudd ber cimlifhten

Staaten auf einanber. Eiefe ©ifetiiidjt oeranlaßte .'tränt«

reich unb tsngtanb 31t gemeinfamem Horgeben. Sisber
batte man oergebenS Derjud)t, iid» bie Seute gegen jeitig ab*

ittjagen, ttttb jetjt einigte man fid», iid» gegenfeitig an ber

Seütjergreifung ju uerbinbem. Slm 28. dfooember 1813 er*

lieBett bie diegternngen oon ©rotibritamtien unb (franlreid»

folgettbe ßrflärttng:

„ Jbre USajeftät bie .ttilitgjin oon ©roftbritanmen unb £e. 'lliaj(|'tat

ber .König ber gmnuiten ertnmen an, baft auf bm Sanbtuicbinictn eine

dtegierung eriinrl, bie fähig tii, ihre ddejiehuugen 311 embnxirtigen dta*

tionen 31t regeln
: fie halten es besbath ihr recht, fea» gegenfeitig 31: uet(

pflichten, bie Saribreidiinleln ats unabhängigen Staat 311 betrachten unb
niemals oon beujelben ober oon entern 7 heile berfclbtn in irgenb welcher

Art 9cfi» ju nehmen.“

'Biit ber bereits erfolgten flnerfennung burrti bie 'Her*

einigten Staaten unb mit btefer ißroflomation bet betbett euto*
paif*i)cn ©roftmächte mtirben bie Sanbrnidjinfeln offiaiell ben
cipilifirten Jtölfergemeinfdjaften eingereibt. Eatnit trat ihre

©efebiebte bem Sd»eitte nach in eilte neue ^letiobe eilt, tbat*

fächlidt jebod) bauerte ber Kampf fort unb bie Kanonen
frembet Kricgsfebiffe bebrobten ttod» oft genug bte ©riitenj beS
21ölfd»enS. (fs banbeite itd» jebod) fernerbin nid)t iö jebr um
bie 'Bertbeibigung bet llnabbängigfeit gegen äujjere jfeinbe.

EaS dlccht, überhaupt leben unb att»men 3U fönnen, mußte
jeht bauptfächlich gegen bie «artgriffe ber inneren geiitbe
gejd)üht werben, ßtne leicht erflärliche Erbitterung gegen
bie (fremblinge batte iid» be« Bolfes bemächtigt, unb man
begann, iid) um bie .Häuptlinge mit bem Sdjlad)trtife gu
idiaaren: ,Eie Sanbtoid)infel für bie Sanbrnichiniulaner!”
(iS war aUerbtngs hohe 3eit, bah bas Bällchen iid) ju
energifebem .ßanbeln auffehmang, beim oon ihrer diajfe mar
nicht mehr oiet übrig geblieben. Eie erfte 3äblung im
Jahre 1832 ergab 130313 Seelen) oier Jahre iiad)ber 1836
wat bie ÖeoBiferung auf 1(B 679 Seelen berabgefd)tnoljen

;

im Jahre 18ÖÜ waren nur 82 203 ßingeborene flbrigge*

blieben, 1860 nur noch f>981X10, 1872 nur nod» 56897. Jn
entfpreebenbem ’.'Jinfje ift bie ßntpölferung ber Jnielgruppe
bis auf beit heutigen Jag fortgeiebritten; Boden unb fonftige

Seuchen wutben loiebertjolt eingefchlcppt, unb im Jahre 1853
trat 311 allen übrigen Schieden nod» ber äusfatj tiinju, ber
feitbem furd)tbare Berbeerungen anriebtete.

Ilm iich abermals oor fran,)3fifcfjeti Hebelgriffen 31t

retten, fab ftdj ber König im Jahre 1851 genülbigt, fein

dieid) unter bas oorlättfige Broteftorat bet Bereinigten
Staaten ju ftellcn. ©ine ßeitlang gaben ficb bie .Häupt-
linge bie grBftte 'Diflbe, bieie« Btoteltorat 311 einem
bauernben ,)it machen, benn tvo^ bet auSbriidlidjeit Sltt*

etrfcnnung ihrer Unabbänaigleit fab man, wie namentlich
(Jranfretd) beiiänbig nadj einem Borwanbe 311t Seiitj*

etgreifung beS SJanbeS juchte. Eer Senat ber Bereinigten
«Staaten jeigte fid) jebod) ber ßrmerbtmg ilberfeeifeber

Stäuber burd)au« abbolb unb weigerte iich. bas gebotene

©eidjenf angunebmen. Unter Kamebaba V., ber t>on 1863

bis 1872 regierte, anberte iid) bie Sachlage. Ser König
mar eilt eigenartiger ßbarafter; er iah bie ein.jigc diettung

beS SanbeS oor frtmber Slnmojjtmg in ber Kräftigung bet

löttiglicben (skmalt. Biit bieier ßrleiiutniji jebod). bie balb

311 empfinbltdieii 'IJiaBregelu gegen bie ,fremben führte,

begann ber leljte ätt ber iragöbte, bie im Jahre 1893 mit
ber ßvrnhtung einer diepttblif unb 00 t wenigen DJionaten

mit ber ßinoerletbuiig ber Jtifeln in ben amerifaniidjett

Staateförper ihren mobernen älbjchlnfi fanb. Eie weite

Biäftigung Ser gflrften ttttb namentlich ber ©infinit her

(fürftinnen batte bisher bie Kataitropbe autbalten tonnen.

Sobalb ober bie eingeborenen .Herrjdier be« SattbeS bie

©ebnlb »erloteu, trat bas unuermeiblicbe ßnbe ein. Eie
(frentben, namentlich bie 'Smerilaner, batten im Saufe ber

Jahre grafte Kapitalien auf ben Jttfeln angelegt ttttb batten

namentlich bie Kultur oon 3uder unb dteis 31 t einer groß*
artigen Jnbufttie erhoben. Btit ihrem wadiienben dieich*

tbum uttb ßigentbum beanjptucbten fie aud» einen wachienbett

©infinit auf bie Sleituug ber diegieruiigSgefchäfte. Eie
Häuptlinge traten bieien änfprüdjen entgegen, fie glaubten,
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bau baS ganb bft Srcinbünge wegen genug gelitten habe

unb bau bie ilberlebenben Jnjulauer nun and) berertitiftt

feien, aus bem Opfer ihrct ©orfahren einigen ©ortbeil 311

gicben llnglücflicherroeiie entichloft fict) bie genmlttljätige

unb leibenjchaftliche Aöuigin gilhiofalani int Januar 1893
in einem Coup d’ötat, burd) welchen fie beabfichtigte, fid)

Taft umtmidjtänfie Wad)t tu iljre eigene .yiäitbc git mieten.

Sic 3*6 beä autofratiSmiiä mar jcbod) für bie Jnjeln oor>

Ober unb bie weifte Scpölfevung antwortete mit ber (Snt*

tbrommg ber fiirftlidjen familic unb ber (iiuiidjtung einer

SRepublif nnd) oiueritoniidjem Wufter. Sie Seiften batten

mit bteier repiiblifanifdjen Sewegung pon Anfang an nur
beabfidttigt, bie Sege tut Sunerioit burd) bie ©ereinigteit

Staaten ju ebnen, ©an pornbetein glaubte unb roün|d)te

fein maftgebenber Kolititer unb audi nidjt bie fDfaffe bes

©olfeS, baft fid) bie Jnfetgruppe ihre Selbftitänbigfeit

mürbe roatiren föttrteit. Wan fflrd)tcte nur, baft irgenb

eine anbete Wacht ben fetten Siffen in bie Jajd)t ftetfeti

mürbe, bepor ber natiirgemäfte ©etter Grlöjimg gebradtt

habe. Siefer natutgemäfte ©etter ift niemanb anbers als

baS ©oll bet bereinigten Staaten, roeldjeS int Saufe ber

©cidiichte ben Jnfeln gioor io manches llnredjt, bod) aber

and) oieleS ©ute gugeftlgt bat. Sülle Staffen unb Staffen ber

Sepölferung haben ben ämerifaiieru ein berglidjes 'Bid>
foitimeit entgegen gebend)!. Sie langen jol)te ber 11 u -

geroiftljeit iinb poröber. Irin frembeS AriegSidjiif roirb

lobalb nicht roieber mögen, feine feiierfd)lüube brobeub auf
bie fd)ioer geprüften Jnfuiatter gu richten. Sir modelt

hoffen, bag bie Stmerifaiier ihre Wijfion auf ber Jnielgtuppe
neritehen unb baft fie beftrebt fein roerben, burd) Sulb=
famfeit, ©eredjtigfeit unb mahrhafte chriftlidje Siebe baS

futdjtbare Unrecht gut )ii madjen, meid)es beni armen
mehrlofen ©Biteben uon ben cioilifirten Staaten gugefflgt

roorben im ©amen bes aUbarmtjergigen ÜrlöjerS.

(5urt 9beI»WiiSgraoe.

„(ßbelyn Jnnes“.

Ju nerroilbertem ©art geht liftber 'BaterS, bas $ hilft

mäbeben, ftunbenlattg mit ihrer .fterriit fpajieren, nttb baS
geben liegt mit ieittem Seib hinter ihr unb in ihr ift'S ftill

geworben. Unb in einem Äloftcrgarten fügt (?oeli)ii June«,
Sie gefeierte Sängerin, unb fie bat bem Stiihm unb ber

Siebe entfagt, unb fie jucht ©olt in ihrem jttnetit. So
fchlieht „trftber BaterS" unb io enbet ,(?oelgu Junes'.
Seibe Wal .fterbit brinueu unb brauften; ein faden ber

Stätter unb ein Steiffein bet früchte. ©eorge Waore aber

ift oon .tifther BaterS“ gu „(ioclqu Jnnes' auf bem Stege
ber Siirdjgeiftiguiig unb ©erimierlicftung feiner .ftitnft eilt

gut Shell fortgeschritten.

.tfoelqn JnneS' ift ein reatiftijcheS Sud); realiftiid)

bis in bie ftcinfteu 3üge. Wan erfährt, maS tioelqn int

Cafe iles Ambassadeurs joupirt, eä mirb and) gelegentlid)

gejagt, was |aldj ein Souper foftet; mau hart. maS fie bei

ber ober jener ©elegenlieit anhat, ihre Sdimnctfachen merben
burdimuftert. aber bas alles ift nebenfächltd), ober bod)

roenigftenS nicht .gmiiptfadje. Ser SiealiSntus hot nad)
Junen gegriffen; {iauptjache ift, mie ad' biefe ftleinigteiten

im augetiblid unb bann in ber ßrinneriing auf ben
Wcnicheu mitten SiS in ihte tleinften nnb roiberjprechen bften
Seftaribtheite roerben bie Wotioe gergliebert, unb es gilt

baS Seilt ber Seele; matt ffinnte oon einem gleichseitig

pjgdjotogijeheii, gleichseitig fpiritualiftifd)eu SHealtSmuS
fprechen.

.Coelqit JmteS" ift ein ntoberneS Such, unb ein gang
mobertteS Irmpfinbeu gibt fid) barin. SaS ftingt nichts

*) London 1ÖU8. T. Fisher Unwin. (Six-sl)illinj' Series).

fagenb, aber id) möchte Wer etroas gang Seftimmtes tan
begcicbiicii: gefteigerte ©mpfmbungStbätigfeit, oerbunben »:

ber Scheu, feine ©efiihle gu geigen, perbunben mit Jehr

befpiegelung. So oetanlagte 'Ratuteii roerben feiten gliidliä

fein, ©eorge 'l'ioorc ober {teilt bie «rage unb imm
roieber biefetbe utage, roo weilt für biefe Wenldjen te

©lüd? Unb er gibt jmei aittroorteit auf biefe eine Stege,

unb bie eine antmort lautet: nur in ihrem Jnnem Icnitct

fie es finben. ,.Happiness oomes from witGin.“ Unb ic

meifeu hier gebenSanidiauiing nnb tünftteniche ©rinsitini

auf baffelbe Siel: nad) innen, .(joetqn Jnnes' ift ein

biirdjatis innerliches Sud).

Unb bamm möchte ich hier oon ©eorge Statt;

neuem .'Roman fprechen, roeit er baS gibt. ttiaS unittti

heutigen gitteratur fo tdjmerslid) fehlt. $iefer ©ah eu

bei ffrembe berührt hcimathltcher als aQcS. mas leijlbir )n

eigene Aunft uns gab.

aengerlid) ift ber ©ang ber .fSonbliuig gans einhl

ohne jebe Aoiuplifation. tfoelijn JmteS ift atS Jette

eines tathatiid)en Crganiften tird)lid) erjagen roorben. rar

Äinbheit an hat iie in altchriftlicher Äirdjenmuftf gelebt, in

lägt fid) oon SirCroen afher, einem potnehmen Äitnfimictt.

entführen, roirb ieine ©eliebte unb roirb auf foirtr Äther

in 'Jans jur gängerin auSgebilbet. 81s gefeierte 'Satnn

iängeriu feljrt fie nad) goitbon inriict unb nerföhnt fi®»
ihrem ©ater, äie roirb ihrem giebhaber untreu, unb tim

Steile jehroanft fie in ihrer Siebe ,jroiid)en jroei Wännct;

5a roirb iie fid) ber 'Ridjtigfeit nnb ©liicftofigteit ihre*

gebens berougt. Sie fehrt reumüthig 311111 Seidpfiut

roieber, gibt ihren piebhaberu ben abjcfjieb unb lieht hi

pan ber Sühne surfld. Sie ift 27 Jcljre alt, roie ihr tr

einem Älofter, in baS fie junächft befuchsroeife eintel)«, bii

IReligion als gebeiisretliing unb gebenStroft aufgeb! -

Schon bag in jo wenigen Sähen ber ätigere Jiihal! >:

ftarfen 1111b eiiggebrucften SanbeS faft erfdjöpfenb jutommr

gefagt roerben fann, geigt, baft bie .fSanblung nur br

iliabmen für eine jeeliidje Sutroicflung ift. Unb eigenottii

genug: ben (irroaitimgeu ober Scfflrditungen, bie iolcSc

Inhaltsangabe erroedt, roiberfprid)t ber rotrfliihe Jnhil:

beb SiomanS biirthauS.

5n ift juniehft Omen, „ber üerftthrer*. (?r ift eir

ffunflniäceit grogen Stils, ein ariftotrat, ein toeitig rar.’O

unb ein roenig eitel. t.ir gehört 311 benen. sie niemaitb b
gliidlid) icbcn fönnen. ©r nerführt ©Orion ans (iitilln:

aber, unb baS ift baS ©eseidntenbe, er ielbft fflrettei &
oor folcher Serfllbtung am adcrnteiiten, beim nerpös bebrnii

er alle bie Serbinblichteiten, bie er auf fid) labet. St;

fobalb fie iid) ihm anoertraut hat, roirb er ber Sucfieid'

unb gitbenbe. ©r ift bereit fie 311 hfitatben. eie wiri

ihm untreu, er bleibt ihr treu. Sie füllt fein gaitjeS gehe

aus. fRatärlich fragt ©earge Woore, ob ein Cioen glficflii

ift? unb omieint bie .frage. Jn feinen 8ugen ift et cn

ailtagSmeitfd), ben bas geben gefangen hält, pn Sri

lidjfeit ift er uuenblid; mehr unb fteht unenblid) höbt;

Unb baS roieberum ift für ©eorge Woore’S neuen S«W*
<harafterij!ijd): bie innerliche Weufchenbelrachtung ethet

1

bie alltäglichen über baS adiäglichfeitsmag. 'BaS mit 1«

Wenidjen alltäglich nennen, ift eben meift nur 3ustluB

alltäglich oberflächlicher Seobachtutig.

Hub roie bie 'Biffenben bet ©leuiinifdien UlprteriK

neben 1111b in ihrem ailtagSIeben ein gtoeites geheime;

geheiligtes geben führen, jo aUe bieie Weujthen. Bnf
perbinbet 1111b erhebt ift bie Jüngerichaft ber innertiebiw

adet dt dufte, ber Wufit Sie leben ade in ber Wunt, m
leben nun Jheil Wufit. Sie 'Rainen ©ateftrina hier wl

'Bagner ba finb 311 gebenSprtujipien geioorben. SieSenl

hingen, bie ©pelijn burchmacht, finb Staublungen 00m eien

3um anbern unb 311m erfteren jurflef. Jn Bogner mö
iie ibre Iriunipbe als Sängerin. 5ie roerben geictilx-

'Wan benft babei an Äraitje, fehr oiel Aräiije unb bonnemlc;

9pptaiiS unb ausgefpaniite ©ferbe, roie baS in diamaare

üblich ift. ©ang aubers hier. Jht ©ater, bem Sach tr>

©aleftrina olles unb 'Bagnet nid)tS bebeutet, ühtihrW 11
"
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über unb jagt: Du tjaft gut qefungen. Unb ec begrimbei
|

(ein Urtheil. Die Äunfterörteruiigen, bie baniit in ben

Slontan eingeRodjten finb, gesäten gu ben (einflen Äunft*
ftiiifeii, bie id) fennt. Sie allein geben ©lootc'S ©utb
bleibenben Berlb-

George ©loore ift Gffanift. einet bet menigen unter

ben mobetnen Gnglünbctn, bejien CfjotjS um (einet felbft

roiUen IcjeitSroertb finb.
-

) 91b id) ifjn oor nunmehr groei

Sagten periönltd) fennen lernte, jptad) et mir oon bem
fKoman, bet eben jctjt ei(d)ienen ift. 2\?-ie et übet jeiue

Äunft iprocf), ba» ift mit imoergeffen. Gr, ben man als

©lerfafiet uon „Gilbet BaterB* für einen Slaturalijten ballen

butfte, oeriid)erte, nie nad) lebenben ©lobeQen gu arbeiten,

feinet Stubien gu feinen Üiomanen gu benötigen: in feinem

Jnnern mfitben bie ©eftalten, mürbe bet BeltauSfdmitt
ihm lebenbig. Unb übet isalgac fpretbenb, bot ©loore einmal
erflärt: .Die ©lenge meift nidft, baß ber Äünftler aus jeiner

empirifdien gcbensjfenntmß nur getingen 'Bullen gießt, baß
et (ich faft auSjd)Ueß(id) auf fein innere» Babrbeitsbcroußt»
fein oerläßt.“ Üetjucbe icb beut’, an ba« ©tfprStb mitibm
gurlidbenleitb, mit fein Seiidit unb feine ©efialt gu oet*

gegenmärtigen, fo vermag idj es nidft mebr. über icb felje

•eine Singen nad) uot mir, ausbrudsuolle, idfiQetnbe Singen,

bie itgenbmie an bas 'Bteet etiitnetn; bie Singen eines

SräumerS. Unb mas er von einet feinet ©eftalten fagt,

gilt von ibtn felbft: „bis face was in bis eyes; tbey
reäected tbe Harne of faitb and of mission.“

©eorge IHoore ift nidft nur Sdiriflftetter; et ift in

gleidjet Boife mufifaliid) bcanlagt unb er bat in 'Bianet S

nlelier in ©ariS gemalt. Die brei Äünfte haben faft gleidf

mSjfig an ibm Slntbeil, unb, mas meifteuS ^Halbheit bebeutet,

roitb ibm ,)ii eigenartigem ©orgug. 'B/an roeiß, mie ber

©rjrapbaelitismus in Gnglanb fid) aller einzelnen Äiinfte

bemädftigt bat, mit baS „painter poet'
1

beinahe gu einer

Selbftverftänblidfteit mürbe, mie biete ffiunft bie ©irtlicbfeit

in vielfacher GrjtbcimmgSfotm in litt) aufgenommen bat,

um ju einet SIH Äunft gu metben. Der Vergleich mit ber

Somantif läge nabe, aber et ift falfdi. Sfidft SebenSflndft
mehr gilt es, fonbern SebeuSverinnerlidfung. Unb Bieter

Sm-ffunft entfpridjt ©eorge ©looreS filnftlcriidieS Befen

;

Hmroeiie auf BiUiam ©late, ben Vorgänger ber ©rata»
pbneliten , aud) einen painter poet, haben bei ibm petiön*
lidfes ©emidft. Ba» biefe Sebeneoerimtcrlid&img aber be-

brütet, meift fid) bei 'l'loore am aiigenfädigfteu in feinet

©iotioirung.

©tan fann; ober muff uieHeidft, brei Sitten ber ©loti»

»irung unferfdfeiben. Gin beflimniteS ©lolio feßt fid) bireft

in ^anblung um, gang folgerichtig; ba« ift ba-5 eine. Cbcr
bie .fSanblutig emipridft einet Äomplifation »ou ©lotioen,
mie es im geben meift ber «all ift. Ober eS mitten .litt,

ponbetabtlien mit, iobaß bie ftanbluiig fdftiebUd) im Biber»
iptnd) mit ben ©lotioen fteben fann; man Ibnt, maS man
ungetban lajfeit möchte unb oermitft. SSEe brei Sitten bet
Slotioirung tarnt man iebt bcutlid) in Hebbels Dichtung
unttrfdjeiben ; bie erfte, bie erbarmungslos jotgerid)tigc, in

©laria ©lagbalcna; bie Äomplifation m Siibith. mie fie ben

•Holofernes töbtet; baS ©inetnfpielen beS Unfaßbaren, beS

SehidfalSgefügtcn im iliing bcs ©qgeS. ©eorge 'Bioore

nun menbet gang auSfd)ließlid) bie legte Stet ber ©iotioirnng
an. (ioeltfn JnneS ift eine Heilige mit SUitberinftintten
ober eine »finberin mit nie gang raftenbem ©eroiffen. äic
ift entjdfloffen, nidft mit Cmen gu geben unb oergegenmärligt
fid) alle ©latioe, luarum iie es nidit tbun barf, nidft tbnn
mirb. Unb gteidfgeitig iiebt iie fid) jetbft bodi biejen Beg geljeit,

unb fie gebt ihn; faft automatifd) Unb biefe felbe Sri ber

©lotioirimg febrt roieber, memt fie Cmen mitten mirb. llnfer

Bollen ift nidft nnfer fpanbcln. Unb in bemjelben .{tote«

ipalt groijcheti ©Kiffen niib BoDen, ©egcbreit unb Ifntfogen
febrt iie gunt ©eichtftubl guriief.

Das ift nidft SlUeS. Die ©egenroart ift gufnnjtS»

fünbeub. Bie Gwlpn gum erften ©tat Cmen fiebt, ba über»

*) Impresaions and Opiniona. Sonbon 1891. Taoib Stutt.

I
fommt eS fit nidft mit BiebeSabncn, fonbern fie meift, tiefer

©iann ift ihr Sdfidial. Sein geben ift mit bem ihren

burd) Sotbeftimnmng oerfniipft, baS fühlt He. Unb baS

roicberbolt fid) aitbers bei ihr felbft. anberS bei Slnbcrn. Unb
in irgtnb einem Sluqrnblid, oielleidft in einem gang gleich*

gütigen, roeiß fie plöftlid): in biefer gage bat fie fiep rrgenb

ioann ootber gcjeben ober bod) geahnt. Sie muhte loobl

balfin fommen, ma fte ftetft, beim eine Slbnuna fagt ihr

fdftttfbaft, bai; fie innerlich ben gegenmärtigen Säugeitblicf

jdjoit erlebt, mit allen Gingelbeiten erlebt bot- Bie Schiffe

im 'Bebel, biefe 'Btenfdfen: ein plflftlidjeS Sidfibatmerben,

ein fdfrecfbafttS ©rtennen. Slitb bie Änrfe aufeinanbtr ge»

ridftet, imoenneibbnr ber jjnjamnienftoft.

Unb bie ©ergangenbeil tritt in bie ©egenroart ein.

StbeS Siihüberlegen ift gugleidj ein Sieberinnem, unb jebe

Erinnerung geigt in jeber Stimmung ein anbereS ©eurbt
nnb rairft beut fo unb morgen anberS auf bie ©eidflüffe

ein. Eoelffu fiftt auf einer iSarfbanf mit ihrem gmeiten

giebbaber. .Sie eutfamt fid). mie Omen, Siegfrieb gleidf,

getommeu mar unb fie befreit hotte, fte badjte an all’ bie

oergebrenbe geibeujdfaft jener Reit- 'Sie hotte mit ihm unter

bemjelben ©aum gefeffen. Sie iaft jeftt ba mit Hlid. Stiles

balle fid) geänbert, unb bod) mar Silles fid) gleidf geblieben . .

.

Sic ftanb im Begriff, fid) in einen anbeten ©Iann gu oet»

lieben, bas roat alles.“ Slatürlid) fragt ©eorge ©loore, ob

©.'enfdjen, bie fo unfrei Ijanbeln, io fimipligirt empfinben,

gllidiicb ünb. 3ft Eutlqn June» gliidlicbY 6t flibtt fie,

ihr ©lüd gu finben, in ben Sdjoft ber Jtirdge guriid.

Gpelqn June» ift gnm Dbeil ein teligiiifeS Sud).

DaS Ifat, fpridti man oon englifdfcn IKoniaueu, einen

böien Älang. ©on ©iemanb mirb io febr gegen bas ©ebot

gejflnbigt : Du fodft ben ©amen Deines ©otte« nidft im»

niihtid) führen
,

mie oon englifdfcn Siomanidfriftiteflern.

Sleligion in in Gnglanb bi* ©lobe, bie nidft ipedfielt, Unb
menn in bieien Slättern fürglidt oom ,6f(tiition“ oon

.'>aH Gaine bie Siebe mar, fo muff man miterfdfeibeii

:

.Haft Gaine oerbätt fid) in tcligidfer Segiebung gu ©eorge

©loore, mie ©uftao Slieritj ctma gu Slooalis, ober, um
in ber SergleidfSipbäre beS Su©c8 gu bleiben, mie

Bogner in leinen rcligib(en ©lotioen gu Sebaftiau Sad).

Die Sleligiofität ift bei ©loore ein innerlich Ding.

Gueltjn JnneS madjt ade Stabien religiöien GmpfinbenS
burd). Bncrft eine naio tinblidfe ffiläubigfeit. bann eilten roelt»

Saiten SfeptigisnmS, baS äft^rtifd) moberne ©eiübl nadfber

ber Sleligiott gegenüber: ,mie (cböit, mie riibrcnb!“, bann

ein Grmacben moralifdfer ©eroiffenstbatigteit — ©loore

braudft ben (dfbuen ©erg(eid), bau. mie bas ©ieertSraufdfen

in ber ©lufchel, io moräliicbeS ©iabnen im ©tcnjdien fort-

töne („as a shcll, man is marmuroua with morality'')—
unb in bieiet inneren Unruhe gibt fit fid) geiitlidfev Rührung
anheim. Sie ift Äatffolifiu, unb ber ©rieftet fragt nidft

nad) ihren Sünben, er fragt nad) ihrer bogmatifcheii lieber*

geiigungStrene. Jn bie mirb fie roieber bineingegmungen,

um fid) nad)ber bineiugufinbeu. ©IbftigiSmuS bat an ihren

religiöien Gmpfinbmtgen II)cil.

Dennod), gcrabe iit biefer Sdilnftpavlie, bot ©loore'S

Äunft meinem Gmpfinben nad) oevfagt. flnt Sniang beS

i'uriieS, mie am Gnbe, fleht bic '*bqllc ; fie iit im äitjang

flberjeugenb, iit es nachher nidit. ©lau glaubt. Goelqn
ihren innerlichen Stieben nicht ; id) meuigftenS Iann ihn

ihr nidft glauben. Die innerliche Sluferftehung ift aügu
bogmatiid) mi)fliichtr Slatur

:
je mehr fie baS ift, je meniger

ift fie tröftenb. Siaiocr Äinbevgloube hätte hier ein Butiber
mieten föitnen

; für ben aber tjl ein fo fompligirte« Beicn
mie Goelftn 3nncS Perlorcn. Slidft einer Sleligiofität in

Slooalis' fonbern in ©latbiaS GlaubiuS' Sinne hätte t es

beburft. Denn man begreift, mie ein gebenSmübtr feine

Haube faltet, um fein Sibenbgebet gu ipred)en, loie er eS

als Äinb getban. Der Dogmatismus roirtt hier mie

ein giebt, bas leuchten mag, bod) fitherlid) nid)t loärmt.

aber bic Sleligiojiiöt iit bei ©loore aud) nur Grfdjet»

nungstortix einet tiefer gteifenbeit ffleltaitfehainmg. geben»

glüd bebeutet ibm gebenSrefignation. Daß ©oetqn ,'uue»
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bell Rlitterftaot ooti 3(ut)m linb Siebe unb Sebeu non fid)

Wirft, um tSinfeljr in fid) felbft ju ballen, barauf fommt e®

an. $aS Sehen mißachten lernen ift beä Bebens böchfteS

©nt
; bet fid) Gntäußembe ift glüdlid). „Gr fomtte nicht tet«

fteben, baß man nur burd) Gntfagung jum ©Uid fommt.
Gr batte niemals auf irnenb etwas oetjidiiet , imb io

war feilt Sehen nichts a!8 eine Srioialität'
, hc>ßt es

oon Owen. Siejelbe töerbftftimmung wie in ttftber

SBaterS. 3>ie Slalter ntüffen faßen, wenn hie grüdjte

reif finb.

Unb wiebetum mit Gftljer SSaterS oetgltdien, weift

©eorge fDioore'S neuer :Komau einen SRfldgang in Schärfe
ber (fbarafteriftif auf. beinahe fdjcint bas unumgänglich

:

ie mehr man bie fDlotioe tomplijirt, befto unruheter treten

Die (fbaraftere als ©an^eS in Grfd)cimmg. $as Sehen
wirft als Summe Bieter tttbaltsfdjweren. wiberfprud)«Dollen

8ugenblide ; bie Summe wirft als 'Sielbeit, nicht als Irin«

beit. S'ennocb fleht mir „Goeltpi Junes" ganj fo nabe,

näher oielleitbt als „Gftljer ©altes'. $as Such gibt

Biel. (?S gibt bas, was uns eben fehlt.

Grnft £tilborn.

BuulTcau.

Kor einiger 3eit ging bie SRathridjt burd) bie 3*>tun«
gen, baj) auf Jlnorbnung beS franjafifdien Unterrichts-

minifterS baS ©rab im 'Pantheon eröffnet worben fei,

welches bie ©ebeine Sioltaire'S unb SRoitffean’S umfchließt.

©ei biefer ©elegcubeit erhob fidt and) eine Äoitttonerfe

barflber, ob biefe ©ebeitie tbatfäd)lid) noch norbanben wären,

unb man erinnerte fid) babei namentlich ber toed)felBoQen

Schidjale, welche gerobe SRouffeau nod) im Sobe halte

erfahren ntüffen. diachbem er 1778 in (.'rmenonoille ge-

ftarben mar, würben feine ©tbeine im Jahre 1794 auf
©ruub eines feierlidjen SefdjluffeS be® ÄonoentS oon
Staatswegen in baS ffantbeon überführt; 1814, |o beißt

es, hätten fraiijöfiicbe jtlerifale bann feine 8eid)e ebenfo

wie Diejenige Üoltaire'S in ber ‘Macht entfernt unb in eine

©rube itt einem anbeven 2heile ber Stabt geworfen,
loäbrcnb anberc behauptet), fie wären im Sarfopbage ge-

blieben. Sie Sarfopbage würben bann 1821 in ben jfeUet

bes Ipantheon gebracht ,
1830 wieber hinauf unb 1852

wieber hinab.

$iefe toecbfelBofleit Srtiidiale, welche ber Seidinam
SRouffeau® erfahren mußte, finb ein getreues Stjmbol ber

wedneloollen Scfiidiate, welche aud) feine eigenen 3ltt«

ichauHiigeu ebcitio wie bie fünfid)ten ber uerfdiiebeuen fleiten

über feine i’erfönlid)feit gehabt haben, (t gibt moljl

feinen unter ben grofjett ©eifteru granheichS, beffeit

t'harafterbilb fo uieleu unaufl)6rlid)en 2d)waitfungen
unterworfen war unb nod) ift. gür bie Cfinert ift et nichts

als ein gleicfjgeorbneter ©enoffc ber Cinctjllopäbiften, für bie

3lii beten ihr biretteS ©egentheil, beut Cfineit ein SSieher«

hetiteUer non ©louben unb grJmmigfeit, bem anbeten bie

StnSgeburt alheiftifdier betimmgen. bor aüen $ingen ift

bas Urtheil über feinen perföulidjen Gharafter bis' heute

nod) BoUftäubig ichwaufenb GS gibt Senfe, meldic ihm
mit aller fü(ad)t bnö ttranbmal fittltdier 'Bennorfenheit auf*

jubriiden juchen, mährenb anbete feine Jugetib preiien;

unb neuerbiligs tauchen fogar oereinjelte •Perfudje auf, bie

ganje ©tjdjeinuug biefer jßcrjönlid)teit juin guten 2 heile

non ber pathologijdjen Seite atifjufaffeu, eine Striiictjt, bie

ebenfo utcl ffiettf) unb lluwertl) hat wie im gälte ivgcnb

eines anbeten ©enies, baS ja .Goraj einmal als nmabalis
insunia b. h- liebenswürbigeu Söatjnfimt befinitt.

GS ift babei befonberS auffallenb, bajj man gerabe in

granfreid) bis jeljt am lnenigften oerftauben hat, ber Gigen-

art SRouffeau® gerecht ju werben. Sie heften XarfteUun«

gen über ihn finb aus anberen Sänbern gefommen, nametit«

tid) oon ben Seutfdheit, bei beneti bie dioufjealibegeifterung

ftets eine große ,'Koße ipielte, non ben Gnglänbem — bter

ift befonberS baS 3öetf non John fölorlep, bem befanntec

liberalen gfihrer unb ehemalige fDtinifter ju nennen — unb

neuerbings ift ber ®äne .Gatalb .fröffbing (©rofeffor ber

iPhilofophie in Äopenhagen), bet freilich aud) mit bem beut-

idjett ffieiftcSlehen engfte gütjling befiel, hinjugetreten. Sein

Sud) über SRouffeau, welches in ber oon 'pro). galdenbetg

herausgegebenen Sammlung ber Älaffifer ber ©tjilofopbie

(Stuttgart, grommann’S 'l'crlag) erid)ienen ift, gehört

jroeifetloS innerhalb beä begrenjten .'Rahmens, ber hier gt«

wählt worben ift, ju ben heften ©efammibaeftetlungen, Die

wie übet .‘Ronffeau befiRcn. SBettn id) in ber Einlage be»

Suche® nod) etwas oermiffe, io wäre e« bloß bieS, baß bie

außerorbentlid) reiche hiftorifdie giligranarbeit jtmmlen ;u

iehr burdjeinanber geiDobett ift, um noch ben Haren 3>nnh«
blief burd) baS fflatije ju ermöglichen; aber maS bem Suche
eitteti befortberen borjug gibt, ift oor allem bie einheitliche

gefdjloffene Üuffaffung, bie Biettetdjt bei niemanbem ichwerei

ju erteidieti ift als bei Stouffeau. Sie eingefjenben dladi«

richten, meld)e SRouffeau felbft in ben Äonfeffionen übet

fein Sebeu gegeben hat, bie jafjlloien Grjählungen unb

Slnefboten, welche feine 3eit()enoffen überliefert haben, ober

bie auch btoft bem Sagenfiecfe entflammen, ber fid) früh
jeiltg um ihn bilbete, baS ade® hat wie ein überreiche?

SRanfentoaf allmählich bie einfachen, großen Binien biefer

Serfönlicbfeit faft ganj Berbedt, fo baß es fchwer ift, bat

BRomimentalc Darin heraus ju fittbett. Göffbinfl hat fcch

entfd)Ioffen uon biefem anefbotenfram free gemacht unb
Beriudjt, ein Silb be® GinfiebletS oon Oraccnonpille tu

jeichtteii, baS bie einjache Subftanj feines Gharafter® unb
ben bleiheitben fiern feines geiftigen Schaffens iefthält.

GS barf eigentlid) faurn ÜBunber nehmen, baß gerabe

bie eigenen Banbsleute SRouffeau'® baS ©röhtmäglichfte in

ber Gntftellung feines ßharatters unb feiner geiftigen ©irS
famfeit getlgm haben. $enn beibeS ftelji int ©runbe im

fdjärfften ©egenfat; ru bem ©eiammtcharatter ber grau
jofen, fo baß einige fleißige gorfdjer auch nidjt ohne ©ruub
barauf hinneifen tonnten, ber ©enfer tBüraetfohn habt ja

eigentlich nur hie Sprache mit heu graujofeu gocrcein, an«

tbropologijch aber weije er auf einen ganj anberen Urfpraug
hin. dJIan faitn iogar bieien ©egeniah SRoiiffeaii'S junr

befonberen franjaRfchen '.Rationaldjaratter gan.^ wohl, i»

wie e® .ßöfibiiig tbut, gerabeAU Atem ©rüfjtein filr bie 2>p
lirtbeilung ber midjligiten Gharafterjüge be® !Rou)]eau'icben

©elftes machen.
süietleid)t ift ju feiner 3*it biefer befonbere froiijöRidte

Ration aldjarafter nad) feinen Bicht« unb Sd)attenfeiten
gläujenbet hetoorgetreten als iit beit Salons beS 18. Jahr-
hmiberts, in beneu bie Gitajtlopäbiften ben Sou angaben
flu ihnen aber hübet SRouffeau ben Boüfommenften ©egen,
faß, fo baß nidjts natürlicher ift, als her hefannte ooU«
ftäitbigc ©rueb mit Üoltaire, mit Siberot, flherbaupt mit
allen Seneit, bie ju bem geiftigen Steife ber GncpHopäbiften
gehörten. SBeldje Shorheit ift es, ben ©runb baffer in

perjönlidjen Streitigfeiteu, in fouberharetc gereiften

Stimmungen SRoiiifeau's unb bergleicheu ,;u fliehen, wo e®

fid), wenn mau jo tagen Darf, um ben birefteu tRufein-

anberpraH juieier gattj oerjd)tebener ffieltperiobeu IjanbelL

Selbft ber periöultdje ’Bcrfehr, bete SRouffeau eine 3eit lang
als ©cnojfc mit bem tsncrjflopäbiftenfreii e gepflogen bat,

jeigt faft in jebettt 3u !l e Den ©egeuiatj, in bem er

au Dieter ganzen ihn umgebenben SBelt fteht. Jn ben

variier Salons galt am höchfteu baS launige ©eipräch, baS
miijige Sahineilen über bie Singe, bie ftinolc SfepfiS
hie mit allem ipielte, rttditS ernfthaft nahm, nid)i einmal
fiel) fei btt, bie nid)!S gefteS unb nichts beharrliches gelten

ließ, bie mit Sachen über Silles babinglitt.

Unb nun oergleidie man bamit ba® auftreteu ilouffeau’S.

ber ilbetad. im ©eipräch eben fo gut wie itt ftinu
Schriften, ftrengen Gruft Aetgte, eine üBerwtegenbe Reiguttg
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jur 'IRelnndtolie, gnm Sidiocrienfeii in Oie liefen einer

Stimmung, eines ©ebanfenS, eines @effiplS, bei beul bie

.'Rebe iidj jeierlid) bapiii bewegte gwifepen bobem liothos

unb teibenidjaftiidjem IrntpufiaSmuS, ber jo iepr in ftd)

qefeijrt war, baß er meift faum im Staube mar, folcper

leicht bobingleitenben Igaujerie, wie fie in ben t<ori!er

Salons bamals eben io wie beute üblid) war, gn folgen.

.Cti tonnte nur feltrrt (Bebauten mib Borte finbnt, locim es

gab, auf bei Stelle gu replijireit, g. 33. iw ©efprttd), wo fiel) bet ?toc-

geUungStauf ben Anrcigen non außen gu bequemen bat. 'Rur wo er

oon äußerem 3nwngt unabhängig war, in ber liinMiiitcit, unb wo bas

Öefilbl ben ©ang ber ^oriteQiingeu beftimnten burftc, nur ba batte er

.Weift".

Saber war cS jo leid)t, ibtt in bie (jnge gu treiben,

'aber befattb er ftd) nidjt wobt in ben Salon», in betten

feine fremibe fit .'baute waren. Crr Pachte langfam, wenn
et auf äußere ileranlaffung beuten iollte. Sie Äoiwerfation
ging idmetler fort, a!» feine ©ebanfen folgen tonnten:
wenn er an ibr Jbeil nehmen iollte, tnuftte er atfo fdiueSer

rebtn. als er benfen tonnte, unb bie folge banon mar, baft

er oft buntme unb lbürid)ic Singe gunt Seiten gab, —
wiDfomniener Stoff für bie fdiouungSIofe firitif bet

.ifreimbe*. Statt aditete nidjt bavauf, aus meltben fjueEen
bie H’-tberU'rDri;!' flammten . nod) min ber barauf, ob nid)t

hinter ben idjeinbarett iiMbeifprüdjeit ein tieferer 3u*
fammettbang oetborgeu läge. tRoujfeau jeinerieits liebte ba»
Stadjen nicht; es war, feiner Steinimg ttad) baS Argument
ber Suuuufüpfe', ein ©ift für geiunbeit Sinn unb für
gute Sitten“. (Jr warj SloliSrc oor, baß er in Le Misun-
thrope eilten ebrenbaftett unb aufrichtigen Storni lächerlich

gemacht habe. Sa mußte er fid) übel befinben in einem
Äreiic, in meldtent ber Biß ftd) leid)t nnb mutbwiüig
tummelte, unb wo bas gaepen — mit Siecht ober Unrecht
— oft bas eingige Argument war'.

Sen gangen idiroffen ©egenjaß, in bem SRoujjeau iidj

jn ben (fncptlopfibiften befanb, hot er felbft baburep
dwraftcrifiit. baß et bem gieblingSbegriffe ber Seit, bem
,.tiel espric“ überall als fein eigene» tnenidjlidceS ;sbeol bie

„belle äme- cnigcgenftente. Ser bel-esprit, ber Sdjöngeift,
liebt es burd) pifnule unb intetefjaule .Bnianittitiiftellungen ju
übetraidien, mäbrcnb bie belle äme, bie fepBitc Seele —
bie beiben beutfdjen Ueberfeßungen biefer BBrtev finb

tigentlidi recht uitjurtidienb, — immer in bie liefe gu
briiige)i jud)t, and) wenn fein unmittelfereb 'Jntereffe er>

loecft wirb; ber bel-esprit fud)t ttad) ©elimtpeilen, wo er

Biß geigen, bie belle äme nad) (Selegemfeiten, wo fie

»ntbutiaSmuS — nicht geigen fonbertt nur in fid) felbft

ntbinbcii unb nur in feitenen /fallen aud) fchambaft er*

Btpenb oor attbeteu ausfträmen laffeu fann. Selbft ba

oo fie irrt, — unb fie wirb weit häufiger unb (tarier

rren als ber bel-esprit — irrt bie jdjö-rte Seele au»
intbufiaSmuS. Audt bem bel-esprit braiid)i e» feitteSwegS

ui .Pier» gu fehlen, aber biefeS bat für ihn gleicßfam eine

efte Älaoiatur, auf ber ber üctftanb nach 'Bohlgefatlen
hielt; aud) bie fd)Bne Seele auf ber nnbeveu Seite ift

uimer reidi an üeritonb, aber bieiev hat bod) immer als

ie ootnebmfte Aufgabe, ben feinften 'Mobulationen ber

Bemflthstöiie nndjjufotgen unb fie gu orbnen. 9iad) alle-

ent fann e» fein Buitber nehmen, baß bet bel-esprit ed

mnicv leicht hat, in ber ©ejelljdtaft wie ein Äettauge auf
er Suppe obenauf gtt fepmitumen, tuähreiib bie id)Bite

seele, mtb io oud) IRoujfeau, in ihr imtttct wie ein Siagant
miherirrt, fcheu, ängftlid), oft bebriidt, unb nur feiten

«troffen Hille flehenb, wenn fie auf eilte gleichartige Stteüe

;eferer Xmterlidifeit gu ftoßen meint. Saßet fühlt ber

rftere fid) außembenttid) wohl im geben in unb mit all

iefett »formen nnb ('inridjtmtgen ber meit)d)lid)eit ©efeU*

hoft, welche faft butdigängig Schöpfungen unb (frgebntjje

tncr iierftanbeSthäligfeit finb, wäbrenb bie fd)ö tt e Seele
nttter Dem einet ftilien melandjolifdiett Sehufud)t nad) ber

infadjbeit ber jiatur erfDUt ift unb bie ©ebilbe unb Kr*
Meinungen beS menjd)iid)en ©ememiehattslebens immer

wieber non neuem oerwuubert, gteichfam mit offenen

Äinberaugcn anftaunt
;

hoher beim tRouffeaii in ber itor*

rebe gut SJouoede .fSBIoife doii ilgr fagt: La Nature la fit,

vos institutions la gätent.

CtS ift leid)! eirigufeben, baß ber Segriff bet bolle

äme aufs genauefte guiammenhängt mit bem allgemeinen

Äulturtableau, welche» bei) AuSgangSpunlt beS IHoujfeau*

id)en ©ebanfenproblem» bilbet, unb baß mit ber litt (gegen*

jeßling beS bei esprit unb ber bello am«, ctftercS oer*

treten burd) bie ßncpflopöbifteu, leßtere burd) SKouffenn,

nicht nur gttiei ßSerjänliehfeitStppen jonbern auch groei ©e>
batitenrichtungeu, bie nur eben auf eine f>etfflitlid)feit

gleid)fam projigirt finb, entgegengefeßt werben CSS liegt

alfo nicht ber minbefte Anlaß tiafür oor, bas 'Berbättuiß

diouffeau’S gu ben (inctjflopäbiiten und) bem iEaßftnbe
fleinlid)er Satonintriguen gu rnejfen, wie e» benn überhaupt

gruiiboertebrt ift. beitimmte CSharafletgttge bebeuteitbet f>er*

iBnlicbfeileu aus g lifälligen äußeren Umftäiibcu ableiten gu

wollen, ehe mau iid) ernftiid) gefragt bat, ob nicht bieje

bureb iene fo unb nicht anbers gcftaltet worben finb uub
geftnltet werben mußten. Senn eben baS Äemigeitheii

wahrer fieriBnlichleit ift ja eben bit innere ©eidiloiienbeit

bei Weifte» unb 6 baraftet» unb bie relatioe Unabhängig*
feit non ben gmäüigen äußeren ttmftänben

3m ftampfe mit ieitten eitcpflopäbiftifcheii Begneru ift

Üiouffeau unterlegen. Ctr war unb blieb oon jener Ü«it au
oereinjamt unb ftarb and) faft als Utnfiebler. Aber oor
bem 3iid)terftuhl ber Btadiwelt Igat er feinen 3>rogeß bafiir

um fo glängeuber gewonnen Selbit fein größter ©egnet
unter ben aufflärern, SSoItaire, ift für bas geben ber

Gegenwart faft nur nod) ein gtamc ohne beftimmten 3u*
halt unb feine gablreieben Scßtiften werben nur nod) oon
giebhabern gelt'ieii. wäbrenb Sihevot, S'SlIembert, .riol*

buch n. f. w. faft »ergeffeu fmb. Sie Jbeeu Üiouffeau’»

bagegen haben nad) feinem Sobe eilt ipte inteufioe "Birf*

famfrii recht begonnen, guerft prattifd) in ber fianjBfiitheu

3ieooIution, baim tbeoretifd) in ber flafnfdjeu beutfd)eu

Sichtung unb fthUojophie, bie oBUtg im üanitfreife ber

Sioufieau fchei! Jbeeu fid) entwicfelt hat, wäbrenb bie ßncip

tlopabiften für tie io gut wie nichts bebrüten.

«flt bie unmittelbare ®egemuart behebt gang baficlbe

iierbättniji. Jbe entichwiiibtn bie Dfameii ber cncpflopä*

biftiidjen ffühter, wäbrenb ber Biame SRouffeau aUmäblid)

nad) mannigfachen S^waufungeu wieber neuen ©lang er*

Mit. SaS ift in ber Üiatur ber Singe wohl begrünbet.

Senn wäbrenb bie Ctncßflopäbiiteu nur ihrer ßeit bienten,

iiibem fie baS Bett ber Slufflärung mit gKeiiterfcbaft unb
ßnergte gu gewaltiger .fiBbe brachten, fo bat Souffeau ein

Problem oon ewiger Sebeutung jum erften Utale in feinet

gangen 'Bucht oor äugen gefteUt: bie .frage ob title bie ge*

wattigen gfurüftungen ber menfehiieben ffiultut ihren ,»ioecf

in fid) felber tragen ober einem aubertn höheren .iiuecfe

bienen fotien, nämlid) bem ©lüde unb ber 'l<ercbelung her

'Blenidjen, unb wenn ba» ber »fall ift, ob biefer bödlite

3mcd auf bem Bege gefleigetter Äultutentmidlung erreidjt

ober nidjt oielmebr oöüig oerfehlt werbe. t"S mag oici*

leicht einmal eine Seit tommen, in welcher ber Anlaß gu

iolcßer .frage oerfehwinbet, weil bie alten .ttuituroBlter uer*

idjtDunben finb unb mit primitioen fRaturoBIfern als

Jtulturtrigern eine neue gefd)id)ilid)C C'portje anhebt. Aber

fo lauge bie» nicht ber fall ift, wirb baS tliouffeait'tche

Problem immer wieber fiep geltenb machen, ja feine !öe*

beutung wirb bcitdnbig gimebmen mit ber forljdireiteuben

futenfität ber ÄiiUurentwidlimg.

6» ift freilid) nur baä Problem, weniger bie Art

fetiiergöfung, weldjeS hierbei bie Auimevffamfeit immer wicbet

auf tRouffeau gurftdlenten wirb. Senn er tonnte eben bicS

Problem besbolb nid)t ISfcit, mopt abet mit fDleifterfdjnft

anfftellen, weil er in iiep felbft ben Biberjprnd), ben es

aujbedte, glcicpfam oerfärpert barfteflte, ben Biberiprud)

gioiidjen bem loirflidjeu uub bem feinfoDetiben Staube bet

Singe, gmiiepen geben unb Jbeat. Saß er biejen Biber*

l'prud) in fiep felbft wie fein jweiter erlebt pat, mad)t bie



®räfjc ober and) bie Iraßif ieiiiea Sübcilä ans. Sle!)iilid)

bmtljcilt itjis and) .V'ürtDmq:

.iliouffeau roar ein Mävtqw bed ©ibtriprud)« ieiucr

eißcitcii 9fatnr imb be* äSibcriprud)« Jioiiditn feinem Jbeale

1111b bet beftelienbcn Orbmitiq bet Tiiifle. trbeu roeßen

bieiet jdiarfen iitnctett mib äußeren Öefleutäße aber et*

jltabllc feinem Slttfle bab, mab tijm bab .'?5d)|te roar, in

bem fltBiiien ©Um,je, ntib er bat in feinen befien SUißeii*

Miefen ticrmittclft beb ©eietjes ber ffunlrnftroitluinj einen

©ntbufiabniub unb eine selißfeit empfunden, roie fic nur
roenißen 9Heufd)en 311 Sljeil fleiuatben iinb. Daljer liebte

ber aime Jean JaqueS bas beben, imb baber ßlaubte er

an baS beben“.

9)1. Jttonenbcrß.

BodjmalB „cittE littcrarifdiE QtnfDeduntg“.

©tr erhalten bie nad)folgenbc ßuförift:

3» 9tor. 45 ber „Kation* legt Otto pnioioer feine SNeyiuttg

übte bie fan mir bcraiißgcgcbtnc Schrift „Sroei ^ngcnbüiflfpic^ von

$einrid> ao» Mleifi" bar.

9llö Äußeren Thatbeftanb erwähnt tt au#fc^(ic§Knf| Kleift’S Be*

fjauptung, bog er 30 Öouiöb’or oerbient, luie anbererfeit* bas ©eftänbniß,

für „Tie Jraniilie Sdiroffcnftein" nicht $u fein, Pniower be*

Ijauptet: „Scbi gltd) oui btefer Kombination ruht bie $i)pofycft.” Tiefe

Behauptung ift thatfädjlUf) unrichtig. 3<h führe S. VI
f.

meiner (£in=

leitung nod) folgcitbe Briefaußeningcn Klcift’S aiiö bem ftrübiabr 1802,

biemicrtcl oor Gcfdieinen bev „Familie Sdnoffcnftcm“, an: 1. Gr

toerbf „(Gefchäfte halber, auf ein paar Tage nach Bern femmen”

(2. 9)iärj an Hfdjoffe); 2. er habt „ein (Mcfd>äft bei bem Bud)hänblcr

Ckfnicr
-

gehabt (1. fWai an feine Schwefter); 3. „wenn mein fleineS

Bevmögcn gleich wtidnounben ift, fo neig idj jept bod), wie id) mich

ernähren lann" (18. Biärj an biefelbe); 4. „oon allen Sorgen oor

bem jungenobe bin id> befreit, obfthon, noö ich erwerbe, fo grabe

michcr braufgeht* (1. 2Wat an bicfc(tx) ; 5. 3föoftc’ß 9leu§erung zu

feinem Biographen Crrnft Biiiud), birg jid) tfleift bamalS „anftrengte,

wifeige unb luftige Komöbien ju oerfaffen", fie audi beit ^rcunben oor

las. Taju gefeilt ftd) C. ©. XXII bie ^Rnfjähluiig ber BricffteUen,

worin er feiner Braut [djriftlkhe Darlegung ihrer ©cfilble entlorfen

niU — mit bem birrttrn £inmciS: „Tu neigt, baf; td) mich jetjt für

baß fdjriftncllcrifdje ,?adt bilbe. 3<h fdbft habe mir fdjon ein fleineS

^beenmagajin angelegt. . . . SBenn Tu aud) einen flehten Beitrag

baju liefetteft, fo lönnteft Tu ben Stolj herben, $u einem fOnftigen

Gmerb auch etwas beizutragen*. Tie Bebeutuug, bie ich bem letzt-

genannten 3tugni§ beilege, betone id) bnreh ben „Taö ftrrift

beim in ber That an Selbftoenath".

Bnioroer oerfdjwcigt nAmlich weiterhin, ba§ id» als auSfdilag--

gebenbe inncK ©riinbe aufö ausfübrlichfte 6. XVIII ff, oor allem

„bie uniuiUfiirliche ^nbioibualifirung bes gelben nach her Seele bes

TuhlerS felbfi" hinftelle unb bunh zahlreiche parallelen belege, nie

„in bem .gelben ßbuarb Jvelöcd uns fdiledjliwg ber ganze .yeinridj oon

Klein ciitgegentritt", ber immer „ aflrö ober nichts" forbert, bei
- „um

$icbe bie piftole in ber £anb" bitlet, ber oon ber ©dichten baö erfte

S3?ort beö 'giebeögeftänbniffcö erwartet, bet „ein weibliche*:- .£erz gern

anatomiren unb Haffifijirrn" möchte, ber fid» im Itcbrigcn ooll Sdjneid

muth unb anbercr inbioibueüer 3fl8c flu^ Kleijl’ß Gharafter zeigt.

3di weife weiterhin, »ws pniower ebntfaOß mit feinem Si'ort enoähnt,

auf bie Analogie bei .£wnMung oon „Goguetterie unb Siebe" — wie

baö eine Bkrfd)tu betitelt ift — mit KleijVö etgeuei Stebtöge* chicbi:

hin, kriihre and) bie porträtähnlidjffit bn ioeiblid)en .^auptgeftalto

mit Kleifi'ö Braut unb bereu Sdjmeftcv. Bor SlUcm *«t c'mrf

ber SBknbe von S. XXII unb XX III, bann ©. XXIV f. unb XXVOIl i

eine ganje Ulnjahl wörtlicher ober faft wörtlicher Berührungen bH

Tialog«! mit Kleift’ß Brieten auö ben fahren 1800 unb 1801, flnaat^

lidj Stellen oon inbioibueUem, eigenartig KlcijVfchcni ©epräge.

Jomicll weife ich auf ben iambifchett Slhnthntuo beßTiatop# Ijw.

B?enn pniower meint, „am meifleti forbert bie Spro die, bie perfenliA

feit biefcß Tichtere* oon ihnen fern zu halten" — fo weife idi gcrax. ber

immer am iungen Kleift betonten Bilbcr[agb unb Scntenzenfucht gan^

Zu gefchmeigett, ^al)lrctd;c Uebcretuiiinmiungeu mit Kletft'ö etgruthnn

lidjcm Sprachgebrauch nach IS. XXX f., S* XXXIV nr.»

e. xxxvi f.).

5Ü1 biefcö übergeht Bniomer.

ferner: 3m ©egenfap ju ©oethe’ö

pniower in ben beiben Stürfen „eine überreife, nicht unreife Intelli-

genz". B?arc bem wirflidj fo, bann wäre ©oeflje ber iKbenflidj'rr

(Gegenzeuge : oon ie hat man feine „fOfitfdiulbigen" unb oiele Setpztprt

3ugeiibgebicbte anöbnidlidj eher als überreif, beim alA unreif in ibc

geiftigen 'Jiidituug bezeichnet.

Ucbcr alle inner» ©riinbe geht pniower mit ber Belehrung jar

Tageöorbnung über, ,,‘flnd) ber poet ift ein Kinb feiner Seit inn

he: oorftechenbe Süge einer Gpodie wirb ber größte T ichter mit bea

fleinftcn poetifeben ^eitgenoffen thcilcn." 3« iflmoenbnng auf bie o«

mir eutwicfdteu (Mriinbc djarafterifirt ftd) biefe Behauptung als ber

fontrabiftorifdje ©egenfap jh ben Thatfachen: ich höbe nirgenbö ..heroc:

flecheubc Süge einer Gpocbe" angeführt, fonberu überall folcbe inberi

bucllcu 3‘lfle, bie im ©egenfatj ju ben berpprftcdjenbcn Söflen jener

(Spodie flehen unb (ich — wie id) S. XX VII wörtltcb tage —
ihrem Siifammentreffen z» einem inbioibuellen Ghorafterbilb rnnbai.

wie cö mn einmal, eben in Heinrich oon Mleift, bem iDfenidxit «ob

bcui Tidjtcr, bageioefcn."

Sdilitßlich gefteht pitiower freilich felbft: „91 Uc biefe ocrfwnbei

mäßigen Gnväguugen unb Gimoänbc wirten oictleicht nicht uberztagrab

unb oennögeit nicht bie iwpothefc \u enlfräften". Tiefeö

müßte mir gewiß erfreulich fein. Böenit aber Bntowei z» meinet Be

hanblung bcö IGegenftaubeö eine „mirftid) witicnfcbaftlicfae BehanMurg'

in (Skgcnfah fieÜt, bcitnod), cingeflanbeumnaßcn oon „Derftanbeömößiga

Grwägnngeu unb Ginioäuben" im Stid) gelaffen, eö für „eTlanbr

hält, „iich auf baö ©efiihl zu berufen" — fo nuiß id) mit Bebauen

halb unb halb mit ©cniigthuung »cftfteücii, baf: unfere 91nfd)iiunruci

oon „wirflid) wtff(nf<haftlid)cr ‘^ehanblung" in biametritleui ©egr»

fae 1 tehen.

Kiel, 8. Hiignfk löliß. Gugcn ©olff.

öricfkaHcn ber Bebahtion.

B. S. in ^alfenbcrg. S?ir pflegen ©ebid)te nicht ;u per

Öffentlichen.

ftiir bie iHebattion beftimmte B?ittl)eilungen, GXanuffnpte, ja:

Äezenfwn beftimmte Bücher unb bergleidjen bitten mir zu fmben »
eines ber Bfitglieber ber

91 e b a f 1 1 o n

Dr. Th- Barth, Dr. % «athan.
W. TbicrgarteuftraBc 37. W. SiethenffraB« 27.
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3 n Ij a 1 1.

©olittfdje 2ßod)cnübernd)t. ©on

©or ben fianbtagSwafjlcn. (€d)luB.) ©on $11 go ©re aß.

©orienregifter unb ‘Eifftrtnjpcojtffe. ©on ßrnfi ^cincmann.

3ot)ann töottfricb Seutne. ©on (Sari ©uffe.

griebrid) $ebbet'S äunjUetyre. ©on SHidjarb TI. ©feper.

©on SRftmfentr Äunft. ©on 3uliud GliaS.

3u ben „^liiijcidjnimgen" beä ©ringen Äraft flu .^ofjenlobe*

Sngclfingcn. ©on X. X.

©iidKtbefprcdmng

:

fluguftin tfilort: SHmniöc. ©tfpr. oon —m.

Der flbbrurf ‘ömmilitl)« Btlifcl lil jVUuiifl« unb ^«tlldjn'la: qrftoittl, fcbotj)

nur mit Knqab« brr CucQt

polilifdio IDodimüberfidjt.

Sie ÄriiiS, bie nun fchott jo lange auf Oefterreid)
fdjtoet laftet, bat, wie gu erwarten mar. auch bei ben Be*
tntbimgeii, bie jwifdien bem Jiaijer unb ben 'Biiniftern ber

teiben ilieidjbftäiften in ijjtbl ftaltgefunben !)abett, üjre 4?r»

lebtgnng nirfjt geiunben. Sab Bort Gtlebigung faßte man
»ießeid)t überhaupt nicht atiSipredicn; beim eine Betcin*
barung, bie eine jolibe unb banerbafte tföfang bet Sdiroietig*

leiten oetfariebt, erwartet man beide fnum nod). Sie töoff=

nungen riditen iid) nur auf ein SluSfunitämittel, bas
bie Jtriiis bmaii8id)iebt, oerlngt, bas bie migliebeu Ber*
bältnifie »on beule einer maleren >}cit gut Siguibation

juwäljt.

Ü8 idieint, tag man in Oefterreid) eine gemijje Nei-
gung für eine ©ewaltpolitif bat, bie ohne Parlament ben
Sluägleid) mit Ungarn ju ©tanbe bringen ioß. 63 idieint, bah
man in Ungarn riitcr jolcbeit Bolitif ans ädjtung »or ber

Sierfaffung — unb wäre eg and) nur bie Berfafjung Oeftef
reidi« — einen unerbittlichen Biberftanb nid)t entgegcniteUt.

Bian hält nidjt an bem ©taiibpunft feft: fdjreitet man über
bie Serfajfung in Oefterreid) bimueg, warum foßte man
bojfelbt nicht aud) einmal in Ungarn miternebmen ; bieje ge--

funbe Berbaltungälinie behauptet man nidjt, unb biefeS

Biotio jimi Biberftanb gegen beti 8fterreid)ifcbeti teubalis*
ntus uitb ÄleritaliSnmS rücft mau nicht oor StBem in ben

Botbergnmb. 'Uber glcidiroofjl bietet man nid)t bireft bie

Jjaitb jur i'eriiicbtiutg ber Bcrfnifting im ')iad)barreid|c. Blan
wiinfdit auf geiounbciieii Umwegen eine gewiffe Berflcfücb'

tigung ber Berfaffung Oefterreid)-}, aber nicht um bet Ber*
fafiung wißen, ionbctii weil man in Ungarn annimmt, auf
bieje Beije bie grögteu Boctbeile ißt baä eigene dleid)

unb eine etärliing bet eigenen Unabbäugigleit heraus,ui-

fd)lagen.

Sicfe Botitif jeigt ben geiuitbeit ungariidien ßgoiä*
mii-3, ber bas Heine Boif potitiid) icbon fo weit gebradit

bat; aber ift bicicr Ggoiämuä, ber oon bem politifd) bered)*

tigten ®efid)t3pimft aiic-gebt, bah man juniiebft fiir fid)

ielbft ju forgeti bat, imb bag auch bie Seuticben für fid)

Ifimpfen mögen, aud) meitiiditig, ift bieje äuifaffmtg eine

ftaatämännifebe?
And) bie Steßung Ungarns in ber internationalen

Belt ift abhängig oon ber örojimad)tfteflting, bie ber ge*

fammte Jfoiferiiaat Ceitetreicb'Ungatn ju behaupten im
Staube ift. Gin blöbenbcS Ungarn, bem ein tiefunter

wiibltes imb baber international aftioiiäunfäbiges Oeiterreieb

jur Seite ftebt, wirb ffit iieb allein eine ©rogntacbtftettung,

wie fie bem Sanbe beute ju Wüte tommt, aujredit ju erhalten

nidjt oetmögeti. Sie Unabhängigkeit unb Selbjtftänbigfeit,

bie llugarti oon einem in iieb geicbwädjten Oefterreid) et=

troben fann, ift baber ein ®efd)eiif oon febr jioeiiclbajter

©ßte. 'Bas Ungarn gewinnt innerhalb bes öfterreidjifd,*

lingarijeben StaatsoerbanbcS, bas oevliert es unter Umftänben
im ,'ginblicf auf feine internationale BeltfteUung; ooraus*

iid)tlicb ift bie Ginbufie fogar weit gröget als ber ®emiim.
SieS iit augeiticbeinlicb ber Bimft, wo bie Borgänge

in Oefterreid) bie Bolitifcr in Beft nid)t mir in Bejug auf

bie ,trage betiibren: 'Bie faitn Ungarn aus ben öfterrcidji*

feben Bitten augcnblidlid) bie grögten Bortbeile jiebenc

Beim bie Ungarn loeitblidenb ftnb, biirfen iie nicht mir
fragen: Bas frommt uns imierbatb ber ungarifd)en ®reuj-

pfähle beide am meiftcii; ioubern fie mQffett lagen, imier

ungariiebes ©eichtet ift ooit bem Bfterreid|iid)en ohne bie

idjtoeriteit Grid)iitteruiigcn nidjt ju trennen imb uns
Ungarn fann baber bteibenb mir baS förbcrltd) jein, was ben

öejammtitaat, oon bem wir ein fo beroorragenbeS ©lieb iinb,

auf ber .ftöbe feiner heutigen Biadjt erhält. Unb io eridjeint

cs benn unbebingt geboten, bah btc lingoriicbe Bolitif über
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bie ©rrn
(
)r beb heimatl)Uchen Staats hinaus lief) für bie

juftänbe in Defterreid) intcreffirt. Sn einer fo engen po«

titiid)en Gtjr rate btefer. oenflgt es nidjt, eine oSUige
Srenmmg bet ©fiter miguftreben. Jrotj Trennung ber

©fiter roirb baS ©ei'chid ber einen Hälfte bie Sufunft ber

anberen auf bas Sieffte bceinfliifien.

Sft in 'lieft ein SSerftänbnifi für eineberartine, bie 3ufunft
ins Sinne faifenbe Setra^tung ber Petbällnijfe cotljanbcn,

fo roirb man oiefieitfit mit Hilfe bcs ungarifeheti Elementes
and) langfam gu nefwnber Beuotbnung ber fifterreid)ifd)tn

Serbaltnifie qelanqen tönneit. Serfolgt man aber in Unqatn
nur bie flcineu Bortbeile beS SlunenblicfeS, io roirb inan
mit biefer politif bie §crfehung in Oefterreich nur förbetn

unb fie erfcheint fefion jeyt fo roeit Dorqcjdiritten, bafj man
in Defterreid) aus eigener Kraft fdiroetlid) ju qefunben
SBerfjältniffen roirb guriteffebren {finiten.

So lange ber jetjiqc Keifer lebt, fann man bas jtaat*

lidie $ajein oon Sag gu Sag fortguf ritten fudjen; ober loa*

tritt ein, roenn biefer Btonarch, ber, roie bie jetjigen Rcittage

berocifen, bei allen feilten Bölfcm Sichtung unb Sificfftcht«

nannte genieftt, nid)t mehr fein roirb?

Stnn)fifijd)e Blätter oerratben immer offener, mit
roeld)eM .©Öffnungen matt iid) in Paris trägt. Blatt erroartei

bei unferett roeitiidjen 'JJadjbarn in gegebener 3*ü baS 8uf«
tauchen einer öftcrreidjifdvungarijchen ,'vraqe in ber inter<

nationalen politif Europas, unb man bofft in 'Paris, baß
biefer .trage eine jolcfie Siidjtunq gegen Seutidjlaub gegeben
roerbeit fatttt. um bit elfaft«lolbtingtfd)eu Hoffnungen uitfereb

roeftlidien Siadjbaro ibrer (irffittung näher gu bringen.

Bis bafiin ift nod) ein roeiter SBeg. unb roir hoffen
oon ber SSejounentjeit ber Seutidjen in Defterreidi unb oon
ber politijdien Klugheit ber Ungarn, bap eine internationale

«rage, bie bas StaatSgefiige DefterreidpUitgarnS betrifft,

überhaupt nitfit ju einer :ltcalität roirb.

Btanila ift nun and) nod) in bie .yiäitbe ber Stmeri«

faner gelaugt; biefer llrfolq roirb jene JKidbtirng in btn
Bereinigten Staaten jtärfen , bie bie Philippinen ober

roefentlicbe Iheilc ter Philippinen für Sltuerifa bleibenb

behalten roiQ.

Db bieie ßrroerbung für bie Bereinigten Staaten roeije

ift, bac- mufj man jenjeits be« OceanS felbft entidjeiben.

©eroift ift, baj) bie bereinigten Staaten hiermit’ unmittelbar
Sheilneljmer an btn ©eltfiänbeln roflrben. Uns erfdjien

eS immer als eine ber größten Borgiige ber Stellung ber 'Per*

einigten Staaten, baß biejeS mächtige StaatSroefen bie Haften

nicht gu tragen hat. bie eine birefte Slnthciluahme au ber

internationalen SSeltpolitif im Wefolge haben muß. GS
jeheint jebod). als urtheilten große Jheilc ber Bcoölferunq
in ben bereinigten Staaten anberS, unb als iibertuiege boti

ber SUireij, fidj mit bem gangen ©eroidjt ber eigenen jugenb»

liehen Kraft in bie ©eltbänbel hinein gu ftßrgen. Sie ?t-
mafratie geigt iid) bomit oon einer Seite, bie bie mobernen
Sheoretifer biefer Staatsform meift fiberfeljcn haben; ber

politifdje JKealijt roirb biefe Gntroicflung für jo oerrounber-

lid) nicht halten.

Btag nun bie Strömung in ber einen ober in ber

anberen IHiditunq gehen, feiueSfatlS hat $entjd)lanb ber«
anlaffung, ben Pefirnteifter ober bie politiiehe Borjehung gu
fpielen. Halten es bie bereinigten Staaten für ihre

gntereffen guträglid), fidi auf ben Philippinen fefigujetjeit, fo

roirb uniere politif feinesroegs gegroungen fein, bem entgegen«

Aiiarbcitcn ober foldie Gnijchiießung and) nur mit innrer

Btiene hinguuehmett ©an.) im ©egentheil; roo bie ber«
einigten Staaten fiep etabliren, ba ift bie Sahn frei für

bie Gntroicflung moberuer G.iuiliiation unb mobernen Per»
tehrS. Da« fommt auch bem beutichen UnteruehmuiigSgeift
au ©ute. Unb roeun bie bereinigten Staaten Hilft per«

ipfircu, fid) in bie d)inefifd)cn .©anbei hineingumiidteii, fo

fann and) bas nur gu ©uicilen ber ßrfd)ließung (SI)inaS

gejd)el)en unb eine 6rfd)ließung ÖljinaS, fie (online, rooher

fie rooüe, roirb gieichiafis Seutfdjlanb gu ©Ute tommen.
Blit Klarheit muß man bei uns unb in ben bereinigten

Staaten erteimen, baß bie imtergeorbneten Btißoerftänbmife.

bie hin unb toieber auftauchen, unb tbfirichterroeije in bti

prefie manchmal gu Staatsaltionen aufgebaufdjt roerben, Sei

unmöglich bie Shatjadjeoetbunleln fönnen, baß fein bc

beuleitbes reales Jntcrejfe biebereinigten Staaten unb Jeutiij« ,

lanb trennt, baß aber bas moberiie roirthfchaftlidje Sein,

bgs beibe Staaten burchfluthet, fie gu Berbniibeten in bei

roirthfdiaftlichen Etfeblieftimg ber nod) unetichloffenen ihr,:!

ber Grbe machen muß. Jn bitiem SJettftreit mag nun in

Gingclnen gu roirthfchaftticher Siioalität gelangen, abit tu

großen fultureDen unb politifd)en ßiele beiber Staatin imi

bie nämlid)en.

Bor Iten lanbtagstoafjlEn.

(Stfelufc.)

$ie Stothroenbigfeit bes 3ufammenfd)liefitnt oüer

Segnet bes ofletbifchen ifeubaliSmiis ift fo einleutbtettl,

baß fie in ben jetjt enblidj etroas lebhafter roerbenbtn ho
örterungen ber Prejfe über bit beuorftehenben fianbia ;-

mahlen oon ben uerfdjiebenften Seiten anerlaunt, ja oie'fci

in ben flfiittelpunft bieier Grörterungen gerfidft roirb. Hin«

bet jptingt jebod) iojort eine Sd)ioietigteit heroor. bie mn
aUgu geeignet ift, ben gangen ßinigungSprogeß oerffimmin

AU taffen, ehe er nod) reiht begonnen. ,fa|t alle jene tio

örterungen gehen mehr ober minber beroufit oom Siattta*

fiaubpuntt ans. Unter biefem ©eiichtSininlel eridjeinen nre

bie freifinnigtn ©ruppen als eine Urt non 'Uiittclpartn ba

Hilifeii, gioifcheii ben 'Jlationalliberalen, bie auih auj ben

groeiten iheil ihres Samens nod) SBerth legen, unb bin

Sogialbcmofrateu, bie nicht auf jeben Untheil an ben Ha
belti biefer bürgerlichen tßklt oergichtcn mögen. Hob ii

ertönen benn bie Piahnrufe oon rechts, fid) nicht een

Hinten, unb oon linfS, fid) nidjt oom Siechten umgarnen

gu lajfen. Sie Ginen empfehlen bie Parole .recht) auf«

fdjließcn", bie Stnberen finge Siüdiidjt auf bie eoeniuili

JHahlbethciligung ber Sogialbemofratie. $aS ift iba

roieber bas alte Hieb oon altem Selb, beiten (fnbe itge

bei aüfeitigem guten 33iQen ber lierftäribigung .bie 3»’

einigung" gu fein pflegt.

Unb ielbft im heften ivaUe fann, roie bie ®inge beide

liegen, auf ben SSegen mehr ober minber ftuger - unb

mehr ober minber fubalteruer öraftionStaftif böchfteii) eil

armjetiger Grfolg ergielt roerben, ber ©eroiim oon ein paar tmii

ligen ÜJianbaten hier ober bort, rooburd) bie ©röße ber au) M
Statur ber Perhaltniffe fid) ergebenbeit dnigabe gar nidr

berührt roirb. $a8 öine, roas ©tot t) thnt, bie diegenirai'-r

unjereS inneren politiid)en Hebens hurd) Grroecfung Ict

atfirgerthumS gum Serouhtjein feinet Kraft, feine« iNeats

unb feiner Pflidit, bas fönnen feine iBerganblungen uni

feine 'Hereinbarungeit oon Statt ion gu iitaftion idwrcr-

ältl' biefe taftifcfgeit fDtanöoer oermögen toeber bie grogi

'Blaffe in ,Xuß gn bringen, bap fie inftinftio im eiitiche
1

benben Kampfe mit polier ffiiud)t Partei ergreift, noch and

nur bie beiben oberen USählerflajfen mit einem neuen,

frijchen ©eift gu erfüllen, ber fie heraushebt aus JriaftionS'

oerftimpfung ober ftumpfer Sheilnahmlofigfeit. Jas aber

ifi'o allein, roorauf c» heute anfommt. Sie Btöglidifcnc;

unb bie SSirfungen einer ioldien fpontanen Paoegung eno

giehen fid) bem diedjetiftift bes routinirten 'Hahltnachc;;.

roie nud) feine fein auSgefliigelte 2aftir eine folche Sc*

roegung auSgulöjeii oermag. Sie größte Einfachheit ift tlfI

bie größte Äunft; bas fiarc, oon iiebenrficffichten cccte

gehemmte, nod) geleitete SUiSfprecben ber roenigen groi®

©efidjtspuufte, auf benen bie tbatfäcblid) oorhanbene, ab«

gum allgemeinen Serouptiein unb bamit gu energiiehtt So

tlKitigimg gu brinegenbe .XutL'refieugemeinjdWft beruht.

Kunft praftijdier Erfolge befiehl bariit, alle Krott ju jet«

3eit auf einen punft, aui ben loichtigfien Punft, jn ta'

geittriren unb nicht nnd) redjts nod) linfs ju feheii';
-
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bieie golbcne Kegel jeher aqitation großen Stils jpridit

ftetbinanb gaijaüe in ieinem .oifeneit Sltitiuorljdirciben',

brr SliflimgSurfitnbe beut'dier Sojialbemoltalie. an«; unb
baii ber 'Kann bic 9gi!ation grojicrt Stil« meiflcrbajt oer»

(tauben, fami leibet ber bcutjdic giberaltsmu« aut roettig»

(teil leugnen. «liebt auf mehr ober tninber gejcbicflc Irans»
aftiotien mit bieicr ober jener Seite, auf lodcnbc« Seugeln

nadj reditf ober lints iit ber Irrfolg. ber bieje« «lamen«
loertli toäte, fleftellt; fonbertt auf bie Koujentrirung aller

Kraft in bettt einen Kampfrufe: Kiirqertltum toiber

3 n n fet t t)n m! Irr toldjer goiunq innctooljiienbcii pro>

pngaubifUicben 'Macht tarnt bann bie ©irfunq und) rcrtjts

tote lints anbeimqegcbeu roerben

.Sein gattgeu Deiitfcblanb fdtulbet Kreußeu bas gute

Seiipicl in ©ejetj unb Kerroaltimg, foiueit beibe beit Ifirijel»

flanten oorbebalten fittb; beim bie ^utmift bcc gelammten
Katerlanbe« bängt non bieiem Keijptel ab', — fo beißt e«

in bet erften progranintaliidien Kundgebung ber jititgen

nationallibeialcn Kartei. Unb bau man ficb ieljr toobl beiouBt

mar, roorauf es bei bieiem guten Keifpiel oor allem an.

tarn, ba« jeigt baffelbe Slttcuftürf, ittbem es als toiditinfte

unb bringenbfte «orberuttq notanftellt; ,bie Entfernung be«

ftänbiieben Krinjtps au« beit ©emeinbe., Kreis» unb Kro-
oinjialoerfaiiimgen unb bie Diejorm berielbcn ttad) ben

©ruttbfäben bet ©leidibeteditigutig unb gelbituetroaltung;

bie Aufhebung ber giiteliertlidien OrtSobriqfeit ttnb gut«,

bcrrlicbeu Kolijei”. Siitb betttt aber nid)t bieic Sorbenm»
gen beute im ©ejcntlidjeit erfüüt! ijnjroiidfen ijt boeb bie

ganje grobe KcrroaltungSrejorm pan ber K’reiSorbmmq bi«

jur gatibgemcinbeorbmtng geiebaffen rootbeu. Jaroobl;
aber menti attd) nmnebe notbiocnbigen .«oridititte burd)

bieje ©ejctjgebnng gegen ben lotttbenben ©iberftanb be«

Suntettbum« perroirtlidit mürben, ben roabrbaft entidjeiben-

bett Schritt, bie Krönung be« ©erfe« bat jener ©iberftanb
tbatfädilid) jn bintertreiben gemußt. Da« .ftänbifebe

Krinjip" ift aUettfall« ber §ornt, aber nicht ber Sache naeb

entfernt. Kampfe miber ben ifeubaliSmu« unterer

lättblieben ©emeitibeocrfafjimg ift einft öarbenberg, ber

legte große liberale Staatsmann 'JireuftenS. gefallen; im
gleid)en Kampfe fiel 70 Jahre fpäter ber erfte bflrgerlitbc

uliimjter be« Buttern. ©abrjeidjen be? juntcrlidien Iriumpb«
fmb bic Sauienbe ielbftänbiger ©utsbejirfe be« Cjten«, in

ihrer Sfifteng burd) bie neue ganbqemeinbeotbmmg eher

gefidiert al« bebrobt. Unter jenem Kamen beftebt ba« alte

.ablige ©uf, ba« .Dominium* rubig fort in ber nerroan»

betten ^eit, rote ber alte patrituonialr gjolijciberr unter betu

uiobermjirten Kamen be« amt«oorfteber«.
(Sin eitetnbe« ©eiebroflt, Schmer« ergengenb unb Kraft

«rftörettb, iitjt ba« felbftäubige Dlitlergut im Jjleifdie ber

Cmibgcmttnbcii. Die Diegultritng ber qut«beitUd).bäiier»
lidjert Kerbältniffe, ba« große ©erf, mit bem ber moberne
Staat in Preußen beginnt, leigt hier, auf bem abmiuiflratioen
Oiebiete nod) eine flaffenbe i'iide. ©ic einft ber

Dominial» unb JKiijtifalaefer, fo' liegt nod) beute ©utsbejitf
unb ©emeinbegebiet in toirrem ©emenge. Da beiteben nod)
,@ered)tigfeiten', in betten ber moberne ÜJlenfd) nur einen

blutigen .giobtt auf ba« heilige ©ort «u ieben oerntag. Kon
bett «folgen biefer Kerbältniiic filr bn« ©eges Slrnieu. unb
@d)ittroefen roeiß faft jebe oftelbiidie ©emeinbe ein garftig

Sieb gu fingen. 15 tt biefent fjuitanbe uniere« länblidieit

©entetnbeioejeu« brobte bie gange preußifdie Steuerrefonu
ju id)eitern, bi« man ficb entidiloß, aUe falfdic gebaut ab»

guttjun unb ben ©roiigrunbbeiißern bic lUealfteuetu unter
beut befd)önigenbett Kanten ber ltebenueiiung jcbüdit unb
einfach )u jdieufcu. ©enn jur Kcdjtfertigiinq biefer

fDlaßregel mit erftaunlid) ernitbaftcr 'Miene
baraiif nettoieien roitb. baß ber ielbftäubige
Oint*t)err ja and) aUe «ommunallafteu allein trage,

fü muß mau iicti jur ©flrbigung biefe« Strgunient« per»

gegen luärtigeu, baii fid) feit nunmehr 90 Jahren bas
J,ti_n fertbum aflen Kerfud)en ber Dieqierung unb Itbcrater

Olefarnter, ihm jeue_ Saft bereitioiUigit ab.iunebmen, mit
aller Ärajt unb 3{fldftcbtSlo)ig(rit, bereit e« fähig ift. toiber«

fetjt hat, ©er iittjer Suntettbum teimt, tpirb biete gclbft*

Iofigfeit ttnb bainit and} bie SPeroeisfrait jene« Argument«
und) ibreitt oollcn Seit be eiufdtäßtn. Die jeljige üSiung
ber «rage perbiiibet nun aber bas angenehme be« Steuer-

ertnffe« für ben ©roßgruubbeiiber mit bem itffltjtidicn. baß

ihm bei bat und) ben gtriiertctitmtgcn ubgeftuften ©n 1)1 -

bered)tiguugeu bicie neranlagteu, aber nicht erhobenen

Steuern augeredmet inerben, nl« ob er fie gejohlt hätte.

Sürtoabr, ba« 'Meifterftllrf einer fcubaleit .©eredjtigfeit'

!

Jnt etoig fehlerhaften Äreiie rnirb bie (jrbaltung einer

feubalen IKIldftäiibigteit jur Urfaebe roeiterer dtnefftSn&ig»

feiten, ©enn mail perfttd)t, bie ja burdnoeg al« liebet

empfunbene (jfiften,) bet ielbftftänWgen ©utsbejirfe unler

Umgehung be« eigetitlid)eit WnmDcS, ber icubalcn .«terrfd)-

fud)t, jad)lid» jn etflärcu, fo oetroeijt man auf ba« riet-

fümmerte ßmerggemeinbetbum Cftelbieit«, in ba« fid) ber

Wroßbciitj nid)t einfftgen faffe. 9bcr toie joU man ju

leben«, unb letftung«fäbigen Siatibgemeinbcn gelangen,

meint gerabc ber grüßte unb letfttmgSfäbigfte löefiß

prinjiptell oont fommitnalen Sottbe erimirt ift, toenit er bie

bäuerlichen ©etueiitbeu cinid)nürt, fütten bie 2eben«fraft

ausiangtV Kann oou fouiimtnaler „©leicbbctcdiligitng unb
Selbitucnoaltung" im Irrnit bie Diebe fein, mäbrciib j. 1B.

in iStanbeubing neben 3132 Sianbgemeittben ITbKi ©»!«
bejirle, in ©eftpreufjen neben 2002 ©emcinben 1959 ©nt«>
bejirfe, in fiomntern ooUenb« 2089 Sanbgemeittbeti, aber

2480 ©litsbejirfe beftebenV Da« tleberroiKbcrn ber ®ut«<
bejirfe ift mtnbeiten« ebenio bie Urjadie mie bie «olgc ber

'üerlftmmerung be« oftclbiidjen SanbgemeinDeroefeitS. ©erabe
biefe iletfUmmerung ttnb geringe SeiftnngSfäbigfeit ber

bäuerlicben (ßemcittben muß bann toieber al« ©rititb biettett.

um ihnen bn« fäftlidje Wut bet potrimonialen Ortepolijei

unter ber ,>irnm be« amtsnorfteber« jtt erbnllett. Sa6 bie

ftnatäre^ttidie Äonftruftion biefe« Jnftitut« eine gonj
anbere ift, al« bie ber ölten flntrimonialpolijei, ba« ift eine

cbettio jioeijellofc Jlmtiadje, rote bic, bafj ber ®auer in

Dftelbien praftifd) oon biefer Scrfdjiebenbeit ber ftaat«»

reditlidjcn Konjtruftion fo gut roie nidjl« empfinbet. Dlad)

toie por ift ber Jnbaber ber örttidjeti flolijeigeioalt auf bem
8anbe faft ftet« ein Juttler ober attenfaU« ein giibatterner.

3n biefem SaUe itebt er in um fo itrafferet SHbbängiqfeit

oom Sanbratb, befjeit Stettung in uttferer Orgatti-

fation ben interefjanten ®unft bejeidjnet. roo fid)

Jeubaltämus unb Sureaiifratiänui« bie iianb reid)cu, nnb
Don bett übrigen KreiSbebötben, in betten roieber bie Junfer
bomiuiren. Da« überall« oerjioidie nnb gefilnfteltc ©al)t»

ipitem für bie Kreistage bat bod) in crftaunlidier ©eife
feinen ßroed erfüllt, möglid)ft oiel oon ber guten alten

Seit, ba biefe Korporationen eine 31rt oon Dittterbünben

toaren, in bie neue ©citattung hinüber,(ltretten, ben bauet»

liehen ,'Mitbflrgev" mögltebft toeitig auffomtiten ju lojiett,

unb bie feubalen Dlubimenle in bet Drganiiation be« flachen

Sattbe« müglidtit feft jtt ueranfern. 'Kon hier an« erftretft

fid) betfelbe Pittfltiß auf bie Bufammenfebung ber Kropinjial»

organe unb burd) bieje roieber herab auf bie Silbung be«

Sc,|irf«au«id)ufie8, ber in roiebtigften .«ragen ber jtaatlicben

amfiebt über bie gefamntle (iomimmnloerroaltung, nament»
lid) and) ber größeren Stabte, eine erhebliche Dloüc fpielt.

So übt ber rubimentöre SeubaliSmu« ,
non ieinen

Siirgen, bett iclbftänbigen ®tit«bc|itfeii, au« feine ©irtjam-
feit and) über bic ftäbtifebe Selbftoerroaltnitg, bie ihm oon
je her ein Dorn im äuge roor; unb jur Kemoflitänbigung
be« Kilbe« borf matt ben innigen Btifatumettbaug mdjt

fibetfeben, ber in iojialer unb roirtbidjaftlidjcr Sejiebnng
ben hier ntaßgebenben Sbeil bet Kureaufratie. bie Kerronl-

tungsbeainteii, mit bett feubalen Elementen oerbinbet. 4>icr

liegt in ber «bat ber Kern für bie politiidje 9nfgabc be«

pretißiid)cn Sliberalismn«. Oigilt, bic leßteu unb tuid)-

tigften Kcrfchanjungett be« heirNJj«mu« energifd) )u be»

remtett, eublid) bn« große 'Xöetf jtt ooüenben, ba« in ber

«ieit ber jü)iocreii Diotb am atijang be« Sabrbunbert« be»

gönnen roorben, bie ©runblage be« titoberneit Staat«roeienä

im ofielbifcbeti Kreit[jen ju iebaffen. Dajn gebärt

oud) bie etiblidje (frfüüung einer ber Dielen imerfüüten ober

in bet (irfüflung roieber gehemmten SBerbeißuitgen ber preu»
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ftifd)en IBerfaffuttg: bi e cnbgiltige SJejei ttflimti aller dibci»

tommiffe unb Kajorate. Weljr als irgenb eine ntibere

Kaftregel tuirb bie(e ba\u beilragen, bie LeifluttgSfäbiflfeit ber
oftelbijdicu Lanbgemriube gu lieben, ben 00111 Junfctllium
ltets belobten nnb iletS malträtirten Vaneruftaiib 311 fräjti-

«en, 1111b jo eine dülle oflelbiidier Kiftitänbe mit ber Buiget
auegutotteu. Auf Schritt unb Sritt geigt fiel) liier bie grofte,
alle ionftigen Hnleiidiiebe meit übermiegenbe '»ntetejjcuge»
meiiijriiajt beb tänblicbeii 1111b ftäbtifdien SBürgertbmnS. $ljt
gemeinimnev geinb. bab Juntertbum, weift wohl, was' cb
tbiit, wenn eb mit allen Bütteln bie Irrfenntnifc biejer

SntereRengeineinidjaft 311 bintertreiben iudit. $eim tft mon
iid) iljrer liiiben unb brliben bewogt geworben unb ent

=

id)(oijen, bieb Semiifetfein inSIjateit nmgiijeften, jo jinb bie

Sage beb oftelbijdien geubaliSmiis aegäblt.

Serben bie ©ruublngeti beb feiibalen l'aub geivreugt, io
mu| and) bie Krönung beb ffiebäubes fallen. ®rmiclben
©eilte, ber bie Selbftitänbigfeit bei .'Rittergüter eijcrifiditig

geroabrt. bie aiiacftroniftifdien ©ebilbe bet Kreis» nnb
'ftrooingialftäiibc gcjdiaffen batte, aerbanft audi bab wnnbet»
iante Jnftitut beb HertenbouieS (eine Sntftebutig. Heute
entmint man iid) faum, bajj einit and) bie gemäftiglile liberale

Siiditung »bie dteform bes .vierrcnbauieb alb ilorbebingung
oller diejormen* bejeidjitet bat. Unb bod) ift bieb ft'inb

einer fratifbaffeii töniglidien Saune, bieb ©efdiSof non bödjft

gweifelbafter Legitimität unb un3meifelbafter biftorifdjer Un»
äcbtbeit ieitbem nicht lebensfähiger geworben; ljbdjitenb bat
man fid) oon feiner ooüfommenen SBebeutiingblojigfcit über«

geugt unb babei beruhigt. Ueberbau|)t ift man tuohl oon
ber früheren Schäftung bes iiroeifumuieriijiteins 3 i cnt I i d) ad.
gemein guriicfgcfommeti. G« war bas ein Barabeftücf bes
alteren fonnitutioncllen S'oflrinaribmub, ber babei ausging
einmal oon bem fanonijdieu Votbilb IsnglanbS, wo bodi
bas HanS ber RorbS auf gang aubereu gejd)id)tlid)cn mtb
fogialen ©runblageu ruht, unb ferner oon einet Ueber*
Schäftung ber parlamentarijd)eii, einer Uiiterjd)ätjung ber

föniglidjen Autorität. 'Miau glaubte, bieie 00t jener blird)

einen Buffer fdiüften gu midien. Sie drjabrmig hat ge»

lehrt, baj) bieie Kilbe übetflfiflig, utib baft baS Kittel bei ber

Hbhängigfeit foldjer „Kurs* oon ber Krone and) untauglich

ift. Sab Herrenhaus im beionberu hat feinen Uufäbtgfeits»

nadiweis glängeiib crbrndit; beim Ausbruch bes KoiifliftS

bat eS ja oerfnriit, bie S- ufferfuu ttion gu erfüllen, würbe
jebod) glatt bei Seite gefdiobcu, unb in ooller Sdiärfe fliegen

Krone 1111b Parlament unmittelbar aitfeiitanber. Sas mag
iid) in aüen ähnlichen (fällen mit immanenter ^iotluoeubigteil

wieberholcn. Sagegen hat iid) ba-S .'Herrenhaus bei oieleu

nüljlidteii .'Reformen and) ber .'Regierung läftig gcmad)t. oon
ber eö etft bnnh bie diippciiftüftc eines BaireitbubS gut
IKaifon gebradit loetben muftte. (iinc erile Sammet, oiel»

leidit iinentbehrlid) in einet dfepnbtif, ift in einer ftatfen

Konotdjte giemlidi flbcrflüfiig. BiU man aber auf iie burd)»

011S nid)t oergid)teu. io iit bod) bas Herrenhaus, ebenjo miber»

finnig benannt wie guiantnieiigefeftt, oöüig nnbraudibar.
'Kan muii bann and) hier gurfidgehen auf bie urjprilnglidieti

SJeftimmmigen ber preugtfehen Iterfaifung, bie eine erfte

Kämmer aus ben wahren Unterlagen iiaatlidgr Organiiation,
ben grogen Kontimmalförpcrn, heroorgehen lieg. Safiir

wäre bann wicber bie oben erörterte dieform ber läiiblidien

Somnumaloerfaffung bie notl)menbige 'BorauSieftung.

Sag and) bie 'Bilbiing bes .aubereu .Hanfes* liidjt

bleiben fann. wie ne iit, bas ift nadigerabe eine ®injen»
Wahrheit- Kan braucht 311 ihrer Sefräftigung gar nicht

mehr auf bem tobtgebefttcti Bort oon bem elenbeiten aüer
SSabMhfteme herumgureiten. llnb ohne bie grofte Swftor»

frage oon ber priugipicüen Heiligfeit ober S>crroerflict)feit

beS aUgemeiiien 1111b gleichen ©atjlredits aiifjurofleii, wirb

man burd) bie einfache Betrachtung bes organifajen ’Betbält»

liijfes gmiidien bem dieid) unb Brcuftcn 311 bmt logifchen

Sd)lufie geführt, baft es webet im Jnlerejje bc? einen nod)

bes aubereu liegen fann, wenn bie SSolfSoertretnng bes

führenbeu Staates oon ber beS IJieidies fuubnuienta! ner»

id)ieben guiammeugefcftt iit. "Saft bie itolfsoertretung

irgenbweld)cu tfinfuig auf bie Regierung aiisübc, wirb

jd)Iieftlid) and) ber beidjeibenite Liberale mönicfteit müfien:

er wirb aber nidjt wliltjchen fönuen, bag bicier liinfUift auf

bie preuftiiefte .'Regierung fid) in gerabe eiitgegengeiefttem

Sinne wie auf bie 9ieid)Sregierung äuftete. Dian hat ba

fteilid). namentlich oon aaratiieheu Helbcn, ichon irnnbrr»

bare Singe ftaimenb erlebt. Sie bas 3 htoiijalgered)t notb
wenbig bas gleiche fein muft im Sieid) unb in i>renften. io

iolltc eS auch bas 33ahlred)t fein. Unb ba man oon allen

Seiten glaubiufirbig betheuert, am )Reid)Smab(red)i m.tit

rütteln 3u taffen, jo mug tüglid) ber itafriotisniiiS, bei

engere wie ber roeitere, bie tnnfül)ruug biefes iReidjsmotl
redjls aud) in 'Ureuften fotbern. Jiibeiien tott hier nicht

bas ®ei)cre ber ifeinb beS ©Uten fein; man fann nicht oer»

feniieu, bag bie 'diisiicht, baS logijdt .'Richtige and) praltcih

burthfitiegen, gerabe hier ieijr gering ift! Drei 'Buntre

jebod) fiub linbebingt fefttuhatten, wenn bie IhYiorm bei

prengiiehen fflahtred)ts nicht eine btofte garte fein fol
(irjtens uämlidi mug ber ptutofratifchc (,'haratter bes

SpftemS nnbebtugt gemilbert werben, wobei ber Unfug
ber Slnredjnuug fingirter nnb blog ueranlagter Steuern
wegfallen muft. Zweitens mug bie 'Bäht geheim fein;

beim baft unter ben heutigen Sierhältnijicn bie offene

Sdaljt bie offene Korruption ift, fann fein Sebenber gut>

gläubig leitgucu. drittens enblid) muft bie Bäht tutet!

lein; beim bie mbirefte Bohl ift, joweit iie ehrlich gemeint

ift, heute eine unpraftiiehe dorm. Bei her heutigen Organ;»
fation bes Bahlgejdjäfts ift es eine oöllig oetallete 'Bor
ftettuiig, baft bie Bahlniänuer als beffere 'l)(enfcbcn=

feitner erft beit wfitbigen Kanbibaten heruorfutben; ;t

werben oielmeht regelmägig umgefehit friion auf ben

'.Ramm bes K'anbibaten oerpfliditet unb gewählt. Soweit
jebod) bie inbivefte Bahl heute noch praftiid) ift.

bient iie bet im ©runbe unehrlichen diullifiiirmiR bei

britlen Bäblertlajje burd) bie beiben oberen, (irnfter er»

Wägung wertli wäre ichliefttid) bie drage, ob bei einer die-

torm bes preugifchen Bahltcdtts nicht mit bem 'Broportionu!

ihitem ein Berjud) im gröberen Stile 311 modien ift.

Beld)e höchft bebenllichru Berirrungeu geh an« ber

oöllig heterogenen ßujammenietjung bes LanbtagS gegen»

über bem 3ieid)Stag ergeben, bas geigt iid), wenn jelbft bie

Regierung ber Bcriuehnug erliegt, bie :Reid)Sfompetcn)
burd) einen SuSfUtg in bie »angenehmere Temperatur" b;S

Sanbtags gu umgehen, diiii jo erflärt iid) bie hartuaefege

Sehauplnng bes partifulariitiicheii Stanbpunttes itt fer

dtage bcS i>ereinSred)tS. Ter Sibetalismus hat ben Sfcrui.

allen iold)en Äompetciigocrjdiiftningeii in lrandoin irapen
energiid) entgegciigutreten. BoQenbs bie Agrarier leiftea

Unerhörtes auf biciem Webict. tianhels» imb BerfehrS»
weien ift ja liim groften J tjeü dieichsfadie; unb nur r:n

agrariiehtr diiimiierjatt fann leugnen, baft ber .'Reichslag

hier jo oiel für bie. Agrarier getban, bag ihm gu tbiin iaft

nichts mehr übrig' bleibt. Aber bem nod) gemütblicbeien
Lanbtag bleibt IftiidieS 311 Ibun übrig. Ta überfchlfigt n<S»

gerabegu bie barbarijehe Berfel)rSfeinbid)ait bco dunfer»

thumS. .tu bet Äaitaliragc ipielt es ben luilben Kann,
erflärt jebe tmtmicflung biefeS hodiwicbligeii BcrfehrS» unb
ÄiillnrtnittelS für eine imetträglidie Vergewaltigung, nnb
möchte gar 311 gern fclbft bie groften natürlidien Baifer»
ftraften, ben Segen eines jebeu SfanbeS, gerftöten, bureb

prohibitioe Auflagen wirlhid)afllid) nnbrauchbat machen
So ioU einer her erften 1111b jriichtbariten Schutte gut wirtb»

id)aftlid)eu tfinigimg 3)eiitid)laubS, ber im Anfänge bei

'vabrbuubetts mit Kühe poUbrad)t worben, am liitbe wieber

gurüdgethan werben Hier banbeit es iid) aber um ein

widjtigfteS Jntereife bes gelammten erwerbithätigen unb
fulturfrcunblichen '-Bürgert ijums, für bas ber Liberalismus
{eine rolle Kraft ringujefteu hat ohne lluterfd)ieb ber fonitigen

wirtljjdiaft liehen :Rid)tung, bie Jnbuftrie nicht minber als

ber Hanbtl. An biejer Hinmiithigfeit muft ber agranfehe
Uehertnnth 311 Schauben werben.

Bon bem erften Auffommen eines mueferiiehen Segi»

meiits in Brcuften unter driebrid) Bilbelm II. fpm^snb,
meint Sreitfd)fe, .baft bie öffeullid)e Keiuung fortan ]tbe»

preuftifdie tHegieriingsihftem nad) bem ©elfte beuttljetU hat.
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her in her Leitung he? fiitdieti. imh llntemcbtSntejenS not«

fjerrfcbte.' So? «ft geroijj richtig, bnjür fprid>t bie djorafte*

rütiidje Bcbeutung her liomcu ©öllner, Eichhorn nnb
Säumer, fMüblcr nnb — hoch ineitere nomiu» snot odiosa.

Safl mir jedenfalls in bieier .'jiniicbt aiigeitblicflidi im
.Staate ber Jntetligen^' uns nid)t in auifteiqenber Linie

bcmegeu, lelirt hie Stattflif, bie Brennen unter ben beutfctien

Staaten ben ffitjrenben Btatj amneift — in ber 'probiittion

ton Slnalpbabetcn! Sie Sdiule mar non jeher ber Liebling

beS Liberalismus; aber feine Sorge jüt biejen Liebling in

um jo idnoercr, als er jinei mächtige ©egner nerbiiubct fidi

gegenüber fielit; „bie föeil'flen finb es unb bie Sitter.“

Tcmgemäf) gebt beim and) bie iicrfüntmetung unfercr

BolFsfcbutc ineientlid) auf jtnei ©tünbe (lirüef. Ser eine,

ben bie Sitter auj hem ©emificn haben, ijt genau berjelbe,

ber bie SiettDstmmmg beS länblichen ©emcinbemeiens »er-

uriact)t: iet)innche ©emcinben, jd;mad)e Schuloerbänbe, bod)

jiarfe Mitterqflter mit geringen StbuUaften, aber grojjem

öinfluf) in ben Betiörben ber länblidien, jogenannlen Scibft*

oermaltiing llnb mas bie Sitter nicht auseinanbcr bringen,

baS jertljeilen bie ^eiligen; roic fidi ber ©utsbegirt nnn ber

©emeinbe innbcrt. jo jonbern fiel) bie tonjejjionellen Sdtul»
nerbfitibe non einanber; unb bas Dtefuttat iit in beiben

fällen: Sertfnmnerung ! Statt einer guten Simultan jdjule

har mau bann gmei jd)led)te fonjejiionelle Sduilen; aber

bie Seelen finb boit) gerettet nor bem Beitbau d) gcgen>

icitiger Tulbung unb foniejiioneller Bermijd)uug. — auf
biejem ©ebiete liegt bie bödtjtc, guqleid) ibealjte nnb prallijdt

iriiehtbnritc Aufgabe bc* Liberalismus; aber bieier llebcrbliif

geigt, baj; midi iic mir gu löten ijt brird) bie Uebftminbunq
bcs SunferihiitnS. —

fiaftionsprogrammc finb uidit mehr beliebt unb haben
in ber Jhat roettig Bebeutmiq hei ber fludjt unb ber fülle

ber »olitiidteii Erscheinungen. Ein AFticuSptogramui, bas
int günftigeu Jittgenblid bie fonfreten fotbermigeu giiianmicii*

fajtt, bie roeilen ftreijeti bcs Bol Tee genteininnt iinb über alle

ior.jtigcn Utiletidiiebe hinaus, fatni Bcbeutung erlnugeii als

Simtbol ber Einigung. Eine tiiniauiig, bie nidgt ba* er*

quälte Diejultat miihietiger Berhanbl angelt nnb tafüidtcr

Brredmuugeit ijt. tonbetn eine Bcubilöiinq, eine jpontane

Bcmegmtg. getragen non bem hell unb lullet ermadienben
Bciniijgtjciu ber immanenten l'iotbmnibigfcu, — nur eine

iotchf Einigung uctmag in ©abrtteil beit iinictigett ftnfiioii*

bamt gu bieehtu. ber bie .grajt bes Liberalismus oergehrt;

mir fie otuuaq einen Erfolg grajieu Stils oorgiibcveileii.

.'>nben fielt eilt einmal 'Männer aus ben uerjdtiebenften

Sägern unter einem gemeinjamen Banner gn getticiiEautcr

atbeit neremt, jo ergeben fielt roobl halb mehr oerbiiibenbc,

als trennenbe anjdtammgcn audtjflr bie meilere Enlmidluuq.
freilich, ber äuiang iji audi hier jdnoer, nnb gerabc biejen

Sujang gu et leichtern, iinb tiadt ber gangen Sage ber Tinge
bie beuotflehcnben Sanbtagsmaliten überaus geeignet. 'Man
miijg hofjeit, bajg her beutjdie SiberatiSmus, burd) Sdjabcu
fing gctoorheu, bieje ©etegenljeit nidit, wie io manche attbere,

oerjäiime.

,'htigo Breit«.

Sßrfrnrrpillcr unö Ditt'cvcnjvtnijElVe.

3u benjeuigen ©etidttspiinften, tntlthe ieiner Beit bei

ber Schöpfung bes mit bem Biitjengejeh gteidtgeilig ent

jtaitbeneu Scrmiiiicgifter* au crjler Stelle ntajsqebcHb maren.

gehörte audi bie t’rmagung, bau bicic Einrichtung in bertStt

eines dgemiidteu BdictjintgsproiefteS auj bie Bätfeitfpefnla*

tion einioirfen unb bie bisher oergebens erjtrehle Sdtei*

bang groijehen beredtiigtem uttb unbered)ligtem lermiti

banbel bringen merbe. .©er eine loirthidiajtlid) bered)*

tigte Üeraiilaiiuitg hat, fielt bcs böriemitäjgiqen Sennin
bonbelS als eines "Mittels gut Ecleiriiteruttq unb Sidie*

ritng teiltet gejd)äjttid)eti Hnternehtttungen bauerub ober

für roidttige ifingettranSaftionen 311 bebienen, toitb unb
Fann ohne Bebtiifen bagit idireiten, feine bahingehenhe äb*
fidtt btirch ben formellen ’.'tft bes EintraguiiqSantrage* gu
beträjtigeit unb gur öffeittlidjeit Kruntnijj gu bringen —
al jo bie ’lliotioe gu bem Börieuregifter. ©eicht nun, eS hat
"fetnanb eine joldje .mirtbfdiaftlid) berechtigte Beranlajfung*
uttb ooUgieht infolge beffeu bie Eintragung: toaS toll ihn
bann, nadt gejdtehetter Eintragung, hiitbern, mirtbihnfllid)
mtbereehtigte ©ejehäite unter bem Sdmtje bes lltegifters

in beliebiger Slngabl abguichttejgcn? Schon bieje ein

jache Ihatiadie geigt, bajg bas üiegijtet bie bejteheitben >jit*

itättbe bem erfttebten 3'fl nicht um einen Sdtritl nähet
gebracht bat, raeil bie Eintragung nicht bas ©eriugftc für

bie S hatjache betocijeit fann, auf bie es bem ©efeljqebcr au*
Farn: ab bie ©efdjäjte, bie auf (Hrimb bes h'egiftets ab*
gcidtiojjen iinb, nun and) tbotfädtlich auj einer „mirth
idiajttid) bereditigten Betanlajjiing“ beruhen Sic
läjgt jomit bie .'bnuptoocaiisieljimq. dou ber ber ©ciclggeher

ansgegaugen roar, imcrjflUt uni) bringt bamit bie jjiuecf*

longiert ber Säinridjtuug jetber beutlid) 311111 ütuSbrud.
Ein girierter ©efidttSpunft, non bem fid) ber ©ejelggeber

bei biejer Einridgtiing teilen lieft, mar bie tlnftcht, bajt bnS
.'Kegiftcr gu einer gang aujierorbentlidtcn Bereinfadniug
bes progejjuaten BerjabreitS fiihten mürbe, ©ähren

b

bisher bas Äriterimu für bie SicchtSgittigFeit ober cHccftts*

ungittigfeit ber llltimogeichäfte abjtrafter i'iatur mar,
unb in bem ©ilten beiber 'Parteien beftatib, bie Siiejerung

gu erftlQeit ober aiisgujdttieigen. mäbrenb iiitolgebejjen in

enblojen Terminen biejer ,©ille* mttroiFopijdj luilerjudit

unb mit 'Mlje ber jog. „bcqleitcitbcit llmjlänbe" nualgiirt

miirbe, glaubte man in bem Börjenregifter ein Fonfretes
'Mittet, eine äiiigerlidte ,'öoubhabe gu hejitjen, um bicie ,frage
ber IKrdjtsgittigfcit ohne '©eitere* gut Entjdteibiiitg gu
bringen. Man iteüle fid) bie Sache jo oor, baj; ber :Kid)ter

an bie jtreiteiibcn 'Parteien nur bic frage gu richten hohe:
'Mit ober ohne CticgijterY. um ohne Bergug ba* ltrtbcit oer*

Filiiben gu föntien. Saj; mau (ich and) in biejer .'Mnjicht

auf ba* ©rfinblidtjte getäajd)t hat, beroeijt ein oor Furgeut
betannt aemorbene* Unheil be-5 erften Senates bes banie*
atijehen OberlanbesgcriditcS nont 'Märg, roetdjes über hie

frage, ab ein unter Der flagge „banbelercihtltdtcs Liejeruugs*
gcidiäü* tcgelnbcS Uttimogeichäjt liirijt als Böttentcrniiii*

gejdtäft gu belraditeu iei, gu eitltdieibeii batte. ?ajj ©ejdjäfte, io

mürbe nadt einem Btttimgsberidtt in bem Ertiiintnift aus
gejührt. mit bem BernterF auf ber Schtuftnote : .Hbgelcblojjru
in ©emäjiheit bcs clrlitct 3ö7 .'JaiibelSgejeljbiidi unb her

iimitebciibeu ©eidiättsbebingniigeu unter ausjdtliijt bet

altgemeineu lljanren iiir ben Ejjetteiibanbel' bennoh Börjeii*

Sermiiigetdtäjte 1111b groar firaeidjätte ieieii, ergebe Rai aus
ber Bejiignabme aut ben '.Ir*. :r»7 bei E.mbctsgeicijbiihe:-, bet

ben Stiisgangspiiutt uttb bie diertttsbaiis Hit ben Jetmiii

baitbcl bilbe, mic et fidi im Börfeimertclir ufattcemäftig
ciitmicFelt 1111b butcb Ttiisbilbung grocdbieutidict Einiidttuugeu
gu genltatifirter abmicFtung orgauiiirt habe. Tic gtlauict,

baj; bem ©cidtajl nicht bic allgemeinen lliancen für ben
EffeFtcnbanbcl, ioubciit mir bie ©eihäftsbebingungen ber

Foiitrahirenben firma gu ©riiubc gelegt fein idfleti, lönne

nid)t in# ©emidtt fallen, toenn bie ©eidiäjtsbebiiigiingcu

gan) ober guni J heil fothe feien, bie in mejenllidtctt Bnntten
uidilS Jlnbere* ftipitlitlen, als bie ciitipredieuben Befiimmuit
gen bet altgemeineu lliancen für ben Effeftenbaubet (in

bieient fall aljo an bet .Hamburger Börfe). ©eint bie* ber

fall fei. ja liege thatfädjlidl ein Bötjetitermingejchäjt im
Sinuc bcS ü 4L bei- Börjcngeietjc* oor, nnb batdn oermö.te

and) bie auSbriicFlidie Erttärung ber ©eidtäftsbtbiiigiingcii.

baj; Beriitiugejdiäfte im Sinne ber t&örienujancen überhanoi
uidit abgeidiloffeii mürben, nidit* gu äubcin. ’Jtudi gegen
eine Berliner Bant iit ein :)icd)tsjtrcit begüglid) biejer frage
anhängig gemacht. Teilt .'Keid)*geridjt, fo murbe hingugefügt,

liat bicietbc nod) nicht oorgetegen.

©äbtenb man iidt aljo f rütjer oor ben ©eririitcu bar
über ftrilt, ob ein llttiinogcidiäjt ein Licferungsgeid)äit ober

Tiifereiugejdjäft fei, imrb mau fid) in BuFuiut barnber
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fitciten, ob ein SüeimmgSgeidiäit ober ©örfenlcuningeidjäft

oorlicgt. (»c ift alio aud) nichts mit bem ©Ion, bind) ein

äußeres Bterffletdjeti. bas dfegifter, bie dicdjtsgiltigfeit bet

®efd)äitc einindi entfdieiben ,ju wollen, toeil ber Sd)tocr*

ptttiH bei Slreites auf ein galt) anbeveS öiebiet oerlegt ift,

mit bem bie Miegittcmiitroguiig überhaupt nidits jtt thun

bat. dltir bie diamen ber in «tafle fommenben ®eid)äfts*

formen iinb oeriinbert, unb in cubloien Terminen roirb flenan

roie bibljet and) jortan batfir aeiorflt roetben, bof? baS be*

farmte : „Ja, ja, Broicjfe muffen fein" in übten bleibt.

Selbttoeritänblid) iinb bieie Ausführungen nidjt ge-

iebtieben, tun bie 2d)öpfer bes BörfengejeßeS fltt überjeugen

;

rote tbun grmibjäßltd) uidits Unmögliches. Bit iinb oiel*

mel)t flcipannt. toie fid) bieie neuefte .Cfnolution* bes

Börfengeießes in bent berühmten agtanjeben SJiinberipictjel

auSnimmt, bet bie iclieite (sißeutdiaft beiitjt, jeben Wißgttff
bet Böricngcieljqcbung, unb tei er nodi io groß, als einen

lanflft oorbetflejebeuen Ält agratifdiet Scböpfcrroeisbeit er*

febemen flu lauen.

(fruit .öeinemann.

3of|ann (Sottfricö Senntr.

ällle, bie Srorb lifjalaui ipredjen hotten, iaflt Sialpt)

Balbo ßmerjon in jeinem geiitooOen üiiat) über bie ©er*
fönlid)Feit, batten bas (deiiiljl, es miiffe in bem Wanne
elroas JetnereS unb .frBberes fein, als aUeS. roaS er aus*

ipradi. Biber ben qlärijenbften enfllijeben .ftiftorifer bet

ftanflöfifeßeii Sieoolution bat mau bie Sltiflngc etboben, alte

2baten, bie er oott djtirabeau beridite, tonnten bie Weinuttg,

bie er oon icincm ®cme babc, nicht reebtiertiflen. Dir
Dbaten ber ©racdien ftebeit in feinem Beibältniß fln ihrem

SHtihm. Die Slutorität, bie bet dtame Schiller bciiljt. ift flu

groß für feine Schriften, üb ftaf ctiuaS in bieten Wämtern,
)d)ließt bet ametifaniidic Bbiloioph, bas eine ürroartung
erjeugte. bie über jebe mögliche Stillung hinanSjlitiq. Der
größte Shell ihrer Krajt mar latent. Hub bas ift es, ioas

mir .dSeriönlicbfcif nennen: eine auifleipeidjerle .(traft, bie

unmiticlbat unb burd) ihre bloße ©eqempart wirft.

Cine Beriöitliebfeil in biejem höehften Sinne toar bet

-Banörcr' ber bciitfcttcir Sitteratur: Johann ©ottfricb Seume.
Sind) ber Siuhm ieines Bauteils fleht tu einem ftatfen

WipoerbältuiR ju beut äfthetifdjen Betth feiner lilterariidien

Stiftungen. S9tt begreifen, meint mit teilte Schriften leien,

überhaupt uidit mehr, toie er in feiner >feit flu bieiem

großen dianteit unb norit mehr: jtt ber lebenbifleu. meitbin

fid) erftreefenben Bnfjaiutctt gefummelt ift. Scgreifeu nicht,

toie er in ber großen irpodie nnjeter Sitteiatur bieie dlotle

fpielen tonnte, beim er toar neben beit ©oethe, Schiller,

terber, Jean i;oitl, Biclatib tt. f. io. ein bannloicr Dilettant.

6t oerjehntfihte attdt bie Wache bie Kotjebuc's Beliebtheit

erflärt. ürft. wenn mir fein Sieben leien, oeritehett mir

ieitte ifeitgcitoifeii. Denn er toar uitenblid) oiel mehr als alle

feilte Berte, ür mar ein großer ütjaiiiHcr, ber mit im*
ponirenber Bucht unb liinbeitlid)feit mirtte. ür tttar ein

Wann in jebem ttugcnblide ieitteS Sehens, unb biefe idjroffe

dJIänttlidjlcit, bte (defchlofietiheit ieines BejetiS, bie tittlicbe

(Energie löftett üvtoatiutiflett aus, bie „über jebe mögliche

Seiftung huiausgiugen". Iinb blieb bie beftimmte Kraft
aud) latent in feinen Schriften: mau ahnte Tie. Seine
Dbaten unb Sdjidiale führten bas Utiblifiim ,jn ieinen

SEffcrfcir ; nicht, wie es ben eigentlichen Borten ju ergehen

pflegt, bie Berte fltt ben Sdiidfateu Hub meitii Kuno
«itdier ben c

c (jarafter ben größten Wultiplitator mettjd)*

lid)er «ähigfeitru nennt, io mag Semite baS lebeubigfte

3eugttiß bajitr fein.

Bisher fehlte uns eine umfaffeube Biographie. Das
ift in oielctt fällen ein itid)t io großer Schaben. Benigitens 1

bin id) fo fteptiid). bas nt behaupten, Jet) beiroeifle, baß

bie JliaS uns näher flehen mürbe, menu mir bas Sieben

•Oomer's petfotgeti (öiinteu; Dcraiisgeicßt, baß e® einen
,'dornet gab. Jd) begroeifle. baj) cs ben natoen öenitß

Shafefpeareidter Dichtungen beförbern mürbe, tpentt alle

Dunfclheiten feiner ütbertlaufbnhit antgeheUt toäreii J<h
bejtoeifle, baß ber ungeheure «leiß bet (doctljc Philologen

gerabe iel)r oiel bojit beigetragen hat, ben . Da uff enter

rcingeftimmten, bid)tungsanbäd)ttgen Seele nod) lieber tu

madjett äJiatt tonnte beinah jagen, bie großen poeiifthen

.'Mntcrlaiienjchaften biejet Bellbid)ter iinb größer als iie

ielbft. Dad Umgefcbrie ift bei Stitmc btr «ail. .'>ier tu.it

bos «ehlett einer ausführiidicn SebenSbeidireibtiiig ein mit!*

Iidicr Wangel, beim nur iie fomitc bem hentiejen Weichleiht

biejett ,'Obntnt Boltjiieb, feilten diuhnt unb feine BSirfiam
feit erttären. Sinn ift bie Xfide aiiSgeiüttt. ^toci «uneber
haben fid) ju bem großen Berte .{uiainmengetbaii ; in jcnein

Wöichen’idtett Bering, bejjeii eiujtiger Setter ber intime

Äretntb unb eble Borgeießte Seutne’s mar, ift ihre drtv::

enthielten.") Iinb mit ooüettt :)icd)te haben iie ben einpg

oemültfligeii BSeg eiitgeithiagctt unb (iharaftcr unb Sdjid*

falc, nicht bie 'Bette ihres 'delbett in ben 'Borbergrunb

geriieft. Dnbitvd) roirb über bie irnchtoiffenicbntt binau»
ihre Unierfudiung and) bem Piiblitiini in tereffant. Denn
biejes Seben, bas fid) batb in objeftioen Beliebten, mehr
nod) in Briefen oor uns aufrollt, Hingt toie ein abenteuer.

lieber Stoman, ber nad) dieifSthottlanb unb Sizilien, nadi

Paris unb bent heiligen diußlatt# führt, in bem tbt)Uiicber

.SMiltenfriebe abtoediieli mit allen Sdttetfeti ber dieoolution,

itt bettt halb JVroncttträger unb betühmie Dichter, baib Die

rnilbe Salbatesfa unb italijcheS Banbitcmhmti eine diottt

jpielen.

Semite hat itt ber 2 hat meüeicht uon allen Di htem,

bie liniere Siiteralurgeidncbte nennt, bas außerorbentlidifte

Sebett gelebt. Das Sdjidtal hat ihn immer toicber Jrr*

roege geiührt, hat ihn foriioäbrettb bis an ben dianb bes

Berber benS gebracht, unb int allcrletjten Sugenblid hat eine

romtberihätige «iigttttg ihn immer oon neuem gerettet. SU
Sanbioirthstohn roirb er am 29. Januar 1763 tu poferna
geboren; fein ßllernhaiiS jtrobaebedt; teilt Bater hat mit

ieittem heftigen dicd)tüd)feitsgejühi dinlaac ginn .Ct'ohthaas;

feine d.'iuttct ift eine jtomme, fülle, prgltiidte «rau. beten

jfernfprnd) lautet : „Bir ntüjfeit arbeiten, als ob mir emig
leben mürben, unb beten, als ob mir alle Doge tterben

fönnten." Sdton in ber .(tinbheit ßng bas Unheil an. Bfit

btei Jahren jehlägt bas Oieäil eines faDenben Baumes ben

fleineu Johann öottjeieb halbtobt. Die ültern treffen 3n*
Italien )itr Beerbigung. (Srtt nad) groölfftünbigcr Betau*
billig enuad;t bet Knabe, d.'tit iieben Jahren teilet er ent

Bievb giir Sehrottnme — reiten hieß bei ihm faujett, baß
bie dJiähnen flogen —

,
gerath int Strom unter bett Want,

Dcrlicrt bie Befilmung nnb mitb mllbiom oont Doö bes

(rrtrinfens gerettet. Ju ber Sdtule ift er allen uorauS;

ium Brioalpetgtiügctt lieft er bie Bibel unb hat oon ba an
eine ftaunenSmerthc Keuntniß bes heiligen Buches. SIS
mau ihn ftagi. tuas et roetben toill, fagt er: .Srobiehmieb".
s'lber er toae uon Heiner Statur, mtb in idiieft man ihn

auf bie Stabtjdnile ,|u Borna. Dort ift er halb roicbet ber

erfte Schüler; feilt dieftor beftäligt, et habe in groei Jahren
mehr geihan als aubere in jed)S. Der Seat oott 'Johentbal

gibt ihm auf bieics Stugttiß hin bie Wittel, jeitte Sntbien
auf ber dltfolaijdtule tu Seiprig ;,u förbent. Dort las er

ben „SiegiDart* uttb beit „Berther" dlbee er toar, obroobl

iie ihn heilig ergriffen, eine ju gcjtntbe, nüchterne, aDec
dtührjeligteit itcttibe diatitr. als baß btr üitibritcf oon
Dauer getoeiett toäte. Biel mehr lieble er bie Ötitcheit.

Seine Sichrer tonnten mit beut jetbftänbigeti (dcijte nidits

Micdtles anfangett unb waren irol), als et bie UnioctfiliJ

beflog. dJlit r> D halern uionattid) häufte er bort. Bier ba*

oon trug er o't ins Dhcaier mtb lebte uon itotfeiteit Semmeln.

*) Johann IdonfiicS Scann: (fkiittiebtc ieints Sebtns nn»

feiner Schritten Bon Cstae Blauer uns Cfamillo :Knpuuuin. Peipjifl

1 Id. J. idoidKu-'die dCftlaflShanhüntfl. 1H98. 12 Watt.
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Stine rühren be Bebtirfnißtofigfeit bat ihn aticfi ioäter nie

Derlafjen. Tort, auf bet Unioerfität, trat bic große Ken«
bund in feinem Sieben ein. 6t wirb bntrti töbafteSburi)

unb SBofin jbrofe gum ftrriqrift. Sein »ätetlidjer. ober

gang oritjoborcr itremib etinbr es imb (tagte, baß er über

Togmcn profan ipmbe, iid) .oft qebabet* (!) bube unb nodj

aus maiidicu anbereit Wriinbctt bev volle neriaileii iei.

&e iime batte (ein Talent gum veuciieln : bic Betuunft galt

iiini als bab vöd)tte ; ®raf twbentbat würbe ben «reigeiit

faiini linterilDut baben. unb turj etitidtloffen oerfaitfte ber

junge Stubeut jcitie Bücher, oertieß geipgig heimlich unb
jag aus, um buttb eigene Kraft etwas ,jn werben, irr

warb auiti etwas: er fiel f»efftid)en 'Kerbern in bic .püube,

warb in brn Solbatenrarf qefteeft unb mit io nieten anbereit

Seibensgefäbrteu uoii bem brauen ganbgraten Jriebrid) II.

oon .peffewKaiiel an Utialanb »ertanft. Jnjang jniti

1782 trat alfo Johann Wottfrieb mit bem Sietrutentransport

feine unfreiwillige Reife und) Rorbainenfa au, Jit geipgig

biett man ibn für tobt, Jn einem 21 ti fall pon Sdiwerinntb
hätte er iidi bas geben genommen. bien cs. beim ber Um
ftntib, baii er oorber ieme sdjulben begahlt. wäre bod) ge«

wiii bas itärftte llrgiimcin gegen feiiitn 'Kerftaub. J

u

Seio.gig niufj bie alte Bntidicul)mlid)feit anno 1781 aljo

geblübt haben.

ijlini sflaoen eines barbariidicu sölbiirrthtims ge«

madit, juiammeiigtwflrftlt mit bem SluSwiirf (juropas, uer«

itojieu m bie nnwirtblidteii (sinäben Reuichottlanbs, bogu

perurtbeilt, gegen begeifterte Jreihcttsfämpiet jfir ihre Unter«

biücfet jii lampten — io jaub iid) ber junge Stilbellt aljo

wieber. Über er war eine ftoiidie Ratur. Cr ertrug alles.

CTin Sieb aut bas jammeroolle Tafeitt. bas et biddete.

niaebte unter ben Soldaten bic Runbe. liiu Difigier hörte

es — et ließ ben Ticbter iid) geigen, jptadi ibn mit .Sie"
au. scume bat finfter, feinet uidit gu ipolteu unb ihn

.'Tu" gu nennen, Ter Dirigier befahl ihn am uäihiten Tage
nt fein »feit, senme toinint bin. ber Difigier lägt grabe

einen solDoten mit Taucitbeit halb tobt pcitjehen uub früh«

ft tieft babei. ßeume erwartet nichts Bejiercs; ftatt beffen

labt ibn ber Cfiigier gum Jrübitüd ein. wirb balb fein uet«

trautefter «reiiub, friiafft ihm 6rleid)leriiugen aller 3lrt unb
forgt tiibrenb iiir ihn. Ser Ofttgier war eia Jreit)err

oon Wündibaufeit, wie bie Wiiudihaujens überhaupt bunt)

unieie gange gitleraturgeichichte fpufeii. liier in 'Jicuidiott«

lanb lernt Senate audi bie .pntoueit fennen: iein berühmtes
©ebidn

:
,1'in Kollabier, ber noch l'iiropcns ilbertüiidite

•fböflicbfeit nicht fonnte' weift in bieie Seibensgeit guriid

‘‘JJtit etwas milöeni @algenl)iimor idircibt er aus bieiem
«llaoenleben stsriefe; .'rwvog, ’ltirgi!. .panier, vütt ij unb
tiageboru begleiteten ihn aber irlbft hier. Schon nadi
Jatjresftijt gog Qnalanb bie Ttuppen gurfid. 'S» Bremer«
hauen oerbreitcle iidi bas Werüdit. bie Regimenter iiidteu

juni gweilen Wal, jcljt an bie Preußen, öcrlaiift werben.
Neunte bejdiließt gu fliehen. Jtt Bremen rfidt er am heUen
sage aus: wie ein Kitb wirb er geheut, bie Kugeln pjeifeu

hinter ihm her, er wirb in ben iatf gwiid)en punte unb
ll'ejer getrieben unb idjeint netloren. ln ber hödtften 'Jioth

erbarmt fid) ent Jifdjet; er bringt ihn auf olbetiburgifdieS

(hebict. senme ijt gerettet. Jlber faum hat er bie alben«

burgiidje Wrenge hinter iid), als ihn. ber oergejten hatte bie

hejiifdje Uniform mit bem l'ioitrort gu ncrtanjd)tii. preu«

fliiche Kerber anfgreiten, ihn ohne Keiteres für preußische

Tlenftc prefitu uitb itjit als gemeinen £olbatcu grabe unlcr

bas Regiment bringen, bem er buvdi feine toüfiihne «»liidjt

hatte etilgehcn uwüen.
Tie pvcufetjdK Knute idjwebte über ihm. 6r erträgt

bie barbatijehe Behanblunq nicht- Ju einer iternhetlcii Racijl

entflieht er oon uciitni. Tic gärmfatione perlfinbet jeine

»»lucht ber (hegenb. Irin Rebe! uerhüllt ihm ben Keg. Irr

luanbert iiti Äreije, wirb ergriffen, ooro Kriegsgericht geftellt.

„Tu ne cede malio, '(“1 contra audentior ito!" jehreibt er

an bie Tljfir teiltet ,’icüe. Ter Difigier tuunbert iieb, bah
bev (befangene galeiit oeriieht, behauptet aber, ber Rees fei

fein iormgercchter perameter. Wit einer Unteriudiung über
ben Rer« beginnt am ttädjflen Sage, wahtidieinlid) bas erfte

nnb eingige Wat, baS Kriegsgericht. Teunie giebt ttodeu

I

iemeti Rirgil aus ber laiche unb weift ben RetS por.

j

Äopjidjüttelub fragen bie Dirigiere, wie er in ben Tientt
gerammen iei. , Tiird) (Moalt ooii Rreufsen uitb .pefjen"

antwortete er finfter. seine ©eletjttamfeit rettete ihn oor
bem Tobe. Ja, bie Offigiere tieften ihre Kinber oon ihm
unterrichten unb empfahlen ihn and) auberen ifamilien als
Rtäceptoi

Drei Jahre ttug Senme bic preu|;ifd)e WuSfete. Tann
i eutiloli er tunt gweileu Wat Ter olbeiibiirgijdien (breiige

j
idiou nahe, lanf et um. äus ieinen stieieht floh bas Rlut.

1
Ist warb wiebet gefangen uub biesmat gu gwblfmaligem

j
©aficutauieii. beiittidjer anSgebtüdt: gum Jobe reip. gu

j
tebeiislängtidtem siedjthum uerurtheitt. sdjmcigenb hörte

er bas ttriheit au. Tic halbe stabt war in Bewegung, als
ber strafooügiig beginnen foüte, bas Oifi )ierfotps oerimn«
mell, bte Wannhhaft gut ©aife iiujuiarjdiirt. libeu woüte
ber hfeneral bas .n'aiumaiiba geben, als bie Änibct, bie seuiite

in bieuftfreieii stunbrn uiilcrriditeie, poiau bie eigenen
Aiuber bcs (ßenerats, weiiieub uub häuberiiigeub in ben
Kaferneuhaf braugeu uub für ihren geliebten gebier utn
®nabe flehten. Stiles war tief ergriffen. Ter ©euerat
fonnte oor Rührung faum rebeu . jtiubet', jagte er, ,id)

fanii uid)t, jo gern id) and) wollte'. Stber bas Kunber ge«

idjah bod): Tie stro'c warb in irchswöcheutliiheii Strreft

umgewanbelt, bei Kaffer nnb Rrob, nnb halblaut fügte ber

Wenerat hingu. es ginge ihn nichts au. wenn bie Bürger
bem Ültrcitanten Braten ichidten Unb bie limbener Sauf«
herren nerilanbeit ben ISinf.

Stts Diefe strafe glüdlid) abgefeffen war, fragte ihn

ein Bürger eines Tages, warum er beim feiiicn Ur-

laub nähme. .Seit ich bie Kaution oon H) Thaleru nid)t

habe', entgegnete senme. ,Tas Weib habe id)', jagte ber

anbre. , Jd) lomme uid)t wieber". gab senme gut int«
wort. Korauj ber ebetmiithige Wann erwiberte, bas iei

ihm gleichgültig. Ter Keg gut «reiheit war bnniit ge-

öffnet. senme fehlte nach geipiig gurüd, Wrai .pohentljat

fdjoh ihm wieber (Mb nor, ber frühere sotbat itubirte nun
9f«htSn>t|fenid)ajt unb promonirte am 28. Würg 1792. Jtts

(irgieher bes jimgeii Wrajen Jgeliträm perbientc er ieinen Unter-

halt ; als sefrelär bes (Heiierato Jgelfiröm ging er naeh

Rußlatib. l't hatte es bei bem Wraieu, ber pödiftfomman«
bireuber ber ruiiiicheii Cffiipatianstriippeu in Roten, batb
Darauf (Mtetatgouoerueur unb beoattmädjtigter Winifter
war. jeht gut. Jgelftröm wollt' ihn uad> unb nad) gum
Wajor madien uitb bann an bie spißc eines — fojafihhen

Reitergeicbwaberö fteücn. aber es fallt anbets. Jn
Karidrau brad) ber 21 ufftan ö aus. irmchtbare sdjrecfens«

igelten fpiellen iid) ab, bie Straßen waren mit geithen be-

ftrttil. ber Tomter ber Kanonen, bas ©efnatter ber (hewchre,

baS Rieden ber Kugeln, bas Säulen ber äturmalocfen
bitrdibrößute bie Rächt. Tie Rufieii. uub mit ihnen senme,
idiieiien uerloren Tapfer fämpfte ber Tidittr, mit jenem
itotjchen Wleidjimilh, mit bem er bem Tobe io oft ins

äuge geiehn. (äharaftetiftijdi iür ihn iit, baß man in

Karfchau nnb Retersburg ergäljlte. er hohe wahren) bcs

furchtbaren StrajieiifampfeS im Jener geiefjeu nnb ben

.pomer geleint. Uub wenn ba« and) nicht gang bmbitablich

richtig war
,

fo hatte Johann Wotlfrieb iein Buch both

währeitb einer WejecfatSpauic , wo nur hier unb ba ein

schuß ihn hätte treffen fönneu, hetoorgegogen. Ratbon
watb nicht gegeben. Kie burdi eilt Kunber entrann senme
gum io uitb io Dielten Wale bem Tobe. Tagelang hatte

er feinen Bijfeii gegeffen; mir gefämpit uub, als alles vier«

loten war, iid) verborgen. Tann gerietl) er iit (Maugen*
idrajt. tteberatl treten ba rfiigc eines bewuubeimtgS«
witrbigen .pelbenmuthes hcroor. sd)ließltd) riidt smuarow
heran, seine Dvbrc gum Slugtiff lautete furg uitb bünbig:

,Wati inmut. nimmt bie Batterien unb flößt uiebtr, was
iid) wiberjeßt'. Ta warb aud) senme itei. Wit einem
oevmunbeten Dffijier gebt er nach geipgig. wo et iid) in«

gwijd)en trcuefle Jteuube in bem Bucßbdiiblet Wöfchen uub
bem Waler stbuorr oon Karolsjetb erwarben hatte. Unb
hier padt if)n bie erfte große geibenichaft iür ein Keib.
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Über es märe bem Spiel bo II bcS ©efdjicfs ruotjl .511 gut
Beworben, wenn er bas fdji'iie, reidie ©iäbdten geliettatijet

Ilätte eie tüßte ihn, aber iie war nid)t flatf genug, ihrem
©ater unb bet 'JBett ju trogen. 11m ben armen niifijd)en

geiilnaitt mit ber tmftdtereit ©ufttnfl ju nehmen. SBunbet>
bar rfihtenbe (Briefe fthreibt Semite ihr, als ber Srattm
auSgeträiintt ift. Sltt' bie Störte, bie liefe, bie .ftcnid)*

heit unb Scham eines ©lanuesberjens liegt batin. trines

©iantteSberjetiS, bas atifjiicft in Dual, aber cs nidil

jeigen will. (SS famen Stunben , in benen Settme
baran bad)te, fidl JU etidjiejjeii. 3rociimbbreißig Jahre hatte

et alt werben mfiffen, um fiel» in bieie wilbe geibenidtaft

ju berftriefen. Um bie Beliebte 411 iehen, rannte er oit in

fiirdjtbarftem ©feiler bie brei 'Steilen uou ©ritnnta nadi
Heipjig unb verbarg ftd) im bunfelften SMufel einer Soge,
bie ihm oft ßenuB ben leisten Bulben fettete. Raft
gleidjjeitig ocrlor er feine €ieUiutfl im rujiifcheii Heer.
Sun hieß es, auf aitbetes 411 finiten. ©öjdjcn fam ihm
entaeßen : in ber Btithbrucfcrci erhielt Semite bie .ttorreftor-

flcüe, unb ob er and) von Älopftods Äleinlidjteit, ber
burri) einen flberfeheuen $tmfiehler rnfenb itmrbe, (ehr fle*

auSlt warb, jo jöhnte Bifjdjen'# Rrcuubirijaft ihn bodi
immer wieber mit bem neuen 'Berufe aus. Jeßt trat er
and) ju ©leint in Begebungen. llnb bieier licbcttsmürbigfle

©roßpapa ber beutfdjeu Sitieratur oerjudile and) ihm heim-
lid) mit ©clb ic. ju helfen. 51 ber Settme woUte nidite.

„Rcb tviiite leine» 'IPein, leint» Monte. Icine«' Viqunir, rauche
teine» suhlt unb idniuvic teilten, cfic bie einfadtften Speifcn i»ib ln»

nie tränt gnueten. Steine »Stifte tgusgnbe «i Cbft Jdt habe Weber
in 5tmcnfn nodi in tHuftiattb einen ©eij getragen: meine 'Pnnnjcc ift

7 ilit unb Bewegung, 'trenn idt beö Inga jimicilcn nid» Jeu habe,

laute idt bes Sadits mcitemocil fpajicren. ÜJtit ift cd einerlei, ob id)

mit einem lemibour eine Brotrinbe bau her Zromintl ober icd’lcttn

i'icridjte lwn Silber cfie; idt Ijabc bribcS gettnn unb mid) bei hciben

gleiett wohl gefühlt. Sun beuten Sic, ob ntir bei biefer Rrugolitiit

wohl ©langet juttofieu tan«?"

5iur einmal erbat Seiitne von Bleitu Weib Unb jwar
‘200 2 batet für ben berühmten Spajicrgang ttadt gqrnttiS
©leint, idjon hallt eiblinbet, fanbte es ihm fofott, obwohl
iScitmc cs erft in einem Jahre haben woUte, unb fchrirb

mit ber jilletiibeti ©tetjetthaitb, er ienbe ihm bieaewütijdtle
Summe gleich, ba er fidt nidjt wohl fühle unb fiel» halb
beifet befinhen lönnte. Wan iieht bem Briefe an, jagen
bie Herausgeber ber Biographie, mit weither Stiiflreiigung
er gefchriebcn ift; aber ©leim tuoüte, bnit fettt Sefretär
tttdtls bapon erfahre, unb tint t ührenber ©fite bittet er, ihm

|

bod) niemals jn banfett unb deinem bauoit ju jagen Situ i

ß. ©ejember IoOI trat Settme in Begleitung Sdßtcrr's !

feine tlteije oott geipjig über äfften und) Jtalien att. 5116 I

ÜiiSrüftnng hatte er mit: brei verübelt, jtoei Baar Sein* !

fleiber ittfl. Unterltoien, einen blattctt Rrocf, jwei ©fetten,
ein Baar baittitiooUene. ein Bant tvoUene Strümpfe, je jtoct

ed/ttupf- 1111b valstüdjcr, ein Baar SdjnaUenfdittb, ein

Baar Bantoffet, einen Rlicfbculel. um Sttümpfe ju (topfen,

Sltäpfe nnjtniäbcit re., bann an Büdherit Homer, Jbeofrit,
Stiiafreon. BlautiiS, .Horaj, Birgit, JacitnS, Suetott, lerettj,

SibttU, HntuU unb Broperj. Sdjnorr trug nebenbei bas
Aemeinjatne .‘Hoftrjeuß. ©uweüert tuiiidtctt bie iröblidteri

©tauberer aud) mal ein Hetttb im Rliift unb trorfneten es,

tnbem fie es fahtieugleidj am Stocfc jdjwaiigen. Sie gingen
j

fräftig ju. ttoljbcm es Sejctitber unb brr ©feg nidjt bcgtiem I

war. Sieben Weilen madtten iie einmal in neun Stiinbeu.
j

Jn SBiett verlor Sd)tiun beit i'liilh, bettn er war Ramtlten>
|

vater nnb bie ©fege in Jtalieit io ntifither, baß bas tir- |

morbcitvcrbcti beinahe ipabrid)ctnlid)cr war als bie glüd>
liehe Siüeffebt. So ging Settttte beim aUeitt weiter, ohne
iebe attbere ilfaffe als ritten vedtt foliben Äiiotcitftocf. liebet

Wraj unb Srieft wanbertc er jiinädijt ttad) Beliebig, unb
von borl tmeiittvegl ben gangen italijdicii Stiefel 5md). I

ätfieber ftreift ber Job mehr als einmal fern Haupt 5titS* I

ftrömeiibeS ÄohlenoftjbgnS balle ihn idiott bewußtlos ge

mad)t, unb nur mit äitßetilcr Httergie tonnte er fid) tatimclnb
aufraffeit; jweimal fielen ihn .‘liättber att unb bie Solche

ber Sanbiten faßen ihm fd)on an Bruft unb Hehle. Sie;

baS genirte ihn nidjt irr fletlcrte auf ben flctua, ofj Sdittee

gegen ben $urft unb blieb aejuitb, währen b feinen tv
gieilern Ringer unb Jehett erfroren, äber als er Jtalier

auf ber Sfüdwanbening wieber butdjichrillen, batte er ttod:

nidjt genug unb fehlen bette über Jünd) ttad) Baris, ehe e:

in bie .Heimat!) jitrüdfant. Jm öanjen machte er nah

eigenem ©eitänbiiiß in adjteiubatb Wonaten „über atu

Weilen ju 'Ruß* außer bem, was er ju Üanbe unb ©aifet

gejabrett. Satin lebte ber merfwütbige 'JJiettid) toietet

ruhig, als wäre nichts geschehen, in feinem Seipjig als be-

fdjeibetter Briuatlebrer
,

iritricb nach bem Tagebuch bet

.Spajiergattg nach Sttrafus' tticber, ber großen Hriolj

batte, mtb batte faiitit eine bifie ©cfithtSoperatiou überftcr

ben. als er ltf04 einen neuen Spajtergattg machte, bieSmcl

bttrebs fRietengebirge. Jn bas gleiche Jahr faden noch jtwi

bemerfeitsmerlbe t'reigttifje. (iittmal bas Hridjeinen re;

©ebidttes ,Tie ffieiättge“ in ber .ßeitung für bie elecam
BJelt', beiten erfte Strophe: ,So man finget, taff

-

b:

ruhig ttteber, — Chue Rttvd)l, was man im hanbe glaubt:

— 9fSo mau finget wirb mau nidit beraubt: Böiewii:.:

haben feine Sieber" im Bolfsmuub ju bem berübuttc

:

Oitat wttrbe:

„5ßo man fingt, btt tap bidi nilpft nieber,

©oft ftMenfdtcu l),ibctt feine ttieber“.

llnb jiueitcns eine neue tmglßcfltche HerjenStteigun:
bie i!»t wieber von ©rmib attS eifdjüttcrte nnb ihn tviebe:

febujüditig ttad) ber Biftole bliden ließ. Sn half mdi:

attbtes, als fein altes ,'Hejept: nach ber . Xraubettteiie"

trat er bie ,Rifd)tciie' au, ttadt ber italieinfdjeii tu

uotbiidje, bie tint ttadt ütußlaiib unb Sd)tnebnt führt. 8-.i'

biefer ftlciie trat bie große IBnt blutig in ihm ein ootu

'Beltbiirgetttuim jum valerläitbtfcheit, nntirmaieti Bolititit

Jn bem Ungtüdsjnbrc ber prenßifdtcn 9)!onnrd)te jeirte ec

iid) als einer ber wenigen ©taillier. Ohne bie periöitliCc

©efabt ju achten, fdjricb et flammeiibe Brolcfte ;te

bctitidjen Rftrilcit, bie ungeredite Bertbeilintg ber gart«

bie ihm bis in ben Job verhaßten Brivtlegiru iitadtt er für

bie Sdiitind) bes Baterlanbes vctantwortlid). t’r iag: fei :e

Bfabrbeit uubeftimnierl. Bulms Sdjicfiat halt ihn ni.tit

bauon ab. , Jd) höbe iridtts ju verlieren." iagt er auj bie

tBatnutig feiner Rteuube, , mir hödittettS meinen Wopt, 11 J

biefer fangt an grau ju werben unb wirb mir täglich ei

:

bebilidtcr.“ Slbcr unter all ber Bitterfeit lebt bie Hart

niing. Bropbetifd) fünbet er bie große Üiebergcliurt feiltet
1

Station Hrlebeu joHf er fie tttd)t tiicbr. Sdiott Ib'ß

fam ent guatvotles Stieren- titib Blaienleibett jum 3!«’

brttd), bos ihm nUcn Sd)laj tanbte unb feilte B reifte rev

jebrte. Tie Bä bet von Jepltß halten ihm nid)ts. "nt
1

13. Juni 1810, jtvifcheu clj lins jwolf Uhr, ging er hin-

über. ©Me ©oetbe bat er juleljt um mehr gidit II :

uodt in bieiett Jobesitmibcu foppte ihn bas ®d)icfial. vr

tiattc bie Bfohuiing iiämlid) gefliubiiit nnb wollte mit

SJiorgen bes 13. Juni ausjichett. Sie Habfeligfeiten nnuen

feljoii gepaeft, bie Sänftenträger famen, als inan üemertt:

baß er tut Sterben tag. Sein ©immer war weiter reu

mietbet, bie SBirtljin wollte beit Stetbetiben nicht behalten

ber neue 'Sirtb einen Sterbenben nicht ottfitehiiiett. 60

blieb er heimathlos wie er gewefen and) im Jobe llnb

noch tragt jeher: Jahre über Jahre balle er vergeblidt atu

bie Bewilligung ber Beniioit als ruf ftfdjcr Offijier gp

wartet — enbltd) tarn fie, mtb ba batte ber Job iie gern v

fibeiflitifig gemadjt lir binlcrließ faft nidjls aber als

burdt bie Leitungen bie SJachridd lief, Seutite's Sd)weitrr

fei nt Sioilt. ging jo viel Weib ein. baß matt ein beträgt:-

lidtes Bauerngut bafllr fattjttt fomtle.

Johann ©otlfricb s Jidtluttgeti tinb nur fdmradie xHb*

Spiegelungen biefes mißeroibeittltcbeii gebens. Sein größte;

tlijerf war bieieS geben felbft. llnb gelang ihm poelinli

etwas wahrhaii HübidjeS, fo waren cs gtrabe bie idjnrü

bingeworfenet! Hpi'jelrt an feine Rtetmbe. *Sie Retle ,pt

gebrandien — ttadt ©eibel baS Jfeiittjeidien bes «biß

Jidjlers — war ihm immäglid). Seine Rorm ift beSljalbauib
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mit er ielbft. llnbebingte (.'brlidifeü unb ©abrbattigfeil,

tobtoerachlcnber $eIbenmutb
,

finfterer Jroß — bas iiiib

feine .ffanptgüge. (fr batte tiefte (Weiiibl aber er (tob ee

nid)! Jebem Preis, ging «ictjt hänfnen damit. XeShalb
fließ er frommten fd)ett oft ab. SeSbalb balle et roenig

(Wlfld bei ben Seibern. lf r roar eben biird) unb bmd) ein

.iVaiin — einer non betten, roie lic ein 'i;oll itt jeber Beit

tiötbifl bat, toic fie gerabe itt ben feiten oon 'Preußens i-r

mebrigung doppelt notbroenbig loaren. (fr roar ittebr alb

ritt Sichter, mtb gleidtgeittg toeniger. Unb fei)!, tno roir

ba« gange reiche föiatcriat, bas bietjet unbetaimt unb uitge-

brntf! roar. uar mtb liegen babcti, mag bie edjätsung bea

Sauberer« nach gröber rorrben. Senil ee ii) mit, alb

müßte bie fitlticbe .Kraft, bie betn roibrtgjtcn «dfldjal
traute, cbenio erbeben roie bas idiönite Sicßtioeit.

(fatl 3? u i f e.

Jrictrcidj 5jtlibera EunftlEfjrE.

eo lange .'>ebbel lebte, bat er im Äatttpf geftanben.

t#r beiaß feurige iierebrer, roie jene polniid)ttt libelleute,

bie bem Slutor ber „ Jubitb* unb ber „©enooeoa* auj ben

Jtuieen bulbigten, unb neben biefer einigermaßen compro-
mittirenbeu änjdiioäriiierei batte er fo urtheilsfäbigc Se-
louiiberuiig für fid) roie bie eine« Sriitfc, ©lajer, Samberg.
Slber gleidjgeitig roar er für einen Siebter unb JtritiFer non

Cito Subroig'S Sebentung bas i'ieblingbparabigma für alle

dtmtftfcbler ber 'Dtobernen, für Julian Sdmiibt eilt titterari«

icheS Jrrlicbt, für IPertbolb '.tuerb ad) gar baa .fronte

Jtjetb", jenem ßertbilb uetgleiebbar . baa in ben Sorf*
ftkenten bängt unb iönimtlidic Arattfbeiten, bie ein ^Sfetbnur

ijaben fantt, an jeinem Seide trägt. 'Kur um dtidjarb

aSagnet haben Anhänger unb (begner glcitb leibeiiftbajtlitb

gedrittelt. — Ser Äatnpf ift norbei. .Eiebbel’S (Wroge ift

ietjt anertanm. i>ielleid)t ift jeyt bie "Jett gefontmen, ju
jeigen. roaa ju in hcit

:gcm Streit Sn laß gab.

'Sie bei ben dtumantirern empfängt audj bei vebbe!

bie iftrobuttiou ooüe 'Beleuchtung nur aus feiner Jt itnftleljre,

ineil fie mit biefer untrennbar oerroaebien ift. .^ebbcl er--

idieint bei oberflächlich« Betrachtung als ein fiünftlcr oon
burebaus beredntenbet, refleftirenber Strt; unb lieber ift er pan
eigentlich imioen Sicbtergenintberit roie etroa Jiiflinnö Äernet

mtb t'buarb ’.'Jiürifo, ja roie im (Wrimb and) .feilte unb
ifenau roeit entfernt. 'Sie hätte and) in ber biimpfen Jretb-

bouSlitß »einer Jugettb, bie alle höheren ’Jiegungen in ben

engiten Kaum brängte unb babincb bie Srutbitje ber tritt-

nudelung nod) fteigerle, eine roirflidie lltibefattgenbeit auf-

fautnteu tön neu! Siebt man auf ber anberen Seite, roie

bie petiäbiid) roccbfelHben »feiten biditertidier t'bbe unb jflutb

bet ihm (wie bei ©oetbe, bei Ütnnette o. Stojte) mit flitna-

tifdien Bebingungen juiatmnenbängen; erfährt man oon ibnt

ielbft, roie bie große dietjbarteit, bie er im Umgang tiid)t

biberricben tonnte, mit feiner gangen ‘ßrobuftiousrocife un-
trennbar oetbunbeu roar, fo fiebt man jcbetifaUS, baß oon
ber falten tXeebenmanier, mit ber ein 'DttiHner ober eilt

öutjfoto ihre ‘ffiirturen giijainmcnbrautcii, hier teilte Spur
ju fiiiben ift. Sun höre man tote ietne (rridjeiming be-

jebrieben roirb:

„fgebbtl tuar fd)lanl unb pntlltd) hod) oon (Weitab
; fein ©lieber-

bau übirn auf Unionen bes Roptes .w gart ausgefallen unb nur fajit

ba, birfeu Sopi 51t tragen; unter brr hoben. toic tu burdiiidingcm ÜXamioc
gemeißelten Stirn Iciidttrtcn bir btamn Slugcn, milb bei vut)iqcni (We

tprätb, bet erregtem tcudücten |ie tidj buntrl glflngcitb an; 'Kaie unb

IDtunb beuteten ' aut Sinntid)tcit; bie etwas bleidicn, galt gcrbtbetrn

XHangen gaben bem bunt) ein hartes Shmt niSmilidt abgefdjloßeneit (We-

fidfte eine getoine Breite unb teenu mau it):l anial), tjatte man jiets ben

fötnbmd, ins pelle tu i'diauen. (re hatte eine abtige tMtnfttcrbanb unb

eine fettenooUc Stimme, bie fitb, ie nad) bem (Wcttalt »einer Üiebe, oont

(WefäUigcn bis tunt (gewaltigen fteigeen tonnte."

Sen ju fcbroeien .ffopj teuneit mit idjoit — es ift bic

ti)pifd)e Stint ber Stbriflfteder biejer (rpotbe. mögen fie io

flainid) fdnetbnt toie Samte tt-euoe ober jo roüft tote ©rabbe;
bic ftnnlicben Sippen tbeitt er mit Meine unb nieten 3*it-

genoijeu; fonft aber ift es bie 8efd)reibung eines Sehers,
eines jener lltiglfidltcben mit beut jroeitm t8eiid)i, bie

ämiette p. Srofte oottilbtt! Unb nun böten mir gar,

toic (smit Ättb t'ebbet'S ssaltung beim Sidjtcn febitbert:

.. Seit probuprenbett pebbet erblideu, toae bas 8itb eines Staunt-
luanbclnbcn leheti Sein ttitttis batte aisbann bett teibeuben Stusbrad
bei fefeligten. tre neigte feil» paupi tief betab, wie eine beut warnten

Sammerregen biugegebene f3ttan^c. Sie Arme ooe ber 8rujt in ein»

anber gelegt, bin unb toieber bas Ettdiebi aber bie a rauer bcs fdiouen

bat ÜKrnjdieit um ben 'Dfunb, fo uitritt er burd) bir Straßen Söiens,
burdt bas tWebst) bcs 'Praters.j»bei buidi bie Eaubgttnge bes 'Jtugartcr.s

Sogar bas Xeufclswetter bro C flabers tonnte ihm niri)ts anbnben, wenn
er 1111 t'ilbevjefleu uutergetaudit mar. Tos (Wenmtil unb tWctlge bei

(großgabt gone ben oiiionärcu 2p-i',ierginger niemals unb bir berüd)»

träte 8Mubsbraut t!i! ieno, wie »ie aucti in ben Saumtroncn ber gewaltigen

8ralerbttnmc wählte unb tnirfdge, wedle ibn uidit aus feiner Ihteltpcr»

geffeubeit auf. Spradt ibn aber Jentüllb an, bann entfuhr ibm brr

geftigftc (tarn ber tlbiorbr. dXandtmal ulh-iboite er bie tlntcbe, unb
fdgiKiuhc, Icijc üngenb, oorbei"

Sa8 oolltommenfte Sitb eines Sehers aus ben printi-

tioften Beiten, ber fid) nur als eilt (Weiäß höherer -Ju*
ipirattoucn fübltel (fr hört beim Siebten 'Btelobien; erbat
©eiid)tserieheiniingeit: bei bem eriten 3tft feiner .©enooeoa*
habe ibnt beitänbig bie ,färbe eines .'brtbftmorgenS oor-

geiebroebt, beim ..EverobeS' Dom dnfattg bis juttt littbe bas
brennenbfte tliotb. SIS er bett (fpilog jur „©enooeoa* btdjtete,

ba habe er eine aiigetd)offeiie lau br fliegen ieben . . .

ltnb bnueben toieber io Diel 001t ber tleberftarbeit

feiner Beit, bi« jut eigenen ‘üeäitgittgimg;

Sirs »iet»c io Har oor meinem (Weift,

Saß, wenn idßs miuber beü crblidtc,

SaS döerr oictlrid)t mir beucr glitdtc!

tlöieberbolt bat .'>ebbel felbft über bie ÜKt{d)itng oon
"liniuität unb beroußter dieflerion in ber fiunit gebanhelt.

•Vier itedt ber Bdjtüjfel ieittct gangen biditcrifcben ('igenatt.

hier »eine 'Isetbinbutig mit ber .(timft ieiner Beitgeiioffeii

unb feilt ©egeujab ju ihr.

Mebbels 'probuttiott ift ntd)t, roie bie bet metflen
edtten Äünitler. aus einem ttaioen Sebürfniß bes diad)-

jdjaffcuS crroaebieit. UüaS ihn erregte, roar bie Stimmung,
itt bie freut be Std)tmtgett ihn ocrieiiten, »Bürger 'S „2eiiorc*

.beS Sängers fluch', „bas ©Ifid oon (fbcnball', audt
Seridjte, toic bie SeibcnSgeidiicbte (‘brifti. Jn folcbev

poeltfd) gefteigerten Stimmung mürben ibnt plöblitb Singe
Har. bereu üerroorrenbeit ibn bisher geängitigt batte, (fr

janb in ber prägnanten (it|äblunq beS Siditers eilte inm-
boliidie (irflätung iiir __jablloie (finjelfälle, bie ihn fonft

in ihrer biinften 'Btaiienbaftigtcit bebrängt batten, (fr

begehrt nun nach biefer Stimmung 11m bieies Hohnes
nullen. US ift nicht, roie bei bett Siomäntiferit, bas .'»och*

gefflbl ber roeltcntrücften Stimmung au itdi, roa« ihn reijt,

tonberu bereu (irgebttiß; bic (roirflidie ober oermeiittej

IjeHoie (iinftd)t itt bas ©etrtebe bet ’bäelt.

ÜKit bieier diiffaffung ber fjoefie als eines 'Btrfjeugfl Jur
C'tgrünbitng ber fBeltgeheimutife febrt V'ebbel gtt ber urälteiteu

Änfdjauuitfl jurild, bic itt ben Urjeiten 'pocfic unb 'Älijjeuicbatt

als BroittingSgeftbroifter ber 'Kieuidibcit itt bie 23tegc legte;

unb gitgleicb roirb er ber 'üorläujer einet neuen Sdjule, bie,

in feljr oerftbiebeiter Rätbmtg, ju bem (fjpetimentalroiuan

Bola s unb ju betn (f rperüucntalbranta Sbjen’S führt

vicrmtS geht min jene rounberbare 'ilftitbung oon
Wiaioität unb beroußter dleflefioit heroor. SnS (Wrflbtln,

bas Stid)cn, baS Rragett liegt all» feiner iflrobuftion gu
©runbe. Sie Jagebiidier. bie ber Bweiunbjroanjigjährige

feiner filnftigeit Unfterblidifcit bereits oölltg geioin, begann
ltnb in raftlofer Slrbeit bnrd) feilt ganges Heben jortfübrtc.
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iiub fein Snjjcmucrf wie etiua ffiriflparjcr'4 apljori«men,

fonbertt tcd)t einen llicl) bie Bnfi« aUei (einer Sdiriftcn; ja

faum ronr c« übetttiebeit, roenn id) einmal alle Sichtungen
.«ebbel« mit einen GoaiUKiitat ju icinen Sagebiidietn

nannte. Sie Seibenidiait ober, mit bet er ben großen

IKäthfeln ber ©eltregienmg. be« Saiein*. bet ©ejchtdRc,

bet ÄmiR, nadifpttrt, iteiflcri lieb mm roirllid) ju ber /lieber 1

hitje fünillcriicher Gingebuitg. Sie» Gntjünbung tritt ein,

jobalb geeignete Weitaiten obet Borgäuge ilpi einer n»n=
boliidien Beantwortung jener Ärageii näher brinflen.

.«robbel jelbit meint bann, jo tueit bicr überbaut» eine jeit-

lidje ©thetbiuig möglich fei, icbe er bie ©citalleu iriibet, alb

bie ,ijbeen"; tt)atiärf)lirf) bleibt er fid) bod) nad) jeinem

ciflenen ©eftätibnitj .immer eine« flemiiien Jbccnbinter>

gtunbe« beroui». menen bcjjen id) feincSroeg« probujittc, ber

aber boeb mie eine ©cbirg«fettc jn betraditen mar, meldje

bie gaitbidjoft abidiloit'. ltnb menii er bei ber ,ague«
Sernaucr" nur burtb bie Jliiefbote jelbit anjtejoneu ju jein

nlaubte, jo iteint bod) plitßlid) audi bier eine Jbce — bie

ber Sitte ,al« bie alle« bebinnenbe unb biubenbe baraub

heroor". i'eitciit mar Re oRenbar )d)on oorbanben; nun
aber roiib Re bnrdj ben necinneten ti)pifd)en Äad ent*

bunben.
5Bir miiiien bicr gleid) eine trrinnerunfl anfnüpfen.

and) bie Äimillebre Woethe’fl unb ScbiUet'« gipfelt ja in

bem .fpmboliieben Äad 4
,

ber hunbert beionbere Ääfle auf

einmal beleuchtet. 3ud) bei ©oetbe fommt ba« Runftroerf

jiiftanbe, inbem ein paffenbe« GtlebuiB bie länaft in

©äbnnig begriffene Wafie mit einem Schlage .frtjjtalURren"

Iäfet. Ser riefenbafte lliiterjcbieb ift nur ber, baft ©otlht

unb Sebiller bei bem .Urpbönomen* felbft fteben bleiben,

bafj Re nidR« mallen, als bie tppijdte normale /form eine®

unenblid) oft oortoinmenben Grtebniffe« reinlich barftellen.

'Sa« bebeutet .©ertber’s Seiben
4
? liine Siebe, mie jeher

3üngliitg unb jebe« Weibchen Re ju erleben roflnfehen. Sie

reinfle, gefteiflette Äornt ber Siebe, bie Re mirflich alle et*

leben. Süd» fo Hebbel. Seine Boefie mill außer ber

tppifeben ©eftalt ber üreigniffe auch noch iljre oerborgenRen

llrjacbcn geben, außer bem, roa« mir jeben, raitl fie uh«
ba« UnRdRbate liefern. Sehr ebarafteriftiieh unterjebeibet

•fbebbel brei Stufen fünftletiidjer SBitfung: e« fann io fein!

— e« ift! — ec muß fo fein! Gr erftrebt bie britte; bei

ber jmeiten blieb ©oetbe Reben, inbem er bie unmittelbare

überreugenbe ©egenmart ber gefdtilberteit ©eftalten al« ba«

bödjjte ifiel anfab- Sion ©oetljt'« Riguren gilt, roa« Saffo

ben eigenen nad»üf)mt: „3<h roeiß e«, Re Rnb eroig, benn

fie finb!“ Sie« Grgebniß b°t «icbbel, inbem er mehr
erlangen moflte, nicht erreicht. Saft nur in ,'Ularia 'Wag*

balena' geben mit un« linbcbeiillid) bem ©laubeu an bie

oorgeiütivten Berlotien unb Greignifie bin; nur ju oft haben
mir fonft beu Ginbturf be« Grperiutcnt«. vebbcl oerfamite,

baft e« bie Ärage nad) ber Heber,jeuguitgSfrajt ber Boefie

nur oetfehieben beißt, roenn man bem: .So ift e«!
4

ein

.So muß e« jein!" überorbnet. flüchtet er nun in ffl uftlidj

gebauten Sictorten jeltiame /tränte ju, fo gejtehen mir ihm
moljl ju; jo muß biefe fettiance Wirtin entfteben! aber
mit fragen nun: müffen beim bie Stetortcn io rounberlidj

gebrehte .vtälfe, bie Iränle io unheimliche Beftanbtheile

haben V Unb roenn bie Borbebingungen, auf bie er ,3ubitt)'

ober .©eimocoa“ unb felbft .bie Dübelungen' aufbaut,

bie ßbeneugenbe Sraft nicht befifjen, bie bie einfache,

fd)lid)te ©tiiublage bet .Jptiigenie* unb bei „IeU‘ befißt

loa« hilft bann aUc SthlußfraR, bie au« bicicn iloraii«*

jeßiingen meiter folgert? Uno bleiben bann bie Btämiifen

Rcmb unb al« ein funitoolle« Suftjdiloß fdiroebt ba«

Planje im 31lauen, G« gebt .'hebbei mie Brentano unb
Smmermamt; feine l)öd)Ren Seiftungen finb bie, bie iieb

oom Soben feiner eigenen Softrin am nxiteften entfernen,

bie er beim audj felbft am toenigften idjäßte. 3hm Rnb
,3ubith“ unb .©enoocoa", fogar .Ser Siamant* unb
.Schnöd“ immer Siebtinge geblieben; roa« bebeuten Re

un« neben bem bürgerlichen Jrouetfpicl unb bem „tsjgge«*?

©eine bid)teriid)C Btajie nun, mie fie au« feiner 3nbi*

uibualität unb au« jeimr Ämiftlehre heroorgehl
, ift

biefe. Gin Ratte« Bebürfniß nach Boefie erfüllt hm
Seben

:

C Wale, bic mein .yerj bewegt,

Sie meine tieffte Alraft erregt,

Wir wirb rum Sterben bang unb roch,

Süanu id| Sich einen Sag ttidit fc«.

©a« ihm aber ooriebroebt, ift nicht ein einfaches

iiiteunue« Gtidjaucn non ©eftalten, mie el Jh- -tmifmiirti

oerlangle, fonhern ein fauftifther Ginblid in ba«. roa» bi*

Seit im Junerfteu jiijammenbält. .Seilten uub 5ec
fteHen, ba« Rnb bie jioei oeridiiebencn arten bet Cffui

barung*. .Sic Runit ift bie rcaliiitte tlbiloiopbie, roie bie

©eit bie rcalifirte 3bec‘. Sohl erroächft bie Sichtung att:

ber anfdiauimn, unb hat e« mit bem Seben ju thim; ober

nid» ein bloße« 'Hacbicbuffeii bet äußeren Slorgänge ftrei:

Re an, ionbern bie ab'piegelimgbe«gejainmten SSeltgetriebc:

mit feinen oerborgenen Släbermcrfeit. ,at« ,'Hepräiente

ber ©eltfeelc ioQ ber Sichter Sdjöoier mtb SthäpfmcgScn

juglcid) abfpiegeln' ; al« .feiler Wiltelpuntt ber becoegm

©eit* jotl er ade« in fid) aufnebmen. bamit in ihm kt

Urgeift bie duinteffenj aller Singe irne eine Berte !!:;

unb rnnb Jeugen (amt. auf bie ganje 'hielt alio ioü iii

ba« äuge be« Sichter« richten ; unb hier tritt •«'ebbet je

feinet ßeit in ben fdiroffften ©tgenfaß, inbem er ein bloße;

Sbntalen ber ©egenmart abmehrt. .Sie Gticheiuungen *;t

©eftalten, bie ber Siditer erfrtjafft. ioll er immer auf bte

3been, bie fie repräientiten , überhaupt auf ba« ©aajeims

Siefe be« Seben« uub ber 'Seit jurüdbejichen*.

Spejied ift e« nun bie äufgabe ber thtifcher

B o e i i c

,

,bas menichliche ©emtttb im lieifteii ju crfchließec:

feine buiilelflen üuftäiibe butdi himmetllare Sletobien

täten*. 3nbem Re bie .untrennbare parmonie jroiict»,"

ben rtunbamentalgefüblen be« Wenfchen unb ben Gri.hti'

nungen ber Dlatuv* in Harem Sichte aufgehen läßt, erbeb

Re linire Seele ju hoher «reiibigfeit. Sie ©eltichmerjbiehtunc

fo gut mie bie Stubeujpoeiie fiel uor bicier äiiffaffung bat

itiebct ; ©oetbe'fl unb Ublanb« Stjrif beftanb. fiietod'f

eigene Ihtifche Braji« aber tonnte biefe Wufter nicht er

retdjen. Sein ©ei» ift ju au«id)Iießlich auf ©ettproblcm

gerichtet; bie .Änbacht jum Unbebeiiteuben* fehlt ilR

ohne bie e« feinen echten Shtitet Riebt. Gr »ermag nt

nicht flid unb anbäd)tig in bie .jjuftänbe* ju Derienlcn

beten Bereinigung itadi ©oetbe’« Sehre uub Benotet ln

auigabc ber Ihrifdjen BaeRe bilbet ; er eilt ju iehr btn

Gtibe entgegen, er betont ju Rarf ba« aiiefbotiid». ober

aber er oerliert umgefehrt in mühfamem anomalen lic

Ginheit ber Stimmung. Jene Rjmboliid» Bebcutung. kt

ba« ©ebidjt erlangen iod, inbem e« bie Siffananjen M
GmpRnbung jur iiatmoiiit oceflärt, iod burd) ein müh-

felcgeo Rünftetn au ber Äorin betoorgebtad» roetben: bte

m9glid)ft Redentoic Äornt joU eilt Bilb ber bamioniidKe

Sdjönhcit geben, -ticbbel badjte über bie Bebeutung in

Äornt, über ihr ©eheimniß, mie er gerne jagte, io emit

unb tief, baß fchon bie« allein in einer Beriobe ber 3« 1

fahreubeit uub Äormoerhöhnmtg ihm ba« anrrd» <un

unire Santbattcit iichern mürbe. .Äornt ift au«bruct ber

Dlothmenbigleit*. jagte er einmal ; eilt anber Wal ei»'

geljenber: bie Äorm jeidjne nur ba« Berhätlniß be» Jnii'

nibueden jum ädgeun'iiieii. aber menn biefe SeRiiitiown

ben Shcoretifer ehren , io perurtheilen Re Jiigleich ben ent

übeiibeu Riinftlet ÄaR nirgeub« erreichen e« feine ©ebichn

roa« er torbette, .baß bie ffiebilbe ber ftunft mitten, nnt 1

bic bei Satin* ; jaft überall empRnbct man e«, baß er in
:

Broja gebadit, unb bann in 'Serie (ibcrfcljt hat ; mie »era

in feinen lagebßchcrn nicht teilen bie projaijet» Äofiunf I

ipäter octiifijirter Gpigrnnmte unb Äormen noch oorlicgt I

©ebichte, bie er jelbit megen bet llteinbeit ber äuBet«
1

Äorin unb be« ©ohlflang« auf« SebhafteRe berounberte

mie .Siebe«jaubet* unb „Cpicr be« Ärtthling«*, Rnb al*

©attje« formlos, roeil ber jd)öpjeriid)C 8them Re io roenit

burdibringt, mie bie gelüuReUen legten Boeiieen Bürger'»

auf bie biejer nid» minber ftol j mar; nid» ju redinen,

baß auch im Ginjclnen bie angeblich unerhörte e>prad)f<hfc‘
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heit dom Herfen unterbrochen roirb, beten ,\>ärte bie pro»

jaiicßc ©runblage nur ju fühlbar ßeroottreteu läßt:

Tod) itjm tflbci fnblenb. ftclrlcn

Sic io »iel btt bolbtn ©luti
9110 bit Blumen, bit tiod) fehlen,

Ju eentden nbttii.q tijut.

To .vrebbcl’S Tießtimg im tiefften Jtcrn bibaftiid) ift

— frrilici) als eine 'pociie mehr beb fietnetrs alb beb

fießrertS, — haben and) t) ier bic g n o nt i i d) e 11 3t liefe ben

höcbiten Serth. einzelne unter ben ieljt ungleidien tfpi»

graminen freilich niebr als ber gebebnte „Bramiiie', befjen

oielberounberte Bioral jo au* ber STneUe itammt, nnb
beijen oH,)u glatte Bctic ju ber Schärfe ber geicliübcrtcn

Tualen einen idiroer erträglidjcn ©egeufaß bilben. Stbcr

reine fintif blieb ihm , mic Jmniermann , ©ritlparzer,

6. ÄeUer oerfagt, unb and) jeiuc SiaUaben (mit (jinjd)luß

bes gern recitirten ,$aibefimben') oerniag id) nietit ben

aroßeu Bieiileritiidcn gleich siiftcBeu , in benen Bürger,

Wocilje, Utilanb bie iiibiuibuelle Stimmung, bie atßmoiphäre
einer einzelnen Begebenheit io unnachalimlid) roieberjn»

geben mußten. —
Silo bie höcßfte gotm ber Beeile bezeichnet .öebbcl

mit üntid)iebetil)eit bas Ttanta; es ift tbm ber Wipfel ber

flnnit öberbaupt. „Tos Troma fteOt ben ficbcriSprozeß an

irrt) bar' Ten Sebeusprozeß nidit einfach bas £eben:

ben Äonilift bes fiebetiS aljo, b. I). ber inbioibueden Sehens*

bethätigung, mit ber baiiernbeu aUgemeinheit. „(iS jolt ben

jcbeSiualigeit Seit- unb Wenfdienzufianb in jeinem Ber-

liättniß zur Jbce, b h. hier ,)u bem altes bebingenben litt*

lidien (Sentrum oeranidiaiilicben' Bon hier gelangt vcbbel

jii feiner eigentbümlidjen jluffofjung ber „Sdßilb' uub bes

, Jragiidien'. Siid)t in bem Inhalt bes menfdilidjcn

SBoBenS liegt bie bramatijdie 'lleridiulbuug, fonbern un»

mittelbar in bem Siücu felbft, „in ber ftarien, eigen»

mächtigen auSbeßming bcS JcßS, jo baß es bramatiieh

oijßig gleidigültig ift. ob ber 'selb an einer oortrejilithcn

ober einer oerroer flidicn SSeftxebung idieiteri'. Tue Soßen
ielbit ift, roie bei £d)opent)aiier. Sftiibc, toeil bas Jnbioi*

buum burdi bas 'Soßen felbft iieb ftärfer gettenb jn

machen jud)t, als bie Seit oerträgt. Sie bebati aber

bennodi aud) mieber ber Jnbioibiialitäien. unb gerabc

hierin liegt bie Tragif, baß ein Jnbroibiinui Tinge ooB»

bringen muß. gleicßjam Ini loelthiitoriichen Auftrag, mit

bereu Bollbtingimg cJ iidi ielbit pemichtet. „TaS Slerger»

niß muß tommen, aber roebc betn, burdi ben es fommtl*
©erabe hierin lebt/'ebbel ben llntetichieb beS neuen non
bem alten Tralta/.baß bic bramatijdie Tialeltif nicht bloß

in bie tifiaraltefcf jonbern unmittelbar in bie Jbee felbft

bmclngclegt roiflr. „SoB ich ben ©runbbegnft ber neuern

TragBbie in bdaSfirgc auSjpredtcn. jo fiiibcidr ihn in bem
herben ©ebtiupclfein bes !)äd)jien StbelS ruenidilidier Statur,

in fieib utib^ol. uub in bem babnrd) bebiugten, ja als

notbrociibt^DoTcfiSgejeßtcn 'Siberflanb ber Seit gegen ba«

©roße in ieincli Serbebrang*. TaS ©roße — in ber

großen TragBbie; aber felbft bie Heinere Jnbioibualität ift

idiou ui groß für bie furchtbar enge ©ebnnbenbeit ber

bürgerlichen Seit. Unb jo richten iid) benn nad) ber Bc-

jdiafienhcit ber 'perföit lichfeiteit nnb ber iie jcbesmal mit
tragijdjer Biadit umichlicjienbcn Kreije bie (formen bes

Ttamns: ba« bürgertidic Traina malt ben .(tonflift ber feit»

gefügten ©ejefljchnjt mit bem Einzelnen, ber über iie her*

aus ober aus ihr fort miß; bas bijtorifdie Tranta aber

jdiitbert bie ©ebunbenbeit einer großen Initotijdjcn Jnbioi»
bualität, bie über bie jebebmatige 'Seittage, über bie ©e»
iammtheit ber jie umjchlicßenben Berl)ältmf|e biunusjtrrbt

unb batan ju ©runbe geht.

Jn jebem joldicn fflonflitt malt jich bann alio bic

3eit unb Umgebung jelbjt ab, ber eherne IKing, an bem ber

(einzelne feine Stirn jendjlägt. Unb jomit märe öS eigent»

lith bie Äonjeguenj biefer fießre, bnß cS jllr feben biltori»

fdjeii Bioment, für jebc Seitlage nur immer Irin Trama
gäbe, ober minbefttnS innerhalb jeber iogialcn Sphäre nur

(finS. and) hätte 'Jebbcl biefe (folgenmg jcßroerlid) ganz
abgelehnt. WrnbeftcnS gelangt er an« ioldjcn Erwägungen
heraus zu bem Blnn eines roeltumfafjenben bramatifchen
Cißtlnä — ein SJton. ber uns iomohl ;K. Sagtier als bie

lltomancqtlen ,'ßeinie's, iliooalis', 3ola'S in tirinnernng
bringt. Cvr bachte in einer großen .Bette oou Xrngäbien
.ben Seit* unb 'Bieujd)eii)nftanb in feinem Serhältniß zu
ber Siatur unb zum iltengeieß, bem mähren roie bem
faliehcit*

,
au8zufpred)en. 3U bieiein (fgRuS gehbren

.Jubith', „©eiiooeoa". „Sarin 'Dtagbalcnn', bic ohne ihn
nicht »critänblid) iinb. „TaS Traueppiel in Sizilien'.

„Ter Tiamanf unb ber „diiibin* bilben eine anbere Heine
dielte, bie bie Sliditigfeit ber fiebensoerhältnrife anfdjaulid)

machen ioB, ein [omifdjer uub tragitomifdicr PqHiis neben
bem tragiidien.

Sdion ber fflebanfe bes I5t)flus hält bem Tichter ben

„Sbecnhintergninb' immer gegenmärltg Slber auch fonft

mijd)t fid) bic .'Heflcrion ichon in bie Äonjeotion bes

Ttamas. Sohl jucht er in langer iktrachtiuig feine

(figurcii genau fenneit zu lernen, bas Vrauplmittel ber groß*
artigen 2ed)nif Jbjen’s — unb rühmte fid) maßt zu
roiiicn, meid)? Eigenheiten bic id)öne Jlgnes als ftinb

halte, roie ber alle fSerzog (fruit erzogen roorben iet; er

fenne bie bummelt StrciCße bcS Änaben ©ggeS, uub Sißobope

habe ihm uiele oon ihren Träumen erzählt. Slber bie

Äenntniji ber Sigutcrt bleibt ihm Wittel jum ,-iroccf. „Tos
.fitauptocrgiiügeu bes Ttißters beiteßt für mich bariu, einen

ßharnlter bis zu feinem int jhtjang oon mir felbft burdi

aus nicht zu bejeidmeiibcn .viöljcpimtt zu iüßcen. unb oau
ba aus bie Seit ju übericßaueii*. Smmct roieber hebt

er e-5 ßeroor, roie er oou ieinen ©ejtaltcu lerne, roie „in

ber diunft bas Jliiib ben eigenen 'Pater erlöft oom irbifchen

Tunft*. SuS btejer Schiijud)t. biird) feine iriguren erlöft

ZU roerbeu, ift ja feine ganze ffrobuftion geboren; hierauf

beruht iür ihn bie oon ihm oft unb ftarf herooegeßobeue

befreienbe Ärajt ber Zluiijt. Ift muß ben adjattcu Slut
zu trinleu geben, bamit iie ißm roaßrfagei;. So ift in

.'febbel bie fieibenidiajt bcS «ragens, bie fauftiiehe Sißbegiet
bes uiobetnen Wcnidicn zum ßöchilen ausbtiicf gelangt.

aber roeil ber Ticßter mehr oerlangte, als bie.ftimftan ließ

geroährt, roeil rie ihm 'Büttel roar als .ßued. ijat er bic

ffinitleiiicße fiöhc feines Sntipoben WnUparjer nidit er-

reicht; am Ifnbe ßiug er bad) ab oon Jircatiircn, bie er

maditc, roäßrenb bec Tid)tet ber „fitbuija“ über leinen ©e»
ftalten ftanb.

WS ift benfbar. baß '>ebbel’S Tagebüditr bie Wehr»
Zahl feiner Tühtungen überleben, roie iür bie Brltber ©Oll»

conti ibic ihm mntutigfnd) oerroaubt iinb, Toftrinärc,

ariftofraten. rfeilocräditef roie er) bas ©leidie roahtidieinltd)

iit. Tenn ßiet tritt öebbcl’s flcrfänlichfeit am mädstigften

ßctoor: fein nimmer miibeS Suchen, jein jtetcS Sadhien.
fein leibenfchaftlidier (fruit. Teutlicßer nod) als bie Serie
offenbaren iie uns, roas bec Bern oon fi'ebbcl's Jtunftlehre

roar: eine gigantiieße Sehniudit. burd) bas Btorgentßor bes

Schönen in ber (fifcnntmß fianb einzubringeii!

Berlin. Siicßarb Bi. Bi et) er.

Bon BJünrifcnrr StittR.

Säßrenb in Berlin bie alten gegen bic Jungen, beten

Teufeleien ihnen im verrn oou Sfcßiibi oertörpect erfcheinen,

rücfndilsloie Boritöße mögen
,

geführt bieSmal nidit

oom biplomarijcßcn anton, jonbern oon Änons, unb bie

Jungen jroar nidit bas Sdiroett ziehen, aber bod), in roitgen

iezefiiouiisiidien SaUungen, einen paiiiocn Siberftaub
leiflen, — furz, roäßtenb hier aüe Reichen batauf ßinbeuten,
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boB mit oirf!eici)t am ätiifcutp neuer Sümpfe neben, in benen

objuficRen bie »m ÄnauS zimäcbit noef) alle Slusftdjt haben:

tbui ber Münchener Äüttillcr rtidjt hberftürjt, bod) aud)

nicht ISifig ieiit Tageroerf nnb rebet DOit ben Ämiftfriegen

häChilene nad) «tierabenb nod) bei gutem Siet unb beijen«

bem Tobad — mie non einet alten, petflungcnen Sage,

(sr rebet überhaupt faum nod) oon Äunft — ben ©oncourfs
ähnlich, bie ba iditieben: ,'l!on Mafif unterhalten mir un®
nid)t, meil mir gar nicht* baoon petiteben; aber midi uon Malerei
unterhalten mir ung nicht, meil mir gu piel bauen perfteben*.

Sie €ejeiiion bat iid), ohne an Seel' unb Seih Sdtabett ju

nehmen, ruhig peritaatlidjen laffett. Sie mohnt in einem

föniglichen ©aufe, utib ihre Beiter iinb bei ©of unb Sie

gierung gut angeiditieben. jo gut mie es bie gcuoiienicbnjt--

lidicn Unternehmer im ©laSpalafte niemals roaren. Ja,
bie gezejiion ift uicüeidit nod) „amtlicher“ als bie ©enoifcip

fdjaft. (fg ift fraglich, ob ihr bas auf bie Sauer frommen
toirb. ©eut aber bari man ttoebfagen: (S®i»rid)t für bie We
biegenbeit ihrer füuitleriichen Serfaffung, für ihre innere

gebenefraft, Dob fie bei biefem Satt mit ftaatlidjen ©e.
malten rmu ihrem Sdbrtbeitimmmigsrcdit. ihrem über

roiegenben Einflug faft nichts aut“ unb abzugeben brauchte.

Shte ©auptmeifter betonten Xitel nnb Cr ben. ohne fidj ba=

burd) firren zu taffen; mit bem Sefiljred)t bcö neuen ©tim®
mar feine Sebingung uerfnüpft, bie nicht rein fachlich"

gefdjäftlidier Natur gemefen märe.

Sie Negierungen, betrachten bie Äfmftletichajt fonft

roohl als eine 9rt Unterbehärbe, als Seamtentbum. Jtt

Mündien ift bie Äünftlerfchaft ein Moehtfaftor; Kraftproben

ttaifchen ben Äünftlcrtt unb bem Mimfterium iinb teine

Seltenheit, nnb faft immer haben fie mit be® Äflnfller®

Sieg geenbet. Sogar ber fcheinbar aümädttige «inanzmanu
Siiebci hat bas rthott am eigenen Seibe fühlen tttüffen; er

mollte au Stelle ber ©oigartciifaicrne, eines grauen falten

alten Karten*, auf beijeu Sejeitigung bie Münd)cnet Heft ge-

tifer Iäugft gelauert hatten, ein ©ebäube bes «istus fegen,

bag gmar neu, aber and) fall unb grau fein iolltc. Irr

fcheiterte burd) eine ftarfe fünftleriiebe Segenfträmung —
am lebten C'itbe noch: beim ben Saubtag batte er fdjou auf

ieinet Seite. Ter Stanbtag, befouber« fein liltramoiitauer

2 heil, ift in Sapern bie einzige Macht bie au ber Ä0uftler=

regieruitg ihr iUüthdjcn fühlen bari; er iäflt Jahr für Jahr
in einem lebhaften fiomöbienipiel übet bie NeligioitS»

unb Diubitätenmaler her: Ter ÄultuSminifter macht jcbcS-

mal nor ben Äünftlcrn unb oor bem ganbtag eine gleidi

höfliche Netbeugung unb ift furchtbar froh, meint biete gut

ftänbigen (rintichtung geroorbene fi'unjtbebatte porübet ift.

Man fpridit in München gang offen baoon, bah biejes

crrtiftifdic 'Nebenregiment ju groben Tingen noch berufen

fei: man iptidjt Daoou, bag innerhalb bcSÄiiltiiSminiftcriuiuS

eine ffentralbeliörbe für Äunft gebilbrt merbeit ioüe, bie bie

Neben,jtocige mitbehenfehen unb auf eine einheitliche unb
harmonijehe lliiSgeftnltung aller fttnjtlerijd)en, fnnftgeroerb.

lid)cn, arebiteftoniiebeu 'Ncrbältniffe hinmirfen iollc. Stt-

miiitchen brodelt ab nnb üntt jufamnten; Neumünchen, mit
ichimmernben Rinnen, fteigt uor ber Ighantaite herauf. Unb
an bie Spigc biejer Sehörbe jolt ein Wann ber .Sejtffion*
Ircten. ber nid)t in gejdjäitlicher Sejiehung allein feine

'Uerbienfte hot.

Mag fein, bah all bie:- nur SJuftgcbilbe fiub, bie

bie Jilten iich Juni Gnticgcn. bie Jungen iid) jum Ergäben
hinmalcn: aber bie Ihatjadie, bah bie erörterten Äflnftler

ichr ernft jo!d;e M8glid|feiteti betrachten, fie bezeugt, rate

tief rein fuiiftpolitijiht tfrroägungeu in ber gegcitmärligeu

Münchener Situation begrünbet fttib. Kenn man über
Mündjener Äunft ichreibcit roiU, io muh mau heutzutage
bie Ämtttpolitif ber Saheru beleuchten; man joB es aber

nur, menti man bie Tinge bort gleichfam ab ovo uiitner*

folgt hat. Tettn c® ift bei uns jeljt Mobc gerootben. bie

'JJiftudjeiicr tfrjdieiuuugeu obenhin am Setliner 'Mafjftab ju
mefjen. Junge heute, bie in '.Berlin ieit Jahr unb Jag
über Äunft idirciben, faugeit plötjlid) au. 'München für bie

Äunft ju „entbeefen“. Sie fangen an, Die alten Mige oon
bem harmonifdjen Sufautmenhaufen non Siet unb Äunft

1 aufziiroärnteit ; fie bejdireibeit, mie fie nächtens in ben wo
megenften Kurtcln bie oerroegenften Sierfncipeii butdjmar-

betn, roo fie aUen Slumpfiinits Meifterjchaft oetetnigt

finben zu öbem ^htliftertljum, mtb mie fie bann am ante
rett Morgen bie auSftellungen bejudjen unb bort alle

©immcl offen (eben. Tiefe .©umore hat Münchens Sofal-

plauberer, ber ehtfame ©err Seuito Nauchcnegger, feil

Ztoangig Jahren iet)r oiel gebiegener, jehr uiel urroiichiigtt

auSgejihlachtet. Unfere töntbeder oon Neulanb toaren bet

genbad). (Ir baub ihnen 'Manche® auf, ber genbach

unb barauj hi» hielten iie ba® iammelfuriale, öbertrieben

beforirenbe 9uSfteüiing®ft)itent bes .©Ia*palafteS* füreinjit

eritrcbenSrocrtl). Tarnt gehen iie zu Ubbe unb zu Stnd
unb iinb jortan non ber abioluten ©errlicbfeit bet .Sc
Zffiion" tief burdibrungen. Unb in ihren söcrichten fobait

ift Stettin ein ticjfdjmarze® NachtbilD, 'München aber ein

fonnenheitere® Taggcmälbe. Jtnbere nehmen in anbent
Srt therlin als 'Mahitab. Sie hatten Serlin uerlaijen,

©erzen ein bod)ibrali?irteS 'München. Nun aber finb iie

abgetühlt unb eiittäuid)t. Sic haben ein Neid) ODn Stieren

ermattet unb fin beit emhanb Der 'Mcnjdieu. Iton 'Ufenfcbcii

bie mal belfere, ’mal fchleditcre lluS'teüungen maehea
SEßenn berSerliiter abgefühlt ift, bann mirb er gleich froftüt

unb io bcFommt man in linieren '-Blättern uiet Utjfiian:,-:

unb jdjteieS fieug über 'Münchener 9rt mtb Äunft zu leien

'Meines (iradncnS ift gar nicht Darüber zu enttcheibcn, ob

ber ©laspalaft ober Die Sczciiioii Die grbhereu UeberraichPif
gen biete, ob ftc überhaupt Itebcrrafchungen bieten. Jdi goc

ohne 'Jßcitere® zu. balz bie iluSflellung bes ®laspalaf:ei
trog geitbad) unb trog Älinger unb trog Der reid) ausgc

ftattenen 'iterfaiifSräume aiiiififireiibcu, ardialnrcubeu u
'

.moberiten" Äunftgemerbe® uidit beffer ift als bie Sfetliicr

auoitefliiug im Jahre ltnjercS ©eil®. I Jn T'arantbefc: biert;

Äunftgemerbe, bas ieljr 'Jiielcs gcleiitct hat. aber ichr;

alle® geleiftct zu haben geglaubt, roährcnb es noch nute

einmal einen ieUer ober einen Stuhl ober eine gaitipc i

bas 'itolf fetiig gebracht! Teil Ehrentitel einer neuen Sie-

naifinnce trägt es fürs erfte nod) ohne Ncd)t®titel — ber

bie biroBmcifter ber mähren Pienniffaiire bad)teu uidit blt

an ben «iiritcu unb ben itatrizier. jonbern auch au h
.gemeinen 'Mann'

)

Tie .frage idicint mir oielmcbr zu fein: .©at tu;

feitcr fUerbanb, mie bie .Sezefiioit', oon ihrem töerufe, bc

fiinftlerifdte ©emifien 'Münchens zu fein, irgettb cttcas ein

gebüftt ober frtimtUig aufgegebenl Jm ©egentheil. T't

Münchener .Sejeifion* ift io ftarf, Dag fie auf eign

:

©anb Äuiiftpotiti! treiben Darf; fie Darf iid) in bem 'Mai-
beit guju® allfeiliger Unabljängigfeit geftatten, mie nie ei;

Äunftoereinigimg oor ihr. Ntcmanb barf unb fonn oon

ihr oerlaitgcn. bah jebe ihrer ÜluSitellungen meltetftbütterti'

fei: Denn e® fonimt nicht auf einzelne tflnftlcrifcbe tSttnb .

ait, foitbem auf ben t'hanilter ber ©eianimlteijtur

Hub ba® hohe Niocait ber SezcifionsauSfteBcmgen hat ii

.

aud) in biejem Jahre au feiner Stelle gefenft. Sber fclln

mertu es ber ifaB gemefen, fa hätte noch immer bas thktt

bes jüngeren Tuinas ©ettiuig, „Un gerne pout fair.

une chosa mauvaise, mais un imbeciln ne peut pae •

:

faire une bonne.“
TraiiBen mirb übevbieS ber (gegenjag zroiichen Sejciftoo

unb ©enoifenidjaft roeit idjärfer heroorgehobeu als :o

'München iclbft; man lebt bort, mie gejagt, im Jricb
unb zmar in gufem «rieben, löeibe Äörperjcbaitcn haben
gruuboer<d)iebeiie Spfteme unb beibe müffett bie Jol cn

ihres SpftemS tragen. Sie «übtetichait imrb aber tcgi

ohne 'Kettete® bet Sezeiiiou zugeftanben. Li® ift ein :;t

Der Ärilif. bie auf froher Sommerfahrl nach Münde.“
fommt, Die geiftiingäftaft ber Äilnftler attein nad) .'.ai

Jnhalt oon Id ober 62 'itieriuäuben ju beurtheilen unb iu

bemerthen. 'Nad) ben .'feiten ber .Kämpfe ift brr MDnd)> er

Äunft aud) eine ioiiDcrbare ©jpauiionsfrajt MHCbti.
Jetzt, ha bie ('iilroicflnngäfähigfeit eine Keile ittBzuftehen

idjeint, fiehi man erft, mie breit aud) biefe ßntroidlcnj
mar. Ta® Mündteit oor ber @e)effion ift ein anberes als

ba® München ttad) her Sezeiiiou. 'Not zmei Jahren, als



Nr. 47. Die itation. (i79

idi melaucbolifd) über ben Schluß Des alten Segcjitona*

gebäube« idirieb, habe id), fröblidjcr geroorben, biefe ifridiei*

miiifl fction Inapp belcndjiet. Silber roerben fvcilirii non Mfitt.
diena reidien Stellten beut ebcttfo roenig gefault, roic nor gehn
obev gioamig Rainen, Die iinb noch roie uor uotu SdiidRil
für Den (frport be jtimnit: l’U'er Der Weift Der qtuiten .(tun ft

fängt an, über Die Stabt gu fommen unb Da« Silb Diejer Stabt
allpemad) nmgujormen. Sor altem Dos fteinerne Silb bei

ötabt, beffen einigermaßen ucrroilberte ärchitettomt nadi
einem einßeitlidien, geilt» unb gefthmacfooßen Sion, iin
unb Jarbe unb Die ©Srme Des geben« erhält Man
beginnt, in ben Setjaujungeu auf Die farbige ©irlung beb

Jntikieiir« gu achten; unb uerfällt man and) bn
unb bort einmal Dem IBarotfeu uub Seridirobentn,
fo ift bod) ba« Semüben offenbar. Die änbäuiung oon
©aaren, bic früher foldi eine ©oßnung mit ißrem Weroth
barfteßte, bnrd) eine ftiiooDe unb planmäßige (?inxid)tung

ju erfeßen. Tic junge ÄuiiR gebt auf Störluug De« 'Jiatuf

gefußt« au«: Snft unb .'belle gu bringen in eine Mafien
aniieblung tft bo« 3iel Der nencften ©cltftabtcrbnucr. "Jii

München iprrben Die alten Mäße etmcitert, merbeu neue
Mäße geidiaffeu, uub auf bie Mäße mirb junge«, bichte« Wriin
gepflan.it: geipaltige Soutanen erfriidjeu bie Cnjeu. Sie
Straßengfige bebueu iidi in bie Steile uub bie Sänge; bn«
moberne Malat, ba« belebeubc, hält feinen liinjug, uub in
ber 9iadit jpenbet überall ber eleftriidie Junte reich eä Sidjt.

S'ieie tfortfdiritte, bic mau fäljchlict) .tedjniidjc" nennt,
tönnen fid) nur ba ergeben, ioo bie Kauft in ba« geben
fdilägt, roo bie ftunjt au« Dem ßitftanbe De« Sonberbe=
triebe« binübenritt in bie allgemeine Äulturbeioegnug.
•giente ift MUnd)en in loeit höherem Sinne eine .Sliinft*

ftabt*; früher nannte man fie io, roeil furditbar oiel Silber
bort getnali unb erportirt mürben; heut Darf mau Re io

neunen, roeil in ihr bie .«fünfte blüljen, weil Diefe große
fdiötie Metropole ein tünitleriidie« geben führt- Unb bicies

füuftleriidje geben id)lägt gn gleidicr 3c *t in ba« geiftige

Toieiit Der Sepüllenmg ein; Is« ift geroiß lein 3ufaÜ,
baß nui Milndiener SoDcn ißuitrirte Rtilidjriften mie bie

,Jugeub* unb ber „Sinipligifiimiia* 'Bürgeln jdilugni unb
wuchten, baß ein gläugenbe« Organ für angeionnble Äuuft,
bie .Teloratioe Ännff ber alten Äaulbatßoerlcger Send*
mann, gerabe in München erftanb

Jen 'hoben für aß bieie erfreulichen (frfdieinungeit

bat bic gegeifiou oorbereitet. Je tlarer ber innerfte Kern
be« fegejRoutßifdteu Webaulen« beroortrat: Jimgbeutjch*
Iaub« gebunbeiie Kunftliäftc gn befreien, fie braurbbar gu
mndieu für ba« geben unb ben Weift bet »Jett, guglcid) aber

fie in biegipliniren, inbem mau fie in ftäubrgem ©etlberoerbe
nut Dem anuodj leiftungoiäbigcren KuSlanbe hielt ,

-- um
jo hoher mud)« ihr äuredR, bie Ptegiereiiben gu leiten, itatt

non ibneu geleitet gu merbeu. (fine ftarte KulturmactR
treibt au« ihrem inneren Weifte betau« bie ’golitil ber

Kultur.

5>ocfi ee foll einmal oon aßem Setbattbaroeien abge

feben unb nur bic pcriönlicbe geijtung Diefe« Jahre« abge--

roogeit werben. Schärier umriffen treten aus ber Jiiße

ber Weitalten bie l'baraftere .yugo Dort .{labermamt, ,?riß

Don Ubbe, giibioig fierterid). öeiurid) Jügel, giibroig DiU,
Mar JUinget betnor. Ifj iinb nidR Ääpje au« Jung»
beutld)lanb; Dod) ba« ift gufäßig. Stuf .«nigo oon '«abei »

mann richten fid) feit fünfjebn Jnbteu bie Slicfe Der

Mfindiener Kunßfeiinet unb ftunflgenießer. aeit Mgtbem’«
lobe fpielt er bei ben 'Malern bic Piolte be« Seiditoater« unb
Seratber«; fein maleriidier Wefdmnicf hat Wräße. Jd) nenne
ihn, in refpeltPoOem i’lbftanbe natürlich, roenn ittiregu« nenne,
ff r hat oft Jahre binbutdi nichts gemacht; et ift überhaupt
lein Meticrmeiiidi, (fr fängt erft menicblid) unb fünft»

leriieh ju eriftireu an, ipcnn einmal bei« äebiefjal über

ieinen 9Beg intereffaute geberoefen führt. Serfteht lieh, baß
biefe gebemefeii SSeibchen fein infifjen. Man bat ihm oft

gerathen, nach Sari« gu gießen ; bort fei Soben für ihn.

Wr miß abet nidjt nach Sari«; er meiß gang genau, baß er

bort gu oiel — malen miliie. 'Bie (fega» ift er Jung*

geieße, — ein Jnngejeße ber in bie Jahre fommt. Tfega«

bat in feiner jvrübgeit mitb gelebt unb toß gemirthichaftet; er

ift beut ein großer äfeptiler. Meiiicheuroiß unb Menidien*
geiüßl itebt er mit großer lleberlegenbeit. ja mit guffi'aiice

gegenüber. Ta« J3eib ift ißm ein gragiBjeS «tiief Rleifdt,

ba« er mit hoher 9ioturmabrl)eit. mit überreifer ,färben,

füüc malt. .'Dobermann aber fteßt boin geben ata :Ko-

mautiter, al« Ireugtäubiger uub Sertrauenber gegen»

über, gar nicht rafiinirt. Tas Beiß ift ißm nicht Wegen*
itanb nur gur Hebung eines fultioirten Jormgefdimacf«;
baa SSeib iit ißm immer aud) ein scelenproblem. Sr flicht

hinter ißt ©eien gu bringen; unb biefe« ©eien muß recht fom-
pligiit jein. seine Srnithaftigfeit iiieift für ben fühlen Set*
Raub gerotß nicht fetten bie Wrenge be« bäuerlichen. Slaiiite

©eltmäuner mürben ba« Sroblem biefer lBeib«naturen
gemiß oiel idineßer liiien. .'Dabermaun braucht 3eit unb Um*
mege. Jd) bin fein ÄreunD, unb einmal fagte er gu mir:
,WIaubeu sie mir. bieje« ©eib präparirt mit. burd) ihre

franfe Unraft uub bie »jiigeltougteil ihrer Stimmungen,
jebe meiner PierDcn ertra. llitb ba foß id) Re malen —
faß id) überhaupt itbafjen.'*

sein Sfltelier fteßt ooß poii Stiftungen biefer äugen*
bliefe. unb .'Dobermann — cs jpridR für bie 9faioität ieineS

schaffen« — mertt gar nicht, baß er in biefen äugenblicfen, ba

ber Mater über ben erregten Jlnalptiter lammt unb im Äampfe
mit ihm liegt, feilt ( barafterpoßReS beroorbriugt. {Obermann
ßat in Den leigten brei Jahren jebr uiel ßeroorgebrodit; er

batte nämlich Wliicf. .Imei Mobeßc, mie er iie liebt unb
mie nur er iie gebrauchen fariir. freugten lurg hintereinan»

ber feine 'ßromcmiDr. Ta« '©eib, ba« er jeßt malt, tft gemiß
ba« grißigfte oon aßen. Unb roeil et immer je einen uor-

überliuichenben gebensmoment ecfaßi. ia ift bic jdjier nn

=

enbtidK :Heiße oon 'Silbern unb st n bien berielben «tau
bunt mie ba« geben ielbft. Sie fanit auefeßen mie ein

SacfRidi oon iiebgebn Jahren uub mie eine Wrciiin Ter
ictbe Menfd) in Derjelben stimbe in bcmielben ÄoRüm
cv« ift maßthnft mißeiuitid), groei jotd)cr stubieu neben

einanbet gu haben. 'Jiur bet ber Tuie nadi faß id)

iolcß einen pläßticßeii ©anbei be« körperlichen

burd) bic Seele; im britlen Sit ber ,9!ora‘. .'Dior

mar e« bie suggeitioii be« Tiditer«; Dort ift e« ein jäh auf»

fd)ießenbc4 Wefüßl, eine Stimmung, eine Saune ober oicl=

ieidjt eine bpiteriießt äbjpanuuttg unb (frichtaffung, ma«
biefe laurn glaiiblicße Seränberung be« förperlictjcir äilSbrud«

beroirft. 'iiotmate .liärperbaltung, ßfuße bleiben bieient

©cfeii lmbelanut, ba« au« Jrioolität unb Wüte, (IpniSmuS
unb llnfchulb, Serrüiftbeit unb Weift, (iaprice unb Senuitß,

Orginalität uub Weineinheit gemilcht ift. Ter Maler aber,

ben bic Wragie, Da« farbige geben, bie iebimmernbe i'e-

meglichleit bet eleganten. Durchtriebenen .galje bannen, ftetit ber

tiricßeinung gumeift mit teibenichaitlicher Serchrung, manch'
mal aber and) mit lächeliiber lleberlegenbeit gegenüber: Sou
nimmt er ba« fleine ©unber ber ©iberfprüchc jdimcr ernit.

hier fangen bic Weiftet feiner eigenen gülcit Samte an. mil

Dem gefährlich' bolben Wegenftanbe gu jpielen: bann treibt er«

gar bi« gu erfrijeheuber Äarilatuc. Unb Doch: Jn bieient

Ääptiggio über eine biabolijdie, flciite, empptbfame .yetäre

Recft am Cube elroa«. ba« über Jeit uub stunbe biunu«

ragt ira iit, al« ob ba« lünnlcrifche Wenie uom äntlig

einer gangen ©eibgeneratioii eilte Saroe abgeuommen —
unb e« iR im«, al« ob bieje garoe im mcnfdjHcben ifoinäbicn*

jpiel ber jernen ^utunft noch eiitit ihre Ptolle haben roerbc.

roenn eo gelten fällte, ba« Weficßt innerer ©eit auDcrcn CJe

jd)led)tern mieber gu oergegenmärtigen.

lfm iwxitcr ditiM

Julius (flia«.

i
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;{u ben „Bufzcidjnungcn" bcs ^ringen Alraft 411 .$oljciilobC’

^ngclffngcn.*)

So feffclnb bicfc „9Iufzcid)nungcn" Mo börijn intelligenten unb
eucvgifdjrn ilrtillcricgcnerals mit* begabten miütftrtfdjcit Sdjriftftcllers,

bei im Clatjre 1870:71 b:tt 91rtiUcricaugriff auf Baris leitete, and) fein

mögen, unb fo wertboollcS Bcatcrial jur intimeren Äeuntnip ber inneren

3utt«nbc in ber preupifdjen 9lrmee non 18 t8 an fie barbieten, fo intrrcjfant

audj manche neue non ihnen gegebene 9luffchlüffc über bic »rcuptfdjc
s
l'olitil »tiflljvenb beS Ärimfricgeö ünb, ebenfo oorfidjtig nnb Tritifdi wirb

jeber ßefer ftd) ihnen gegenüber (teilen nütffen, wenn er niefjt in fchroerc

3rribümer »eiiaUrn will. 2djoit nenlid) hat 91. Wiener ganz gelegent-

lich «« ber „Nation“ bavanf bingewiefen, bap bic Suffaffung bc« Brmjcu
über bie Gntftefjung t*S BiärzaujftanbeÖ in Berlin, bei und) feiner

‘flnüdit non rcoolutionären 3enbbotrn and Bons in Scene gefefct

worben ift , ben 'iftatfiidtcn gegenüber nid)! befichen fönne. 9Han Tötmtt

übrigenü ben Beweis, baf; biefer 9lufftanb fo planlos als möglidi ent*

ftanben ift, unb baf;, wenn Sufltönter an itjm betheiligt waren, biefeb

nur Bolen gcioefcn fein fönnett, ans ben eigenen Cr^ählungen nnb
Sebilbcrtingtii beS ^ringen fetbfl führen. Slber nicht nur über ^uflänte

unb Vorgänge, iür bic einem jungen, bodjoriOofratifctjcu Bülitär baS
Bcrflänbuiß leidjt abgebt, ja abgeben mnp, irrt ber Biemoircnfdjreibcr.

(Sr berichtet notorifdj 7vatfd>cö über einzelne Bertolten, bic einen heroors

tagenben Bl«b in ber preupifehen ©efdjichtc feiner 3<*t eingenommen
haben, unb mau muß bic Üeidjtfcriigtcit bcimmbern, mit ber er hier unb
ba Behauptungen aufftelit unb fritiflo« jnidifpridjt, bic offen tuubigen

Xljattachm juwiberlauftn. Um btefeö ,t,u erhörten, greife id) nur ein

Bcifpiel heraus, weil bic Angriffe bcS $rinp einen Biann treffen,

ber fic wabrlidj nidjt »erbient bat unb beffeti 9InbcnTtn in biefen Xagen
um fo eher Don Betlcumbungen gereinigt werben möge, als er juerft

ben 2}cg Har unb beutlidj gezeigt bat, auf bem bie (Einigung Xeutfdj-

lanbS burdj BiSmard tbatfädilidj erfolgt tft.

Hßäljrcnb beS krtuifricges bemühte fid) befanntlich bic ’ißolitif

GnglnnbS aufs Ungelcgentlidjjie, miebridj Bülheim IV. auf bic Seite

ber SBcjtmächtc 51 c ziehen. Unter ben Bütteln, bie fie hierzu »crwenbctc,

Zählt ber Brhtz .(whcnloht and) bie Beftcdiungen auf, roeldtc ber ba=

malige englifdjc BotfdjoftSfcfrctär 2orb S?oftnS hei preupifehen 9lbgeürb=

»den »ertvenbetc, „um ibte 9lbftimnmngcn einem Snfchluffe an bic eng;

lifdie Bolitif güitjlig geflohen“. (©. 302 j. 3fl bas fdjon eine

Behauptung, bic fdjwcrc Bcbenfcn an fid) erregen wirb, fo muß e» bie

anberc noch tiiel mehr, baf; fiorb SoftuS „feine Beftcchungcn mit £ilfe

btö (Grafen 91. B- betrieben habe, ber nahe baran gewefen fei, ben ba-

moligen Büuifierprdfibentcn Binnteuftel ju wrbrängen unb felhfl Biiniftcr-

prüübent 311 werben. 9llS feine OtteQe für bic an ftefj ganz unglaub-

lidjc Nachricht, ba§ ein Biann, bei in Breupcn BJinifter werben will,

int 3ntercffe einer frembrn B?ad|t, 9lbgcorbnetc bcflidjt, gibt ber Brinj
ben Äönig ^riebridh 31'ilfjelnt IV. felbft an. Gr febreibt S. 303:
„91 IS biefer (CMraf 91. B) rieft mit feiner BÜniftcrliftc beim .Qönigc

inclbeit lieg, erhielt er bald) ben Äümmcrbiener bie niebcrfdmiettentbc

Äntwort, ber .Qönig fei nie tm Sieben wicbcr für ihn fprechen. 9Us
ber .ttönig mir fpätcr btes einmal erzählte, fepte er mit einem Seufzer
binv«: .„Bach foldjcn Gtfahrungen fotl man mm nicht miplrauifdt gegen

alle BicnfdK’u werben.*" -tvicrju bemerft bei Briuj in einer SSnniet*

hing: „(Skai 91. B- ücrliep feitbem Beengen unb bat cS nie wicber

betreten."

B?ir wollen nicht bezweifeln, baf; ^riebridj Silbelm IV. bas bem
Bringen wirtlid) erjählt hat. B?ir wollen aud) nidit bezweifeln, baf;

bem .kernige burdj „bic geheime Bolijci in brr elften 3tunbc bie Bad)-
ndit unb bic Bewcife“ non ben Beftcchungcn, bic Ofraf 91. B- bei ben

9tbgeorbneten vermittelt hat, jugegangen unb. 91 her finb ric barmu als

gcfidierte Ibatfadjcn ju betrachten V Hub ift bic 9lnmerfimg, bic ber

Brinz ber löuiglidjcn Gablung beigefügt hat, richtig? 9iid)t int Gnt-
femteften.

Xap ber Bü»,» f)ohcnlobe unter bein (Grafen 91. B_ hc^

fonnten pretipifd)cn Xiplomaten (grafen 9Ubcrt Bourtalcö oerftebt, ift

gweifclloS. Gr beutet bas and; bamit an, bap er non ihm fagt, er

wäre als Bünifter fchoit bcc-halh ein Ungtürf gewefen, „weil er nicht auä
Xeutfdjlanb flammte". 91her füllte ber Brinj als fylugclabjutant ßönig

*) Banb I. Berlin. G. 0. Biiltler unb Sohn. 1897.

fyriebvith B?ilheluiS IV. nnb Königs 9llilbdmS 1 . nicht erfahren haben, baj

ber ßkaf 91 . BonrtalcS am 18. Xezcmbcr 1801 alS preupifdjer 0>ei.mbttr

am .'pofe 9iapolconS III. geftorhen ift unb ,v 185Ö währenb bö

italienifchcn ÄtiegcS noit bem Brin\rcßcntcti nadi Berlin berufen is

beifen 9Mf)c weilte? Unb hod» hat ber ber Beftediungsocrjuche über=

führte Xiplomot „nie wieber ben prcupifchcn Boten betreten"!

Zweierlei feheint aus biefer Grjä^ang auf baS .klarfte hcn*orziP

gclKii. Gininal, wetdjer Büttel bie prcupifdjc Äamatilla an bem Jpo«

^•riebrith 9Bi(helmS IV., in bereu Xicnftc bic geheime Bolijci arbcuctt.

fid) bfbientc, um gefährliche (Regner bei bem leichtgläubigen Slönige >u

oerberben unb wie rüdfidjtSloS biefer bann gegen grunbloS 9lngenhroir;tc

»erfuhr. Xann aber auch, wie wenig Wlaubeit einzelne (5r|Ahbmgm

bcS Brinjen Hohenlohe »erbienen. 3cf> feinen guten ©lanben mdjt

autaflcn, aber wrgeplid» unb leichtfertig in iciiten Auflagen i|t ber Brin;

bod). Xcnn läpt rS ftd} benfen, bap ftaifer Silhelm I. einen 9)!<m*

ju fo hohen Stellen im Staatsbicnftc berufen unb mit feinem periöB :

liehen Bertrauen beehrt haben foflte, auf bem ber leifefte Schatten eiud

foldjcn BcnatbS gelüftet hätte?

Bodj einige Sporte über biefen »erlctmibcten Staatsmann mögen

hier Blot? fmben. Bor mehr als breipig ^’hren ( 1862} eridjten «

Berlin eine Brofcbüre: (%af 9Ubcrt BourtaleS »on iyriebvidj oon

Tbielau. Sie feheint gänzlich »ergeffeu ju fein. Bidjt einmal t*er

9(Cfrologift bei „9Ulgcineinen beutfehen Biographie
'1

fitirt üc in jatie«

9luffatK über ben ©rafen. Unb hoch ift in ihr baS Bk-ogramm bcfjclhtii.

bcffeit 9luSführnng BiSmard geghidt ift, mit Haren Porten cunoidtlL

Xa beipt eS, bap nur ber bic ©(fahren bei näcbften 3ufimft (1861)

Ztt befdiwören »mb .stönig unb Baterlaub, b. i. Brcupcn unb Xeutfifr

lanb, ans ihr z» retten im Stanbc fein werbe, welcher burdj eine ean-

gifdje Initiative ftdj glcidjmäpig ber bcmolrattfchen Vträftc ber beutidKB

Bewegung, wie ben alten preupifdjtn StaatSorganiSmuS mit fetmo:

Ärcuz-^eituJigSniaterialc bicnflbar Z 11 nwdpm wiffeit werbe, um an Ser

Spipc jener unb mit .^>ilfe biefer (röteren bic nationalen 3’0t^erun '
:lni

ins Bkrf zu feoen unb burebzufitbren. Bur ber werbe ben imrcriid)

unb Superltdj unfertigen preupifdjen Staat in Xeutfdjlanb »oUcn&en,

b. i. bic bcictfdjc «rrage löfen, wldicr ben monardjifdjcn Bau mit $dit

arinofratifdjen 9BerfjeiigS fübu b'nftclle auf breitefte brmofratifche unb

nationale ©runblagc, gleich wie iljn feine ©rünber »on bem

jhirfürften bis jii triebt id) bciu (Mropen, geborene dürften unb b«b

edjte Güfaren, begonnen unb entworfen. (Xljielau S- 39).
_
3ePt, na4

bem Tyricft BiSmard, man möchte faft fagc»i, nach biefem 3iez<Ptfr

Xcutfhlattb fonftituirt b‘ü, Tünnen folcbc 3bcen als fclbftwtftänMcdi

erfdjeinen. 3n jenen Xagen, ba fie juerft auSgtfprodjen würben, würbe

ber ©ebantc, Xeutfdjlanb mit .(licuz ;3cit»mgSmatrrial auf breitrftti

bemofratifdjer unb nationaler ©runblage aufzubaucn mit mitleibigrai

ßädjeln, unb als ein phantaftifchcr GiitfaÜ felbft »on einem Bio:

Xiinder in ben „Bctupijchcn ^obrbüdjern* bcljanbelt. Unzweifclhift bt

c& ja nnb richtig, bap ans biefer fjiftorifd) nothwenbig geworbenen afe

normen Gjitfteljungsart bt? Xcutfdjcn dlcidjtS alle bie Sdjwierigfnmt

crwachfen finb unb noch erwadjfeit, non beuen es von Anfang an bc-

gleitet worben ift. Unb hoch war biefer 3S?eg fdjlicplidj ber einzig

gangbare unb zum 3ict füljrenbc Xarum aber wollen wir auch mife

einen Biann in ein idjlcchk? i'idjt fcocu taffen, ber ihn juern irit

üollfommen Harem Beiöiiptfein ajcsgefprochen hat, wenn ihn gteidj er?

ein uiigleid) ©cwaltiacr mit üdjerem Irittc betreten Ij^it.

X. X.

9luguftin Bicrimoe. a>»djctte. Bons. 1898 .

3n ber Sammlung: Los gramls «'crivain« entwirft frilon wa

feiner fytbcr eine Gbarafteriftif bcS bebeutenben 91 utorS, über ben a

fdjon zuuor — an ber .f>aub »on Bierimce'S nngebrudter Äorrcfponben;

mit ber Biuttn- ber Äaiferiii Gugcnic — einen lefcnsiuerthe»

»eröf»cntlid)t batte (MeriraSe et ne* atnis). lilon unteTfdjäot «nctircS

GradjtenS auf Moffen be? BrieffdirtibcrS äÄcrimee ben ?iot*eürftcn

Bicrimec Gin »erbricptidjeS Xrudocvfcben in meiner leoten litterarifdjfit

Gbronif »on „Coamopolia“ hot meiner 9lbneigung gegen bic wlb

wudmmben f a 1 f dj c n BiaimOe’S burch 9luSlaffung teS b^ 3cft*
tr*

gebrueften Beiwortes bert 9lnfdjein geben Tonnen, als würbe id) ben einzige«

GcZahl«e »crTcnncn. 3<h bolle ihn einfadj für unerreichbar.

—m.

Bmn!ui(tttli4tT Mtboflftir: Otto »n Stnliu. — J'uitf ton j{>. S. ^ermann in S«Tin KW.. 4*<uaj|tT«ht
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IflPoiftßttrifrrxff fit* J&oltfift, Eolftsroiriljfdiiaff unt Xitfcrafur.

^erouSgeftebeu »oit Dr. (Efj. Baiilj.

Jtommifflon8*S«rlafl oon $. 9 . ^ermann in SBtrliu SW,, Seutt|ftrafoe 8.

Itfam ^onn«brnl» rrfdirint rin» Bumntix een f',,-2 Bogm ( 12 -10 5tt!en). fenbuttp uttltt Hrfmb«n& 16 mack iAtirlidr <'4 uirtlrll&btitdi).
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Bifngc burdi Mt p»0 ober burdj bru Bndilmnbrt 15 Kk. JühiHdi <8", Ulk I Bullr&fit arhmrit ade Bnnonct a-Cxptbltionm tmft btt Cxptbilion bet Baiion
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2ie Station ift im Sßoftxeittinflö-Äalalofl pro JRSB unter Nr. 5031 ctnfldrogrn.

J nt] all.

Soltltfdje Sodjcnübcrüdjt. Sott *»*.

Die ^ilippinoi'fyragc. So» Dt}. Sortl).

Die ^anbetSbilanj ber gereinigten Staaten. Son ^erbinanb

©oenbfen.

Polens lepter großer sReid)«tag. Son Srofeflor ÜJi. Wlippion.

Öebidjte öon (Emile 3^0* San Ulbert öctgcr (ßarlSruljc i. S.).

3«r 9Zahirgefd)td)tc bed ?lctf}cr$. Son ßbuarb <£ofal (ffiien).

Son 2Ründ)ener ffunjl (S-djlufc.i ©oit 3u(iii$ (EliaS.

3titfif)riftcn:

„The North American Review“: ^euerbeftattung. Sou D-S.

Südjerbefpredmng

:

Otto ^omad: ®cbiÜer. Scfpr. von ©tof. üSityeltn Sol in

(#dfingfor8).

’lft Bbbruef I4*w»Wi« «rJitel üt ßettunflen und ßötfOjnUen gdtostel, j«be4

rki mit Angabe btt OtuDt,

politifdje IPodienüberftdjt

Tic ffiegeniätje jiuifdnii Stußlanb imb tönglattb
in Oftafien erjeugen nicht nicljt jooiel 8ätm, mit lind)

rot toenigen ffiochen, TnmotS fptad) mau in Soitbon nicht

leiten bas ffiort .Krieg* aus. 'Dian bat biele gcföbrlidjeu

fünf SBiidiüaben fteilid) lritgenbS in bet 2Belt mit beionbers
ctidirodeneit Obren eetuommen, loeil man [ich aOmäblid)
baran gemahnt bat, ,}toijd)en englijcbeii bcobenbeit ©orten
uitb englifd)eii Tbaten p lintecfctjeiben — {ebt Jutlt iliad),

ibeil btt engliid)eu Ißolittf.

Sngtanb roitb möglichettoeiie ipäler bie Grfaljrung beb

Knaben niadien, ber lcicbtjettig immer febrie: bet ©olf
lammt, meint et and) ttidjt tarn; unb als bet ffiolj bann
bod) einmal loitflitb beramcblidj, unb bet alte, bieSmal be-

rechtigte fünf cridioü, ba glaubte es Diiemanb unb bet Sott

paette ben Änaben trivflid). beoot baS UnglOd oerbinbeit

routbe.

Ttobungen finb in bet ^alitit üNittel, beten 33ttfung
aiiBerotbentliib iduicü oetbraudil ift; unb je banntet bet

reale Srnit. bet hinter ©orten 31 t ftebeit idiien, jid) als
eine Täujrfiuug ertnieS. um fo ftdrter toitb ber Stnreijj

für beit Gegner, feine norbetiingen binaufjufdbraubtit unb
binauftujdtraubeu, in bet sStttinbrnc, bag bie neueften

Ttobungen ebenio menig greifbare Sebeuttmg haben metbeu,
loie bie frilberen. $iefe ßntroirflmig jeigt fidb felbft inner«

halb ber cioilifitten ffielt, bie bie gerealtige JttaftffHle

ttnglonbS bod) eiuigetmagen nbtnidiancn aermag. ffleit

härter ift aber noch bie ÜBirtung einet iatd)en fotgenlofen

Semonfttatiansnalitit auf batbatifdje 'liiilfet, bie leinen

anbetn üKagflab fiit bie Üemibeiluttg bet Stfirfc eines

DteidieS haben, als bie ÜJiadjt. bie es offenfiebtig jeigt, unb
iebcS politifcüe ßuttitftDeidien itad) einem StorftoB cijcbeini

ben linciDilifitteu Staaten als ttraftlofigfeit.

So parabor es dingt, LueÜeidjt betreib nidjlS

fo febt baS grafte Kapital an Ütnjeben , übet bas
(tnglanb überall in ber ©eit oerfügt, als bie Tbntfarbe,

bafi biejeS ©ettreicb io oft ftbon Seidjen politiftbei

@tbiodd)c unb jmar ohne aüjti eenfte Sarbtbeile in neuefter

3eit offenbaren burfte. ÜSau batf bfjroeifetit, ob eS einen

anbeten Staat gibt, bet g(eid) ffnglanb bicfeS (fjperimen(
hätte loageit bilrfen, ohne butd) jolilic fiotitif fiiljircr ©orte
ohne Sbateu gnni empfiitblid) in ber internationalen

Stellung geidtäbigt 311 toerbeit, mSbreitb bie @cbäbigung
bes englifdteu Stnicbeiis >idi bod) uod) immer in eugeit

Srcnjen erhalt.

Betabe jene politiitbeit .«reife, bie bie engtifdje ge>

funbe Kraft mdit untetiebdben uitb bie bie anividitigfte

Sqmpatbte fllv bie eitglifcbe politifdie unb nnrtbid)aftltd)e

Kultur hegen, bebauern tu ernften internationalen Stagen
eine .'Xtliimg bet englifcbcu öffentlid.en fBieimmg, bie ber

gefunben Irabiticn mehr unb mehr ju entbcljteu fd)cint.

t?S ift beule Irabition jebeS üotrürfenlHuBlanbS in Jliieu

unb faft jeben Cftfola rnffiidjer 'l-olitif mit großer (itregung
in (fngtanb aiijpnicbinen; eine Erregung, an bie iid) fd)itell

Trübungen ber emiielten Strt ,rnid)litBen. ibbtt biejc

Ttobuttgcn haben baS Cjarenteid) feit bem legten rnfüidu
titrf tfdjcu Krieg niemals auigebalten. Tagegm bat littglaub
nichts getban, um feine 'Xiarbtniittel milttäriid) unb biplo>

matifd) in fotrbem Umfange 3u ftürten. bnfj tiiuBlanb in

feinem '.Borgeben 311 gröberer unb größerer ilebärtitigfeit

oeranlabt worben märe. Tie Siermebtnng ber engli|d)tn

Statte loar nicht genDgenb unb lannte nicht genüqenb fein,

11m biefeS ;{ict einer Sanbmacht gegenüber 311 erreichen.

3n bet englifchen türt, tliuntanbs 'Borbringen aut}«,

hatten, liegt feine fDtethabe unb reine mirlungsooDe Solge*

Digitized by Google
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rid)ligfeit; es fefjtt biefer gangen bte geiimbe Äon*
fegueng unb bie gefunbe Irabition unb baljer fommt fie

barauf hinaus, oon Sa II gu gaU burdi fleint ©egenmittel

bie Gniroidlung aufguhalten unb im beften SaUf gu Der*

langfamen ohne ben Äern beS VroblemeS einer für Gnglanb
gfinjtigeren Umgeitaltung gu unternierfen.

Bau fann gugeben, bafi 9tui)lanb bisher noch an
feine (ehr erniten Sntereffcn (Snglanbs gerührt Ijat; bie gange

bisherige politifdje (fntroidlung ift bie bet 'Vorbereitung

unb biefer ßuftanb bet Vorbereitung fann noch jiemliih

lange bauern, aber gerabc englijehe Organe pflegen e« gu

fein, bie bureb ihre Drohungen unb ihre Vropbegeiungen

ben 8njchein in bet Bett erregen, als iei baS Vorgehen
wm SRuhlanb bereits ein für baS Vereinigte Äänigreid)

lebensgefährliches- Dieje Uebertreibuna, bie ben 2hat)acheu
oorauSeilt, hat fich jetjt roieberum bei Bebanblung bet

d^inefif d)en angelegenheiten gegeigt, bie nunmehr, nachbem
bie erfte örtegung flbenounben ift. in fachliche biplomatifche

Bebanblung genommen ju fein fdieinen.

Bit begroeifeln nicht baS trrgebnifs biefer Beljanbluiig;

in allen roefentlidjen fünften roirb Sußtanb feinen Billen

burchfehen unb Gnglanb roirb finben, bah auch biefe rujfi*

fd)<n Infolge fid) mit ben englifdien Jnterefjen jchlecht unb
recht oettragen. Saun toitb und) einer Vau je baffelbe

Spiel Don neuem beginnen, bis Gnglanb bei Beiten eine )old>e

Gombinatiou non Äräfteu WS Sehen gerufen hat, baß Sufjlanb

ftill fleht, benot baS 'Bereinigte Äönigreid) fict) gejroungen

fieht, ben Äampf um bie eigenen SebenSintereffen mit bem
Schwerte gegen 3iufelanb auSjufedjten.

Die aufgabt fich SlUianjcn gu idjaffen, ift füt Gng*
lanb feine leichte; aber erft eine englifdje fiolitif, bie be*

reufet unb fonfeguent biefem »fiele jufchreitet, roirb bet Wäg*
lichfeit fid) nähern, ben afiatif<t)cn alarmirungen burd)

Stuglanb unb ben ruffijehen Sorlidjritteu in afien all*

mählich roirfungSnoller oorgubeugen.

Sn einzelnen nationalliberalen Bedungen finbet fid)

bie fDiitlheilung, baß bet Deutid)e Steichstag fid) bemnächft

toieber mit einer fUlilitärforberung bet Negierung gu

bejehäftigen haben roerbe. 'Dian fpridit oon etroa 16000 Bann,
bie oerlangt roerben foüen, nebft einer angobl organi*

iatoriieher Beriinbernngen, bie gleidnalls ©elb erforbern

mühten. Äaimt finb biefe anbeutungen aufgelaucht, fo ent*

gfinbet fich auch ber Streit barliber, ob biete Sorberungen,
beten llmriffe man uod) garnidjt fennt, berechtigte ober un=

berechtigte feien, unbob fre als groß ober als Mein begeichnet

roerben tonnen. Die einen, bei beneu eine Steigung gut Be-
reinigung oorausgejeht roerben fann, nennen fie Mein unb
befcheiben; bie anbern auf eutgegengefehtem Stanbpunft,
groß, anfpruthSnoU, unb außerft belaftenb für bas Volt; rote*

roobl man gugeben muh, bah bie Bettretet biefer legieren

ionart, geroitjigt burch gahtreiche Grfabrnngen bis in bie

neuefte Beil, allmählich gurildhaltenber geroorben finb. Unb
baS ift etit ©lüd.

auch über militärifche Rorberungeu fann man er*

flärlid)erroeijt erft ein llrtheil fällen, tutnn man fie in ber

Subitang fennt unb erft aus fritijehet Beleuchtung ber Be*
grünbuita fann fid) ergeben, ob bie gorbernng anjprud)S*

ooQ utibfiberflüffig ober befdjeiben unb nothwenbig ift. ©etoiß

ift jebe militärifche Bereilligung eine Beladung, bie man
lehr ernft nehmen muh; aber bie ablehnutig einer für bie

ausreithetibe Sicherheit Deutfcbtaiibs unb oo'r allem für bie

äufrechterhaltung bcS «riebenS unb eine Vorbeugung beS

ÄriegeS nothroenbige iyorbetung, ift gleichfalls etne Sache
oon hüd)ftem förnfte.

3n Grefelb hat bie ©eitetoloerfammlung berÄa*
tholifenDeutfchlanbS ftattgeflinben; ihr ©epräge roar baS
übliche reie feit Sahren; Seibftgefühl über bie crrimgeueu

politifdhen Gefolge, unb ein .'htjmnus auf ben ÄatholigiStmiS

unb bie fatholifdien Beftrebungen aller 9iid)tungen Das
Seibftgefühl i|t nicht ungerechtfertigt; bas Gentrum ift burd)

politifdieÄlugljeit gegen bie Negierung unb eine Selbflbefchrän*

fung, bie biegroheu genieinjameit Biele fejthielt unb über gahl*

reich« emfte Diffetengpimfle in ber eigenen Bartei hinroepVJ

fommen fnchte, gu einer auSfchfoggebeubenpotitiichenBartfira

$eutfd)lanb geroorben; — berfiiberaliSmuS ergieltebunh genau

baS entgegengefehte Verfahren leiber genau ben entgegengeiehim

ötfolg. aber roenn baS Gentrum im Bunbe mit Stahls

ober ÜinfS eine auSfchlaggebenbe Vartei rourbe, io ih

es boch biird)auS nicht für fid) allein eine fjerrfdhenbe

Vartei. 'Man roirb in Deut jdjlanb gur Beit nicht lmfluqir-

roeife gegen baS Gentrum oorgeheu, aber glOtflidjei*

roeife finb roit auch nicht bafjin gelangt, bah für baS Gemtinn

regiert roerben mühte. Unb biefe Sage bie baS Gentran

groingt, halb oon rechts halb doii linfS bie nöthige Unter*

ftflhung gur Bilbung einer 'JJiajoritat heranguholen. ishögr

uns oot ben ejtremften auSfehreitungen
;

giigleich auch

oot ben auSfehreitungen ultramontaner ©eftrebungei:

Daher liegt benn auch feinerlei JJothroenbigfeit oor, fid)

näher mit jenen Befdjlüffen beSÄatholifeutageSgu befchäftigen,

bie bas jiltramontane ©epräge beutlich an bet ©tim tragen;

fo bie ffiiberherfteüimg ber roeltlidien 'Macht bes

VapfteS ober bte Defreltruug bet Oberauffidjt bes bogm-a-

trieben ©laubeits über bie ®iiienidjaft. Sold)« Beidflüiie

finb gut »feit Sebaujtflcfc für reifliche Demonftrationen, ober

ohne praftifche Verioerthbarteit im SageSgebratid).

Dah in $euti<hlanb eine Sleiid)theueriing oothanben

ift, befreiten bie Stgrarier; ober roenn fie bie Dtjatiacbe ju*

geben, fo behaupten fie, bah an ihr bie gleifd)er bie SdwlS

trügen. Solche bemagogijehen ableugnungen fehaffen jeiod)

reeber bie Shatfadie uoh bie realen Urfad)en ber Sbatiri*

aus ber SSelt, unb nur bas eine fann man gugeben, bah

aud) außerhalb DeutichlaubS in anberen Sänbern bie Äleifch*

greife gediegen finb, roenngleid) bei Vieltem nicht in

glcidiem ©tabe roie bei uns. Unb ber ©tunb für bi« ganj

ungeroöhnlid; hohen Vreife bei uns liegt in ben oettrinär

poligeilidien 'Hiajjregein, bie bie Viebetnfuhr nach Deutids

lanb fo ftarf erfchroeren unb einfdjränfen. 3U
älteren Biahregeln gegen IHußlanb finb 'Dtahregeln aut

ben oerichiebenften anbereu ©retiglinien gefolgt; neurftenf an

bet hottänbijehen ©renge, unb es fcheiitt, bah auch bie

Sdjroeiger ©renge einbegogen roirb. Damit muß bie Sa-

lamität hoher gleijehprene roadjfen; ober mit anberen

'Borten, burd) ftaatliri)e 'IKaßvegetn roirb bie Gtnährung bö

beutidjen Volles berabgebrüdt unb bie VolfSgeiunbheit ge-

fd)äbigt
,

Die ,trage r)t nun, liub bie ©rengmaßtegeln unbebinji

itoljiroenbig gum ©djiiße uniereS ViehbeflanbeS oor eeinhcn;

muß man bie Blenjriien in Dentfchlanb in ihrer ©eiunbheit

fchäbigen, um baS Vieh in Deutjchlanb in feinet Sefiin!»

heit hiulcfrtgUd) jchiigen gu fönnenV Schon biefe Swsp
iteUung geigt, roie ocrautroortungSooll bie Gntjcheibung ber

Regierung tft, unb roie frioot «S roöre, roenn bie Int liebe-

bung burd) baS Bebllrfnih ber agratier nad) hohen gXeijch*

preiien beeinflußt unb nid)t gang auSfchließlid) oon

oeterinär*poligeilid)en ©rünben biftirt roäre-

Jm 3"lerefie ber beutfd)en Seoätferung unb im Sale*

effe ehrlicher unb gefieberter .fmubelsbegieijungen gnnftbe»

Deutichlanb unb bem SluSlaiibe muh man fotbetn, bah

bie Negierung fid) aüein oon ben faehlidjeu tnrforherniirra

ber Veteriirärpoligei unb nicht oon agtatitehen ©troäjunsni

in ihren Befchlüffen leiten läßt.

Dafebie Gntid)eibung über benauSgleid) jroiichen Oettfr-

reich*llngatn in biejeii Dogen bei ben 'Biinifierfonferenien

in Veit räüt, roirb ber Belt oerfiinbet; bie 'BahricheinliA;

feit jprid)t jeboch nidjt bafür, baß ein enbgiltigeS Cfrgtbr.tB

fich glatt ergielen läßt. Die Vsrhältniffe finb fo oerfthten.

baß formellt 4Rinifterbefchlüife fchroerlith bas ©nbe bn

Birten btiiigen roerben. Die oorhanbenen ©egeniäge haben

gu tiefe Bürget geichtagen, als baß irgenb eine geiitreiSc

,'vornn-l fie aus ber Belt irfjafiert lijnnte, auf eine too«
.'Jeilung fann man nicht mehr rechnen; man roirb jufrieben

fein müjien, roenn bie Becathiingen nicht gu einer nxitnai

'Verfchled)terung ber 3ufl<inbe iühteii.
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®ie pi|ilippinen-Jrafic.

5 er oorläitfige RriebenSoertrag groiiigett Neu Ber-

einigten Staaten linb Spanien Ijat DaS Sd)icfjal ber

Philippinen norf) linentidjieben gelaifeu Gift in pariss

bei bcn Berbanbhmgen (Iber den DefinitiPeu ftiebcn roirb

bie Philippinen-frage gelöft roerben. RidjtSDeitoroeniger

bat) man als heget annebmen, Dag bie Bereinigten

Staaten bie Philippinen — entroeber bie (tan,je Snielgtuppe

ober einen 3 beit berielben — erlangen roerben, roeim fie

es crnftlid) tuollett. Heber Ptanlla rocht bas Sternenbanner,

bie Sinterilan er iinb alio im Selig bes roid)tigften PunfteS;

Spanien ijt nicht itarl genug, biejen Seftgitanb auf bipto-

nnttiidjein Siege ju eridtflttern; bie tiingeborenen ber

Philippinen «erabtcheuen baS ipanijdje_ Regiment. unb
werben fidier bas äenijcrfte nagen, ehe iie iid) unter bie

fpauijd)e -perrjcbaft bes „.(lalbiells unb ber Soutane" gu*

rirfgiuingen laiien. Slndt bie europäildjen ÄnlturoiSlfer,

nie bie Seitlichen, Gnglänbcr u. f. io., bie beträchtliche

Snteteficn auf ben Philippinen ju toahren haben, toerbeit

idjroertid) Steigung oeripfiren, einem Bedangen ber antcri-

faniichen Union ttath bem Seng ber intereiianten Jnfcln

lebhaften EJiberilanb entgegengnietjen Sie toerbcn ftd) oer-

muthlidt bamit begnügen, bie Siechte ihrer 'BolfSgeuoffen

nadjbrilctlich 411 nerlreten, einerlei todthet Souoeränität bie

Philippinen fthlieglid) unleritellt roerben.

Sie Slmeriraner fönnett barnach bie Philippinen
haben, roenn iie fie haben rooBen. Sie Philippinen-frage

ijt iomil reiht eigentlich bie frage, ob bie Bereinigten

Staaten motten: unb bas roiffen fie beute ielbft noch nicht

redit. Sa& portorico anneftirt toerbe unb Gut» einft-

meiten unter amerifanifdtj« Bormunb|d)aft fommt, etwa in

bet SBeiie ttiie Gggpten unter englcicher BormunDfcbaft
ftrbt, bamit hat iid) bie offentlidje Pieimmg in bet ameri-

ianifcbtn Union bereits abgefuitheu. (5 ttba uitb Portorico

finb amtrilmtiidje Snfeltt, iie gellen als naturgemäßes
perrfchattegebiet, fobatb bie Union einmal über ihr fonti-

neutateS Serritorium h'naitSgreifen roill. Plan tarnt bei

ettoaS gegroimgener Jnterpretation ber 'Kontoeboftrin jo-

gar ben etanbpuntt Betttclen, bag bie Union bei Gritrecfmig

ber irerrtchaft beS Sternenbanners übet t'uba unb portorico

ftd) noch immer in ben Sahnen ber trabitioneden auierifa*

niiehen Bolitit beroege.

Sobatb man ober übet bie gange ©übjee hinübergretfen

unb eine Sniclgruppe in bauernbeu Selig nehmen toürbe, bie

burchauS itt bas oftafiatifcbe Jntereffengebiet fällt, fo märe baS
ein neuer tSuSgangSpuntt. eine new deperture bet ametifaiti-

fdiett auSroärtigen Bolitit, bereu Aonfeguettjen nuBetorbeiitlich

roeittragenbe (ein müftten. SiSher haben bie Bereinigten
Staaten fict) im 'Bejeutlieben baranf beid)iäntt. amerifaniidie

Potitif 411 treiben; mit bem Selig ber Philippinen mürbe
bie amerifaniidie Union anfangen. 'Bellpolitif ju treiben.

Spejiell in Oitafien mürbe biefeS Grjtgeinen enter neuen
©eltmadh alsbatb iid) fühlbar madien unb oeriuuthlid) auf
bie .Gattung ber bisherigen , Scjdifiljct“ Gl)inas nicht ohne
Giiiftug bleiben. Plan ipridjt baoou, Daß bie brittifhe Re-
gierung fchr jufriebett fein mürbe, roenn bie 'Bereinigten

Staaten freih an bem chineiifdien Spiel mit einem eigenen

Ginjag betbeitigeii mürben. Sie Hinnahme leibet nicht au
innerer Unroahridjeinliditeit. SaS brittifchc Reich hat in Oft*

aFten nur einen gefährlichen Slrbenbithler, littb bas iftlKuft-

Ianb. Jebe neue Placht. bie iid) in Öftafien feftfegt, muß
in geroiffent ®rabe GnglattD eine Uutetftühung gegen bie

tuifiicheu PlachteitPeiterungSpIäne feilten, fotauge Gugtnnb
an bet potitif brr offenen 3 hür fefthält. Sie .panbelS-

fieiheit ift GnglanbS ftädftc .Barte, unb ungleich bie eiujig

mögliche Rcgierungemajtme für ein io [oloffaleS jfotonial-

reih roic baS beittiid)«- SieS Reich ift nur baburd) ]u>

fammenjtthalten, bah man ben einzelnen ©liebem bas
gröhtmöglidie Plag ber Selbftbcftiminimg auch in fragen
ber .panbelSpolitif cinräumt. Gs gibt überhaupt nur jroei

moberne Staaten, bie roirflidve folonialpotttiidte Gtfolge

cufouroeifen haben. SaS iinb Gttglanb unb Goftanb. Bcibe

Äoloniatmädite haben mit ber Jbee einer ausbentung ihrer

Äotouien 411 Sunften bes PlutterlanbeS gninbiäglid) ge-

gebrochen, unb gerabe babureb ihre \rauptcrfolge errieft.

GnglanD muh unter iotchen Untftänben jebe neue Placgt in

Oftaiien roiflfommen beifjeu, bie burd) ihre eigenen Juter-

effen auf eine Unterftügmig bet Potitit ber offenen Shür
angeroieien ift. (’S ift besljalb lcid)t oerftänblid), roenn

engtifche Staatsmänner bie Stmerifaner freunblid) eintaben,

iid) auf ben Philippinen tjäustid) nieberjntaiien. Sen
ämerifanern aber ift feiitesmegs bejonbets moht bei bem
(Bebauten, bie ftaatiidien aufgaben ihrer Sunbesrepublif

burd) aUertei tolonialpatitifche Scbroierigfeiten ju tam>
plijiren.

(iS ift fehr intereiiant, ju feien, wie 4. S. ber be-

faunte liifen-Plittionär Htubrem (Sarnegie im Suguftheft ber

„North American Review'* feine SanbSteute not bem Se*
treten biefer boinigeit Laufbahn marnt. tir führt aus, roie

Piet nod) auf betit amerifanifdien Äoutineut 411 tbuit fei.

Sie SeoSlferung ber 'Bereinigten Staaten ift nod) nid)t ben

.jehuteu Ühcit io bid)t, loie bie ber beoöltertften Staaten

tfuropaS. Sobalb bie Union fid» in eine roeitjd)id)tige

Jtotoniatpalitif hiueenjicheu taffe, mürben riefige UuSgahen
nöthig roerben. amtee unb Äriegsftotle feien gcmaltig 4u

erroeitern. Sa man bie eingeborenen auf ben Philippinen

nicht itad) ipamfdtcm Ptuiter regieren fdmte. fo mürben ber

Union auch ftaatlidje aufgaben uUetichroetjier 8rt bei bei

tirdiehung ber eingeboreneil ,)ut Selbitoerroaltung ermaefaiett.

,3u .patt je mädjttger roerben — fo fährt earnegie bann
roörttich fort — ift bet ficöerfte Siieg, es aud) im «uSlaitbe

4U fein, fieute ift bie Repubtif ein Sreunb afler, ber

StmbeSgenoffe feiner Ration; iie hat feine ehtgci4igen ab-
ftdjten auf baS Serritarium einer attbecen Plad)t in einem
anbnen erbtheil; fie burd)treu4t feinen fcentbtn fehrgey,
erroedt feine bittere Giferjud)t, flögt feine /furcht ein: ne
gehört nicht 411 benen, bie nad) fremben Seiigungen ,fid)

abltrampetu*; he fteht bei Seite, oerfalgt eifrig ihre gtohe
Pltffion unb gibt anberen Bötfern ein gutes Seiipiel. 'Alles

änbert nd) tofort, fabalb fie auch beginnt, entlegene Sauber 411

anneftiren*. SaS Sitb ift mit einem giemtid) biefen Pinfet
gemalt, oberes ocranjchaulicht buch recht beutlid) bie patrio-

tijcheit Sette ntmuugen, benen hejanttene ameritaner ausge-

jegt iinb. Ob Derartige SJarnungen. oetfangett loerOenV fn
ben Bereinigten Staaten herrjeht bie öffentlidje Pleinung
fouoetän. Bisher ift bie Strömung nod) ftarf anuejeioniftifd).

Gs hebt faft jo aus, als ob es für bie gegenwärtige Unions-
regieinng idjiuerer fein roetbe, bie Philippinen roiebec auf-

4ugeben, als fie 4U erobern.

Sh- Barth-

Bic ^anöclsltilanj ber Bcrnnißten ©taafen

tum Bmcriha.

Sei ber immer hälfet merbenben Bebeutuitg ber Ber-
einigten Staaten als Gjporttanb, unb 4mar nicht btoh für
ägrifutturprobutte, fonbern aud) für ynbuftrieatttfel, et-

fcheint bie phänomenale Gntroicfluug des amerifaniicheit

auSroärtigen vnnbelS im legten fistaljahre — 1 . 3 uti 1897
bis 30. Juni 1898 — einer hefonbeten HBürDigung roerth-

Set Grpott bet Bereinigten Staaten hat in btcfeui

legten fisfaljagre bem 8eroid)t roie bem SSerthe nach bie

äusfuhc jebes anberen SaitbeS flbertroffen aud) ber Gr-
port oon IBrohbritattnien unb ftlauö fteht jegt hinter heilt

ber Bereinigten Staaten 4urücf. Setbft ohne Serücfiid)tigung
bes GjporteS non Gbeltnetallett be.jitferte ftd) im Jahre



6S4 Die rtation.

1897/1898 bie Ausfuhr ber Vereinigten Staaten auf
1 231 311 868 Soß. ob« mehr als 6 100 MiBionen Mt.
IKechnet man boju nod- ben ürport oou Silber, ber in bem
lebten gisfaljabre iid) auf rimb 56 MiBionen Sofl. be-

aifferte, jo fommt bicSXiefeitiumme oon runb 128640000USoB.
betau«. Jd) »dl bei ben folgenbeu VergleicbSziffent oon
bem tibelmetaßpcrfebr gan,) abjeben unb nur btt Ausfuhr
ber übrigen 'Bauten betanjteben. IrS ergibt jid) bann fol*

genbe« interefjante Silb:

Sie 'BaartnauSfubr im Jabre 1897/98 übertrat bie

bes notbetgcbenben giSfaljabreS um runb 180 Will. Sott.,
obgleich bas Jahr 1896/97 bie grüßte. bis babin in beröe-
fd)id)te ber bereinigte Staaten fonftatirte, SScrlbjiffer einer

JahreSaiiSfubr aufiitS. Sie bem 'Berthe nad) näd)ftgrühte

Ausfuhr entfiel auj ba$ Jal)r 1891/92, blieb jebod) in jenem
Jahre noch um mehr al« 20 'Millionen Soll, hinter ber

Ausfuhr be« Jahre» 1896/97 jurfid,

95eben biefer ungetnäbnltth grofjen Ausfuhr hielt fid)

bie (Jinfuhr auf einet nicht bloß relatin, fonbetn aud) ab-

folut ungemöhulid) niebrigen Stufe. Sie Einfuhr be-

zifferte tut. im Jahre 1897/98 — mteberum ohne ben übel'

metaHoerfebr — mir auf 616062 844 Soll. Wan mufs
fd)ou bi« auf baS Jahr 1884/66 jurildgeben , um auf eine

noch niebrigere Jmpoitziffer ja itORen, rcSbrenb beijpicls-

toeije in ben 3 Jahren oon 1890/91 bis 1892/93 — aljo in

ber l-eriobe bcS WcÄinlei)<$arifS — bie Einfuhr in jebem

Jahre um mehr als 200 Millionen Soll, grüßet roar ols

im lebten gisfaljabre. Sie tBnfrfuljr beS legten gistal-

jahreS mar jomit beinahe boppelt to gtofi roie bie Einfuhr,

©ine bcrartige afliue £>anb<l6bilanz mit einem Jahres«
flberfdjuh in ber .'Jähe oon rimb 2 Milliarben Wf. ftebt

in ber 'B}irtbfd)nftsge[d)id)te ohne SeiipicI ba. Jm Jahre
1896/97 belief fid) bie ©infubr auf 764 730 4L2 Soll., über«

flieg iomit um runb 148-7, Millionen Soll, bie Einfuhr
be« legten JiSfatjabreS.

Scheibet man ben Jmport in joUpflidjtige unb joB*

freie 'Booten, fo ftellt iid) für bie beibtn legten gisfal|at)re

folgenbes Verbältnih herouS:

es mürben importirt:

1896/97 1897,98

joQfreie ttctifel für . 381938243 Son. 291 381 234 Sott.

ZoEnflidjItge ariifel

für 382 792 169 , 324 671 610 .

Vergleicht man bie önnbetöbilanj beS legten gi«fal-

jobres mit berjenigen früherer gisfaljabre, io ergeben fid)

folgenbe Jifferii:

Ser llebeticbuß ber Ausfuhr über bie Crinfubr über-

ragt im legten gisfaljabre mit 616259024 Soll, bie lieber«

fdjüfie jebes früheren Jahres um mehr als bas Soppelte.

Ser itächftgroBtäiiSfiibtiibtrtd)uii entfällt mit 286263 144 Soll

auf ba« Jahr 1896 97. Sann fommeit bie Jabre 1878/79

mit 264661666 Soll.; 1880/81 mit 269712718 Soll.;

1877/78 mit 267 814 234 Soll.; 1893/91 mit 237 146960 Soll.;

1891/92 mit 202 875086 Soll., — ruäbtenb in feinem
nnberen Jabre feit bem Sejteben ber amerifaniidjen Union
ber Ueberfthuß ber Ausfuhr über bie liinfubr bie Summe
oon 200 MiU. Soll, fiberfchritt. lleberbaupt roar iit

trüberen Jeden eine aflioe .panbelsbilanz bei ben Ver-

einigten Staaten nicht bie Siegel, fonbnn bie Ausnahme.
Jwiidien 1791 unb 1876 übenti«| nur in 16 Jahren bie

Ausfuhr bie diniuhr; ieit 18c6 bagegen roeiien nur

3 Jahre, iiämlid) bie Jahre 1887/88. 1888/69 unb 1892,93,

eine pojfioe £tnnbe(8bilaitj auf.

5BaS für bie ©ntroicfelung ber nntcrifanifchen (riport-

fähigfeit aber ganz bcionberS in Betracht fommt, iit ber

Umftattb, bafe trog ber enorm großen l’rporljiffer

beS legten JahreS ber Antheit ber 'Jt cferbau

=

probufte am üjport relatip zutüdgegangen ift. Sie Ver-

einigten Staaten jpielen beute als (ifporteure »ori

Jnbuftrieartifeln eine gang roefentlidje Stolle. Von bem um*

fangreicbcn («Port beS Jahre« 1897,98 entfallen mir 71 Vtop
auf Agrifulturprobufte, roäbreitb im Jahre 18)3 94 bn
.einem um meljr als ein Viertel geringeten ©efamntt-
efport auf Acferbauprobufte mehr als 72 Vro.J.. 1892*.«
über 74 Vroj., 1891 92 über 78 Vro>.. 1880/81 fogar mcbt
als 82 Vrog. unb 1879,80 über 93 vro,t- entfielen. Bernd-
fiditigt man ferner, bah tm legten gisfaliahre roegen b«
ungewöhnlich geringen JraportS bie ameritanifcben Jn-
bnftrien für bie Verjorgimg bes btimifchen Matftes Der-

bältnißmäßig ftärfer al« in früheren Jahren in AnjpruA
genommen roaten, fo muh ber ©|port oon Jnbuftrieartifeln
beS JahreS 1897/98 in bet .'bähe oon runb 1200 Millionen
Matr als Jeidjen einet ganz rapiben töntroicfelung ama;
famfcher SteiitungSfäbigfeit auf inbuftrieDem ©ebiete er.

fd)einen.

Glicht minber interejiant als biefe (Sntroicfelung ber

ßjportfäbigfeit im ©anjen ift bie Settadjtung ber einzelnen
Sänber. roohin ber ©jport gegangen iit. 'Itadj Afrtfa, bas
not 10 Jahren aus ben Vereinigten Staaten nur Hir

wenig mehr als 3 Millionen SoE. einführte, routben
im legen Jahre Vrobufle im 'Berthe pon etroa 17 Mittionen
SoE. oerfauft. Ser (irport nach Japan bezifferte fid) rot

10 Jahren nur auf etroa« übet 4 TOiEioncn SoB., im legten

Jahre auf runb 21 Wiflionen. ühina taufte 1887/88 für
runb 4

*/, MiUionen SoE., 1097/96 für runb 10 MiBionen
Sit AuSfuht nach Ocfterreidj-Ungaru jteigerte itd) in ber.

felbtn Sefabe um baS Jehnfadje; bie Ausfuhr noch Belgien
beinahe um baS günfiache — oon runb 10 Millionen Sofl. im
Jahre 1887/88 rouchS fie auf nmb 47 Millionen cm
Jahre 1897/98. Sie Ausfuhr nad) Sänemar! itieg im legten

Jabrjent oon 3 WtQioneu SoE. auf 12 WiEioiien; nod) ben

Viebetlanben oon 16 auf annähetnb 65 MiBionen; nach

granfreich oon 40 auf faft 100 MiBionen; nach SeutfcfclaiS
non 66 1

/. auf über 160 MiBionen SoB.; nad) 'Brtiifih 1

'llotbanterifa oon 38 MiBionen auf uitgefäht 86 Miflioncn.
Sit Ausfuhr enblich nad) ©rohbritannien unb Jrlanb rouep«

pon 362 MiBonen auf ca. 640 Millionen SoB.

(fnblid) ift nod) ju bemerfen, baf; nod) in feinem

Jahre feit bem Seitehen ber groben Jtepublif bet ©ols
import einen foldjen Umfang angenommen hat mie im
legten gisfaljahre. Set lleberfehuh bes ©olbimports über
ben ©olbejcport bezifferte fid) im Jahre 1897/1)8 auf fern

106 MiBionen SoB. — genau 104 986279 SoB. Saba
ift aBetbing« btt ©olbgehalt ber eingefflhrten ©olberje ben

Satten uub bem gemünzten ©olbe zugcichlagen.

So ftaltlich biefe Summe oon 105 MiBionen SoB.
in ©olb ift, jo beträgt fie bod) nur ungefähr ben feehfien

Sheil beS Ueberidiuffe« ber Ausfuhr über bie ©infuhr bee

legten Jahres Ser Ausgleich bet .vmnbelsbtlan,; muh ic

mit z»m bei weitem giöhten Sheile auf anbere Steife als

bicrd) ©olbienbungeu erfolgt fein. Scfamitlid) fmb in

biejem legten Jahre große Seträge oon omerifanifd)en
Stertbpapieren aus üuropa nad) ben Vereinigten Staaten
Zmücfgefluthet. Siefelben roetbeit in beträchtlichem Waht
bazu gebient haben, bas @lcid)geroid)t bei ber JahlimgS-
bilanj herjiifteUen.

Bie fid) bie amerifanifche öanbdsbilani in Jufantt
geftallcn wirb, ift id)lecbtetbing« nicht ootauszujagett. Sur
fooiel baef man als fidyer annehmen, baß bas gewaltige
Mihotrbältnip zmiidjen ©infuhr unb Ausfuhr, ba« ftd) tm
legten gisfal|at)r herausgefteBt hat, nicht oon Sauer fein

wirb. Sie Vereinigten Staaten tonnen ben gegenwärtigen
Umfang ilueS t'rports nid)t auirechterljatten, wenn ftd) nicht

auch ihr .Import erweitert. Sie Vertoeftioen, bie lief) bar

aus für bie amerifanijChe .yanbelspolitif ergeben, liegen auf
ber panb.

gerbinanb Ssenbfen.

\ Digitized
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Polens IcJjter großer Eeidietag-

3»ti Sol)« ift es Ijer, ieitbetn itf) an biejer Stelle’)
bet trefflichen lorfteHimg gebaebie, bie bet nolniidic ffle-

icbid)tjcl)mber Halerian Äaliufa bem einjährigen Reich»,
tage, non 17b8 bis 1791, geroibmet bat, bet butdj rooljlge-

meinte unb palriotijcbe Reuerungen ben Auftoß AU ber
aroeiten unb mittelbar au ber lebten, endgültigen Iheiüing
Holen* gab — eine SatfteHnng, bie eine Same, ffraii

Marie Irobrn, uns in beutidjet Sprache übermittelt.

Jegt ift bet jroeite unb lebte Staub bet Uebevtraguug bieje»

Werfe» etidnenen.") Cb ift getabeju berouiibernsroertb,
roie eine «rau beit Mutb unb ba» Herftäubniß aefunben
bat aut 'üetbeutjdjiing cineb io tmiiangteitben Suche», bab
iich lebiglid) mit politijeben Herbanblungen unb Starlegun*
gen bejdiäitigt. Sie bat ihre Slufgabe auf bab gliidlichfte

gelBil. Die Ueberjeijmig ift gilt nnb fliiingi nur ielten

uerrätf) ein ungewöhnlicher ÄuSbrud, baß Sron Hro*
feifor Dof)tn, alb geborene Stalin, bab Deutjd)e nicht alb
SD<utterf pra ct>e hanbbabt. Sei biejer Oelegenbeit iciO ich

bemerfen, bah bet S. 709 unb folgende öftere ermähnte
gciftlid)e „Sijaren-Orden* in beu nidjtpolmfdjeu Sprachen
befanntlich ,Hiariiten*Orben* heißt-

Audi bieier Sand beb großen unb mistigen Werfe»
aeigt bie ülorjfige Äalinfa’S alb öefchiehticbreiber in Dollem
Maße. Cr bemeiit aller Orten ben ebenfo untfaffenben mie
fdjarf einbringenben Süd beb mähten Staalbmanneb.
Seine Gharnfteriiirung beb innerften MefenS de» öfter«

reid)iid)en Staateb (S. 10 (.) ift ein ranßreb Meifterftüd
unb fo richtig, baß fie. »or amatijig Jahren geichrieben, bie

heutige Cutiuidlimg in ber öflerreichiicben Monarchie 10311*

tagen wörtlich oorhet oertilnbigt. Rieht minber autteffeitb unb
lebendig roerben bie eitiaelnen Heriönlidifeiten in ihrem
innerften Sein geid)ilbett unb flberraidtenbe Auflistung
über Staatbmänner unb Sehriftiteller gegeben, bie man
länaft 311 leimen glaubte. Umfajfeube unb iorgiame
ifotfdjuug bringt eine reiche Sülle neuen unb wichtigen

geiehicbtlicben Materials jii tage.

ffteilidt teilt in bicient 'Haube uod) mehr alb iu bem
»orhergehenbeu bie Stellung beb HeriafferS alb Starleimatin
ans Sicht. Seine gruubfäljliche unb bittere m'inbicbnit

gegen Iciitfditbiun 1111 b Xteutfdjc haben mir fd)on in ber

Seipredumg be» elften Iheiles ermähnt, fab vjeil Polens
ficht er lebiglid) in ber Anlehnung an Rußlaub. (heul

heben mir hetuor, baß bie Ueberfeijerin ihre eutidiiebcne

Mißbilligung bieiet Richtung Äaliufa'S äußert nnb bamit
ber cs)ercd)tigfeit bie gebiihrcube Chre ermeift (S. 166, An«
merfintg), mie fie and) ionit mit Jleiß unb Saft eiujelne

Fehler ihrer itartage beridttigt (j. S. S. 306 Anmerfuiig 1 )

allein Äaünfn mar als ©eiitlicber and) biirebaus tlerilal

gefinnt. Seine fcharje Setiitibeiltiiig lebeb religiös freieren

SlatibpuitfleS, ja felöft bcS bnrd) äiißerfte Roll) beS 'Haler*

JanbeS gebotenen Cinaieljeiis übermäßiger geiitlictjer Se*
figuiigen (uergl. 11 . a. ©. 44, 9(i, 354 f) berührt bei einem
geiftig fo heroortagenbeu Manne boppelt ichmerjlid). üben-
lo ift er grunbfägüdier Ariftolrat: er ermattet uidit nur
alles polilijdje .vve i l oon bet äUeiiibertidiaft bei großen
CirunbbefigeS (S. 94 f ), jonbeui ueriirtheilt and) bie Cman*
aipatiau ber Säuern 1111b jogar bie

,

'vifinnig ber bäucrlidien

l<en)fU<htmigcn gegenüber ben imgemejjeneu äiiiprüdieu ber

obligen .'jenen (©. 97). Sie Menjebenreetjte fommen nur
ben Gbelletiieii, ben £d)tad)jiaen, 311 (S. 416', nnb bie Cr-

tbciluug ber Abclsprioilcgien an oerbienitlidie bürgerliche er-

jeheint ihm als bas legte Wort foaialpolitijdier (berechtig*

feit (S. 616). Anidiauimgen, bie idiun uor amangig Jahren
oöttig oerattet mären uub mie fcltfame Uebcrreite einer

längft ucrgaiigeneu 3cit anmiithen!

*1 „Ration", Jubrg. 1896, ')tr. 32.

**) Ter vierjährige poUtifd)c fHcübSteg, ;3roeiter Sanb. Scrlin,

Wilder, 1SJW.

(Stlfldlidier Weife ift Äalinla berart oon reiniter unb

ebelfter Wahrheitsliebe burd)brungen. baß bie öinjeitigteit

ieineS »olitijcbeii Stanbpunlte« reine Giimiirfimg auf ben

(hang feiner QarfteOung übt. boi) er uns butd) geroiffeit-

hafteä goridjeit unb Schilbern felbet bie Mittel au bie

.janb gibt, jene Jnlhümer au etfenuen unb au »erbeffetu.

Mit patriotijdiem 3otne unb in bem güihenben WunfdK.
burd) richtige Giniidjt ben jdjroeren rfehlctii be« Rational-

rharalterS abauhelfen. legt et biefe in fchonmigSlofer Weite
bar. ätaburd) ift er für fein Soll ein Aral gemorben. belfert

oit idjmeraenbe Miitel nnb d)irurgijd)c Cuigriffe bie jeiluug

ichlimmer ©ebrefteu herbeijühten, Ser Mangel an_ poli*

tifchem Serftitnbnij); bie Sucht nad) glänaenbem Scheine

anftatt beS WefenS ber nolhmeiibigücn ftaatlidjeit Organ i-

fation; bab iyeijlen jeher Sebartlichlcit, ja jeber milflicheii

Optermilligfeit nach idgictl oerrauicbenbem jSufbrauten beS

HatriotiSmuS ;
Unreblichfeit uitb 'ßiirbelofigreit ; bie aue

aüem bieiem itch nothmeiibig etgebenbe poütiidic Dhnmodit
— bab erfennt Äalinfa als llrjnchen ber futchtbaren Äata*

itrophen beS polniichen Holle« an, oiel mehr als alle ruifi*

fd)en unb preußiiehen Retlelungen, unb jetat es, auf Örunb
überntälligenben ^iftorifdaen 'Materials, mit ebenfo oielet

iBerebfamleit mie Sdjdtic 011S einanber. (rr fdjeut fid)

nid)t, and) bie fleintiche Selbftfud)t beS legten Königs,

Stanislaus äuguft. beu et fonft mit Crtolg gegen bie

übermäßigen Atiichnlbigimgen oerblenbcter polnildier Chaimi-

nifteu in Schuh nimmt, au geißeln. So feinbfclig er

ttaenjjen gefilmt ift, er erlennt hoch offen an (S. '299 f.),

baß bie Holen bnrd) Slichtaufitellang einer einigermaßen

genfigenben Streitmacht beu König jyriebrid) Wilhelm II.

um Heraichle auf fein mit ihnen gcidiloiieiies SBünbniß

elber 11m io mehr ueraulaßt haben, als fie ihm and) fonft

ieben Hottheil aus biejem hartnädig oermeigerteit. freilich

überiieht et, mie aweibcutig tognr bie angeblichen Anhänger
Hreußens unter ben Holen lieh gegen bieieS benahmen
(Sijbel, Wejci) ber :Keoulution«ieit, I. S. 289). Jubes bei

aller, gerechter. Seron nbeuing für bie Cntfdjloffcnheit, mit

ber ber polnitdie 3ieid)Stag am 20 September 1790 unb
am 3 Mai 1791 bie Hertajfung bcs Staate« oon Srunb
aus unb in fegenSreicher Art iimgejtaltcle, hebt Äaliufa uiit

Sdjmera hcroot, baß ber ÜteichSlag babei mit uitpolitiidier

ja ft nnb oölliger Herfennung ber Herhältnifit gehaubelt

hat — Jrrlhiimer, bie beu oölligeii 3uiammeiihrud) bcS 1111 *

gliidlidjeu hleiche« fojort herkigeiührt haben.

Kalinfa hat in feinem Werfe eine abjchließenbe öle*

id)id)tc be» großen unb entidieibeuben oierjähvigen 3feid)S=

tage» gegeben, oon ber man nur bebatieru miifi, baß fie uor

bcfjcii Gilbe nbbrid)t unb ba» lebte Jihc be» Reichstages

nicht mehr idjilbert. So tief unb erfchöpfeub ber Herfaffer

and) baS Sietail behanbelt, nie roirft er ermiibenb. S'ie

Weile uub Sdiätfe feines ftaatSmäniiiidien Südes, bie

gtäuienbe Charalteriitif oon Menjdjcii 1111 b S'tnatlt, bie

tiefe Grfcnntniß, ber eble Ion, bie gefdmiaduoUe loc
fteüungSart. bie Iragil ber Horgänge. bie Unabiuenbbaitcit

eines fiirditbaren Sdndiats aus eigenem nationalen Her*

jehiilben taffen fein ganacS Wert al« einen ergreifenbcn uub
jebe iriber bcS liefet» etregenbeit Hölfcttoinnti etfcheinen,

ber nod) ben Horjug allgemeiner uub periöulitber Wahrheit
befitjt. liefe« Sud) mit nie ermattenbem Cifer unb in

fdjöuer Jorm bem beiitidicu SJefer augänalich gemacht 311

haben, ift ein großes Serbienft ber grau Hrofeffot lohm.
joffeiitüch gcitattel es ber trefflichen <vrau bie 'Wieberbe*

jeftiguug ihrer Oefmibheit, and) ba» Werl SmoleiiSfi’S,
baS bie oon Äaliufa unerlebigt gelaffene Gnbaeit beS oicr*

jährigen Reichstage» behanbelt, in liniere Sprache 311 über-

tragen.

M. HbiliPPioti-
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(Srltiditr bnn (Emile 3oI«.

.... Meun Uhr jDloratns im SSittter. üurd)tbare

Äältc, Schnee, rin eiliger Morboft. bie Sdieiben beitemt
»om groft. Jn einem fleinen 3imrnerd)en bet Straße
Neuve-Soint-Etienne-du-Mont ju i! ari-? iißt ein junger

Mienjeh jufammengefauert im Seit, bie Seine mit aüem,
roa« ec an ÄleibungSitüdeu befißt, aar bet Aalte fchfihenb,

unb fdneibt, jatjueflappernb unb mit froftrot [>en ffingern.

I?« iittb unregelmäßig lange Seilen: Serie. Siefer junge
Säet iit ber Seriafier bet Rungon - Macqaarr

,
bei im

Augenblid brjtaebaßte Mann in Sranfreid): temile 3ola . .

.

©eichet Äontraft: ber große Serift, ber nneriebroefene

Aämpfei in ber XrrgfuSaffoire, ber ein ganjeS ganb. ja

mebt, bie ganje gebilbctc Menjcbbeit in leibeniehajtliche Irr-

regung beb «flr unb SSMbtt ju bringen ocrmochte, ber

Schtiftfteüci, beffen Montane in bunbetttauienben non
üremglaren fiber bie ganje SSelt oerbreilet iinb, ehemals
ber irierenbe unb bungetnbe Säet, beiien geitfterne unb
Bottbeilen Sictor .'>ngo unb Sliieb be Muffet finb; ber

Serie, Serie unb abermals Setie irbreibt! . . .

3Bie bei fo manchem jranjSiiicbcn ®iditer, jo führen
and) bei 3ala bie Spuren ju einer in ber Srooence t>er-

lebten Äinbheit unb Jugenb juriid. 2t n ben Stttiien

biejer feiner 'Mutter, toie er jie in feinen ©ebiebten gerne

nennt, fauate et bie poetijebe Ära ft in fid), bie iid) juerft

in romanttjeben Serien guft machte; erft, als er mit
bem Äopfe granlreichS, mit Saris nnb bem Sorben in

Berührung fant, lourbe et bnrd) baS Sdiauen ber idjarien

gebenoroirflichfeit ju einem fo ganj anberen Scbajjen be-

iruebtet. ©anj mte es bei 'Saubet roar, bet aus ber

jonnigen Srooence bie Anregung ju io manchem idiönen

Monbeaii unb Mabrigal idjöpjte unb ber aud) erft in Saris
ber gtoße Srojaift mürbe.

®abei i{t es jeltjam: Saubet, ber in ben rea-

liftijcbeu Aonfequenjcn niemals entfernt io miit ging mie

Sola. ift in feinen Jugenbgcbiditen — anbetc bat er gleid)

biejem nie gejdirieben — meit realiftijdjcr, idiärfcr poiu-

tirenb als ber tiibnite ber Maturaliiten. 3ola iit meit

mehr im eigentlichen Sinne Moinantiler in feinen ©e-
Siebten; nur ba unb bort in feinen Sehilbernngen laßt fid)

ber Siebter abnen, ber mit btmfelben Slict bie tropifd)e

Schönheit bcS Sarabouin ieiitem „La tautedel'abbeMonret“
unb bcc Stroßeiiitinitmcngeii im l’Assomoir umfaßte.

Süden mir auj 3ola'S Jugenb in ber Srooence, in

bieiem Pont lauten Betriebe bes jpäterrn Mingeic« unb @e-
liugenS abgcitbiebeitrn. oon io oiel bolben üriuneruugeu
ummebten ©inlel jeine« gebenS! Sani SleriS I|at in

feinem Suche übet ben *reunb‘) baS Sieben bes äum Jüng-
ling berauroaebienben ®id)ter8 anicbanlid) unb t)tlbfd) ge-

iebilbert. ®ie alle Stabt 21 ij, in bem mit baS StafianS
ber Rougon-Macqiiart ju iudieit haben, eine topifeb prooen-

galijcße Stabt mit io manchem Slüd .‘Komantil innerhalb

unb außerhalb jeiner Stauern, insbeionbere aber bie Um-
gebung Air'S, la Campagne, — mären ber Sdjauplnß, roo

leine Ipriidie (fntroidlung fid) oor Allem abgejpielt bot.

itnb alles mar hier baju augetbau, jum träumrriidicn,

romantifeben Schauen unb Sinnen autjuiorbetn; jiir baS
Auge bes Sicbjebnjäbtigcn. Späterhin hat 3ola in icinen

Montanen bie ganje Soefie ber Stabt mie ihrer Umgebung
in lebenbige. mit mnnberbarem etimmungsjauber butd)*

hauchte Anidjauung oermaubelt. Jetjt jdjmeüt ber ben

Änabeniduitien (fntmadijenbe mit feinen fireunben bnrd) baS
ganb, mehr im Sabinjehlenbern bie Steige in fid) auf

nehmeub; feinem roeicbeu unb noch im Setarbeiten un-

fertigen irrnpßnbungStebeu prägen fid) bie eigenthfnnlicben

Schönheiten ber Srooence mehr in meichcu oerjebroommenen
Linien ein, überall bnrdjjogcn oonc SubjeftioiSmuS bes

8bri!erS.

Paris,•) Paul Alexia, Emile Zola, Notes d’un arai,

G. Charpentior (Fasquelle), Editeur.

< Stad) bem, roaS uns AleriS übet jene Seit etjäblt.

batte Sola roenig oon bem an fid), mas jonft im Mienich«

eine große Segabung anjnjeigen pflegt: oon bem ölfirmiidicii.

Unrubig-Sudienben, ju tjrtremen hittneigenben. t-in be-

icbeibeneS 'Maß bet ©enfijic war IlberbieS bem Jfmglmj
burd) jeine fehr prefSre gebenSIage an unb für iid) gebotri

So hatte er jene gefährliche jhippe, roctcbe bem io oiel

früher reif toerbenben jungen ifranjojen befonberS breit-

(5nfS ttnb ©rifette, nicht ju feberminben; er blieb frikb jo

einer Seit, in ber oiele jetner AlterSgenofien ben Seim jo

ihrer ipätcren (fntnerotljeit, Jntitoftgfeit unb Slanrtbeit

legen, .viieriti glich er nicht ieinem bamaligeu Sorbilbt

Blfttb be UD?iif}et. ber aus ber roilben Seit leineS frübea

Jünglingsalters ben müben ßug für immer in fein Sehen

mitnahm. (SS roar im ©egentbeii id)on fegt an ihm etaS
oon jenem yang ju einer gebiegeneu hebensjühriing. inelcte

ihn jpätce ju bem großartigen, mit bet dtegelraäßigfeit

einer Stnfcbine fein Senium rrlebigenben Arbeiter machte.

Rfir bie ©enüffe ber 6tabt, bie er fid) jum gräßten Steil

»etfagen mußte, bot ihm bie Umgehung reichlichen tfrjag;

ftart bet ('afähauSluft unb beS T-arfumS früher fnmlicper

©eniiffe athmete er bie reine Hilft be« HanbeS unb nährte

ieine Sbautafie oon ben (»inbrüden. roelchc bie yöhen imh

Shaler ber Srooence ihm barfcraditen. ©eroiß halte er

Hiebeeempfinbungen leibenid)aftlid)ef tVatnr; barauf laffen,

oon feinen .'Ko inanen abgefchen, fdion bie oon ftailet

®inn(id)teit erfüllten Serie jenes rtragmcntS „3toboIpbo‘

fchließen, feines eviten größeren ©ebiditeS. Aber in etiler

ginie tarnen ihm «reunbidiaitseinpfittbimgen; unb bae

ibeale Sierhältniß. baS ihn jeiiieit ffreunbeii Saiüe uni

(SSjanne oerfniipfte, ift ein meitereS fUierfmal eines im

'Scharren tfidjtigen t'harattert, als ben iid) 3°lo im Hanf

ieine« geben« oor AUern erroiefen hat ®ieie Jrtun»
fanben gleid) ihm ihr hbchfte« Blüd im Maturgenni

„ . . . la grande debauche des trois amis n ctait nl

theatre, ni la muaique, ni le jeu, ni la femme: o’etail

la Campagne.“

3m (lofli-ge ipielte Sola freilich, ber niemals ©etter

für bie fDIiifif. aber große Meinung jn ihr hatte, al« ®trt-

«lieb einer oom tliertor gegrünbelen »ehfllerfapcde bie -
fflöte 'Man muß fid) ihn oorfietlcu, mie er in grefiet

Uniform hinter ben fird)lid)eit 'Bilrbeuträgern iit bei

licojejfion baherichritt, bie ff töte blaieub, ihn ben bereinftigen

©roßmeifter be« MaturoliSmuS.

©efunben f3ajfionen bulbigten bie ifteunbe in Ser

Umgebung ber Stabt in uollem 'Maße; balb führte üe ihr

'Beg auf ben breiten ganbitraßeu, balb auf nßoiaber.

troll geheimer Meije unb burd) oerlaiienc Schluchte».

Üllaudunal im Sommer jog man um brei Uhr in ber utiite

au«, mit bem ffieroehr ober Dem ,f iidjgeräth oerfehen, unb

Sfictor yugo unb ÜDInffet in ber laiche; Da« Sog* 11 nn^

JUthen war eine fehr barmloic Abroechielung non furjer

Sauer; man gab fid) oiel mebt bet Matur unb ben ge-

liebten $id)tern hin, beten 'üevic mau noch bei ber yeim

febt im gtrrnenidiimmer rejitirte. Unb hier geftattele (ich

Sola bie einjige t-rlraoaganj jenet Sage. tfineSraU
beidiloß man, nicht heimjufebren meb bie ganje Madji '»

einer ffcljeuhöhle jujubriugen. JSon Sbnmiau unb gaoeubd

ronrbe in ber Sieie ber yöhle ein Duftenbe« goget jube-

reitet unb io ermartete man ben Schtaj. Allein rin beug«
SMnb fnujte burd) bie Spalten ber ifeljen unb große

ivlebermäiife pallcrtcn im Schein be« Dlonbe« idilarrei-

idieuchenb ju ihren .'pSuptern. Sa oerjidjieten fit lim jwei

Uhr 'Morgens auf bie ©eitetfiibmng ihres r oueontiiehen

S'Orhaben«. ®eoot jie aber heimfehrten, jünbelen ne M
Shbmian unb gaoenbel an, „pour a’offrir la vue d'im

emlirasement romantigue“. Sie aufgefchredten ffle!)cr*

mäufe entflohen mit bem ©cfräebje Shatejpeat'jdjer .'xr-i

An jene glfidlietjen Sage bad)te Sola ipäter, al* et

fid) in ftaris mit bein geben hetumjuiehlagen hatte, maiidj-

mal ,iutüd unb bie Schnjmht nad) ber iebönen ^ro«m<
ließ ihn in feiner in i-ari« cntjtanbenen l’Aerienn« ihr

jd)ioärmerifd)e üerie roibmen.

Digitized by
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'Gin ibbUiidjt« geben in einet romnntiiepen 'Jiaiut, mtb
ipugo unb Bluffet, bet« ivnrtn alfo bie Genien, totIck bei

beni etroatbenben poetijdjen Sieben Holte’« ikctptit ftanben.

Sieben manchen jrtjönen HnnbjepaitSitimmungSbilbern. bie

er feiner ’Broi'eiue »erbnnfte , finb bie trinfliifje biefer

Siebter in Üble’* Serien unuettennbar. .Saft »milchen

fedpggepn unb groangig jabren feiner jo leid)! ein .bigener*

tft. ba« iit eine brfaprimg«tpatjad)e. 0ud) bei Bola finben

mir manche noebempinnbene Stellen fblxionbere in

feinen größeren lptifd)*rpijcben ©ebidften: Kodolpho,
L’Aerienne unb Paolo, 'Beniger iit bieje SBceinfluffiinfl

in bei! Heineren arbeiten gu finben, inenn lebon and) fie

nidjt io burd) eine bestimmte bigenact überroietjen wie eine

Sleibe ber Sfaubft’jcpen Webidite.

3a« in ber läitftepungSgeit am 'Beiteiten gurüef*

liegenbe btt größeren «ebidjte iit ba« gragment: ßodolpha.
Sioholppe Hang bem jungen Siditcr offenbar gu bejcbeiben,

gu nüchtern, »u aHläglid) frangöfiteb; barunt roäblle er ben
mit feinen brei c’s fo ootl uitb pompös Mtnpenben
italieniidien Slamen. Sa» toeift ftavf auf .\Sugo bin, bet

ja andt eine grobe Borliebe jlit erotiidte ‘.Kamen batte unb
teine Sujet« oft aus meiiet (ferne berbotte Sie f«tben<

reiche ,'Komantit .ftugo’8 bat ben iuiigcn Siebter angeeifert,

auch auf jeinei 'Palette bie färben bunt gu mifdien, unb
er bat e« entidbieben nerntodjt, bem Meinen Seelengemälbe
einen frembKlig bepaubernben ©harottrr gu geben; ab unb
gu oerfeblt er ein Uitb unb mirb getuebt; aber aud) barin

mar ja ber <sugo'fd)e Hombaft ein Kbtoet gu erteiebenbe«

Borbilb. Weed) gu aufatig be« ©ebidfte» gilben mir ein

SSittb*ftubeninletieiir mit einet (noppen CSbaterfteriftif bin*

geftellt, bie etroas uom fflnitigen groben Sdgilberet abnen
lägt: bie Scpentitubc gum .Sanneiigapfen“ non einer

Ifirmenben tBlenge ertfifll Ssiadelige Häufe, Sifdje oon
Sannenbolg, Pier gualmenbe Sampeu, an ber Sföanb eine

non Mitten Durchfurchte Beim«. . . . lieber allem ber Bebel
be« Snboftaud)?, ber bie fferbenben, Harpenbcn, fl neben ben
unb Baufeubeu faunt erfennett läßt. . . .

Par ce long soir d’liivee. graode erait I'asscmblSc

Au bruyant cabaret de Porame de Pin.

Des Itancs mal ausures, des lables de sapin,

Quatre quinquets fumeux, une Venus füte:
Tel «tait le logis, pres du dos Saint-Hartiu.

C’ötait un bruit Croissant, de vivee et de verree.

De cris et de jurons, memo de coups de poiog.
Quant aux gens qui bouvaient, on ne les voyait point:
Le tabue emivrait tout de ses Vapeurs legeres.

Unter biefer bunten Hedjeiidjaar befittben fid) aud)
SRoboIpbo unb Blarco, jmei freunbe: Mobolpbo ein junget
fcdiroärmer, bei an gtaiietclicbe 1111b freunt.e«treue mit
innigfler Uebergeugimg glaubt; 'IKatro, ber ©feptifer, ber

foldjeit Singen feine Sauer beiiniRt. Sie efftatifd)e Seife
bes Ginen ipie ber reit onun iftif rt) fp öt titrtje Ion bes Siebern

oerratl)eii darf bie ftigenb, bie gerne ben Btunb uoU
nimmt. 3ied)t ohne ein (eifeS tfädjein lieft mail bie SJerfe,

mit benen bie beibeu freiuibe eiiigefiilirt finb:

„OTarco, mein Theurer,'

ötobolppo jpradi, .mein tlbcnb iit uetfagl!

sind) atjric uiid) mirb jcpmedrei Sie btr tötin."

Unb ÜJlar.o brunf: „3 ft blonb fie ober braun?
. . . hör’: lull’ bid) por bem bbeinann! ’0 ni 3)tonb)d)ein!' . . ,

3 11 beut ©egeninft ber beibeu freuiibe ift bie Traget
bieieä ©ebiepte« begriinbet. 'Plano min ,'Hobolpi)o banon
überzeugen, btiji es rneber liumanbelbare frauenliebe itod)

freu 11 bei treue gibt: er perfiibrt befjen Weliebte bie jd)öue

blonöe Sioiita .'Kobolptjo trifft bie beibeu auf frifdjer Hot;
aber ber Sdiuietj läQint itju, jo bafj er ben Herratb nid)t

gleid; ftrafen famu er ftflrjt beiiniiiingslos gilt (dtbe. 01»
et toieber ermadjt, fiept er pon feinem Saufdierpofteii, bem
.Haifon bes vaufe» an«, .'Kofita im Sämmerlidjt be» prunf<

Pollen Semadis eingefdilafen anein, bie liolbe Umialimig
und) (cibcnid)aftlid]er Umarmung in antlitj unb ©eftalt.

Cir tritt ein unb bleibt lange uor ber ädjfafenben ftepen,

in feinen Sdimerg oerjuiifeu. Sa regt fie fid) im esdjlafe,

fie ftreeft bie 0rme au« uiib faßt Slobolpljo um beit .Seal«

:

. fdj piib’ ibn nidjt geliebl, fprid)t Re im Traume,
Cr mar uidjl eiferfüditig . . . TKatco . . . bu, mtin fjolbcr . . .

(Ein matte« Hl: wie Don fHoboIppo
1

« Stab!,

Unb ötofa ftarb mit einem milben 3d)tei.

Sie beiben freunbe aber finben einige Sage nadjpet

gleidifan« ibr tcube. . . .

Sie« fleine Siebe«* unb freunbfdjaftsbrama, ba« in

ber (Erfinbung bie llnbepoifenpeit ber Jugenb nidjt per*

(eiigiirn famt, ift bie ©egenftänblidjfte unter beit graften

Sichtungen 3°fa '« ü* ift and) am reidifteit an poetijdjcn

c2itiiation«ejtcften, jo j 33. luie Dcobolppo doch Holfou au«
bie beiben Hieben beit im heftigen auStaufd) 0011 jfärtlidj*

feiten iieijt, roie er in roirfungSootteii Siraben jeinem 'Kerjen

Suft macht imb nach jeber biefer Strophen bem .fjöret ba«
33ilb be« HiebeSpaare« innen im ©emadje oorgejüijrt mirb:

Sa inntn, njfldj ein Sdjaufsiel: JPoUuflbcticnb

Sopla in ben 0tmen eine« Hutilcn. . . .

Ober ba« ttnoadjen .‘Kofita« in Dlobolpho« Hrmen mept ju
anfang be« ©ebiept», mit fatten fntben gefcpilbert fn
aUem eine peifte, ichroere cSinnlicpfeit jn ber timpfin*

bimgSfppäre ift ba» ®ait,)e tnepr auf ben 2on 3.'!uffet's ge*

ftimmt: tQffimiämu« unb Hebenäoetacptcmg; bie« jebodj

roeniger al« iKeinltai fdjlimiiter (irfaprungen benn at» bie

auSbriidje unreifer 3ugeicbid)ioermutp aufjufaffen.

Horn ©egeitftäiiblithen gitm au«jrplieftlid| Stimmimg«*
poHen btroegen lieh bie beiben anberen gröfteren ©ebidjte:

L’Aerioime unb Paolo. L’Aärienue beionber«, ba« mir
mit alle btefe Sichtungen fola'S nur im fragment fennen
lernen, trägt einen auägeiprodjen nujilifd) oergeiitigenben

3ug. iBer ift biefe 8 aärienne, biefe lirfdjcinung au» Stuft

unb Suft gemebt, bie ben Sicfjter mit ihrer jppärenpafteit

unb bem Sinnlichen abgeneigten Hiebe begificft V Sft fie bet

poetiidje garigetöiile 'Biberjdiein einer iÖiäbdjengeftalt au«
be« Sidjter« fugen «tagen '! Ober ift fie bie Jnlatnatiou,
meitti man oon ipr jo lagen fatin — jener einen Seele, bie

.geroaltiam fid) 00m Sufi“ erheben mill, mäbrenb bie

anbere, bie itnnlicpe, ,fidi in berbec Hicbe«inft palt an bie

Hielt mit flammetnben Organen'. Sie« jepeint mir, nad)
oerjcpiebeiieti SteQen gu jcplieften, am maprjcheinlichlten.*l

Hu ereiguiffeii ift natürlirii ein berartiger Stoff nicht

reich. Siecht mpfteriö« pebiba« ©ebiept an. liine« äbeiib« erblicjt

ber Sichter im Blonbenbämmerlicht einer 0Uee biefe ‘Serienne,

.bie fiep fanft beroegt mie ein beflügeltet Traum. 3Pt Slicf,

ber, icpeinbnr in« Heere gerichtet, boeb fo uoü füfter Sieb*

tojung ift, ipr einer SJlelobie nergleicpbarer ©ang, ber fid)

non ber lirbe ju erheben iepeint, ipre ©eftali, bie gart iit

roie eine Slunce im Spiel be« 'Einbe«. . . ba« alle«

läftt ihn biefer ©rfdieitnmg ben eigeuthümtiepeu Heinanieu
geben, fn elroa» übctfcpioänglicptn, gum Tpeil aber jepr

fepönen 1111b im ©cidiniacf enfcpiebtii reiferen Heilen —
L’Aorienne ift ba« ipäfcfte biefer f-ragmente, 1860 —
fcpilbert ber Siebter feine Wcjüple f Br bieie« SBeitn, sa

rose Monde, sa soear, sa bieu-aimei*. ... t'r ift gang
in Sopärenpöhe, gang platonijcper Sd)roärnier ... er hält

fie für ein göttliche» 'Bejen, ba» gum .öimmet guriief*

giifepreu fepeint, ba fiept er an ihren HJiiitpent Tpränen
gläugeu unb:

Sn ©ngel tuar (in Minö be« Staub» reit er . . ,

*) 'tkiul aiejis' Hcmcrtung: . . . l’Arrienne, titre qu'on
anrait dit iospird par ce logement ui ‘Huri«), oü tous lea vcuca

du ciel couraient libreroent, dune fenctre ä d’autre ... der

mag feiiicrtei tluftlärmig über bic fbec be» mectroiiebigen ©ebiept«

Ju geben.
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Unb noch meljr beS ^tbiidim, oSIIifl Sitoltii entbüßt fitf»

icintm Slitf, al$ er eine« SbciibS bieicr Slerinint folflt unb

ibr ©(matt) betritt. .f>itr mBfltn lt)atjäd)ltd)< ‘Jugenb-

eiinnerungeii im Spiele fein.

Am Sjmfiff fot baß holbc bloube Ainb,

Ter Abatbroinb ipiclt leicht in feinen Soden,

(jin banger Scuf$cr fdjwllt bie junge Bruft,

Tie büß Otatwnb nur halb enthebt ben dürfen . . .

Tann, bo beS Binbcß $aud) nd) flärfer h*t>t,

Ibut beß ©ctranbeß Aeld) nodi mehr »Idj auf,

Unb t>oQ entfaltet itd) beß Rufend Blume. . . .

Bei biefem Anblicf wirb ber $Iatonifer 411m Sinnenmenid);

tu gltibenben Werfen fpridjt bet Tidjter fein Verlangen aus,

wobei unb irbtfdje 2iebc, le songe et le reel,

feltfam biirdjeinanberflicfoen. Ta warnt ihn bie A6rienne

in etwas priefterlidjem Ion oor bem Taumel beS Wenuffeä,

ber in ben Staub tjinab,jift)C. Unoermittelt iefct tjter ein

.'öpninuS auf bie ^roocnce ein, aus bem beutlid) baS £cim*
tuet) beS in ^ariS uereinfamten TidjterS fpridjt; mir haben

biefe Vierte wohl als baö Borjptel 31t einer Weihe oon

leerten cincS £iebeSibpUS 311 betrachten, bie ftd) awifdien

bem Siebter unb ber Aerienne in ber lirooence abfpielen

unb oon benen uns eine, am Wanbe eines ftlufjeS, frag»

mentarijeb mitgetheilt wirb. Ginige biefer Berje mögen
hier in freier liebertragung s}>lah finben:

0 Broucme, ertlingt Tein mclobifdjer Warnt,

Cuilit beiß ntirß im Auge oon jehnenbem ©tarne.

Saab, 100 bie 0liw, beß .£>immetß Ajur
2S?ettcifcrn ^talienß njonnigtr jjlur;

All ihr ©fjutbc, ttjogenbcfdiäiinit,

3hv .piigel, brau? üinienb bie <ßinie träumt

;

Tu Sfanb 00U Sick, 00U Tuft, voll Vidjt,

Bic Tein Warne io inuttcrglfid) au mir fpridjt

!

Bie u»är' cs jcot füg, an bc$ Ader« Saume
3u lagern ntict) unter bem Wiaitbclbaume,

Staut nur mit ihrem Sirpen bic^HriUe

Ungleichen i'anteß burcbtöiit bic StiUe:

Bcitn bic Stirne mir fußt Tein fd)tneid)clnbo i&uib,
v
2Hid| 31t nennen, Brownce, IHuttcr, Tein Ainb!

3m Slctuengcfuitfcl Tein er “Jindjt

Wern rrflömui' ich ber Reifen einiamc 3ad|t;

(Hern mödjt' idj tut tväunieriidjni ©leiten

Turd) Bactibolbcr- unb Tbumiatibüfte fdjrcitcn,

llnb, gclodt oott nutvjigciti Bicfcnbnucbe,

Ten pfab entlang am .ijageboniftraiidje!

Bon meinen Schritten, ~(Wcr ber Sufi,

l'cie fühlt’ id) ereiltem Tcine Bruft,

Bic ber SNuttcr Bufen oon holbem (VJifiihl

Bei beß Säuglingß ftünnifd) liebfofenbem Spiel.*

3J?«n muß fid> ins ©ebächtniß rufen, baß 3°l fl bieje

Berfe in ber Aalte eines elcitbctt 'J)iietIj«3immerS 3U Baris
idjrteb, um oott ihrer Schnjucht uoll burdjfluugeu 311

werben . . .!

®tit ber oorerwähnten Scene am 2öadj briebt biefeö

Gfebidit ab; einen im (Maiden utibefriebigenben trinbruef

binterlaffenb, jo bemerfenswerthe Srijönheiteit im (fi^elnen
3U finben fiitb. Ticö gilt noch mehr oon „Paolo“, einem Qdt-

bidjt, baS im Ton ber L/Aerienne ähnlich ift unb wieberum
beit (Aegeufah jmiidjen Siniilidjfcit unb ^latoniSmuS oer»

förpert, ober bcutlidjcr gejagt, jene balb leijcrcn, balb

heftigeren Siuidjwclluitgeii biffonirenber Gefühle 3ur

3eit ber Öeidjlcdjtsreife hier nod) ein aitgttDoIleS 5lb*

geftoßcnfein oon bem Scfiiellen
,

bort bie Sinulidjfcit

mit bem gewaltigen ftedjte ihrer ?iaturbeftimmung ftürmtjcb

unb nachbrßcflich eitibringcrtb; biee in oerfdjiebcnen Scbat 3

tiningen auf einen .fSintergriiitb oott JKembranbt ichem Ton
emait, bas ©an.^e cm clair-obscur, baö troh oiclcr Sd)Ön=
eit uns unbefriebigt cnlläHt.

©eben wir 311 ben fleinerett (Mebtdjten über, io erhalten

wir in fidj abgefchloffcnevc 'JÖivfungen. GS finb iH*rid)te=

benartige Stoffe, bie 3ola hier bebanbett, 0011 ber iMtrlesfe

*) Ter ‘h’aehbruef biefev unb ber folgetibeit Ucbertraguug ift nidjt

gefiattet.

bis 3ur fublinieu Sehanblung philofophifebrr Stoffe; aud)

bie ^iebe fpielt ihre MoUe in biejen ©ebiebten. TaS lebte

©ebidjt, baS 3ola überhaupt geschrieben hat, um bann bet

2prif auf alle 3^it ben Wftdcn 311 fehren, betitelt fid):_..A

mon dernier amoar “ GS erfchetnt mir weniger inlereffant

als baS ©ebietjt „Vision“, baS in Ton unb Stimmung
ftarf an beit Anfang ber Aörienne gemahnt, aber in bem
Heineren Nahmen notier auSflingt. Seltfam ift bie Siebe

3um ’üJJpfteriöfen
.

3U SttmmungSbilbern. wie man fie

eigentlich mehr bet Verlaine unb ben Tefabenteii trifft;

feltiam bet einem jo febarfett Äopfe wie Sola, ber in

fötathematif unb Naturwiffenfcbaften beim Gramen glSn^enb
beftanb unb in ben icbötien ^Büfenfcbarteu burebfiei. Aber

los extremes so touchent. Ueberhaupt fehlt bem Pqrifer

Sola unb nicht aüeiit bem fjqriffr — fo gut roie gauj
jener DowigSroek* gaüifdje Weift, >enes, toa« in Taubct S

3ugenbgebid)ten fo oft au bie altert gieberbtdjter wie HiUon
unb Element sJJtmot ober ben Weift Rabelais' mahnt : TaS
Aecfe, Ueberlcgenc, Spöttijdje, immer bewegliche, ber esprit,

futifelnb wie ein Tolcb tit ber Sonne; obtie baß ich bannt

fggen möchte, er befih« feine Wra3ie. Aber er bat einen

icbweren Wriff in bei .^anb, mehr geeignet, gewaltige
'3au»

werfe aufjuridjten, als 3ierlicbe äuftli&itfer. 2öenn nun bie

tfran3ojen barin einen neuen Beweis erblicfen wollen, 3°IQ

fei 9tKbt*ftran3oie. AuSlaitber in feinem gatten AÜhlcn unb
Tenfett — Sola’S Bater war befatt ritlid) eingeroanberter

Italiener — , jo wäre bieS ungefähr gerabe fo roeife. als

wenn man Bictor .'>ugo fein ,vran3ofenthuni beftveiten

wollte, weil feine 'Utiife nicht im loten ianjfcbrttt Beranger s

einhergeht.

Unb nun 311111 Sdjluffe mag noch einmal ber Ticbter

jelbft 311m 2i>ortc fontmen unb 3ioar mit bem grapöien
©ebidjt: Ce que je veux —

, bas icl) in freier Uebertragung
wiebergebe:

©ns idj möchte.

5Baß idj moditc, ift ein .paiiikben

.^ingelehnt atu .vuigdvanb,

«ptegdub fub im blauen Badje.

l&Vmt bei 'Wai geht burd) baß Satib.

3ft ein Weil, i'crftcdt int Wrttncit,

Tas fein Biab euathcu lä§t;

llnb fein Oiad)bar weit un Awiie

Als cm friebfaui Taubcnucft.

Watj bafori an alter Jelfeu

Aiip rin fleincr *^inienbain,

Trin brß Abenb* ‘Binbc fpielen

3hrc bunflen Wiclobcin.

Unb bat Blirf in naute Ihäldien,

Triu in frohem Utbctmuih

Taigen flare Bergeßitwuer

Unter butner Büfdjc .'put.

tl'O bie itäumenben Clißen

Sanft fid) beugen, giauumlaiibt,

Unb ber Bigncn trunhic Stille

Alettrvt ber .^iigel .fSaupt.

!Bao idj möd)te: bei bei Tliüre

lUcliv nicht alß brei Spannen lang

llnta tuilbcn gelben 'Hofen

Gilten frifdjm Saubcngaug.

'JlWir 3U 3üRtn athcmmüi^ciib

Blumen bunt unb buftenb '3Hooy,

Uub bie .vjervlicbfcit, bie gan^e,

'Bie ein .Uinbcrgimtcin grofj.

Baß ich möchte: unterm jviinen

ftiubbnd) inödn’ idj, fdhWcnb, iehu

Bicinc bunten Tichtcrtrauine

Wcifenb in Gifüllung gehn.

Tod) uor Allem, uw« idt möchte:

All bieß geb* id) achtlos h*n *

efinb’ id) nicht ju biefem Weiche

Giue blonbc Mönigin.
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®fij$ bie Stimm«, ern ft bic Stirne,

duften, brin ein ^ontirtrauni,

Unb bi« ^üpdjtn io befjenbe,

Top bos jic tiiitfcn foum.

Karlsruhe i. ®. albert ©eiger.

5ur Saturnercfiirfite &es Hetfjerfl.*)

(Sine eigenfbflmUcbe Subftanj, roeldje, obgleich mil-

lionettmal Minner als Baffer unb Sufi, bennodj (legen

Sng einen Bibcritanb auafibt, weither ben bea gebiirtetften

Stahle« il bettrifft, fotl ltad) ben Annahmen btr mobernen
Bbbiif ben Bettraum burdjbritigen. Sie 'Betten biefeS

BcbiumS iotlen bie ISrfchetnuitgen bet (Sleftrijität, bea gidjtea,

roatjtidjeinlidi aud) bie bet ©raoitation beroirfeu. Obgleich

wir webet bie Sidiiiflfeit be6 Steüjetb mit Seftimmtbeit
(ennen, bie freilich fet)r (lein fein mufi. nod) feine tflnftijität,

welche febt groß fein tnnfi, io feunen mit bodj etwa«, boä

riom tierjjiiltnijs betber ©rügen abbängt, nämlich bie

©ejdjwinbigfeit ber gottpflanjiing biefet aetfjerroeflon , bie

mir eben .Sicfjt“ nennen. Surdi bieie« eigentbümlidje

Bittel, welche« nabeju inlompreffibel fein ioB unb Der-

möge feinet großen C'laftijität aud) gegen gormoeränbtrungen
einen gewaltigen Bibetftanb leiften mufi, jotkn fid) bie

©eftirne ohne roeientlidte 9ieibung9oetjSgerung fo roic in

einer oollfommenon glfliiigfeit bewegen. Ser Setber ift

bemnad) ein jufomtnenbangenbeB, retbungalojea, mit ®e-
batrungaoermögen auageflatteteS feine« Bebiucn, wetdte«

ben ganjen Sfaum erfüllt
,

groifthen bie 'Stolefein oder

Baterie bringt, fid) in biefe einbettet unb fie unfereinnnbet

aerbinbet. ©eine gunftion beftebt barin, ®ewegung unb
(Sctergie ju Obettragen. 3" bem betiibntten Bortrage

.lieber bie Sejiebungen gwifdjen gidjt unb (Sleftrijiläf,

weidjett öeinrid) .'äeth ror ber Beriammlung beutitber

tlalutforfdier unb 3ergfe am 29. ©eptember 1889 hielt,

begeidinete er in prägnanter Beife bie Sebeututtg, weldje

bie ,g;aturgefd)id)te bea Stetbeta" in bem ©tjftem bet Btjtjiif

gewonnen bat:

»Ommer mehr gewinnt eS ben Stnfdjem, ata überrage bie grogc,

nörfj bem Seien, nodj ben IStgeitfdjüftcit be» ninmerfflUeiiben äUitteß,

be« tlelbrra. und; feiner ©truttur, feiner tRnbc ober Bewegung, feiner

Unenblidjteit ober Begmcättjeit alle übrigen, als miiffe bie Kncntnift bes

fleiljers uns nicht allein baS Seien ber rtjematigm Ompcnberabitien

ofienbartn, fanbem amtj bab Befen ber alten Boterie ietbft_unb ihrer

mnerften fögtnfdjaftcn, brr ©djroere unb brr Irägljeit. Sie Cumleftmi
uralter phmiatifdjer Vctugcbäubc ift uns ui ben Sorten anfbenwhrt,

bau atieS, ums ift, auS bem ffeuer unb au« bem älVtfjcr gefdjaffen fei.

Ser heutigen Btjrjul liegt bie Stage ntrtjt mehr ferne, ob nidjt etiua

alles, roaS ift, auS bem Slrttjec beflelje? liefe Singe jinb bie öufttrften

Jiele ber $bhjiL*

.(-«ri} uerjidjtet nodj baratif, iid) ein Stlb ber Selber-

otome ltnb ber materieüeu Sterne au foititruiren, mäbrettb

Später ntebrerr engtiidje gorfdjer mh BobeUe oon ihnen

hecgefteOt Ijabett, um bunt) bereit Bewegungen bic (iigen*

idaften be« ätetljerS unb ber ÜJtateric ju erforidjett. Btt
werben leben, in weichet Beife ein genialer goijdjer e8

oerfudjt hot, bie Staterie nt« »Störung* be« Bettler-

mebiumi ju etfläreu unb wie au« biefem tiefnnnigen (Sr-

flätungaoetfudj altes ©ein« nitb BetbenS un« bodi nur

bas uralte ,,Ignontbimii8u entgegenljatlt, .smtnerbiu haben

biefe ©pefnlntionen, bie mandjet ala mtlfsige ©rflbeleien

ju beuten geneigt wäre, ju neuen Seriudjen 9trifl ofj gegeben

unb ju neuen Ohatfadjcu gejitfjrt. ©ie finb ein bebeutfameS

Jnftacment ber goriebung geworben unb ea wate beinuadj

jroetfloe, über ibte Siidjtigfeit ju ftreiten, beim, wie Hermann
oon .fielmholtj. in feiner unnachahmlichen Beije tagte, pflegt

bet menidjttdbe ©ritt Jiiroeilen ,,au« iatfdjen Brämijien

*} B. tgtofte. Ser 'Itetbev unb bic jlcnittdil; 1H98. —
3. ®. Shompfon. liehet Ächtbares nitb nniithtbare« Sidjt 18U8. —
£\ äobge. -Senefte UnfdjauuiTgen über rfleftr;;:ät. lHtrö.

bttrdj faljdje ©djlttiifolgerungcn gu wahren äiefultaten gu

gelangen". Spiritus flat ubi vule!

itoltaire erjählt einer idjättgeiitigen gteiinbiii. ber

tDlatguije be C'hätelet. fttemton hohe im Jahre 1806 währenb
cinca ganbmifentljoltea beobadjtel, wie reife grftdjle uoit

einem ®mtme fielen. (Sr badjte lange über biefe Shatiadje

nadj unb fanb, bag biefetbe .fttoit, welche hierbei tuirffam

war. bie 'Bewegung unb Orbnuttg bes BeltaUe beitimme.

Sicjc fttnft heilst .öSraoilatiou" unb regelt nidjt nur ®e-
widjt, Srutf unb Bewegung ber irbiidjeit .Sötper, ionbern

auch biejenigett bet bimuilifdjeu t’lDe 'Utaffeu
,
sieben ein-

anber enlwredjcnb ihrer ©cöfse unb (Sntfcrnimg an; in ben

meiden gälten iit jebodj bie Slnjtehmtg einer Sölaife, iei

es bnrth ihre fttähe ober ihre ©röfsc io tibetwiegenb, bai;

bie Birfungen ber übrigen faititt boneben in Betradjt fomtnen.

6o wirft auf ben 'Btonb faft nur bie t'rbe, unb bie Siech

>

nuug ergab, bajs bie bem '.'icroton jctjen ©ejetje cntjpredjenbe

©rbanjiebung bic thatjädjlidje Bahn btr Bewegung be«
SJlonbes um bic (Srbe ergibt.

Bie fann aber bie (Srbe bett SDIonb ober einen Äometen,
bie ©onne wiebevum bie (Srbe an, liehen*, ba bodj feine

fidjtbare Berbinbttng jmijdjeu ihnen beitehtt fiobge be-

richtet in bem eingangs erwähnten Berte, bafj ein (Stjineje

mit ftaunenber ftteugter einen Bogen ber Seilbahn in

Chicago beobachtet habe. ®ei einem ioldjen liegt bas ©eil

iit einer untetirbiidjen iKöljre, ba« BerbinbnngSdtid jwifdjett

Bagen uttb ©eil tritt burdj einen engen ©djltlj in bic

IKöijre unb ift fatttn fidjtbar. ftladj einer Brite Ihat ber

Bann auS bem Heid) ber Bitte ben benfwttrbigen 21ua-

iprudj: ,'Jlidjt geidjobett — nidjt gejogen — fährt wie toU."

Sn ber abat ift uns ohne ©chteben unb Stehen feine

Hebertragung einet Bietung ober Kraft benfbat, b. h- in
unieter unmittelbaren ßtfahrung ift uns [eben-
falls feine anbere SSrt uon Itebertragung gegeben.
®as war aud) bem großen Betfaffer ber ,®tingipten brr

Malitrphilofophie* flar unb ihm lelbfl, wie feinen Seit-

genoffen, wibetftrebte ber Begriff unoermit teilet gern-
roirfung. i'lewtoit betrachtet baljet aud) nidjt ba« Bot-
fjanbenfein enter foldjctt fernwirfenben ©raoitationafraft ala

wirflidj, ionbern jagt oielmehr; »Sie 'JimmelSfärpet be-

wegen fid) fo, als loemt awiidjen timen eine folthe äitjieljung

beftänbe, wie fie burd) bas ©ei et) geforbert wirb.* — »Sie
©raoilationaf raft war ihm itut ein Biltel jti an-
idjaulidjer Sarftellung her faftifd) eintretenbeu
Birfungen **)

Ser 'Beg nom ungläubigen än.smeifcln bis jttm bliub-

gläubigen ftiathbelen wirb in ber Bijfenidjaft nidjt feiten

m fötiefter Seit jurDdgelcgL Bie ©rofte in feinet geift-

reichen ätbhanbtimg ,Scr Slethet unb bic Jentttäfte" mit
mnfterhaftet Älarhett aitsfflhtt, tarnen bie äftronomen unter

bem (Stnfluffe unb bei ber grofseii Sragweite ber Jlewton’--

fdjen ISntbedung balb bahin, bag iie bic ©djwtetigfeitcti

ber attnabme etntr (oltben imoetmitteltcn getntraft nur
als ibceUc ober metaphhfifd)( betrachtrten, auf bie man bei

tjrflärung ber ftiaturerftpeinungen nicht weiter rKflcffirtjt ju

nehmen brauche, unb baa ©rapitationSgeieh rourbe nun jogar

ba« Butter für oiele Betfudjc, phhfifnliidje Sheoricu auf
juftcllen.

Jn ben jedjjehn .Qucftions' am ©djtuffe feinet Cptif
gibt ftfewton bem ©ebonfett (luabtutf, bag oieUeidjt ein

ilether burdj bic Stäge feiner Jheite nicht nur 8id)t

unb Bätme, ionbern auch bie Wraoitatton oermittele. Saa
Problem ber Grflärung bei änjiehungafrait tritt nun
itt letzter Seit neuerbinga in ben Borbergruub ber tuijfeip

fdjaftltdjeit Siafufiion, ba man bie ©raoitatiou gu beit

übrigen äctheibcwefjungen in eine berartige Sejithung
bringen ju fötmen hofft, bag ein wirflidj abfolutea Baagfhftcm,
welche« auf ben untoerfeüen Gigenfdjafteit bea t’letijeta be-

ruht, gcjdjaifcii werben fann.

Brofefior ®. Stube in Seipgig hat auf bei testen Ber-
Sammlung bentjdjcr ftlaturforjchet unb flehte tiu. Betfautm-

*) .f\ o. $clmt)ott>. IStettromajiietijdK Sijeoiic be« ridjiea.

Hamburg. 1697. ©. 10.
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lung 1697 Braimfihweig) ein nnichauliebe« Silb oon bem
Staube bicicr «tagt eiilmorfen. Toniad) gibt feine ber*

jemgen Sbcoviccit, welche eine Stoßoermittlu ng beb

aether« minebmen, ein uiiQig befrtebigenbe« unb Dotjlell.

böte« Silb ifli ba« ßuftanbefommen bet (KraoitotioH 2ie
nun 8e sage begrünbete StoBuerntittlimg8bt)Potbei< nimmt
an, baü bet Ae! bet eine nad) allen SKicbtungen enteilte (Me-

fdiwüibigfeit beiitje, mit ber et einen Stoß auf bic Äörper
auaübe. Sfir eine einzelne Siaije beben iitb natürlich bieie

StoRwtTfuugen aui, Jtttei Äörper bagegett jdfirmen iidt mit
ben eittanbet jugcitMmbten 3läd)tn unb roetben baber gegen

eiuanbet getrieben. Somit bie Statt beut Mcjetj.', alio bet

liifabniug entibtedte, müfjett befiimmte 'itotoubiebungen

übet ben Sau bet Biaterie gemadtt werben, beten Süchtig*

feit buid) Betiiuhe freilich mdjt geprüft werben famt. 'Jiad)

Sobge'S SSuRdtt, bet uiet übet bieieu Öegenftanö nactjgefonnen

bat, ,ift ets nur ntit .t>ilfe eiltet uitmabticbeinliei)eu nnb
aäitjlid) »erbreljten .v>i)Potl)cie möglid), alle ©unblutigen im
©eltall auf ein Maße« ifi'ionintcnprallen tlciniiet äbeildjen

AiirüefjuiUbten." ISt ijt utelmebr bet Bleimmg, bah alle

äterbiiibung Mir d) ein fantinuirlidtcis, teilt tnolefularee

Bfebium ftaltfiubet. Sicjee gibt ben bauetnben Äontaft

«mifdien beit 2t)eild)eu; empfängt eines berfelben einen

Anitoß, jo wirb ben aubeten naturgemäß bie Bewegung
mitgetljeitt. So würbe bic 2d}wetfta!t nitb bie Sobäfioit

ctfiätbar btird) ©rudunterfehiebe innerhalb beb Biebium«,

bcruotgeiufeit butd) itgettb eine bisbet nod) mibetannte

©irfung jwifcheu bem Aether unb bet Biaterie. trleftri jd)e,

magnetiiebe, 8id)t* unb ©ärmeroitfungen werben heute

bereit« butd) Solche $ru<funterid)iebe etflärt. ?m Jnterejje

bet Einheit unfeter Batmaiiffajfung wate eine joldie (St*

toeitetung bet Sletbetlbeotte bttitgettb erwünjeht. Sobalb
bie allerfletnfte ©itfiuig eilte« materiellen Atom« aut ben

Äetber ober utngefebrt uad)gewiefen ift, finb iowohl ßlraoi*

tatton al« Äobäiiou erfläit ; beim iiir un« fiditbnr werben

ihre ©irfungen immer erfl, wenn fie fid) al« bie Summe
ber änjiebungeit oon JtiOionett oon Atomen barfteüen,

fobafi wir bie atomiftiiebe ©irfung nur al« jebr gering

porausjufetjen brauchen.

6« i|t befannt, bah fieth, nachbem er ieine grofeeit

Unteriud)ungen abgefdilofien hotte, eilte B! e d) a n i f atiSjc*

arbeitet hot, ber tfrelmbolß .eine h8d)ft »oUetibete unb gern*

reiche ntath«matijd)c Raffung' .ßiipridit. (St meint, fie

fömie ein Seitfoben jur (jntbecfuitg neuer allgemeiner

üharaftete ber Baturfräfte werben. 3n biefer tBiedjanif

geht $>erh auf bie älteften theotetifchen Ünjihauuitgen

.juriief unb unterfudjt . ob fie nid)t au«reid)en, um aüe
neueren Srinjipiett ieit (halilei unb Bemton abjuleitcu.

ffiiefe älteften SorjtcQungen nehmen an. baß fäitimtlidte

meebanijehe Brojeffe fo oor fid) gingen, al« ob alle Set*
btnbungeit «milchen beu aufeiuanber witfenben Jbeilen

fefte wären. Rreilid) ntujjte Äwrtj bie .f'i)potbefe binju*

nehmen, baß e« eine gt oße fliijabt unwahtnehmbatet
Blaffen unb unfid)lbatct Bewegungen berfelben gebe, um
baburd) bie Ojifieuj bet Jträfte jtoifchen beit ntdjt in un*

mittelbarer (Berührung miteiiianber befiubltchen .Körpern gu

elitären. Um insbejonbete bie Schwingungen be« fiidite«

unb ber (»leftticität oermiltein jti ISntttn. müffen bie

Aethermolefüle ju einem feften b. h- ftarren gorper ocr>

einigt fein. Starrheit ift ber SBiberftanb gegen gerrenbe

ober fd)eerenbe Spannung b. h gegen Betänberung ber

,'vorm filüjfige Äörper befitjen biefeit ffiibetflaub itid)t

unb tönneu bähet Sueridimingnngen b. h (Bewegungen
jenfred)t nur (Richtung ber Ärajt nid)t auf längere Strecfen

tortpflanjcu. Sie ©eilen,. ttteld)e ein in ba« ©affet ge-

worfener Stein über bie ©afferflädte webt, finb aüerbtttg«

SuetrocUeu, ba ja bie ©nltertbeild)en auf* unb abhüpfen,

wiihrenb bie 'Bewegung fid) in fonjentrifetjen Äreijen wag*
red)t fortpflnnjt; fie erlbfd)en jebod) bei bem getingen

©iberflanbe be« ©affet« gegen liormoeränberunq balb oon
ielbft. Sie Sichtweiten pflanzen fid), wie man bereit« feit

mehr al« grnei 3obrbunberten weif), mit einet @efd)>mitbig*

feit pan 300 OOU Äilom. in bet Sefunbc fort. Jn imgc*

mtffene (Sntfernungen uermittelt ber Aetl)er biefe Be*

megung ltnb muh bafter einen hoben (htab oon Starrheit

beittjen 'JJtan nennt biefe Starrheit aud) wobt CHnftijitdt

unb uerfteht eben barunter bie Änbigfeih iid) gegen

gertettbe fträftc ,)u behaupten. ;\n ber icdittif jpiett bie

^laftigität ober Starrheit bc« Stahle« eine wichtige (HoQe.

aber feiut Stabt fünnte Sd)wtng)uigeu oan ber Schneaigleit

bet 8id)tid)wiugungcn übertragen (hla«. ba« auch «neu
jiemlicheii Stab oon Starrheit beit Ijt. faun Schwingungen
mit einer ©ejduoitibigteit pon einer halben Bullion (ienli

meter in ber Sefuube übethngett, aber bei Selber in iulthem
(«laje, welcher 8id)tid)wim)iiiigcn übetnutlelt, fdotuugt bod)

40000 mol tdineüer. Der otujic Untetfcbieb witb bebiugt

burd) bie )o iebr ueridjiebene Sid)le ber hitais* unb aether*

fubftan,). (SSeidjiuinbiafcit, Starrheit unb Tidite flehen

nämlich in ber Sejiehung, Sag bat» Euabrat ber erfteren

ftets bem Suotienlcn ber betbeu anberen gleid) ift. Btan
fetjt befanntlid) bic Sidjligfeit be« ©affet« gleiche 1 unb
oergleid)t bamit biejenige ber aiibeen Äörper; bie un« um-
geben be 8uft ift 773 mal fo bümt 2er Selber bagegen
befiht nach ben Beredwungen 8orb Äetuin« (Sit ©iQtatit

dboniion«/ eint berartig geringe Sidjte, bau ber Sc simal*

brud). weichet fie bariteQt, cvft 2t '.'füllen hot, beoor bie

witfltdieu „jablcn beginnen. Shomjon hat biefeu ©erth
berechnet noch einet gn reditierttgenben Anaal)ute übet bie

Sd)iringuug«weile unb nad) ben ötgebmffen bet «oniHet*
fiheu Bctiuchc übet bie (rnergte be« Sonnenlichte«, ba«

für jeben Quobratmetet ber (Srboberfläche etwa «wei Bfetbe*

träfte beträgt), ijo ein tentuiuiriichir ftarr er fetter

Äörper nun auijerorbeuttid) geringer Sidjta nuin her

Kleiber fein . bamit er bie uon ihm geforberten

SraiiSneriatjdimiugungen ju noQführen tiermaa, 2ie
flüffigen tmb gasfärmigei» Äiitper fötuten . ba fie

einen ©ibetfranb mit gegen Äompreiiion äufjeni. lebigltd)

foldie Sdiwiugungeu oertniüeln, bie fid) in berfelben (Kid)*

tnng bewegen wie bie Äraft fclber. b. i. foaeuoimte Ber*

buhtmig«' unb BerbüummgSweUrtt; ba biefe Biebien feinen

©ibetfianb gegen frormänberung a)ifwei|en, fo werben burd)

bie jchwingetibeii 'Sheildjen nicht and) bte feitlidieu 'Bfatlen

in uranbpetialfchwinguugcn ueitgetiflcn. Sutdj bie Ber*

bid)tung«‘ tmb BerbÜnmmg«welIen. bie man and) (5ott*

giliibtnalidjwtngiingen nennt, wirb unfertm Oh«* ber Schall

mit einer ©efehmiubigfett oon 330 Bietern in bet Sefunbc
burd) bie 8uft pernüttelt. 3n flüffigen nnb feften ÄBrpern
oerbreiten fid) biefe Schwingungen trog ber größeren fDichtt

jener Stoffe bebeutenb fdmeller, weil eben aud) ber BUiber*

|tanb gegen bie Äompreffion bei flilffigeii unb feften Äör*

Peru im allgemeinen um Diele« größer ift al« bei ber Suft.

Bin Äörper. welcher infompreffibel ift, b. h- unenblid) gro&eti

ffiiberitanb gegen 2rnef in ber SängSrithiung befiht, iritrbe

and) mit uneiibltcher (hejd)minbigteit Sellen oon uuenblichei

hänge fortpflaitjen, er würbe mit anberen ©orten nicht

geeignet fein tut Leitung »un 8ä)ig«)d)wiugungen Beim
Aether ielbft leimt mau bislang nur Querjchwiuaungen,
ba bie (Höntgenftrahlen, bie ihr (irtinber felbct Anfänge
für 8äng«fd)wingimgen holten gu müffen glaubte, fid) al«

aufjerotbeiitlid) [>irje Sucridiwiugmigcii haben meffeu laffen.

2er aether mußte baljcr al« infompreffibel betrad)tet werben
io peinlich ber ©iberjprud) für linier iuteücftuelle« (impfinben
aud) ift, ber barin liegt, baß bte «efttrne fid) burd) ein

)old)e« Biebinnt ohne n>c)entlid)e äteibungSoerjägerung be*

wegen foüen. .'öelmholtj hat freilich in jeiner elefto*

mogiietifdjen Jbcorie bc« Sichte« bie Wleicbungen fo ent*

wicfclt, bafi er bie 8ängtfd)Wingungen befeiligt, ohne ber

Aether für infompreifibet erflären ju müffen. Somit ift

ein wichtige« Bebenfeu gegen bie Annahme be« aether«
gejaUen, wenn and; bie fiarre neftigfeit bejfelben '))iaitcb«m

nod) wiberfpruch«ooU genug erjeheinen mag. — Jn au%er
orbentlid) genialer ©eile hat 8otb Äelotn beu Ahgrunb
jwfidien aether unb Blaterie ju flberbrtttfen oeriucht 3ut

auffieUung feiner Theorie, bte hier jelbftDeritänblid) nicht

lücfenlo« porgejühti wirb, henuht er bie Ebatiache. baß bie

l^laftijität eine« teilen Äörper« in gewifien jiätlen auf bie

Bewegung einer iflflifigteit iid) jutfleffühten läßt, unl> baß
1 eine in Bewegung befinbliche aUfifigfeit bähet Starrheit
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heftigen tonn. Man brrtfe tid) eine ooüfonmten biegfame

©ttmmiräbre noü ©affer; iie ift bann jtblnff nnb nadj.

qiebig Sobalb aber ba$ ©aijet in tafdje Strömunq oer«

jetjt roirb, roirb ber Schlauch jofort fteif unb es etforberi

eine große Jfroft, eine ©etile hinetngubrücfeu. hegt man
eine biegiante .(leite um eine ©alge unb brefjt bie leitete

fdtncU, io tnirb bie Äette fteif. $eult mau iidt mehrere
joldter Jfetten binlereinonber, jo erhält man baS ©ilb eine*

©irbcls. Matt fann iid) einen ioldien ©irbel berjleBert

burd) Umrüljteu »ou ©öfter in einer Sdjfljjel ober biird)

bas vrocbgieben be« flblaittoenlilS einer ©aberoatitie. ©tr
bemerfen bann in bet Mitte eine ®eprefiiott bes ©afferS,

rote ne im ©roßen iidt »orfinbet im Zentrum beS non ben

Schiffern in ben aiiatiiebcii ©eroäffertt gefürchteten leijune

ober ber in Dlorbametifa oft ebenio bläßlich roie oerberben.

btingenb auittetenben 6 t) flotte. ®iefe 'iüirbel finb oft fetjt

bauerbaft. Öefannt finb ja bie burd; Sabafiavid) gcbtlbeien

©irbel, beren ©etlauf unb ©efett man leid;! itubiren fann.

9JJan nehme eilten loien ftarton, roie er fftr 'Briefbogen

gebräuchlich ift, fdjneibe in bie norbere SÜJanb eilte Ceffmtnq
non 1—2 cm ©reite unb Kopie, nnd)bem ber Äarton mit
IHaud; noUgeblafeii ift, ntt bie ber Deffmntg gegenüber*

liegenbe «Stellt ber 'öinterroaiib. ©ine 9lcit)e ooti ©irbel»

ringen roerbett ber Oeffnunß entflrömen, bereu Stöße unb
©cicbroinbigfeit man bei einiget Hebung leicht Deräitbettt

fann. fjtuet fid) beriiljrettbe ober nahe fommettbe ©irbel
lettfen fid) gtgenfeitig ab unb oerieben iidt in Schrott!»

gütigen. ®urcb ©etänberung beS Dcffilimgbfd)lißeS erhält

tttan bie nterfroiirbigitcn Siingformen, bereu Scbroingungen
gang nerid)iebettartig iinb. Sie uerlieren natürlich an (ittergie

burd; Abgabe becietben an bie Stuft. Jn einet ooil>
fotttntentn SUiifigfeit mürben toir fie, roie ijelm»
hol« >>’ einer flafiifchett älbhaublung nachgetoiefen
hat, nicht beruortufcn fäntteit, toeitn jie aber bereits
notbanben toäten, roflrbett iie einig unb nnoeränbert
bleiben. $ie Stnfidjt Sotb Äelolu’S ift nun bie, baß bie

materiellen 9üonte folche ©irbel im 'Beiher finb.

®ie Materie ift bemnad; ein Sfjeil beb SelherS, roeldier

fid) in (folge (einer Serocgung oom Sether bifferengirt bat,

ohne bie Subitong gu nerättbern; bie Atome ber Materie
iinb elnitijch befähigt gu beftimmten Sdtroinqitngen. gu

freier ©eroegung unb gum Buiamnienftofe. ©elättge es,

nod) eine ©ed)(elroirfuiiq grotftbeit bettt Seiher unb biejer

Materie nacbguiueitcn, burd; tuelche and; bie ©raoitation

unb Äobäfton erflärt mürbe, io mürbe unier «fiel erreicht

fein. ©ir haben bann .eine einjige Siibftang, umtnter.

btod)en unb aDen SHaum erfüllenb, bie als Sicht Sd)roin*

gütigen ooQjübrt, als eleftrijche Jlraftilra hielt bas ©eltall

burchbritigt, als ©irbel bie Waletic bilbet unb bttrch Äon»
tinuität — nicht burd; Stofe — jebe ffiitfung, bereu bie

'Materie fähig ift, roeiterträgt.” (Sobge) - ©irb bieitS

hehre ßiel eneidjt roerbett'f Jft nicht in ben ©irbelatonien,

bie mir uns als utinergänglid), aber and) als nie entftanben

betitelt müifen, bie uralte Sntinomie ttnferer irrfntttlniß in

einer neuen (form entljalteiiV feinet fpäteten 6podte ift ei

oorbehatten, biefe intjaltfd)roercii
,
fragen gu entjcheiben.

©ien. Gbuarb Sofal.

Bon BfündiEttEC Bunfl.*)

©ährenb 4>ugo non .'>abermaiin's t'iatnen idtmer nur
eilten ©eg jttnt Ohr ber ©etlichen faub, hat iirife oott

Uhbe bie Oiffeutlidifeit immer fehr lebhaft bejdtäiliqt. bis
not mettig Jahre tt nod). ©ir fetttten ihn als Sümpfet»
natur. fein ieht icharfeS ©rofil. Unt 1883 hatte er gang
roenig ffreunbe unb ein .'>cer non iietttbeti l’buatb non
©ebharbt, ber in ber bibeljtojjlichen Wale re i ähnliche 3'ele
roie Uhbe oerfotgte, unb bis bahitt nie red)t nerftaitbeu

*) Sgl. 9tr. 47 ber „Wrtion".

morbett, prorititte banon. ®ie Seilte jagten (ich: .Saun
lieber noch beit beiänftiqten DienliSmuS. bet uns bie ©irf»
lidjfeit in bie tbealere iterite non fünf Sahrhunberten ritdt!*

Hnb fie fingen an, bem ©ebharbt ieineti erbenheilerett

(ihrtituS unb feine mitlelalterlid) brapirte, mit mehmüthtgem
binmor gemißhtc ßhtiitenfiberjeugting (U gtauben. aber
©ebbaibt (jo roat's nun einmal im Jiatlje ber ©älter be»

frhlofien) mar nur eine Surchgangsftalton gu Uhbe (iS

(am bie 3eit. ba es hieß: ©ebharbt habe ein Ih“t ernd)tet,

burd) bas lthbe'S iHabtfaliSiniiS mit ftegettber Sahne ge*

jogen fei. t5S fam bie Beit, ba faft alles, mas in fort*

ge|chritletiem äimte über i'ialetei frhrieb, in eilten nicht

ltnbebenflichen Uhbe-iauntel oerfiel, fer mar nicht bloß

ber gräfete KeligtonSntaler, er toar and) ber gräfete ©eure»,

Äinber», ©orträt- unb SanbjdtartSmaler aUer 3*ilett. Unb
miebertmt äiibertc iid) bie eitnatioit. 3"beifen, fo gemife

es ift, baß Uljbe'S SebenSroerl nicht io in bie Äunftgefehichte

fommt. tote eltoa Otto SuliitS ©ierbattm es abgejctgilbert

unb beroerthet hat, fo fidjer ift es auch, bafe er nid)t io

ichlittim nor bem BufunftSgercd)te beftehett mitb, mie bie

heutige Äritif, b. h bie mobertt auitretenbe ©elehriamfeit

unb bie Äimttgchcimräthe, imS glauben ntadjen inotlen.

®ie heutige .üritif ift liebermamtiidt unh gegen Uhbe.
.Siehermattniich' ift nicht: für Stebennanii; für Sieber»

mann bin id> auch. Unter .liebermaitttiich' ift ju net»

flehen ein ©runbjug beS llrtheils, ber auSirhließlithe ’Blafe»

ftnb für bie (rtietieiniingen liniere ©elchrlen haben fid) mit
moberuer Äiinft inteufioer non bem Slugenblitfe att befd)äftigt,

ba es ihnen gelang, fie in eilte hiftorijehe Formel gtt faffeit.

See ,'Utoberiie
- Siebermattn ift für iie ein ©robult btr ©e»

td)id)te: 6t ift gebatfeu aus bem 9)taterial groeiet realiitiidter

ÜKiebtungem aus ber einig jungen altl)oUäubijd)en Äunft unb
aus beut jttr Rlajüjität oorgcrlidteit Sarbigott Willet'S.

bs fotl iu ihrer bhrc ber Buui 1 uadigeiagt toerben, bafe fie

bie AuUiirieitbimg biefes ©robuttes nicht allgtt fpiit ein»

geiehett bat. Jtt bem Wafee roie bie ©eifen fid; Siebet*

ntattn näherten, entfernten fie fid) oott llhbe. Sie Sb»

neiguttg ift foroeit gebiehett. bafe man in ben legten Jahren
faunt nod) ein gümtigeS ©ort über ben Wttitchener 'Meiner

}U leien befam. Oie Bufunft mtrb gang gemife hier ben

geid)id)tltd)eit äuSgleidj irfaajfeit: fcie roirb Sieberntaitii

IBiehrereS nehmen unb Uhbe ©etichttbenes geben.

Man jagt: Siebertnaittt iei bie ilärlere, noüere 'liatiir,

unb bat bariti bis gu gemiiietn ©rabe recht. Unb matt

jagt: Jm ©erglcith gu bem Settbling Siebermattn hatte

Uhbe faft gar leine Miiiion mehr, unb bas ift gu beftreiten.

'ISieQeidjt nicht burd) ben ©eiit unb bas Semperantenl,

mohl aber bttrch bie ivorm feiner .Üunft. ©etnife ift llhbe's

SHeligiouSmaletei fo jehc an bie Slilentpfinbting ber ©er*

föttlidifeit gefnüpft, fo iubtil auf baS ©ejonbere hinatisge»

arbeitet, baß ihm hier lanm einer iolgen tann, ohne ber

blauleit DinrijaInnung gu oerialleti. aber roenn and) uniere

Ätiniller, in einet geint jieu 6podte, nid)t Derfitdjt toäten, bas
gu malen, roaS Uhbe malte, io hätten bod) gettt bie ©eilen

unter ihnen io gemalt, tnie llhbe malte. Jener charmante

©eiit iprfihciiber ,färben, jenes leichte, roeidie, floctige, ber

Harmonie guitrebenbe aitiieheti ber Jarbe — iene be beuten-

ben ?lttiälje gut OageSlid)t*Malerei, Uhbe f)«t iie mit nad)

$eutid)lanb gebtadjl unb etttgejührl. Heber feiner ©alelte

lag bie äonite. Segeiitemb mar ieint tttaleriiche »form;

iie hatte Äultnr, mar oller .'>ärte nnb SHanhigleit itentb; iie

hatte bie ÄtiUttr neiteiter Mctftergenerntioiteij. Sie hat bei

ins bas ©eritätibuife jür bas oorbereitet, mas hinter
©arbigon als bet gtöfete Jtunftgebanfe fam: iflt baS Jbeal
l'laube 'Monets. Oefiett tnoUen toir immer eitigebenf

bleiben.

Jm Ochaffett Sicbetmamt S geigt Rdj ein tangiam*

ithtnerer, imitier gu fenbe tänenber IßhhthntuS: eine be»

jtinimte Untaft geht burd) lthbe'S &niijtlerteben. 6r ift itmtter

chercheur. 6t hatte Beiten, ba ihm utel mißlang, abet

irtjt, gerabe jeijt ift er roieber im äufftieg. Seih nettes

abettbinahl h°l höhere Qualitäten als bas erjte aus ben

80er Jahren. ‘Bcrtiefung. JnS Menjdtlidie: ©ei fetgriftnS

ein reges Sehen ber Seele, bie ©eioalt innerer ©eiidjle miD
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bei beit gütigeren bie Euiupfbeit gläubigen ffinberiimieS,

bet iiberiieugeiibe Giubmcf beffeu, baß bie Siebten rnib

Sdjlimmiteit bie Giften unb bie töerufenften geworben.

Unb SBertiefung int Wolerifcbe: eine feine farbige Stimmung,
bie ein neues etnftet, mit Weift unb ©effibl betriebenes

Siaturitnbium bemirfte. GS finb bie graften, Hielten, weiften

buflänbifdjen gcnftcr bie Ubbe loieber einfflbrt, jene geniter,

bie einft bas Gntjflefcn bet malenbeu 2eulid)lanb erregten,

tiin grauweifte« id)taiu|tcubet, iehwebenbeS Hunelidjt bringt

int Weinad); bie Äöpje fteben meidi im Eämmer, bet

immer tiefet mirb unb tiefet. 2U8 Siaturanirtiouuug ein»

fadiet imb großartiger nod) beim bieict oieljad) mit bem
abweigeuben Weilt erfaßte Sidjtproblem iit bat Rarität
einet fetten SianbitreicherS gerotbcn. EaS aerblflffeube

Gelingen beiuljt iual)tf)aft auf einet naioeii augenblicfSein-

gebung. Gilt Wünefteiier 'Bacfträget, ebler Sdiäbigfeit

Wufter, tritt non ungefäbr in Ubbe’t Stteliei: Unb als ct’6

roiebev uerlciftt ba fleht auf bet Staffelet ein Weniehenbilb
oüii allmeiitetiidjet Wröfte. Gin Wenfdienbilb uon gtang
©alsjcher dtvaft unb Wtöfte. Ser 2mmS ineland)0lifd)et

iferluiiurtbeit. lieber ba« Silb — eine .öatmonie in Staun—
ift bet ©tanj betbet harnte, tccfer Genialität autgeguffen;

unb rechnet mau bet Jtunft Eiebeimnmt mit gug jo hoch

an, baji fie Weift fei com Weifte Stltnieberlaub«, fo batf

wohl and) Ubbe, aufjeigenb ein fcltene« Weifterftficf, nun
oon fid) lagen: äudj id) bin Waler — oonWnaben liolläu-

bifdjer .fwehfultur.

Siad) Ubbe .fbeintid) 3 ügel. ?lut bem .fbalb. unb
.fseUbunfcI in ein buntes, fpicleitbeS, matmeS JageSlidji.

Unb tueitet hubmig .{tetterich: StuS bem lageslidit in

ben Schatten mottbfüblet Stbenbe. iscttetid», mit ieinet

breiten Stube, wirft tute ein iuäter Schüler Gbuarb Wauet’S.

3m Semperameut Ubbe genug oetroaitbt, bat Süflel bod;

als Waler jojufageu einen »oUercu, gefunberen 'Stuft-

ton beim Ubbe; et ift auf bem Glaube Worict-Sege weiter

gefommeu als Ubbe. Sein gbnll oon Stiubem, bie im
Sad) mitten, oetjolgt oon bet brülenben Somiucrionue, ift

fo gan,) ein geft bispatalei bod) jn höherer .natmonie ju-

fammenfdimeljenber gatbcnl Gbebcm galt rfügel in Sielt-

mtludieu als erftcr „21)tetmnlet', unb man tief gontaine-
blenn herauf, wenn man ihn mit bet Sergaugenbeit un-
gleichen wollte. Eanti, in bet Earitellnng beS Siebtes,

ioatb er unter bie beoorjugtefteit „Kaiibjdjafiomalet' ge-

röhrt. Sie ßeit ift gelommeu, ba mau idileditbin oom
Waler rfilgel Spricht. Unb mau jpridjt uiet oon ihm;
et bat als hehrer großen 3nlauf unb ift eine gute Sdmle.
Seine edmle malt (ehr gut, benu fie — malt mie er.

SlnbetS ftebt’# um -öerterid). Bie et als Waler bie Seit bet

Schatten liebt, fo bat et mit feinet breiten, lirträfligen i*er>

fönlidjfrit faft iimiiet im Schatten geftanben. Gr malt nid)t

jebe® galiv feilt gtojies ifilb; inbejjen. io oft et mit einem

groben itilbe beruortiitt, fo ift'S allemal and) ein ireffer.

Site ift bie Wad)t bcs i-uvwutfs, immer nur ift bic We=
biegenbeit bet Walciei bas Befentliche. Eicfe Webiegenbcit

bat etwas SStabemiidi-ÄlaiiiidieS; bas atabemiidie bet oot*

gefdiritteufteu Woberne. So tmift ber pradituoUe Bilb. Eie;
in feiner golbencn gugeitb getoejen feilt; Eie;, bei um 1870
als Heiner beuliibet SBiaifioiiiet mit jeinem |eud)t-tomi|d)ei!,

nieberlänbiitb-berben Siealisinu# in bic ütfabemie hinein-

plahie. Jnbefien, beu Weift tealiftijeber Beltauffaffmig
wiifite Eie; 311 3Ügeln einerfeits, inbem et ihn mehr unb
mehr in bie Hjergangenfteit oerlegte, feine junge Seele in

altbeutjdi-toftümirtcu Weltalten irftlngen ließ; anbererfeits,

inbem et eine geinbeit imb 'ilieljeitigleit ber malerijchen

gönn mitfUbrte, einen Schimmer bet garbe, wie ntau in

iblottj S Seiten fie nicht gewohnt war. Wau wujtte nicht,

füllte man ben .Weine"- Waler mehr beiounbern ober ben

hanbjdjnfter. Bann batte je ber 'fjilotbgeiit eine foldie

Siatnrftimiunng 311 Sdege gebracht! Sin Eie; erinnert

.vierterich; bie Harfen gruubfäbltdien Untcrichiebe finb Weite-

tatiouSunteridiicbc. iic|' gbeale, bie altbtutfd)en .pol;-

idmeiber 1111b bie boUäubijdien SJlalet bcs 'i;olfea, fann bet

jüngere Weiftet, ber aus ben SBooten Wonets mtb ber

äcbolteu Wutbrie unb haoerb fommt, nicht mehr haben.

übet and) et uerfletbet jeine mobtriie 6eele: Gt malt Siittn

unb Steifer — Sanft Weorge unb bie Wattmig bet Cuitole.

Gr malt fie in btt güUe ibret petfönlichen tuniben Ätoft

1111b ihrer clegifdien \Mimore. ®ie bei Eie; fo ostfchwmbct
and) bei ihm bas biftorifircubc Wenre hinter bet Walern.

Gt ift wie ÜSenige 80311 berufen, einen rein malerijchei

•Viftorienflil mieberguicbajjen, wie filt Gnglanb Saoei;

ihn 311 fehaffeu fudite, als er bie idiotlifche Waria malit

am «benb uad) ber Songiibet Sd)lad)t (I8W) — eilt 8aitb-

fdjaftsbilb, bunh baS ein trauriges .pelbenlicb ertönt. ?oeüe
unb Jemperantent genug bat 'xtletich im Sei be — fein

ueueitet Stillet, bei ein fehwetes Stob am Sügel führt

biefe gebtungeue adjilbcniug etmübeter .fttajl bezeugt es

— unb baju einen gatbenjtil, ber intim genug ift, um
baS moberne gormgcfubl auguiprecheu, unb impofant ge-

nug. um bie gewiffe objeftioe Wroge, bie eine gcjchicbtliibe

Walerei haben muß. uid)t oetmiffen ;u laffen.

Subwig Ein bat neuerbiugS ein Webiet betteten bas

biefe Wröfje ;u oerlangen fdieint wie lein anbereS: baS We-

biet befotaiioet mtb utonuntentalet Walerei. aber auch bei

ihm feigte fid) mie bei verterid), in bem Wage ber Gin-

flnfs bet Sdiottcn, bof] et eben biirtf, baS 3ärtlid)fte Statur

ftubiuni 3ut Eelotation fam. Seine Iaiibithaftlidbcu Eefm
rationell finb infalgebefjen nicht Panoramen, Eioramen gewot
ben, fonberit eS finb angeiuanbte garbenfpiele. gatbenfpide
auf ben Wobelintou angewanbt ober Wobelmton, aus bet farbi-

gen Statur geholt. GS faitn fein 3 ;oeifel fein, baß ber

taleiitreidje Schotte Eooib Woulb (beifen cnt3flifenbe '®er!

djen übrigens brüte nod) 311 Spottpreiicn oerfauft Werber
— nlfo beeilt euch ibt Sammlet : Woulb inaugurirtc etwts

SieneS, 311t gortmirfmig löeftimmtes) ben Eitl imb bic an-

beten ikbber oon Eoibau ftarf angeregt bat. Woulb lebt

in einfodien Sieitetn; er ficht '>5 uSrf;en mtb fleine .rtitd«:

mit weißen SJlaneni unb tötbüdicn Eödieru in bet (er

fließtubeu Eämmernng; et fiebt fie bind) Saumttöuiin!
unb WeAweige — aiemlid) entfernt: Enbutd) erbalteii bie

2 öne eine taufte Eurebbrocbenbeit, etwas fcbititinenij

WatteS Eie ifilbdien etjdieinen wie impruoiiirt, rou

hurtig abgcAagen oon alten Wtwebeu EiQ übertrug biete

neue Sri impref fioniftifdjer Walerei auf einen weit bunteren
Aetllüfteteren Üanbjtrid). Etr alte gbplliter fühlte fich bei

Woulb'id)en Statur innig uenoanbt. Gr batte auf feinen-

Eadiauer Waor-, ffiaifer-, .freibe- unb trtigelgebiele, am
biefer baqerifdjett Gitflaoe oorgeidjiditticher Grbformafionen.
uad) neuen äuSbriiifsmitteln geiiubt: unb feine neueften
butd) bie garbe ftilifirten fianbidjojten bringen in bie

Wüncbeuer Ifaubfdiaftsmalerei, bie ba unb bort einiger-

ntafieu ins Stabe fiberjdilügt, einen io eleganten unb 00:

tiebmen wie erbfrifdien Weilt; bie fhiiijt als ftilooller, bin-
erjreuenber Scbmurf.

SBic man fagt, fei es imtnet baS SebenSibeal unferrs
SiabiiergenieS 'ffldj .ftltnger getoefen, 31t malen, in feit

lidjen .'saDeii bie großen SSüiibe mit 'Btalerci 311 fdiuiüifeu

JUingci bot, nadi langen feiten ber ilerfennung, beut eine,

Wartung pan anbetem, bie jebe fritifche Eiftnit; ihm
gegenüber verloren haben. Eie anbeter, bie bieSmal n
Sadiien unb im Wiindiener WlaSpalaft fitjen. buben
.Wlinget« nettes WeiainmUunftwerf, .GbrittnS im Olnun',
als baS böchfte fDiuftet wahrhafter Wonumentalfumt, in

übermäßig geptieien benen
,

bie ba foimncn unb rs

icbcn würben, hoben fo bod) bie Grwattiingeu empor «c-

fponnt, baji eine ;ie titlidr ftarfe Grfaltung beS Jttterc'"-

nidit auSbleiben fann. gdi bitte um bie Gtlaiibiiiji, muh
über bie grage: ift bieieS als 2bP aufgefteUte Wefammr
funftwerf ein ’öerf ber Walerei, beforatioer Walerei. gtüirt-

lid)er in wenig ©odicit befpredien 311 bilrfen, wenn es 1«

bem neu eritebenbeu .Salon' ber vierren heller url

Steiner in Serliu wirb ousgeftellt fein. Sllinger S emineuicc

Siingen nerlnngt Gingeben, oerlangt aufrichtigfeit. }i

feiner gldiiAenben, burd) treue Jbötigfeit auSgefOU'c;
Äarricte aber bat er fein 'Betf geidiaffen, an bem io M
Schweig bev arbeil flehte, in bem ein iolcber Steft beS nts

'rterftanbesmotiigeii, ein io falter Steft geblieben wäre u«
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in bltftm toeitläufigen 9JIoitiintetttalbilbe. 9lie fcabtn bie

in bie Stefe bringende tptjantafie imb ber über ba«
$rbifd)e unb iibet ba® ;trtiif(t)e hiitroeg giiibelnbe

Seift Klinget'® ein jhm|tu>ert beroorgebracbt . Das

fo toetiig fflr fid) feibft fprädje roie bieie® lieibitiid)*

mpftifd) diriftlid) > pf)iIo|apl)iid) ethüi) • TOeltijiftori fctje

Capriccio. ®on fennt nut non Gorneliu® noct) arbeiten,
bie io ausgiebigen Kommentar oerlongen. Unb bod) ift e«,

roas bie tperfbntiditeit be® Schöpfer® betrifft, ein ©eit, bas
an® einer Üialutnothroeubigfeit heran® getoorben ift, an einem
beftimmten i!mifte feiner Gntioieflung entfteben rnufjle. Sa,
nw bie beUeitifche ffieltanidjauung itnb ber Siojarenergeift
in ibtn äujammentrafen Sollten fie fid) jdjeiben unb
abftofeen bieje beibeti Seifte®* unb ©efflhleroelten V Obet
feilten fie in höherem Sinne fid) oetjöhnen
unb geeinigt forttiiirfen? ®ie in feinem
gemaltigen Sdjauipiel oon beui Kaifet unb beut ©aliläet

•penrtf ^bten bie Stjäiöfjnung roelthiftorifdjer ©egen*
läge in jenem .britten Steiche" janb, mo Statur unb ©eilt

in einanber aufgegangen iinb, fo Hübet in bem SSunbe

l!ii)d)e® mit GhnfluS ber bitbenbe Äfluftler Klinget biefe

höhere Ginbeit: Gtjriftu« erfdjfitteri burd) fein bloße®, fein

friebt irhe® Grfcheineu in bem alten ©ötterftaate bie iorglofe

öelbftfidterheit, ben naiocu ©laubett an eine einige .veert*

fdwit. Sie 'Jiaturreligion mitb burd) bie ©eifteäreligion

abgelöft; aber bieje ©eiiteereiigion tarnt nicht befteben, ohne
baß fie oait Seele burepbrungeu roerbe. So roirb fflr

Älinger ba® Ghriftentbum erft burrii bie aufnahtne eine«

antifeu Glemeute®, eine® pjpd)ologifd)en Elemente®, ba«
mähre Ghtiftenthum. Jbiett idjafft ’Uienfcben; er beraeift

unb überzeugt burd) 'lHeufdieii, bie au® ttd) feibft heran®
rebelt unb bmtbeln Klinget ileQt burd) Spmbole bar, bie

fid) ineber burd) ihre Gtjcheinuiig, noch burd) ihr lei® an*
gebeutete« bjanbeln allein erlisten Ser tBifioii fehlt ein

loaflrbaft menühlttber auSbruef. *$d) muß hier an ben

großen bemühen 'Weiftet alle® Sqinboliöntii®, an Dlooali®,

erinnern unb feine fünfte Sfacbthpmne, mo ber itajareniid)e

Sob in bie fonnige, glflrflittje ,'öeimath ber helientjdien

©ötter tritt, and) biefe ©ötter ahnen biStoetlett ein

XommenbeS: .Gin ©ebanfe nur roat es, ein entjeglidies

Sraumbilb, ba® furdiibar ju ben frohen lifdjen trat unb
ba« ©erniith in milbe Sd)redcn hflflte e® mar
bet Sob, ber bieie® äufigelag mit ängft unb Schmerj unb
Sbtäitcn uiiterbrad)." Sd)autig‘fd)it)(ile Seibenjdjait lobert

hier burd) bie 'l'haii tafie be® ©efidfle fthaffenben Sithter®.

Siefer SgntboIiSmu® hat bie moberne Seele; biefe Seele ift

fo mobern, baß fie ihre ©anberung ttod) längft ttidjt be*

idilofjen bal. Jegt, ba mir in Sichtung unb Kunft mieber
an bet 3®'ten ©ettbe ftehen, brid)t bie ftreng-garte Seele
be« ffiooali® neu itt neuen ©ebilben hemor. Gin Problem,
roie Klinget e® fid) itrUte. liegt in bet Suft. Jahr unb
Sag, bcoor Klinget feinen .Glpnftu® int Olgmp* id)itf, hat
in bem Gotiaiithen Wufenalmanad) auf 1896 ber fDlflndjenet

Sichter albert 'Matthäi eine Sichtung oeröffeutlidjt,

in bei bie ©e(t< unb Ämiftaiiicbaiiung oon einem
äfthetiidjeu Ghttiteuttjuiu niebergelegt ift. Ghriftu® unb
bie 'Jütujeu! Sie ©öttertöditer uteiben ihn nicht, fürd)ten

ihn nicht, höhnen ihn uid)t roie f on ft toohl ber ftolje Oltjrnp

— fie finb ihm jimt Celberg jdjmefterlid) entgegengejogen,

unb biefe Sergprebigt hält ihnen ber t'iajareiicr:

„Selig finb, bie ba (eben iui .Himmelreiche ber WufeitJ
Seim muh ber .ycilitnb lebt boil unb itc roerben ihn fdjaiui-

Selig Finb, bie ba hungern unb bmittet muh göttlicher Sd)öitlteit!

Senn ihr Fluge fotl fall merben unb trunten thr Hcrg-

Selig finb bie Ffefefienen, in benen ber ©ettin® häufet!

Senn ein himmlifthee ©cii)n flöett fie im irbtfdten ?eib.

©elig bie F3tinben, geblenbet oon Gttdt mit l)immlijdtem ©langt*

Senn tie feiten nicht mehr nm itdt ba® Glcttb ber ©eit.

©elig bie Xatibett, in benen ihr lagt Spmohoniett ergingen!

Senn fte hären nicht mehr um fid) ben Jammer ber ©eit
©elig, tittr euch in® Hau® aufnimmt nnb erridttet ben dltac!

Senn toer bie Sdpwftcm ncrehrt, betn ntirb bei* ©ruber tterjeihn.

©elig, meint ihr bie ft lammen idturt, bi® bie Schladen ihm fdtntclgctt!

Senn au® geläuterter ©ruft ftrcntt ihm ber golbne ©efang.

Selig btt armen, gelegne! von eudt mit hinimlifcbem rHeiigtbiiin

!

Settu jalirhunbcctcuing fpenben tie itirftlidt ihn au®.

Selig bie Vtiirftcn be® ©eiftr® mit Hetlanbhergcn im ©ttfnt!

Senn fie begntingen für un® friedlich unb flitte bic ©clt.**

.§tfr ift bie Sbec tfliiftlerijeb bejroungen, oermeitjd)*

lieht, ©a« Ghriftu® fpricht, ift fd)Iid)t, ift flbergeugenb.

Ser firitifer, bet übet Kttnft fd)ttiben fällte, ergeht

iith in Sitteratur. Unb ba® mug bodj mahl nicht in feiner

Biifihauungäroeife, e® muß in Klinget’® ©erf feibft feinen

©riiitb haben. Sieie® ©erf iit idtön nl« ©eiit, fo jmar,

bnft ber 'Uergleich mit an bereu ©eiftent berauSgeforbert roirb.

Gs ift aber unid)ön, ja mobetner S^önheit feinblid) al®

Dlalerei. Siejce Gtgebniß roirb, roie td) jagte, noch ju

beleudfien fein.

Sultu« Glia«.

3eitrtf|riftcn.

Jeucrbeflaltung.

(The North American kevlew.l

^Heligiöfc Wouohnbtitfn ftnb gar oft fdjrocrc ^jinberniffe auf bem

2Bege ocmilnftigen ivortfdjritl«. Gin alter (Mebraudj, ber in ba§ gtfcÜ-

fdjaftlidjc Scbtn äbergcgangtn ift, Ufct fid) in feinem ißolfe leidet anö.-

rotten, nxnn er audj längft Jiun fdjreienbcn 'JÄiftbraud) getoorben ift.

©tü&t er fid) aber gar auf religiöfe 5?orflcUungett, fo fe&t er jeglit^er

Reform jftljen ©iberftanb entgegen.

1>er SBiberftanb, bm bie djriftliiben .flirdjen ber ^euerbfftatlung

entgegcnfteUen, ftübt fttb bcfanntlid) auf bie 3?orfteflungen oon ber Stuf*

erftefjung be8 ^Icifdjcö. e# aber in jebem 5aUe einrf göttlidKn

©unberö bebarf, oenoefte ?cid)iiame jut Sufcrfte^ung ju bringen, fo

ift feibft oom ©tanbpunft ber matcrialiftifcbften Xoguiatif ausi nicht abju*

fetien, toeSbalb bie ftUmadjt brö ©thöpferß nicht auch int ©taube fein

foü, bie in alle 9iMnbe jerftreute ?lfdjc ber burd) $tucr ©eftattrten

roiebfr ftu lebenbigcn Öcibern ^ufamntenjufdgen.

könnten bie religiöfcn 3?onirtheile übenounben merben, fo würben

aud) jene Regierungen, bic beute nod) ber ^ucrbeftattung allerlei

©diroicrigfrittn machen, ben SridKnbfcn oor ben tfirthböfan ben 3?or^ug

geben. £tnu bau bie ^euerbeftattung hpgienifd) wie öfouomifd) oor

ber S)«rbigung bte gröftten ^orjüge hat, faitn oerftänbiger lfi?ei)e nidjt

beftritten werben. Die Cppofition ber bie bie Bemühungen ber

@krid)tdd)cmifer, in Gingeweiben Berftorbener nach 3ah^ uitb Xag noch

(Mifte ^u etttbeden, burdj bie Scichenoerbrennung gefährbet ücht, würbe

leid)t übenounben werben, wenn erft baä rcligibfc Borurtheil jur ©rite

gef(hoben wäre.

3h ber 'Jluguft^Runimer bei „North American Review 1

Per-

bffentlicht Souie ©inbmiillcr, ein angefthener Rcwtjorfcr Änufmamt,

brr fid) aud) burd) zahlreiche oortreffliche BubMattonen oolfewirlhfthaft.-

lichen Gharafterö befannt gemacht hat, einen fehr intereffanten ?lrtilcl

über bie ba^ 9lUgcmciuwohl bebroljcnben Sfirdjhöfc (Graveyar<ls aa a

menace to the Commonweal), in wcld)tin 9lrtifel oontehmlidj bic

Berhältniffc oon Rcwtioif untmucht werben. Der Berfa ffer weift nach,

baft bie angeblichen „Rubcplöpc" ber Dobten ben unruhigen Bebiirf-

niffen bei jeweilig Nebenbei! immer auf’ö Reue weidjen müffen; unbbaft bie

Bhiafe oon ber „Beftattung zur ewigen 'Huhe" auf bic ©ebeine ber in einer

aufblübcnben Stabt Beerbigten am allerwcnigften Gr fd)ilbcjt

aud) fehr anfchaulidj bie Imgienifd)«» ©cfahren ber Äirchhöfc innerhalb

be^ B?eid)bilbc>i eiigbcoölferter ©roftflabte, bic .ffoftipieligfeit ber tfirrfy

hbfe, bie Bercinfachung ganzen Beftattung3wefen$ unb bie Rlög

lidjfeit witrbiger Dobtenfriern unter beuc Regime ber fttufldKftattung.

3n Berlin tritt in 14 lagen ein Äbongreft zufanintcn, ber bie 5ra
fl
cn *

welche mit ber 2rid)cmxrbvcmtung zufammentjängen, enteut eröilertt unb

für bie ‘5*mt>eftattiing ^ropaganNr rnadjcn wirb. 2Bir fönncu biefeu

Bcftrebmtgen mir ben beften Grfolg wüiifd)en. Gd wirb allmählich

Wirflid) ^it, ba»; bei 3°Vf» ben ber 2taat 3riebrid)4 bf-3 ©ropen auf

biefem ©ebirte nod) immer trägt, abflcfdniitten wirb. Gö ift fdjon h«vt

genug, baft ber lebeubige ^rtufte fein ganzes 8t6en laug unter Polizei®

aufficht gehalten wirb; gebe man wenigftrnsi bie Freiheit nad) bem lobe.

I. B.
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SAillcr. ©wi Clio .§atnaif tkrliij oon Stuft $ofjimimi & C£o-,

©triin.

Unter ben mancherlei BuMifationen zur Säfulnrfeicr Don Sdjillcr’S

(Geburt haben fid), »öfi^icnb kr fciiljcr Derftridjenen oierzifl ^atjrt, zwei

Dcrbicnftpolle Arbeiten erhalten: „Sdfillcr tmb feint 3cit" oon 3? 1

bannet) Sd)crr, unb „Schiller“* Sehen unb Bkrfe" Don Gmtl
BallcMc, Babe mit -großer VJiebc geid)rieben, unb fie nahezu gleich;

lücittjiq ; bie non 2d)ctT burd) kn Netz eingebenkr ßofalfttjilbcrmiflci»

ausgezeichnet, bat ein oorwiegenb ftiltiiihiftoiifdicS (tycptäge, rofibvenb

bei Ballcöfc öaö Künftlcrifdie unb 8ittcrarI)iiloiil'rf)e mehr jnr Okltung

fotmut. Beibc haben baö Bcrfönlicftc mit großer Sorgfalt auögearreitct,

unb oon km Temperament bei 'Autoren, bei bcin einen baS Sübbcut)d)c,

bei fern anbera baS Norbkutfdtc, erhält jck$ kr 9B«fc feinen befon-*

bereu Gfjaratter. DaS inittlcrtocile tjin^irgcfoiniiicnc briefliche unb

öiebinalijdjc SKoltiH zufanimcn mit nnberen auf Schiller bcjflglid»cn

DavfteUungen unb UnterfÜbungen, bat bie Bornahmc einer neuen Bio=

guiptiie über ii)n nabe gelegt, unb fo ünb, oon älteren wertiger gelun-

genen Bcrfudicn abgefehen, zu Crnbc kö porigen unb gegen Anfang ks
gegenwärtigen oahrzcfjntö brei gräßcic SdjiUrrbiogvophicn begonnen mürben,

Pott benen feine biftbev zum Abfdilup geführt worben unb eine überaus

breit angelegte mutl)maf;lid) nie über bie Anfänge btnaiiSfoinuicn roitö,

And) bunt) iljrc Auöfüf)rlid)fcit entziehen fid) biefe SBerfe kn größeren

Ueferfretfen, für bie unter Umftänben fogav baö zweibänbige ihlcil oon

Ballcsfe unb auch Sd)err’8 brei Bänbehen umfaffenbe Bolföauögabc cm
wenig zu umfangreich fein biirften. So wirb beim eilte ckn jept zur

Bcröffcntlidmng gelangte Schiller-Biographie, fflryr gehalten alö bie

kikn Jubilarfdjriften unb babei hoch kn fccbcnölauf voüftänbig brin*

geub, zweifellos überaus millfouimeu fein.

Den» and) in biefen Blättern mchvfad) ermähnten biogcaphifdjen

Sammelwerk „©cifteöhflbcn" angct)örcnb, hat bie oorliegenbc Bio-

graphie kn um bie Neuauflage ber auf Deutfdftanb bezüglichen Thrile

Don $trm. £ettttCr’S befannten Vitteratuvgcfdjichte bes XVIII. 3'br;

hunkrtS Derbicnftoollen Ctto §arnacf }um Berfaffer. Neben jenen

beibcn älteren ScftiHcrbiogiaphieii barf bie gegenwärtige in jeber B>eifc

als eine glürfliehc Bereicherung kr f)ier etnjd)Iagenkn Vittcratiir be*

Zeichnet roerkn. Der Bortheile nicht $u gtknfen, bie beut neueren

SÖ?crf burd) bie fpäteren ftorfchungscrgcbniffe gefidjert unb, empfiehlt

fid? biefe Meinung burd) bie gefd)icftc Konzentration ihres Stoffes unb

kn bitrdjrocg ruhigen, befonnenen Ton kr DarfteUnng. 3n lebflf;

nanntet .jpinfid)t lägt namentlich baö fonft noch immer lejcnöwerthc

Buch oon S<herr einiges ju roimfehen übrig unb wirb roobl eben beS

•halb feiten* kö weit maßootlercn Bjerfcö oon BalleSfe überholt morben

fein, baS oor etlichen 3ahrm «8 ju feiner breijehnten Auflage gebracht,

wogegen baS ankre nur auf Pier bis fünf gefommen. Unb b.ibei gibt

Cito ^arnad an Siebe ju feinem Öegenftank ben beiben Borgängern

in nid)tS nach.

Ohne biefe Siebe ift freilich feine wahrhafte Biographie ju

fd)reiben. Borliegen bcnfnllö hat fie fid) in kr richtigen Sdjäpung

ber Bert)ältniffe zu zeigen, auö knen bie betrefienbe Berfönlidjfeit

heroorgegangen. Die lanbläufige Borftcllung über Schiller“* Vebensgang

Perweilt im Gtonjen mehr bei ben grogen Sd)wierigfeiten, gegen bte er

anzufämpfeu gehabt, als bei beut Dielen tStfrculichrn. bas ihm auch

reiflich X^til geworben. $afj ^arnaef biefe Sid)tfeiteu gebührenb

hervorgetjoben, ohne bcShalb all bie (£rbfirnilid)fcitcn aufter Sid)t zu

laffen, wie fie bie bamaligcn 3»ftänbe in Teutfchlanb kfonbevo fenn*

Zeichnen unb Schiller h&Utaglid) Ä« fpüren gehabt, macht fein Budi
pfpchologifdi attiiitbrnb. Bon Annen gefeiert enueift (ich ber Bcrlauf

feines StbenS als ein gewöhnliches iWenfdKnfchicfjal, aber Schiller felbjt

hatte bas Benmfufeiu, was er fiiv bie Nfitipelt wie für bie fpäteren

L$rid)(cchtcr bekute. Gr fclbft hat bas erfaunt unb in einem Brief

an Garoline oon B.lol,jOgctt bcutlid) ausgefprochen. „'Ißcnn td) mir

bettle, Nif; irt ber ÜÖelt vielleicht mtljr foldje Girlcl finb", heipt es ba

aus Anlag bev ihm feiten» G. ÄÖrner’S unb feiner ftreunbe ge-

workneu Annäherung, „bie mich unbcfaniit lieben unb fid) freuen, mich

ju ftnnen, bap Pielteicht tu hunbert unb mehr fahren, wenn and) mein

Staub fdjon lange Pnweht ift, man mein Anbenfen fegnet unb mir

nodi im l^rabe Thiätten unb Bewunkrung zollt, bann freue id) mid)

meines XichterkrufeS unb oerföhne mid) mit (>)ott unb meinem oft

harten Berhängnijj". 'D?it Nccbt hat ber Autor biefen Pom «Dichter ge*

führen lebenbigrit 3ufammtnhaitg mit kr Nochnelt zur (iiiunblagc

ferner biographifdjen TarfteUuug gcmad)t.

An ben SBerfeit, burd) bte er in unS fortlebt, wirb bemttaäi hr

ber Scknslauf mtwicfclt. Bon ihrem Bjerku erfahreui wir #era> it

ptcl wie für ihr oolles Berftänbnif; crfotkrlidj; bic unmittelbare«

lebniffc bienen mehr als Binkglickr j^wifdien ben yeiltungen, iß tart

fein @eift zur Otcltung lomntt. 3ür ben zunäd)ft zu betüdtidmgKka

8eferfveiS ift bies zweifellos baö ridttige fkrfahrat. B?em ei an

tieferes Ginbringen in baö rein Bcrfönlidje bei Schiller Zu thun iü. in

wirb nach ausführlicheren Üßerfett über ihn greifen, worüber kr 'ftiUK

am Sdjluffc feiner I'arlteUung alle nöthigen Auffchlufic crtbetlt

Bei kr Beurtheilung kr einzelnen SBcrfc hat kr Autor not

unoerfennbave Unpattctlidiffii angeftvebt. Dag ec porwiegenb bd ien

Tranten oerwcilt, bie hirifchctt unb bibaftifchen Tichtuugen fununami

berührt unb ebenfo bic hiftoriiehe unb philofophifchc Thättgfeit Schilkr j

nur ihrem ^anplchctraftcr nach wüvbigt, niug alö ztPrtfr^tfprcdKit^ a-

erfaunt werten. Oiröpcre AitSfiihrlid)lrit biefcnfallö, nomentlidj tr^

bcs Berhältnifj zu Kant anbetrifft, würbe bie TarttcUimg nnnetbig ic

bveitert unb DorauSudttlieh bas allgemeine ^Pterefftf Mfür gridawi:

haben, ohne kn hierbei ;ttuäci)ü in Betracht fommenkn ^athböia

Döllig Qktuige ju ti)uu. Tem burd)fd)nitllid)cn BilbungSbebürfuic ttep

natürlich bie bidjtcrifdic Il)8tigfeit Scfjillcr’ö näher als feine tbmrftrie,

unb patt feinen Dichtungen ünb wiekrum bic Tranten knt altgraieiur

BeroufUfeiu Icbtnbiger gegenwärtig alS bic übrigen SScrfc, tokutta

wiekr bie crzählcnbcn unb fd)ilkntkn, wie bic BaHaben unb bie ©lecb

kn Borrang behaupten.

Taft bei Autor binüd)t(id) ber Tramcnbcurtbcilung immer k>

überall Polle ^“l'immitng finkt , liegt außerhalb ber BIögltiKrt

Seiner licbeoollcu Bewunkrung für ben BJallenftein unb Teil wirb (et

fd)illerfunbigt Sefcr gern kipflidttcn unb betreff» kr f^efder Gfwuhr

riftif nuc einzuwfiikn haben, b.if; biefe ftiflur kr Ättuattw jt»

mäf; gehalten worben: ein bünfelhafter, in feiner 5Diad>t)tcllurg *4

unnahbar wiffenber unb fühlenkr Ttopf, wie krlei unter @eiallft8

unb llugefalbteu oft genug lebcubig angclroffen werben, foltfat

Dibualitäten gcrabe belchwöreti bic Stimmung herauf, roic_ ue in» TU

Zum Atiöbrud gelangt; in ber ffiiÜlünnaferegel mit km ^put unb &?c

Apfelfdtup ift Ofafdcr'ö attmaftenbe brutale ^crtfchfudjt übevjcugcnb <jen»j

bargclcgt. An kr tinfuhtSPollcn Beurtheilung kr Braut pou 3Sri"K

wirb man wohl nur auö.uifcwn haben , baft bie Siek . n

ber baö Briiberpuar jur eigenen Sd)iue|tcr entflammt
, ^

fngl4

nicht als eine „unnatürliche“ bezeichnet werben tonn ,
ba fit tut!

mehr, burd) bic pethfingnigpodcn Uniftänk bcgiinftigt, als eine **

gar zu natürliche ftrij geltcnb macht. Die 3u0Oibtramea anla«|aü

wirb man picllcicht bei kn Näubern etwas weniger Gmpbafc, ki Sa

beibcn folgcnkn willigete Anerfennung kr Borjüge wünfehen. A«>k

bei allem pfhd)ologifd)en (^efchid in kr Gharaftevzetchnung immettia

bod) imaginären SÖrit kS GrftlingöwcrIS oerfept uns kr »

eine lebenoig peranf<haulid)tc üBirKichfcit, nnb nod) paeferbet ig bä* bei

Kabale unb Siebe ber 3a U. SoldjcS km Drama im ©atizot aiSi;

Zuevfennenb, meint kr- Autor gleichwohl °u bie ^elbin kffclks Nt

ftortetung eine? 9tcbeSheraiSmiis ftellen ju bürfett, kr bei bitfem ter

fd)üd)ierten Gharaltcr abfolut unm&glid) ift. hierüber hat BaUesfc Nü

allein ;iutTcffenbc geäußert: „Sic ift bas zcrfchlagcnc ^
kutfdjcn BolfS, nur bie »yrcilK»* ZU uergehen hat fie, nicht knJRud

glüeflid) zu fein; ihre Aengftlid)feit, ihre Bietät ift ihre ganze Sdiuü.

ihre Tugeitb, ihre Auhänglidifcit zum Bater ihr Berkrben". N1

Autor fcinerfeitS eiitroenbct, wie fie nämlich« »hrtr Viebc Za

citigebcttf , auS km über fie ocrliüngtcn Bcrbrrben itd) hätte titlet

fömun, trifft ^icrn.id) ebenfowenig zu 'u'4 fc ’nf taklnk Bchaurtunr.-

baft Vuife kr ^abp gegenüber eine anbere fei als in ihrem fonftiger

Bevhalteu. Tiefe wunbcrbarc Scene wirft allemal fo übenofllt’^-

weil SuifenS unfchulboode 2iebe, burd) bie Nebenbuhlerin gereizt. 13

ber Pollen Unmittelbarleit ihrer Kraft, aUcr Bcbenfen unb NudP*ir

emfeffelt, gcwaltfaiu heroortritt. »'•Wgett baö ihr hier gegenüberftete»-

Söiberfpiel ihres eigenen BkfenS fann fie ihre Siebe behaupten, md»! n

ber gewohnten, pflidjtoerfcftlungcnen Umgebung.

Tem trefflid)eit Buche, baS freilich eine Ncihe Drutffchler r.\i

ftellen, fann kr perbiente Gtfolg nicht auSblrikn. Sclbft wer in ^
Batet gut bewanbert, toirb au ber norltegenkn Biographie etw nca

haltige Jicttbe haben.

Wilhelm Boliit-

won V G. ptTMiann II« tfKTim HW, !i«<nii*inufc»

Digi

Smntroortlitbrr Strboftrur: Cito 6t) «st in gtcrlm. — X«u4
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SSm 28. Sluguft Deroffentlirfjte bet .Siegieiuiigsbote’

ju St. Petersburg eine Kunbgebung be« Staren, bie am
24. Bitguft aßen in ber rutiildjen ,'sauptftabt atfrebitirten

auSroSrtigen Pertrelern b urctj ben Skaten Piuratoiero ju»

gSnglid) gemacht roorbeit mar. Ser Ejar regt bie Jlbljnl,

baltung einer internationalen Konfetcuj an. beren Pe»
ratbuiigrn ein hoppelte« 3>rl Be ' f4* roerben toll; ,bie S9uf»

xedtterbaltung beb allgemeinen «rieben« unb eine ntöglidte

.Eerabfeljung ber iibertnägigen Sififtungen, meldte auf adelt

Stationen laftet"; ba« iittb bie ffiorte. mit benen ba«

tKunbldtreiben beginnt, unb biefe 'Sorte bejeiebnett jugteid)

bie Aufgabe, bie bet Konferenj geftedt roirb.

91od) einmot jagt bas Sdtttftftiicf bas geftedte Problem
ganj fnapp jufatititten, inbern es fagt;

Sic faifertidte dtegicruug glaubt, „bai; ber gegenwärtige «lugen

btid äujicrfr gitnftig boju fei, aut bem P?cge iuteruationalcr Pcvattumg,

bie toirffauiftcn tdtittel tu fudjfu, um ullcii Sattem bie 'Iboljiltjatcu

roatjren uitb bauemben Sriebeuö ju ütttern unb Der Stiem ber fort,

febreiienben (Sutuucftung ber gegenwärtigen tRufiungeu ein ;Jiet ui feben".

ÜJlan roirb jtoifdten ben beiben Sotmttlirungen, — ber

roeiter oben gegebenen unb ber unmittelbar ooranftettenben —
einen leiten Hnterfdtieb roaljmeltmett IBntten. Sn beiben

Steden, toie ttodt an einigen anberen, roitb mit ganj
unoerbiidtet Seutlidtfeit alb bie Aufgabe ber internatiouaten

Politit bie ÜBabrmtg beb ifriebenä bingeftedt. 3« bieier

Aufgabe tritt eine anbere biupt; .eine ntöglidte £>erab-
febting bet übermäfiigen DtOftungen* ober bod) ,ber fort»

jdneiienbeii ßntroidtiing ber gegenroürtigen Siilftungen ein

3iel ju fegen," Sab ift nicht ganj bafieibe. $as eine be«

beutet Permiuberuttg ber beute bejtebenbcn miUtötifdtcn
Saften; baS anbere beb'eutet Petbfltung eines roeüeteit
!B>ad)8tbums biefer militöriidten Saften; (rrleicbterung ober

Sdtug oor gröfterer Pebriitfung, bas roirb alternatio jur
©istuffion geftedt.

9!iemanb uerfennt, baft bie Sdtroierigfeiten augerorbent»
lidje fein roerben, um, fei es eine .ftetabfefjung, fei es eine

Permeibuttg ber Steigerung miliiiiriidter Saften bei allen

Pijlfertt in ber SSeiie berbetjujiibren, bag febet Station bod)

jngleid) bas ©cjflbl oödiger tnteruationaler Sieberbeit ge»

rualjrt bleibt. SSie grob aber attcb bie Sdjroierigfeiten jeia

mögen, cs ift nur redjt, bag fiir bie ßrrcidtung eine« fo

gtogeti 3ieles bie ganje gebilbete 2öelt ibre Äräfte loijat jur

Petfttgung ftette.

Slbet fagt man felbft jeljt fdtott bie Piöglidtfeit ins

Sluge, bag fidj in ber geroflnidtten Pieife bie ?vragc einet ntili»

tärifdjen ßntlaftung ber Pötfer jur Seit nod) nid)t eneidjen

labt, jo bleibt ber Auubgebuitg beä ßjatett bod; ein anbere«

groge« Pcrbicnft.

Plie jebr man bie militärifdtcn Saften bcflagen mag,
fie fiub ber Hebel ader grögtes nid)t; ein gröbere« Hebel

für bie gebilbete SSelt ift bet .Krieg ober and) idton ber

immer brobenbe Krieg. Hnb eine« fagt ber ßjat mit ader
$eutlid)teit unb adent 9!ad)brud: Sdt roid ben ^rieben.

Ob ber eble ©ebanfe bc« rujfif djrn Jtaiier« einer Permin»
berung ber militärifdjen Stüftimgoii fid) in einer naben 3>< s

funft idton erreidtett lägt, mag jroeifetbajt fein; aber ganj
littjrocijel baft ift, bag. folange diugiaiib iid) ernftlidt für
bett Stieben einfetjt, jebe Äriegbgefabr, in ßiiropa getoift,

fdtioinbct. Oen Stieben roid auch ber Oreibuttb uttbebittgt,

unb e« gibt feinen Staat unb feine Koalition oon Staaten,

bie fidt bem $rude biejer 'Hiädite entgegenfteßen roodte

ober fönnte.

$ic internationale Seratbung feilte baber jroectntägiget»

roeiie ibre ßrörterungen itidtt auf bie eine fyragc be»

fdirättfen, toie faitn ba« @eroid)t ber Piilitärlaftctt er»

leidttcrt roerben; in ber öffentiidten Erörterung ift biefer

jdtroietigite ptuitlt gattj ausidilieglidi in bett Potber»
gtuitb gciüeft roorben. ES fdteint jroedfmägtget ju fragen,
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rote tunn eine internationale Kombination o e jetjaffen merben,
bie unter allen Uinftänbeit ben Stieben gu fiebern
im Stanbe ift. Jit fie geiebaffen, jo ergibt
iid) bann als weitere Solge eine Qerabminbeiung ber

miiitärifdjen Saften mit gröfeeret geiddigfeit uttb au« ben
oetäuberten politiidjen äSertjältnijjen bis 31t einem geroiffen

©rabe ooti jelbft.

Eine joldie Kombination aber lägt lief) febaffen.

Oer Otcibimb bernbt auf ber Sorauejefeung, bnji roeber

Oeutfcblaub, uod) Defterreicb-Uiigarn, nod) jtaiien eine aggref-
fine Bolitif in Europa betreiben moflen; bieje brei Staaten
traten nur gufammen, um jid) gegen einen tuöglidien än-
griff uon Dritter Seite 31t fifeüßcn. ffiirb ber Srtibimb
oerftärlt bnrd) Beil Zutritt anberer tHeirfje, itnb toirb ber

ermeiterte Oreibutib fo mächtig, bafe et jeinerfeits ben
Stieben in Europa biftiven fanii, io ift baS eine 3 >el ber
cgarijdjen ißolitif erreicht, 1111b bie Erreichung beä anberen
Sieles, bie militärifd)e Entladung. rildl bamit in greifbarere

9fäi)e. ©enn Siufelnnb, Oeulfcblnnb, Oefterreidj ilngarn,
Sjtalien auf ©tunb betfeiben ©nmbjüfet, bie ben alten
Oreibunb jufammenfealten , ftch einigen uttb anberen
Staaten , bie jeber ÄricgSpolitit entfagen ,

ben Zutritt
offen halten, jo ift ber europäifebe Stiebe gefidtert, unb
roenn bet gefieberte Stiebe iid) eingebürgert hat, bann fann
bie militärijebe Gullaftung nur eine Srage ber Seit fein.

Oafe aud) bie 'Utäglidjfeit einer folcben GntroicJlung
burd) baS egarijebe Sfunbfdiretben etöffnet lootben ift, hat
man, mie uns jdjeint, bisher 311 toenig bei ber öffentlichen

Erörterung in '.Betracht gegogen, unb man hat gu
ftarl unb einfeitig bie Sd)toierigfeiten betont, bie entfteben

müffen, menn bie ifolirte Srage ber SSbrüftmtg unb ber

Serhinbetung meiterer Stüfiungen für ftch allein in Singtiff

genommen merben ioQ. ÜRan oergafe, baß ber Ggar mit
gleichem 91ad)bruef bie ©abrung beä Stieben« anftrebt.

Unb bie« 3*el gu erreichen, oetmag ber Kaijer »01t Slufelanb

in ber Sfeat.

Sn bem 'Wanifeft bes Ggaren heißt eä:

„Oie Schiftung be« Stieben« ift cd« GnbgicI ber internationalen

folitit aufgeftetit luoibcct."

Somit lautet bie Srage: Oltteb Slbrüfiung gum ge-

fidjerten Srieben; ober burd) ben gefieberten Srieben 31er

äbritftungV

ffleibt ©ege hat ber Knifei oon Sinfelanb offen ge-

laffen, unb tut« idjeint e«, bafj ber gmeite ©eg bet leichter

3u befchreitenbe fein ntirb.

Ergiebt fith, bafe bie unmittelbare Jnangriffuohiue be«

Problem« oon ber militärifcheii Seite auf 311 große Sdjroie-

rigfeiten gut Seit ftöfet, fo bleibt bod) ber aubere ©eg ge-

nug gangbar, unb toenu Sinfelanb einem ehrlichen Stieben«-

bunb in Europa beitritt, fo fiub bie Sebingmtgen gegeben,

bie einen Krieg 311t Unmöglidfieit machen.

Safe ber (.'gar oon Stufelanb für Seftrebungen biefer

Sri bie erftert realen 'üorauSjefeungen gefdjaffen hat, ift jein

große« Scrbienft.

Ein Programm, mie biefe« ruffifdje, liegt fo oöfiig in

bet 3iid)tung ber Oreibunbpolitif, bafe bie offitieBen Kreije

mie bie öfjeiitlidie SJieimutg in Seutfdfianb, in Oefterreid)-

ltngaru unb in Italien eiuftimmig burd) bie berufenen Organe
beui SCorfeblog iljre toarme Si)inpatl)ie entgegen gebracht

haben; bafe mau jid) 3uglcid) ber großen Scbmierigfeit be-

laufet bleibt, ift jelbjtDerjtänblid).

'Sein Sveibunbe jdiloffen liefe in gleicher Empfiubung
bie fteineren Staaten, bie Scfemeig unb .giotlanb, Oänematf
unb Scferoeben, Storroegen unb Siumäiiteu an; fie mallen nid)t«

Seffere« al« ben europäifthcn Stieben unb burd) ben

Stieben eine 'Bürgfcfeaft für ben ruhigen Sortbeftanb bet

bisherigen ftaatlicfeeu Berhältniffe.

Snrücfhaltenber mar bie SSnfnahme iu Gnglanb. Sticht

allein, bafe mau in Englanb bie oothanbenen ,'jinbernijfe

gebülirenb mürbigte, — ba« tljat man überall —
; man

gmeifelt; in einigen Organen audj an ber «lufriddigfeit ber

egariiehen Säbficfeten Stern erroog, ob bie 3J!aniieftation
nicht in« ©ert geiefet iei, um ben ©oben für neue äcileihen

»orgubereiten, unb um in langfamem gortfeferitt bie oft-

afiatifdjen Berbältniffc für Stufelanb noch niinftiger umju*
geftalten. C?« eriefeeint aber bei bem ßbnrärter be« Ggaren
au«gefd)Ioffen, bafe Erroägungen biefer Ärt fein Borgehen
bejtimmt haben."

Sie Beröffentlid)ung be« Scferiitftücfe« fiel guiammen
mit ber Enthüllung be« OenfmalS Kaifcr aieranber« II.

in 'Bloetau burd) ben jetjtgen Ggaren. Oie ©orte, mit
beiten ber regierenbe Kader jeinen ©rofeoater, ben (Sjat-
Befreier, feierte, geigen, mie hoch er cioiliialorifd)t J baten

mie bie be« iobten id)8tjt, unb bafe er nicht« Seffern- raDmifet,

als jelbft bet Ggar- Stiebenfibringer gu fein. Eint
fleinlidjc Bered)iiung vorauSgujeijen, heißt ben ibealiftiichen

S»g im iefeigen Ggaren oerfeiinen. Safe her '„'gar jelbft es

ctjrlid) meint, erjeheint gang nngmeifelhaft unb barum
acrabe oerbieut and) ber Kaifer oon Stufelanb bie Unter-
ftüßnng ber öffentlichen Steimmg oon Europa, Gnglanb
eingeid)! offen, bamit bie friebiieheu abfitfeten be« niffiiehen

.jStrrjchers aud) in Slfien gut Serroirfiicbuiig gelangen fönnen.

Slu« ben Bereinigten Staaten finb 9!ad)tid)ten bisher
nur bürftig eingetroffen; man oerfagt bem Ggaren nicht bie

Spmpathie; aber e« ift Har, baß eine Srage, bie gunächit
unb oor Stiem Europa unb bie europäijehen .'Jtäcfete betrifft,

jenjeit« be« Cgean« mit iiiljlerer Stube betrad)tet roirb. Oie
Bereinigten Staaten merben oon militärifcheii haften nicht

erbrilcft ; mau ift bort uieimehr bet Sniicbt, bafe bie eigene

militäriicfee geifuingSjähigtcit hinter beit Ütnforberungen
gnrüdflthi.

Unb enblich Srantreich!

Jn bem 'hiaiiifeft be« Ggaren finben fid) auch bie

©orte:

„3ac 'Itßmcn Pt« Srieben« Ijabni große Staaten miidtigc Bunb*
niffe mit einanber abgefä)toffen."

3ft e« fd)on ftar, bafe bie aufgabe, bie ber Kotier oon
tRußlanb gefleflt hat, unmöglich gu löfcir märe, meiiu bie

fogenannte ruifitdi-frangöfijche SBiang friegerifche Jl büchten

verfolgte, fo icheinen bie obigen ©orte nod) ausbrüctlid),

nod; offen aller ©eit beftätigen gu foQen, bafe and) bie

Segiehungen graifefeen St. Betersburg imb Bari« nur ben

einen Bmeet haben: ben Srieben gu fid)ern.

Ulan fann nicht tagen, bafe bie Srangojen ihre

.atliang“ offen al« eilte ©affe be« 8ngriffS gegen Oeutjch-
Ianb gu begetdgneit pflegten; ba« traten nur bie chauoiniftiichen

Blätter, aber auch bie ernften unb oorjid)tiqen 3eitungen
fofettirteii buch mit bem ©ebanfen, baß mit Eilte 3infe-
Ianb« Bergeltung für 1870 genommen merben folle, unb
in bet fraugöfifthen Bevöifernng ictjt ficb bieje Kofetterie in

ben ©ebanfen um: Stufetaub mtrb ein Stal iinfer Btmbtä»
genoffe in einem ängnjfsfrieg gegen Oeutjchlanb fein.

Slu« bem Schriftitüd be« Ggaren tritt nun naeft unb beutlid)

bo«©ejeit ber rujfijih-frangöffichen .aBiang“ heroor; and) fie

ift eine Sereinbatung gut auftedjterbaltung be« Srit-

ben«, unb meil fie ba« ift, tonnte au« birfer S batiacbe

bet Ggar bie Saigerung gieben: ©enn 3n>eibimb unb 0)rei»

bunb ben Srieben moBen, fo taffen fid) bie heutigen rnili-

tärifdien Stiftungen befd)tänfen.

Oie inbirefte EnlhüBimg über ba« fflefen bet riiffifd)-

frangöfifdien Bcgiehuitgeii nnb noch mehr bie Koufeguengen,
bie an« bem ©efen biejer Segiehungen vor aBer ©eil ge-

gogen merben, l)aben iu Srantreich felge unangenehm be-

rührt.

'Dian oergafe in ffranfreid), bafe e« nid)l gering gu

ueraiifdfiagcii ift, bei einem UeberfaB bunfe frembe 'lHäd)tc

auf Stiihlanbs .yiilfe rechnen gu fönnen; man octgafe biefen

Bortheil um fo iefenefler. je mcljr fid) bie Uebergeugutts

feitfeijte, bafe bieje ©efaht überhaupt nidjt befiehl unb nie

bejtanb. hingegen hegte man bie .vioffming, ber Berbin*

billig mit Stufelanb eine Spiße gegen Oeutfchianb gu gebea:

man hegte bie .poffming, mit riijfijdjer \rilfe Etfafe Lothringen

Die
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«lieber erobern ju fdnnen, «üb ftatt befielt faßt ber Qjat:
5 cf) roid ben ffriebcii nor allem imb bie (fntloflung ber

BSIfcr non if)ter niilitärijdjeii Bflrbe.

(58 ift wichtig genug ju betracfiteu, was barauj bie

ftanjBfifd)e Breffe erroibert:

Sie llcberfd)rift bes SeitariifelS im „Intr&nsißennt“
fönnte eil« lleberidtrift für alle frmtjBfifdjeit Befpredjutigeti

bcS ejarifdjen tliimbi tfjreiben« bienen. Sic lleberidjrift

lautet:

„Et l'ALace-Lorrainef"

Ser „Kadical“ fd)teibi

:

„L'Btabliaaeroent defiuilif de lapaix reate subordonn*' au
rbglomeut präalable de certainea questions dont notre patrio-
tiame ne peut pas et ne pourru jamaia ee dcaintäreaacr.“

3» „Echo de Paris“ ift ju leien:

„XI y a des peuples qui n'om pas le droit de crier: „Vivo
la Paix". Depuis le traite de Fraucfort, la France est do
ceux-14.“

3m „Journal“ Ijeiht eä

:

„Eutin, eher noua, on France, n'y a-t-il pas, lii-bas, derribre
la ligne bleue dea Vosgea, un paya dont noua ne parlona paa
aouvent, mais auquel noua penaona toujours. Ne seriona-
nons paa dana rimpnaaibilitB de ceaaer noa armements . .

.“

Sie „Autoritd“ Iäfjt fid) io oetnebmen

:

„C’e8t . . . faire notre dem] 4 jamaia de l'Alsacc-Lorraine.“

Ser „Matin“ fagt:

„Libro aux nationn satisfaitea d'accrocber lY.pBo ä la
muraitle ... Ce n’eat point 14 le röle dea peuplea que le mal
heur a frappea.“

3« btt „Libro Parole“ ftelji:

„L'Allianco, au contraire, n’a servi que de paravent pour
tuasqner un rapproebement avec l’AUemagne, rapprocheraent
qui, loraqu’on en parlait ouvertement

, effarouenait encore
beaucoup de Francais.“

3n ber „Aurore“ brfidt fid) ßletneiicean fo attS;

„Le ddaarmement, eat la conaccralion europeenne du
traite de Francfort: la frontibre dea Voages imposBe k la
France, il v a vingt*aept ans, par rAllemagne, rendue de-
finitive dcaormaia parla volontu de rAnglelerre et de la Ruaaio,
et par la rBeignatron dea Franqaia.“

Hub biefe tuäjflge fBnnte man ergiebig fortfeyen.
93ie bie fleiue »erbreitete Breffe aller :)iid)tungen, jo fdjrciben
and) bie großen Blältev, ber „Temps“ imb io fort.

E« ift fo gut roie uttbenfbar, bafs man in diitßlattb
bteie SBirfung beb Jtuiibidjreibeii« nid)t joHte ooraitägcjfbett
haben, unb wenn eä Iroybem oerjdiitft morben ift, fo titufe

man looljl and) in (it. BeterSburg bereit fein, bie Äon>
iequeitjett ber fid) mtnmtbr ergebenben Sage ju jicben.

Ser Gjar fann, roenit er min, and) troy biejer frottjB*
fiirfjeir Stimmungen ben curopäifdien ifrieben auj eine feite
unb geiidjerte ©rititbloge ftellen. Senn fRuManb fid), wie
oben angebeutet, riicfbaltloä einem europäiidjen ffriebenS>
bunbe anid)lief;t, ber gegen jebe Clggrciiioii oereint ftebt, fo
Ut bas eine cjarifdje 3iel ctreirt)!, imb juglcid) ift bamit
für bie Stage bet Slbrflflimg eine reale BorauSjeyimg ge»
idjaffen.

Sit ber birette 2öeg uitgnugbar, jo fann and) biefet
utnroeg giim ßrfolge fübreti. unb mir in Seuticblaub unb
ber Sreibunb haben aUc Üeranlafjung, bem Ojaren ben
einen ober ben aitbcren ^Jfab. toie jd)l»er baä Utiteritehnien
aud) aiiSfchaiit, ebenen ju helfen.

Sie ÄBnigin SBiljjelntina ber ieberlattbe hat
am 31. Snguft ihr 18. gcbenäjalir »oHcubet; fi« trat bamit
an bie Spiye ber fRegienmg unb an bie Siede ber
ÄBnigiu Emma. ihrer 'Diutlct, bie mährenb ber Biinbcr
jährigfeit ber Joditer bie Wegen ifdiaft geiühtl hat

tllte Banbe unb alte Spmpatbien »erbiiibcu uns in

Seutid)Iaub unb »or SlUem in Breuyen mit .fiodanb. SluS

.vtodatib hotte nufer ©roßer Jfurfiitft fid) ben roeitcii Blid

für bie aüeltperhältnifje unb bie Äenntiiiffe mobernen
StaatSlebenä. 3n fiollatib lebt nnS ein Brttberoolf, beiieit

Siebe ju freiem unb bod) geregeltem uoliti jdjetn Seben einen

Staat gefdjafien hat »oll reichen alten ©eifteälcfcens unb »od

hoher tuidhfd)aitlid)er Entroidlung. Weiblos bilden mir

auf biefe Blflibe inobertier gennaniieher Äultur, unb mir

rofinfcheii auf rid)tia ihr ©ebeihen auch unter ber jeyigen

ÄBnigin.

Cherit .^t iinj, ber Chef beS Wad)rid)tenbureaiiS im
franjBfiidien Äriegsminifterium iit »erhoffet morben, weil er

jclbft eingeitaubrn hat, jenen Brief gcffllidit ju haben, ber

baä .£iauptbtlaftuiißämaicrial gegen Sreiifnä bisher bilbete.

Unmittelbar nadi ber Sierhaftung mürbe fienri) bie

©elegenhcil geboten, fid) im ©efängniB umjubtingen; fein

Sab brachte ben ihm iiahefiehenbeii Offizieren gcmiii eine

groise Irtteiditernng. .fieurij (djnitt ndj mit einem
iliciirmeiier ben .fialä ab, unb er ilarb, roie ein Sonfrotleur,
bet er mar, unb nidjt roie ein Solbat.

Ser Sanfcrolt, ber hcreiitbridil, hat and) bereits ben

©eneralftahsdjei Soisbeifte »eranlaBt, feine Sentiffion einju*

rcidjeti: er hat fie erhalten.

Ser gefätfehte Brief, um ben es fid) honbeit, hat ben

folgenben ifeortlaut:

„Sch Ijak gclefeu, ba§ ein Sepulirter über Tveqluä inletpeHiren

luirb. äBemt (bkr fo bemerfte Ciaoaigunc bei ber Borltfurtg bf-3

Briefw im 'Sculammt -
- folgt ein ©a», bei: icb nicht »orleien lunn),

bann merbe icti lagen, bat"; idj niemals Begebungen ju biqem Suben
gehabt habe, bas ift abgemacht. 99enn man Sie trugt, tagen Sic and)

fo, benn Ütirmonb barf mitten, roas mit ihm »oegegangen Ut.“

8m 26. Siebttiat mar in ber „91atioit* iit einem 8r-
tifcl! Liberte, Egalite, Frateniite in Bejug auf biefen

Brief gtt lefen

:

„Silan bente, baf: bie i’wttrcler fnmber SRegtetungcn (ich roie buntmr
3nngeii jue Tislcdicit ermahnen, tuo Siätrtlion ielbfmep'tänblich ift

unb baä tchvifllich, bamit bec frang&ftfd>e (Beueralilab biefen Brief er»

tuifdien unb fid) mit ihm tetten unb — btamiren tarne.“

ßS toar fein Äunftftüd, fiton bamatS bett C'hatafiet

bieies Briefes ju etfenttett; eä ift mir unerhBrt, bog fron*

jBiifdtc©eneräte mie Beflieiif. (yonie, Boibbcffre, SiUol ihn für

ihre Behauptungen unb 3<»ede glaubten bcmiyen ju fBittten.

3ft biefeä Safumeni als eiSlfd)uttg ermittelt, fo ift

bie (frage tmabroeiäbar, roie titele anberc Schriftftflde, bie

jtim Sofftet SrepfuS gehBrett, finb gleidtfadä gcfälfdjt;

mtb meint .fienri) fid) »eranlafit fah, bieten Brief ju fabri«

jirett, fo ift bamit jttgleid) bemiefen, bah bas fouftige oor>

hanbtne .BeroeiSmaterial' ttidti auSjurctdiett fetjien, tim bie

Scftulb bes Beruttljetllen SrepfttS roahridjeittlid) ju tttodien.

Sie Solgeritngeti, bie fid) bamit ergeben, finb flar: aber
ttar, roie es fdteitti, immer ttodj nidtt »odftäitbig für baä

frnujüiiid)e SBinifterium, baS nidjt beit S'iutl) l)nt, entidjloffcn

»orroärts ju fd)reiten, baä Bicpttati ittt ©efängnife fiycn

IäBt, unb bas fid) bisher mir ba tu aufraffte, bett Spion
ßfterhajp aus ber 9rmec auäjitfd)licBen.

2»ic Jiiehcnahunö^Eüima öc» QTfarEii.

Sn mapnis volitisse sat est. Srifjt ber Say auch

für bie Bolitif jtt, jo ift oie Stieben athmenbe Äunbgebrtng
bes tufiijdjen Ggareit eine Jtjat, and) roenit iic uitiuittelbar

feine praftifdten (folgen haben jodle. Seilt c-aye, baf) in

großen Singen idiott allein baS SBoHen »iel bebeutet, liegt

bie richtige ßrfenntniß ju ©ritttbe. baß eä and) iit ber

Sbeetitoeü ein ©ejeß ber Erhaltung bet ftraft gibt, mtb baß
feine oernflnftige 'Anregung Pödig Perloren geljt, ionberit

forijettgeub ©uteä hcroorbtingen muf).



and) ba« griebenSmamfeit beb rufiijdjen gelbftherr-

fdjer« oerbient unter bicjem ©efidjtSroinfel beurtljeilt jit

toerben. -Ulan fnnii nodj (o fteptijdj über bie jdjlieplidjen

greifbaren iHeiuUate ber geplanten ’äöeltfriebenSfoiiferen

j

beuten, bie blojjc Shatjadje, bap einer ber ntldjtigfleil

Herrfdjet ber tirbe mit einer feierlidjen Äunbgebung heroor-

tritt, in ber er bie Siotpmenbigfeit ber äufreehlerbaltung
beb SBeltfriebenb unb bie SinfteDung roeiterer ÄricgS-
rüftnngen nidjt blop alb ein fdiöncb Jbeal, jonbern alb ein

3iel ber praltiidjcn Staatsfunft nuferer 3«'t hinjteBt, iit

an unb für fid) fdjon ein politijdjer äft, ber nicht ohne
'JBitfung bleiben fann. Sliemaub hnt bab rafdjer begriffen,

alb nufere Biadjbarn jenieit« beb SttjeinS. "Sie aitfredjt-

erhaltnng beb eutopäifchen «riebeitS ietjt uoraub, bap bie

gegenwärtigen ©rengett groijdjett grantreich unb Seutjd)-

iaub nicht Mrjcboben toerben. Sie Äunbgebung beb (Sgaren

ift bebhalb gugieidj eine Sbjoge an bie .Hoffnungen ber

,'rran^ofen auf bie ffliebergetoinnung oon liljap-Lothringen.

Sie grangofen roifien ferner gut genug, baft fie ohne Stufe-

Ianb gegen Seutfdjlanb nidjt-? »enttögen. Sab iöiSmattf-

fdje saigner a bianc, bab bei Siiifelnnbe Sieutralität leidjt

bie «olge eineb neuen ©affengauge« mit Seutidjlanb
toerben föntite, ift ielbft für leidjtünnige Volitifer unb
©eneräle nidjt beionberb uetlocfenb. Sie frangöiifdje "iireffe

hat bebpalb auth fofort fjerauSgefüfjlt: ber Ggar, unfer
ami et allie, mnthet unb }u, mir foflen befinitio auf bie

1871 oerlorenen Groningen uergidjten; unb nicht biop oer-

gidjten foDen mir — bab liepe fid) angefid)tb ber Sdjtoicrig-

feiten ber ffliebergeioiuttung oieüeidjt nodj ertragen —

,

fonbern auch nicht mehr baoon jptedjett, nicht mehr in

patriotifdjen Sieben auf bie theuren .Hoffnungen anfpielen.

Senn mau fann nidjt in 6t. Petersburg für beit bauertiben

«rieben fdjtoärmen unb in 'Jiancij ober Sifjeints oor ber

Sieoancheibee eine palriotijdje Verbeugung machen, ohne bab
6elbftgefühl beb rufiijdjen tfgaren etttpftnölid) gti oerlefeen

unb bamit ben letjteii Siücfbalt für bie bisher fdjon recht

nagen Hofinungen auf bie 'Biebergeroimiuitg oon tiljafe-

Lothringen gti oerlieren. Seutjdjlnnb, bab feinen 3'oijt

mit feinen Siadjbarn toünfdjt, aber oon beut 1871 ©trun-
genen and) nichts aufgiigeben gebenft, uuife ber «rieben«-

funbaebung be« Ggaren fdjon beBfjalb freunblidj gegen-

flbcrjtcheu, toeil fie iubireft gang ftar jum SuSbrud bringt,

bap «ronfreidj auf StufelaitbS Uuterftütjnng bet feinen

Vläncn gut Sieoiiion beS «ranlfurtct «rieben« nidjt redjneu

fann. Sa« mar groat and) bisher fdjon gu oerntuthen;

aber es ift imitier gtoetfniäpig, roenn baS, ton« ift, auch alt-

feitig atierfanitt toirb.

Sie frangünidje SRegierting roirb übrigen« — ebenjo-

wenig toie irgeub eine mtbere etiropäiidje Stegierung —
umhin fiittnen, ber liinlabmtg be5 ruiiijdjen Äaiiers gur

«riebeitSfonfereiig golge gu teilten. Set ©ebanfe be«

t5garen ift gu jrijüit. als bap eine enropäijdje tUtadjt ben

Vorwurf rotrb auf fidt laben tooBen, bttrdj Stbjtiiieng bie

Vcrroirflidjnng ber Jbee gefäljrbet gn haben. ÜlBc Ste-

gierungeit toerben fid) beshalb mit feierlidjen 'Mienen um
ben Äonjerengtifeb oerjatnmeln, begleitet oon ben Segens-
roftujdjen bet iiölter. Sind) einem befannten 'Bort ift bie

Heuchelei eine Verbeugung oor ber Sitgenb. Sieie

.Heuchelei wirb aut bet geplanten Äonfereng üppige Vlfitben

treiben
; fie ift fajoti bisfjee bei ber Veipredjung bet Sin»

regnng be« (Sgaren ftarf in bie .Halme gcfdjofftn. SBer
neben ber öffentlichen Vegeijtcrung bie Äomnieutare unter

oior Huaen oernefjmen löhnte, bet toütbe ein fdiÖneS Vilb

Bon Offenheit unb Cbtluhfeit im politifdien Leben be-

fommen. Jlbec eine -Hulbigung oor ber Sugenb brr

griebenSibee bleibt bie geflifjentlidje 'Begeijterimg . mit

ber baS 'Manijcft oon oBen liefen ber Sielt flberjdjüttet

toirb, bodj.

Sofj auf ber geplanten Äonfereng nidjt aBe Sltttfjen-

träume reifen roerbett, toitb and) ber ianguiniidjfte «rieben«'

frennb ein räumen. Sie Äonfereng toirb iehon iegenereidj

roirfen, ntentt fie nur nidjt oöBig refultotlo« oerläuft.

Vielleicht fommt man idjliefelidj auf einen permanenten

6djiebsgeridjishof gut Schlichtung internationaler Streitig-

feiieu gurflef, eilt griebenSinftrument. boö jebettfaBS leidner

in aftion gu jetjett toäre, at« eine roirffnmc Äontrote Ober

abrüftungen. ©erabe bie «rage einer Vertjinberung jpeitne

Stiftungen iit feijr borniget Siatur. Sie Seratbungen übet

biefe «rage föttneit leidjt gu einem oSBigeu «ehlichtag auf

ber Äonfereng führen. Sarin aber mürben bie Völler

unter Umftänben Dom Siegelt in bie Srauje fommen. Senn
biirct) baS 6djeitern ber Äonfereng erroieieu märe, bah auth

beim beiten JLiflen feine internationale Vereinbarung gegen

„bie Sdjraube ohne Hnbe“ hergufteBen ift. jo fönnte baS

leid)! bagu führen, bie Siüftungen. bie fid) auf gütlidjcm

Stege nidjt haben bejdjränfen Iajjen, unter anjpanming
aBer nationalen ffräHe jmlgufeigen.

LlBe joldje Vcbenfen bürten aber bie aufrichtigen

«riebeiiSfreunbe nidjt abtjalten. ber 3bee be« ntiütdjen

ÄaiferS ein fair trial gu bemiBigeu Siuplanb mirb ndj

ohne Hmeifel baoon Obergeugen, bajj e« an Seutidjlaab

nidjt liegen toitb, — toeber an beit Äegienmgen nodj au

ber öffentlichen 'Meinung • toenn au« ber anreguug be*

Cigaren nicht« ©reifbarc« hetoorgeheit joBtc,

Ih- Sarth-

Hmerihanirdie j&tege mib öi'tttfrfjcr Juthcr.

Sie «olgett beS nmerifaniidj-fpaniidten Äriege« tu erben

fid) auf beut ©ebicte ber 'Beltroirthidjajt oernmliblidt noch

cinfdjueibenber bemerfbar machen als auf bem ©ebiete bei

Volitif. '.Vadj beit iieueften Siadjridileri au« ben Vereinigtet:

6taatcn über beit 3u,,°ttb bet öffentlidjen '»ieiitung unb

bie Sispojitionen ber llniottSregieriing unterliegt es fauat

nodj eitlem 3meifel, baft bie amerifauifdje Siepublif obn ben

Philippinen bie Ljitfel Lugon mit ber Hauptftabt Viantla

für fid) rellamircn roirb. Sie amerifaner toerben eine

berortige «orberung bei bem befinitioen «riebett lieber

butdjiepen. Iss fann iidj nur barum hanbeln, ob iie ntdjt

genötbigt fein toerben, and) ben Sieft ber Philippinen um
bcSroiUen mit gu übernehmen, toeil Siicmanb tedjt iocib,

mas mit biefent Sieft geilbeben ioB, feitbem bie Hitigeboreren

entidjloffen gu feilt idjeinen, e« lieber auf eine neue Sieno-

luiion anfommen gu laifrn, als unter bie Sotmäfjigteit

Spaniens gurlicfgufehteu 'Jn febetn «aüe mürben bie

amerifaner mit Lugoit ben metthpoUften Sheil ber Chi-

lippitreit erlangen unb mit bicicm Sljeite in bie oftaiiatiihe

Politif genau jo oenoidelt toerben mie mit bem nofljtön-

bigen VefiB ber Philippinen.
Sicldje Sebeutimg biefe Sefihergreifung für bie SLelt-

hänbel im allgemeinen, für bie ojtafiatiidje politif im Se<

ionbeten unb für ben atnerifänifdjen aniheil an bem ,Han-

betSoerfeljr ber geiammten Siibiee haben toirb, barübet

laifeit jidj bisher nur Vermutljungen aufiteüen. attbers

liegt bie Sadje mit oen mitlljichaftlidjen 'Birtlingen, bie

au« ben VejthDeräitberimgen in SBcftinbien heroorgebeu

roetben. auch bie bentfdje Volfsroirthjdjnft ift babei ganj

heroortagenb interejiirt unb gmar burdt ben Urttfel Stttben-

guder
Sie Vereinigten Staaten roetben nach bem Ubidjlup

be« «rieben« mit Spanien bie bebeiitenbften Vrobuttione-

fiätien für Siohrgiicfer (ontrofliren. iBähtenb t"te ben riengen

Aueterfoiifum be? eigenen Eanbe« bisher nur gu einem

(leinen Sljeite aus ber eigenen probuftiott — burdj ben

Stohrgucfer poit Louiiiana unb burdj oerljältnitimäpig geringt

Quantitäten im Jutanbe ergeugten SiübenguderS nnb äb»ni‘

gnders — gebedt haben, roirb iidj ba« Verhältnis in 3B‘

fünft gang loefcntlidj änbern.

Ser 3ucfer aus Hantaii geht jdjon jeBt goüfrri ein.

SJiit ber ingmiidjan erfolgten annerion ber Scnbroidjinjetn

toirb oorausndjtlich bie 3neferprobiiftiott in Haroaii fuh

uod) toefentlich fteigern. Sic Slnnerion oon Vortorico, be*

ebenfaB« als 3udetlanb nidjt gu ' untctjdjäpen ift, toitb
.
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iKtnuitiilid) Desgleichen 311 einer itatfen auSbebnung bes

BuderanbaiieS in biefet neuen amerifaniüben Penßung
filmten. Sä ift enhlicf) nicht unwaljrjd)cinlicb. bah and) Oer

®l)itippinenjiufer — wenigftens Der Buder ber Juiel

*113011 — Demnädjft unter benjelben günfttgen Sebittguugen

onf bein amerilanifdieu UJiarfte jngelajjen wirb Die
Buderotobuftion non $awaii, Portorico imb ben Philippinen
mfltbe mit 3(fldfidit aut bie fid)er 311 erwartenbe itorte

änobeljnung beä BuderanbauS in bieien ©egenben noraue*

fidjttid) genügen. um etroa 50 pro;. bet bisherigen

amerifntiiicben (Einfuhr jii beefen; bic anberen 50 pro). beS

amerifattiidien BudetimportS tdnuen bequem bnrd) bie

hibaniidte Probuftioit gebedt werben.
2ie fubaiiijdje .inderernte fiberftieg »or nier Jahren

bereits 1 'Million Sons. Ser ijuderanbau ift bann
roäbrenb ber fubaniidicii .'Keooluticm in ben leljten Jahren
auf einen geringen Prudßbeil bieje« Swantnms jurfld*

gegangen; aber man barf als tidjet anuebmen, Daß in iebr

turjer ßeit baS 'Morimimi ber frtlt)eren ünderprobuftion
in Kuba be(räd)tlid) überjebritten inerbeu wirb. .lucfeuobr
gebeil)! in Kuba aiisgejeidjnet, baS Üiobt ift ungewöhnlich
3iiderbaltig. Unter ber ipanifdjen Jjertidiait mar bie Buder*
piobnftion mit SluSfubrabgaben mib brüdenben inneren
Steuern bclaftet; frembes Kapital hielt fiel) wegen ber Un<
ficberbeit ber politifchcn Sntmidlung im allgemeinen giem*
lieb febeu jurfld. Plit ber Pefreiung ber Jnfel nom fpani*

fd)en Jod) toirb iid) bas alles in wenigen Jahren non
®runb auf änbern. Jnäbejoubere mneritaniidjes Kapital
toirb jebt raidt in bie Jufel einftrömeit, oon beit entroertljeten

Wantagen 3?efiy ergreifen, an bie Stelle ber »eraltetcn pro*
buftiunstnelbobcM, unter Sennijung ber neueften ttnb jioed>

mähigften ÜMafthinen, ein gang neues mitll)id)njtlid)es Sieoime
feircti mib bamit iroeifellos bie tubaniiehe Buderorobiiftiou
nidit bloß ihrem Umfange, jonbern and) ihrer roittbidiaft*

liehen SeiftungSfähigfeit uad), auf eine bisher (aum geahnte
£iöl)e bringen. Siele Sultoicflung wirb eiutreteu, audi wenn
Kuba unter ameritauifdiem proteftoratc eine formelle Selbit*

ftänbigteit erhält; fie wirb tl)te Senben) oerftärfeu in bent*

Selben Plage, wie bie politijdte 'Perbinbung 3wiid)en Kuba
unb ben 'Pereinigten Staaten enger wirb; uttb fie wirb eilt

rapibeS Sempo annehtnen, wenn etwa Kuba mit ber auteri*

faniidien Union in einen engen Boßoerbanb gebrodit würbe,
ber eS beit fubaitifdien ;{uderpflan|em ermöglichte, ben

fubaiiifchett Surfer ebenfalls (ullfrei ober mit einer biff ereit

tieUeu Pergflnfliguttg auf ben amerifamßbcit Plarft 311

bringen.

Sen fubanifchen jtider nad) betn ameritaniidieu Kon*
tinente joUfrei einjiUaffett, hat aUerbingS feine großen
Sebeitfen. Mit üiilie ber wathieitben fubatuicbeu .Inder*

ernten würben bie pebütfniffe be« amerifanijthen »Inder*

foiifmitS aisbalb gebedt werben. Sie Boflcrträge würben
bei goll freier (Einfuhr 0011 tiefet aus Hawaii, portorico,

8113011 unb Kuba auf ben Siiiflpuuft finreit. Sie Pereinigten
Staaten mühten beähalb fchou 311 einer inuern Priteiienmg
bes BndetS übergehen, wenn fie ans bem Buderfonjnm
überhaupt einen (Ertrag für bie UmonSfajfe erzielen wollten.

Piel wichtiger noch aber würben bie wirtl)i<haftlichen

folgen fein.

®ie probuftioit oon Üiohrjuder in üouifiaua. wie oon
iHQbeu* mib aiiornguder in an bereu Iljeileit ber Pereinigten
Staaten wäre mit einem Sd)lage ruinirt, wenn ber luba*
nifche Buder juianimen mit bem ßitdet ber auberen neu
erworbenen Jnjeln, auf ben amerifanifdien 'Warft ein*

ftürmen würbe, ohne burd) eine idniiigöUneriithe Portiere
gehinbert 311 fein. So lange bie Buderprobuftion bes

ametifanifdictt feftlaubcS, gufautmett mit bent 3oHpoIitifd)

beim Jmport begüußigteii Mobr.ßtder, betväditlicb hinter

bcmKonjum bes Saubes rurfldbleibt, muh bie preisbtlbung
auf bem amerifattiidien Plarfte unter bem Sdjuhe ber hohen
ginfuhrjölle fid) in einer Piene ooll3iehen, bie auch ber

wirthfchaftlidi weniger leiftiingSfäliigeii iiiläubifdieit pro*
buftiou äuSfidit auf lohneitben ©eminn oerfptidit. Sie
zollfreie Budereinfuhr aus .rmioaii hat beim and) nirtjt ocr*

hiubert, bag, unter bem (finfluh hoher 3oüiähe im übrigen,

bie Budetptobuftion auf bem amcrtfaiüfcheu Kontinent —
unb 3war fowohl bie lltohrjudcf oIS mich bie Slübenjiider*

ptobuftion — fid) oorlheilhaft entioidett hat. Sobalb aber
burd) bas ffMirnrtrctcn ber fubaitijdiett Buderprobuftion ber

amerifanifche Buderoerhraud) mehr als gebedt werben
würbe, mühte bie proteftioiiiittidie PSirfutig bei Bnderjölle
fid) abjd)wäd)eii unb linier llmftänben gang auihürett, unb
eine Konfiitren,) innerhalb bes amerifanifdien Zollgebietes

eiutreteu, unter ber bie weniger SeiftungSjähigen natur*

getttäh jujommenbretheu tnütbeit.

Sieie tirwägiiugen werben iidierlid) aud) oon ben

amerifanifdien Politiferu in Petracht ge30geu werben, .(hier

einen einigrrmahen befriebigenben JntcrtfienauSgleid) jii

ftnben, wirb nicht leicht fein. 2er ftibaniidie Buder wirb
iidiet in ben amerifanifdien Pkihlfärnofen ber nädiften Jahre
feine geringe Polle foielen. Je uadbbem in biefen auteri*

fantjehen poltiifdjett Kämpfet! bie (intjdieibuiig fällt, werben

für amerifnuifche Jntcrc|)eiigruppen große ©ewiinie unb
große Schäbigintgeu ertoachjtu.

flnbers itcht bie Sache betreffs bet fonfurrireubeit

Jntereffen ber curopäiidjeu Slübengiiderprobujenten. $ieje
werben in jebetn JaHe gcidiäbigt werben, früt fie fontmt
oornebmlid) in Pctrad)t bie Pielirprobiiftion oon Buder als
fidjere (folge ber amerifanifdien Siege, für bie eurupäihben
Buderprobii3enten ift bie tfntwidliiug bann am lmgüiiftigften,

wenn eä ber aiuerifanijchcu ©cjeijgebuiig gelingen iollte.

eine Cinrid)tuug 311 fdjaffen — fei eS burd) Prämien ober

ionftiae PorjugSrechtc — , wonach ber Polender 0011

houifiaua wie ber Ptibeiijudcr oon Kalifornien, PebraSfa
u. f. w. neben bem fubanitdjeu Pohrinder feine ioirtI)jd)ci[6

lid)e L'rijlem weiter friften fann; beim bann würben bie

unter bte politifche Potmäßigfeit ber Peteiniglen Staaten ge*

langenbcn Pobrgudergchiele, bie fid) in jebem falle anher*
orbentlid) entwideln werben, bem amerifatiiicheu Pforfle

nur einen 3f)eil ihrer probuftioit gtifübrcit unb ben Pe(t
auf bie übrigen iüeltmärfte flherlragett. Selbft itu gfinftigitett

fade aber bleibt 31t erwarten, baß bas Quantum oerfüg*

baren Buder« aut bem SBellmatfte loefentltd) wadifen mib
bamit bte pteisiage, fpejieU für beit iKübeujuder, aufs
migüiiftigile beeinflußen wirb, angefidits biefet petfoeflioc

ecfdjeiut brüte hie Steigerung ber betilfdieit Buderprämicit,
welche bic agrarier oor 3wei Jahren burdjgeietjt haben, als

ein ahberiteuftceid) erften PaugtS SESie bie hiberaten uou
Doruhrreiit oorausiagteu, hat bie Perboppeluug ber beut*

(dien Buderprämicit nut öajn geführt, bah in Oefterreid)

uttb in franfreid) ebenfalls eine (Srhölumg, uttb (war eine

nod) ftärfere (srhähuug, ber botligeii Prämien erfolgt ift.

2ie Prämtenfteigermig hat ferner, wie ebenfalls ooraus*

Aufehen war, eine ProbuftionSftetgermig 3111 folge gehabt,

)o baß trc'lj bes beinahe oiilligeu auSialles mehrerer fuba*

tttichet Buderemlett bie Budctpreife auf bem Pleltmarfte

fcljr tiiebrigc geblieben fittb.

(iS iit uid)t evnfthaft 311 beftreiteu. baß bte emopäijdie
PUbeuAuderiitbuftrie heule in einer oiel gefuitbeten Sage
fid) befmbcit toürbe, wenn — enlipredieub bem ('iejetje 00111

31. 'Mai 1891 — 311m 1. iluguft 1897 bte beutjdien '.Hus*

fubrprämien oöüig in pjegjall gefommeu mib bamit and)

ben fonfiitrirenbeu gäntetit ber Ponoanb genommen wäre,

ihrerjeits eine prämieiifteigermtg ciutreten 311 laßen.

Statt beffen muß bie beutidie Buderiiibuflrie iid) jetjt

mit ber geringen .'Soffnnng tröjicn, baj) es gelingen werbe,

im Ptege internationaler abmaebnngen alle foitfurrireiibeit

Staaten 311t Buderprämienabrißtung 31t bewegen. Sind)

bem bishetigeit 'Mißerfolge ber Prüßeier Buderfonfereii3

ift bteie .'Joffn ang jeht 3uiamiitengejchriimpft: aber ielbft

wenn es jdjtießltd) nod) gelingen ioütc, bic unfinnigen llus*

fuhtprämien aus ber ©dt 311 briitgeit; bie burd) bas ptö*
mieniuftent beroorgeruienc fünilliche probuttioiiSjteigeraug

mit ihren gefährlidiett folgen läßt fid) nicht fo rafcb aus
ber SBelt idiaffen. Um eine iehr ernfte JJudetfrifiS fointut

bie Budcriubiiftrie aller 'Sobrjdjciiiliddeit nad) nicht hinweg
2as eiitjiige 'Mittel, um bieier Krifis bei Bdten out*

gegen.tuarbeiieu. märe, neben bem faUenlafiett bec (Ijporl*

Prämien, eine (Ermäßigung bet 3“derfteuerii, um Den Kon*
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ium ber IHflbtnguder probujircnben gänbet gn fjebtit. Der
ifnderfoiiiiim iit in biefeu Säubern — 1111 b inSbeionbcte

and) in Deutfdilanb, bem bebculenbflen IRflbeiiguderprobu«

gcnten btt Belt — noch einet großen «Steigerung fähig.

Dentichlimb erporiirt Y-, bis feiner stammten Bildet >

ptobuflion, aber es foninmiri per Kopf bet üeuölterung
nod) nid)i bie 'SalRe fo uiel 3>ider, mie beifpitlsmeije bie

'Bereiniglen Staaleu mtb Gnglanb. 'Sic Hebung bcS beut"

idjen «fiidirfoiifiimS ift ffir bie Uebenoinbung bet fommenben
3ndcrfrifis noit nid)t aetinget Öebentung. aUerbingS faim
eine Gntmidlimg bes Konimns mir langfam fid) nottgiehen,

roöbreiib bie fnrobuftionbtrifis, bie gu bciiitdnen fteljt. be*

teils in menigen Jahren in iljtct gangen sd)tt>etc tmibonbeit

fein roirb.

Seiber tnitb bie beutidjc StaatSmciSbeit nid)t fagen
(Bnnen, bojj fie liiiDetfdiiilbci in bieie Ktijt8 bineingerati)cn

(ei. Die agtnrijdic fSroleftionSpolitif, bet id)limmite «eint
jeber mobetitcn D0lt4n>ittbid)aftiid)cii Gntmidlimg nnb in9>

beionbtre bet benlidjen &olHlt>irljjjd)nft, tnitb Teutfd)tanb
nod) mandieti schaben gujügeit. Sn beit Böigen bet agtari«

(dien jjndcrpolitif (ollte man fid) aber eine Sebte neinnett

unb fid) hüten, nod) roeiter ben agrati(d)en poiitiidjen Cuad*
falbem gu folgen, diidit jebcii Soctieiiirtiliiß inadit Wott
bie 3«be. fie Dummheiten, bie eine unmeije We’eßgebiitig

auf oolfSmirlhfetiaitlidiem öebiete wad)t. tiid)en iid) iei)t oft

erft nod) nieten Ballten unb unter Äonftellotionen, auf
beten Gkftaltung man feinen Ginfluß mehr ijat. Jtt bet

BirthidiaftSpotitif fommt eS batanf an, redjtieitig 'Bcrmmjt
unb iBeionnenbeit mallen gu taffen unb üd) immer jo eingu«
tidiien, baß man and) ftilijdje Beden ohne beionbere (fie«

fahren überftibeit fann.

Setbinanb soenbjen.

<£ttte neue Ifjroric übte Hrgrfdiidite örs

Biberbaues unb ber l?iefjiudit.

SJefannilidi beliebt fibet bie «tage nad) bet (int«

ftefping non iliebguebt nnb üdctbaii ioroie übet il)te auf«
einaitberfolge in bet (iniioidlung«gejd)id)tc beiber Jnfiitiite
eine gtofte '3)!eiimiigsoetid)iebenl)ei( nid)t mit unter ben
ßlatioitalBtonomen, fonbern aud) unter ben (rtlmograpfjeu.

Diejc «tage auf einet eratten ötnnblage gu [Bien bat fid)

bet gur 3eit noch an ber llnioeriilät Dorpat i Jurjeo)
roirfeiibe oibeiitlidie IBtofeffor bet 'Jcationalöfonomie unb
Gthnograpbie Dr. diidjarb fUiude mittels einet nad) oer«
fdjiebeneu .fjinüdifen uBIlig neuen Ibeotie in einem ,llt«

gefdjidite beS arferbaucS unb bet Sliel)gitd)t" ) betitelten

umjäiiglidieii 'Berte untergogen. Dajjelbe fteljt in engem
Rufammcnljange mit einer früheren 'Isiibtitation beS 'Ber«

fafferö ans bem Jahre IW 15 (oergl. bie .'.Nation* Nt. 4t,

3. Suguft 1895t, in bet bind) fdjatfiimtige Untetiiidnmgeii
bet ältejien Sagereinridjtiingen bei ticridjiebeiieit 'liBlfetn

bet 'Xadjmeis geführt mitb, bag nid)t bie «amilie, mie bie

lierfßmmlidje anfidit annimmt, fonbetn bie .'Sorbe bas erfte

©ebilbe im llrleben bet ')Jlenid)iieit, unb bag bie legiere

nid)t, mie man ebenfalls fälidjlid) oetmeini. ein roüfteS

Chaos, fonbern eine Boburaumorbiiung gerocien fei.

Jn bem neuen 'Berte mitb unter i'criidiid)liguttg

eines i)Bd)ft umfatigteidjeit oölfetfunbliden ^Materials, oor
ÄRem aud) an bet .öanb bet oon ben 'i*3tf ent geprägten
jprad)lid)eit begriffe, foioie ber sagen imb 'Kijtboloiiien
gegeigt, mie fid) bie .(Sorbe naturgemäß iceiier nitmirfclt

pat. 'Bie in bem jriitjeren 'Berte, jo mitb and) in biefet

neuen geiftooBen Unterjudiung batgeiieUt, bag nidjt bas

*) oulttts 91 bet, (SlreifSnMlb, IS98

.

i

|
gejcbleebttidie 'Bertjällniß, fonbern bas Boliutager bet ®tuni

unb bas jdiOpfctitdje Clement ber menfd)licf)tu Ctbnung m
bet Utgeii mat unb bie gange meiterc Gntroidiung bst

geben bet (Ulenfchbeit bebingie. Beitn Bude in feinet

früheren Sdjrijt geigte, mie iid) bie 'ifcrroattbtjdiaiiäorbnutiMr,

bet 'BBIfer auf bie natürlichen Bohulagcrorbiiiingett gutücf«

fiibreu laficn, fo ftcQt et in bent gcgcuroätiigett Berte bat.

mie einestheilS bie alieftcn 3gtatoetfaffiingcn unb attbetn

tl)eits bie 'üief))iidit in gleidjet ’Beiie itgteti befiiminenben

(Otuiib in ben Bofinatbnniigcn gehabt haben. Die neuen

Grgebniffe feiner eingeheiiben Uitfetfudjuugen iittb oon

foid)et ifebeutnng unb Itagmeilf, bajj fie in meitere Ätrtfe

getrogen gu roetbeu oerbienen.

öfitbftn Ditäard) aus Beffcne in Jtalicn in fetnetn

„Bio» Hellmio»“, bem etilen 'lietfudie einet Attltutgeidiidi;«

bie 3ujid)t aufgefteBt hat, bie 'lüfiiidjijeit habe aUtnäbitd)

brei GmioitflungSfitiien burdtlaufen, bie (fpotf)* ber Jaget,

ber 'Biehgiidiler nnb bann btt adttbauct, tft es Bobe go
motbeii, biejclbe enimebet gebautenlaS nadiguiptccbeu ober

rnotil gat ans eingeinen geiciiiditlichcn 6tfd)tinungen tiath-

juroeiien, obgleich ber roirtlicbe Jhaifadicngii'amtnenhang
baS (hegetitheil batihul. so foBeit beifpieisroeift bie Jiibs«

germanen ebeujo mie bie öninaiieii beim (fiuttiit in bie

öejchichte fammt uub fonbevS iSiehgfldlter gemeien unb bann

atferbaiier gemorbcit (ein. Gin 6)leid)eS behauptet netten

bings Beitjeu (Sicbelntig uub agtartoejen bet 'Beftgerinamn,
Dftgctmancii, bet .Betten, diömer, «innen nnb siatten

1. ifattb, '-Berlin 1895) oon ben Jten, inbem et fid) beutt,

gang Jrlaub fei einmal non einer bemoglid;en 'Biafie oon

'Itiehgüditetn beroohnt geroefen, bie im Saufe bet «feil feg

baft mürbe unb nunmehr guin Sanbbau überging.
Giite roejenilid) anbere 99eleud)luug etfahren biefe ft«

jcheimingeri in bet Iheorie beS fötojeffovS 'ffiuefc. bet Sdep
bau uub 'l<iebgud)t unabhängig oon ciuanber entftchen logt

9<ad) ihm feiint bie utenfAlidje Utgeii nod) teinc groben

ItBltetfouiplere, fonbetn nur .(Sorben, bie als fltiiie ((JebilJe

ihr Dafein bähinleben; unb gmar Tinb es einesthctls feg
hafte .'Sorben, bie 'id> übet bie fruditbare l'iicbetuiig aus
breiten unb hier bie Giftuber beS adetbaueS metben, unb
loanbernbe .'Sorben, bie baS .'SBhcnlanb bofcljt halten, abtt

megen Uuftud)ibarteil biefes SobeuS gum Banbetn genötbigt

finb. Die lcljlcren finb bie gemetblidjtn .'Sorben unb bie

3Jiebgfid)ter. Die jefibaften atterbaiiborbcn begeidmet i'ludt

mit bem anSbriitf atiet (aratores), bie Banbethorben mit

(Benneten ober (benoten (gentes); jene finb bie lltberoobuct
ber fruchtbaten 'Jliebctungeu, bes 3r« ober 'BioorlanbeS unb
habtn längSreihige Bohmingen; bieje bagegen finb auf bem
.fjüheiilanbe unb haben .'Ktmblnget Grit in oerhäUnig«
mäßig jpätet 3fit ftofeeii beibe he'trogene (itemenle natm«
gemäß gufammeit, bie .Obetmelt* bringt nach ber .Unter
melt“, bie Gaea (bie Benneten) gu Hera (ben arifril t, nnb
letjlete finb baburd) genBIhigt, mngetehrt nad) ben .(Söhen

überguRebelii, rooburd) nid)t bloß bie iüiiidiuiigen ter bei ben

ItBlterbcfianbtheile erfolgen, fonbetn gugleid) oud) ber Ader
bau burd) bie SJiehgud)t unb bieie burd) ben äeferbau be

fruchtet metben. GS entipimit fid) überall auf ber Grbe
ein Kampf bet ©enncteit mit ben äriern. mie er beiipieU«
meijc in ber (Sfiqlhologie ber Siganten mit ben gitroen, bet

Cbermclt mit ber Untermelt gum StuSbrue! fammt, inbem
bie ariidien adetbauer als 'üiehräubet auftreten, loogegeo
bie lUehgiichter tbeils ttderbaucr iinicrjodien, theils ihhtn
bas adnlanb rauben, um es in Bieien uingumanbeln.

Die ießhaflen 'Sderbauhotben iaßen, mie bemertt
lirjprütigiid) auf ben fruthtbamt diiebernnacn unb gntat

tljeiis in ber Ihalcbene, theils and) ipäler aut bem mooriges
Sanbc gunädiit in (d)ijfsfBtmigeu Sanghäuieni, b. h- >»

foidjen , metdie einem umgeftürglen Kahne glidjen. 3e
bieien Saugbäufern, bie fid), ioroeit fie ins 'Boiier bineut- 1

gebaut finb, noch in ben 'bjabtbmiten ber 3» fein i'ornc; I

GetebeS, auf ßteiifcclaiib, dfeiiguinea mib ben Karolinen
nadjmeifeit Inffen, gehören and) bas jogeiiannte Glanham
uub baS EieghauS ber Jrotcieu. sie metben fämmtlitf
baburd) diarattcrifirt, baß in ihnen gmei gegmübetliegetil»

j

IKeihcri, eine männlithe nnb eine mctbließe, roohnhaft finb:
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eine iogcnamite 'Btäuuerlinie nnb eine ©eiberlinie, bie ins*

befonbere bei ber trntftefjunfl ber ielbftänbiflcn .fSauStjalte,

ber Samitie. größere 'Debeutung erlangen. Sie ledere
entfteht liämlid) baburd), bau iütänner, 'Beibet unb grauen
'Blamier jrember £ietfünft unter ihre Weroatt bringen, roo»

burd) baS joaenainile Unter» unb fBlutterredjt (gleidjjeitig)

auftritt, wofür 'Binde ben SuSbcnd anbro» unb gqnäto»
fratifdje eatnilie gebraucht. Surd) bie (Sntftetjunq bet

(familie treten ober bie ielbftSnbigeu Sebaujungen um baS
utiprönfllidte PinheitSbauS auf, ' roas in SUejnfl auj bie

itfablbautcu ber 'I'äouier jdjou .yerobot V, IG febr anjebau»
lid) ge|d)iibevt bot:

«Sie 'ßiiiljte unter bem Werfift ftnb uijpi tinglid) von ollen

Ktommcögenoffen vereint cinqrübEagcn worben: fpttter ober entftanb ber

»rauib. bü$ ieber, ber ein fficib nimmt, unb bereu nimmt ein ieber

viele, brei 'ßfflbte vom Berge OetefoS bolcn nnb emftt)(agen inuft.

Sa bat bonn ein ieber auf beut Srettrrgeritft (eine befonbere .vultle.

tvovin er bann, mit einet qtappthfire im (veuiü, bie in ben Sec (in-

Qbfutjrt.“

Siefeb roedtfelteibige ©obnlaner finbet ficb aber nid)t

bloR auf bem 'Ilten > ober 'Bloortanbe. fonbern auf ber

feuchten libette ber Dtieberunqen überhaupt, tuo es im
©egenfatj ju jenem, baS oielfad) bie 8ejeid)itung .Banne“
führt, häufig unter bem HuSbrud „'BicnS“ (vic, aÄeoc) cot»

tommt. find) beim 'iiicuS, ber utjpriinglid) ein bie Bläuntr
auf ber einen unb bie <rrauen auf ber anberen Seite ein-

jchließenbeS pinheitSßauS mar, treffen mit uad) ber «amitien»
gtfinbrtng in fpäteret Seit jmar und) bie Sdjtfjsform an,

bod) Dergeftatt, baß um einen idiiffejBrntuu'it Blaß jroei

llteitjen WebSite fiel) beftnbeu. Sin mtereilanteS Beifpiel

einer fold)en länbtidien ©ofjnftitte in Sd)ifjSgeftaU mit

juici vis i vis liegeitbcn Seihen bietet Jrebniß (JlegierungS»

bejirf unb ffrciS 'Bletieburg), auf bas jdjau Beißen in

ieiuem ©erte aufmertfam gemadjt bat.

68 ijt nun ungemein iiberrajebeub, meld)c Huf id)l iiffc

iicf) burd) bie 'Bludeidie ißeorie für bie Sllefte agrar»

ucriafiung aus biefer ©obiilaqeritütte ergeben, Befanntlidj
befdjteibt SaeituS bie 'Jit unb ©eile, mie bie alten ©er»
malten ben Ifcferbatt betrieben, im 2ti. Äapitel feiner

Ißcrtrtattia. 'Blatt bat bisher, ba man baS „in vicos“ in

ber 9tegel mit «abmedjielnb* fiberjeßt, biefer Stelle oer=

gcblid) einen Sinn unterlegen fBitneit. ©ir erlangen jebod)

einen foldjett fofort, wenn mir bieien 8ajfu3 mit 'Brofeffot

'JJtuefe, mie folgt, überfeßen bejm. Interpretiren:

„Hecter werben für bie 3at)t ber 4tetnnirr von Stilen gegenteilig

(ab univervis in vices pro ouiuero cultoruin) in 'IViV genonnnen,

ivetdje fit otobnlb (mos) unter fnb uotb itirrr Stellung (sorundum
liignationera) tcrtljcibn

;
bie Ibuulidifeit ber iVrtheilung (Incjlitaiem

partiendi) bieten bie tHnumabftönbe ber V fftil'.iliouef'iidc (camporum
patin) bar."

Ohne Stoetfcl wifl Jaeitns nicht nur bie eigentbflm»

lictje Hrt ber oetmamidien 'ilicuSbcroobner, fonbern audi bie

ilorflänge fdjilberu, meldte biefelben in ber llrjeit bei ber

Offupaliott nnb 'Bearbeitung bet ©rtmbftfidc befolgten.

Sitte einjelnett 'Ueroobttet beb jroeircibiqeii iSicus nehmen
inSRejammt baä Jldcrtanb ihrer vis a vis'gagerung ent»

ipreetjeub gegenfeitig in IBefdjlag unb bringen cB fogleid)

ihrer natürlichen Stellung ju eitianbce eitljprethenb unter

fiel) gut ilertbeilung. 6tne iolrije ibcilung mar leicht ju
mad)cn, roetl fie fid) burd) bie räumltd)en äbftänbe ('Bianei

ber .'ynben oon eittanber bereits uon ielbft ergab, ©ab
aber für bie OtfupalionSart ber fog. (ßermaneu gilt, bar}

and) als eine feftfteljenbe ibaliadje für alle '5Blfet, meld)e

biefe idiiffäfSrutigen Lagerungen hatten, in Snipnid) ge»

nominell merben. 66 ift bet unter ber 'Be,)cid)iutng
i

ber

©emengelage* itt ber 'lintionalBtonomie betanute Btttb*
fd)nit4betrieb, rno bie yttbeu ber einjelnett Sefiljet in

aröftere ©emaunen itt ber .'Kegel analog ber :Kct!)e ber

©eböfte jerftreut liegen. Sind) nuferem Safiltbalten ift

es ein mibeitreitbares, bleibeubeä 'Betbienft 'Btiicte'6, bie

oielumftrttlene Siede be6 lacitiiö ridjtig ilberfeljt unb ge»

beutet ju haben, ülber and) bie unmittelbar nach beit eben

angeführten folgenben '©orte be« Sacitu« erhalten burd)
'Binde eine ganj neue Auslegung, inbem er jeigt, mie bie»

jeuigett ©ermaueu, non betten SacituS bie Ottnpatioits»

metijobe befdjrcibt, nur teilten üldcrbau ohne lltehjudjIB»

betrieb übten, inbem fie auigebebuteii uub fruditbareu

Siobeit jmar hatten, aber ihn nod) nicht jur 'Biehjudit per»

meubeten, fo baR fie ttod) „feilte ©iejen abianberteu (nt
prnta soparont))*, b. h- atjo ben SIder, ber übrig ift, nod)
uidjt jttr ,'vutung be8 iliehes henußten. gä mnrbe pielmebr
nur feaatfrudjt ber 6rbe abgejorberl (sota terrae seges
imperatnr). ©n jotd)cr 3uftanb ohne 'Kiehbetrieh, roo bie

2lderitüde im Wentenge burd) einatiber tagen nnb man bie

Saatfetber bei ber Söejtetluug altjährlid) mechfelte, fantt,

meint man ba6 ©ntioidlungjflefeß iiidjt auf ben .Hopf

fteUeu min, unmBgtid) ait6 einem juporigcit ifuftanb

liontabifdicii 'liießbetriebS mit etronS aderbatt entitanben

gebad)t metbett. 6iti foldjer SSettieb rocift Pielmebr auf
einen non 'JtlterB bet beftanbeiten fjuftanb bauentber Seß»
bajtigfeit unb reinen ätderbaueB b. I). eine® ioldieu ohne
ilieh.jnd)t hin. ltebrigen« bejmeiielt 'Biude ilbetljaupt bie

'BIBglidtfeit, baß ein auf Diteuiediiel nngemiefener 'ilieb-

jiidilcr icutalB ju ber einen großen 3<itntnm beattipunheubett

Beoboddung beä ©adjStljiiniS ber ÄBrncrfrfldße, ber jur

ßindjahtnung ber ßiatur eriorberlid). ift, gelangen tonnte.

2iie tonnte ein Uiebjfldjter oon fid) aus Ülderbatier merben.
unb in ber Sbat ift feine iißlferidiajt befannt, bie ohne
Serühtiing mit einer ießhafteil ÜlderbaubeoBlterung ben

.yittenftab roeggeroorien hätte, um fottan ifderbatt ju
treiben. Sind) an ber .yanb Cäfar'« jeigt 'Urofeffor 'Binde,

mie es itt ©ermauia an ben Ufern be3 .'Ktjeiu-s ütderbauer

id)on jur Seit l'äiat'S gab, welche burd) mauberube .yorbett,

ittjbeionbere bie Stiepeu, ju leiten hotten, inbem biefe

jette am Sldeibatt oerhinbevten (agricultura prohibebantnr).

alter ©ahrtd)einlid)feit nach mären bie bie reinen Hder»
bauet bebrältgenbeii Sncoen Piehjilditenbe ©anberhorben,
in bereit ©eiolge fid) ju 6äiat'6 Seit unterjochte bejm. per»

iriebeue Hcfetbaiter bejanben. bie jeßt als gentes
cognationvsqao bominum qui una caierimb, fog. Hunda»
Herads bilbeteit, maS 6äjar ju bem 8it6jprud) oerantaßte.

„matt fage, bie Sueben hätten centum pagos* (centum
pagos habere dicuntur). and) biefe 6inrld)hmg ber

.ymuba=.üerabS empfängt in ber neuen iheorie auf (ßruub
analoger oBtfertunbttdjer 'Btitttjeilnngen ihre befriebigenbe

6rftärung. inbem gejeigt roirb, mit troß ber 'Uerbitibitng

ju einer (ßejammtheit bod) jebeS ber beibett Ptemente feine

„Ptften* (principes) bejm. feine ,'Bleifter* (magistratus)

autonom für fid) hat.

Sieie fiunba'JpetabS ftnb aber nur eines pan ben fönt»

plejen Webilben, roetihe in ber 'Blitde'jdjeit Theorie Pnoäh»
nung finbeit. 'IVittels einer fdjavfeu analßfe Bötteitimblidier

eridieiuuugen roirb attf„bie Bannigfalligteit betjetbett auf

mettfam aemad)t nnb eben baburd) and) ein Silb ber reinen

©auberhorben oor ihrer Serühtuug mit ben feßhajten

Worben ber Pbene refonfttutrt. Bei beit ©auberhorben, bie

in bireftem öegeniaße ju beit teßtereu flehen, treffen mit
eine große ©enge Pinjeleridicinungen au, troßbem and) fie

ftri) auf einen einheitlidien llriprmtg juriidjilbreit taffen.

Jreilid) gibt es übet ihre Pntjtehung nicht fo feite unb greif-

bare Weroißheiten mie bei ben 'Bewohnern ber 2iiebcrungeit.

'liiedeieht iittb iie burd) gemaltige prbfataftrophen auf bie

yBhcnjiige uetiddageu roorben ; uiedeid)t mären eb and) in

grauer tlrjeit natürliche Sdjranfen, mie 'Btecre, Seen, roeite

Sträme, meldie biefett 'Btenfd)enfd)Iag hBher führte. S)ic

Bermuthimg, bofj berjelbc ber jpbehe entitammte, finbet

übrigens barin eine Stüße, baß mir auf ben i'etgen 6iöi)tcn

roohttungen anlreffen, bie in ihrer inneren Pintidilting mit
bem medifelrcihigen ©ohntager ber Pbene in ben oder»

ältefteu .jeiteu eine gemijfe ael)itlid)feit hüben, tininlid)

famntermäßige Pinrid)tmtgen, b. h- abgetrennte iKämne mit
feftgeitampiten ober gepftofierten Krißbäbeit. Sind) bieSUlajfen

uon lopjidjeiben, {'aiibmfthteu, Bahtfteinplatteu unb .ftoru»

quetjdiem, bie in ben iveljeiimohniingeu gefunbeu tvorben

iinb, jdritten baroui hinjmueifen, bajt ihre 2?cmot)iier in

ähniidien fojialen Wcbilben mie bie rKicberlanbSbtmohner
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lebten imb, wie bieie, an ben ©ebtauef) non (ierealien ge<

wbtjnt waren. soldje Relienmohniitigeu iiub übet bie gaitje

6rbe uerbreitet. imb beijpiclfimeiie idjoii rrßljer in $t)d>gien,

nenerbing« aud) in ben Rnbianergebietett Stmetitn-j entbcdt

iDDtben.

Bie bie Jieilanbsbeicotjnev treten and) bie .pöbenbe*

wot)!ier fjorbernoeik out; nur fiitb He nicht, wie bieie. iejp

haft, ionbetn it)i(torijd) betrachtet) manbernb. Wan barj

biefe (frjdieimiiig betngcmäB ntd)t jo auffajfen. alb (ei ihnen

ein beitmberer Banbcrtrieb eigen gewefeu; fie wanberten
pirlntehr nur, weil unb inwieieru ihnen ba« uiigaftlidie

pöljeiilnnb nicht mehr genügte, bie iBcbilrfitifie p bejrie

bigen. Sie zahlreichen :Huiibbnuten aub £tem noit ber

rohefteu «jtloptjdien bib ju r biirdnuortelteu Rorm fiitb

ßeugen ber beabiidjtigten gefibafligfeit. pätte ihnen ein

bejonberer Banbethrieb innegewohut, ja wäre bieie iefte

Sauart unerflätbat. ülber bieie* Banberu erfolgte twrbenr

weife, b. h in fleinen ©ebilben unb ihren Bohnungen
djaratteriftifd) ift bie Stunbform, bereu ßintheiluug in

päljten unb Viertel, bjto. in 12 i beite guni SeritSubnife

ihrer Sewegungen linbebingt eriorbcrlidi ift, webhalb Stof.

Wurfe audi ber ßinlheilung beb .Breite« beionbere äufitterf»

iamfeit wibmet unb auf ffirunb urtunblidjer Jhatiaeiien

bie Bttidjiebenen Lagerungen iu -palb' unb Sierteltreiien

nadjweift.

Rebe« Siunblagct war im fleiniten wie im gtöBtcn

feiner ©ebilbe umwallt; e« ift eben eine trigeutbiimlid)teit

beb .porbenroefen«, bah fie umhotbet iinb. Sie llmwaüung
war nicht utfpiiinglid) Sdwtjmaucr, wie bie anptrefjetibe

'Jiiebrigfeit berielbeu beweiit (uergl. bie sage beb DicmuS.
ber bie Wauetn feines Srubcr« iHotmiluS liberipraitg): pr
sdjiihnioncr würbe fie erft, alb eb galt, fid) gegen feinb-

liebe ©eiualten abpfchliefcett, bim., wie bei ben Siehjüchtern,

bab 6iilweid)en ber ‘H)iere ,p nerhinbern. Tiefe« Slbiehliejien

nad) außen hotte im ©efolge bas regere 'Jtifdilieiien im
Snnerii unb bie® wieber alb weitete Rolge beu Shätigfeits»

brang in einer befonbeicii !Kid)tung, woburd) bie Rertigfeit

in ben '-betrieben erzeugt würbe. (iS ift bemgcmäB allen

Banberhorben riiaralferinifd), iidi iouiel wie möglich non
Slnbercn abpid)lieBen, um ßinfamfeit p gewinnen, wab
Stüde ebenfaQb au ben Banberhorben iu bem allen „Wer.

manieu“ gut iUiutrirt. so war eb aud) bie (iigeiithflmlicbleit

ber sueoeit, solitutines habere unb bie tlcfetbnuer aub
ihrem ©ewanueit p uertreibeu.

Sieie« feflc >janinienfd)lief)en ber Banberhorben in

ben fieiäförmigen Sehaufungen war nou großer Sebeutung
nidjt bloß für ihre 'Ihätigteitbriditmiq im allgemeinen,
joubern beeinflußte and) ii)r Sotflelliingbbertid) über bie

Seühoerhältniife. Bährenb im arifdien Situs uon '.Ulen

gegenieite für tHechming ber ein,leinen Sebaurr offupirt unb
baljer bet ©runb jum i'iiuateigentbum gelegt würbe,
tonnte bei ben ©eiioten, beneu bie Siehjüditer p rechneii

iiub, mit bie tommimiflilche Slnidjammg Slatj greifen, weil

eben ihre Shätigfeit im Riittrefje ber ©efamuitheit erfolgte.

Salier benieifen wir ipäter, alb bie heterogenen porben
einanber begegnen, bie Siehjüditer bie 1'beneu über*

Schwemmen unb hier fid) Sliferbauet unlerwetfeii unb au»

bererjciis bie aderbaner genöthigt werben, nach bem pöhen*
lanbe p liehen unb hier Siehjüditer p unterjochen, wie
bie liriprlinglidieii aderbaner einerfeit* im Jnlerejic ber

Siehbalnmg aud) ©emeinbelaub otlupiren unb wieanberer»
feit* i'ieh,!üd)ter Iheile au« ihrem ©emeinlanb aiwtöjeii.

um es unter bie ©enoten im Rnteteife beo aderbaue« p
oerlofeu.

aber man würbe eine burrfmi« jaljdje iirgefd)id)tltd)e

Sotfteüung oom l'iitmidlimgsptojeji in ber ©cfdiid)te ber

ildetbauer unb ’iiieh«üd)tcr gewinnen, wenn man iid) auf
ber gaiijeii (frbe ober and) mir aiti eng begrüßtem Laub»
gebiete ben Sorgang in gleicher Beije uorfteUen wollte.

Sietmehr litadit Sroj. Wurfe auf bie Waniugjaltigteit ber

.gonibiuatioiien aiiimerliam, iiibem er S. in Rrtanö bie

(iiitftehuiig ber (bleute nact)weilt, ©erabe im (Slati baten
wir ein iiitercffniite« Seijpicl, baß nicht ber Siel)jiid)ter

Bderbatier wiib, jonberu umgelehrt ber aderbaner pr

Siehjiidjt übergeht. Stüde leigt, wie bet Brier bet Stiche,

rimg uiipiiiiiglich mit bem bentbar einfadiften Berfjnijt

einer .'itihftange (aratram), ben Soben bearbeitet, nie tt

aber genöthigt wirb, bn« ieid)t tißbare Laub ju ocrlaffea

linb'Balblanb p offiipiren, ba« er mit anberen Becfyinn
bearbeiten muß, b. 1). wie au« bem nrifeheu ober atatonidiin

aderban ber fultoriidie Selrieb entiteht unb roicic Du

'bflng (plcctrum) babei nothwenbig wirb.

Sou grobem Rtiterefje ittib aber and) biejenigen Sr

fiebeliingsfotnteit, wo ber Slrator, ohne pr Siehjud)t übe:

jugeljeii, burd) bie 'Bohiianiiebelutigen ueranlaßt wirb, eine

aitbere OrfnpationSform als im Sicu« p wählen, si

finbeu wir beiipieUwcife anfiebelmtgen iu schlonienfom
beten Urheimat!) auf bem moorigen Lanbe p iiidien uab

beten (ilitftehung ber Raniiliengtünbiuig p nerbanten itt

'Beim ba« siimpflaub e« nidtt geftattete, bie (jiii)(lbaiijn

birclt um ba« einheitliche Schiffsbau« p bauen, fo nncjiu

fid) bie Porte in Slinbungen anuebcln, unb jwar gciäjc:

bie« jo, baß man bie 'Bohiiftältcii burd) Sobleiiui.u

(pontes, Stüggcn) im fjntereffe be« Serfehre oerbanb. Jn-

bem mau <id) aber in (.'iitjclhöien .lerftreute, war jener ft-

trieb, wie er im 'Bechjelgereihteii, bem Sicuo, ftaltfanb

u tclie mehr möglich; es foitute ba« Lanb nid)t meht Mt
aüen gegenieit« in ©ewanuen bearbeitet werben, oielmiti

nmfite jeber für iid) beu iS der attein beiteHen. ®ir fin!«n

bebhalb iu ben Sdjlaugeiibörfern jebe .pofitälte oon ber ar

bereu abgeidiloffeu unb jeber teinielne hat fein adertet

in einem einiig regelrecht oerlaufeitben Streifen hinter De®

Po fr '.nbeiu aber jiigleid) jebet jtir ICiirdjlaiiung De;

'Baueio ©räbcii liehen imiftte, entfiaiib jwifdicu N
Reibern ber baimnartige Aufbau, beim, bie Slbiäutnung De;

Retbjlttde, welche ben Sicu«bcmot)uern biirchau« fremb lit

aud) für biefe ad «niiebelimg begw. adernerfajjuiig em

hält ba« Siude’iriie 'Bert eine bem ')Heihen'id)en Suche ent

iiomniene treffliche fjsUuitration.

Ir* ift aber imeiefjant p ieheu, wie iwei oerfd)ieDen

autoren eine unb biefeibc Pticheimiiig oon iwei entgegen

gcietjten Slanbpunften au« beiirtheilen fönneii unb bei; t

ber Umbeiitung ber (rrfcheinungcit bie eigentliche Hurgate

ber wif[enfd)aft(id)en Roridjuug liegt, ©äprenh Sieihcii ic

ben wedifelreibigen Drtiehafleu einen ©rmibplan ber f!ar

idjen "Törier erblidt. erlernt! Slude in beuielbcn bie ota

erwähnten Sici, auf weihe allein bie €d)ilbermig Dt»

lacitu« oom germaniid)en jlderbnu pagt. .piniiditlich De

jenigeii sicbcliing aber, oon ber Steitjen behauplet, üe t.

ben ©ermatten eigen getneien unb oon ber Sfude ebenfalls

an« sl!tcil)eit'« 'Berte eine abbilbiing in bent im Ärei':

Wcifeburg gelegenen Ctle (henja gibt, leigt fUtnde, tag

berfelbc gar feinen Ülicii«, ionbern ein Wifdigebilbe Mi
Sicus ber aderbaner unb ben ÄreiMagermigen bet Sieb

«üd)ter batftetlt. Rubeln Wilde bezweifelt, baß e« icjeii

p Jacilii«' foldje tomplere ©ebilbe in ©ermania gn

gegeben habe, empfiehlt et jüt bie med)ielreihigeu Sdjifjs

börjer. bie iiriprünglid) nur ben Uricrii eigen waren, Dii

Seieidjnuiig Sicii«, für bie (l!t ©ehöfte jählenben) diunl

bör'er ben Jlnsbruct ®orf (turba), für bie iiiiammengc

flidleu sföijer ba« ’Botl: Rieden unb jotberl beu BirtD

jd)ait«l)iitoriter auf, bei ber ® nrchrotjdnmg ber olteit:;fi;r

lidien (fiiirid)tniigeii bie linbefaiinten 'lialioiialitälsncrtic;;

niffe narerft bei seile p jehen, bn ganj aiigeujcheinliih Du

©ejchirijle ber Statnuinlitäten frmhibnre .pinineiic au« De

reinen Birtbtchaft«geid)ichte, aber uidjl mngefehrt, biefe ok

ber Slattomilitätengejchidite erwarten tann.

Srofefior 'Wurfe bat feinem 'Berte bn« Wotto: Naum
non fncit ualeus gegeben, ba feine ganje Unterfuchusi

leigt, mie im Wenjdjciitebeu nicht« ipfuiigweije iich reS

lieht, mie nielinehr überall im JtoSiuoo Kontinuität na*»

weisbar fei, in bem fid) eine Sache nur bnbiird) entwidü.

baj) fie. ohne ilir oon äiibegimi alt immanentes 'Beien jt

äuberii, Seftaiibtljeile frembartiger Sachen aufnehme, »
burdi fie eben mobifijid werbe. Tie mtjieujdiafllih

Rotidjiing biiifc be«halb mir bie Wertmale bei Orfdieni®
geil betüdjid)tigeu. uiüffe aber alle iiibjcftioen Teutiuigec

iirgejd)id;llid)er t'ridjeimiugeii ati*fd)tirßeii. Jijue mc:
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bie«, io rocrbe man outl) Rüben, boii bie menfchliche Utjeit

fein io roüile« (5i)ooa geroefen fein Fännc, al« roelche« inan
iie immer barjititellcn y flcfte. ffiäre Re ein joldjea geroefen,

in roütbc bie ipeilet roahrjuneljmenbe Orbnung nncrtlärbar

fein, roeil eben bei; Blenfdi nur burdi bie ejiftente Orbuung
4Ut SoriteUung ber Ctbnunfl Belangen foiinte. außer bem
oben angeführten Slotto aber burd)jie()l bn« anregenbe
©erf and; nod) basjenige, rorldje« 'Binde feinem S3udje

,\i0tbc unb Ramilie* gegeben bat: nihil pst in intellectu,

]UOfi non prius tuerit in sensu .Spälte bie Btenfdjhtit

ein oom gtoijen HoSmo# abroeidienbe« Giitroid(ung#geieß

befolgt unb märe eine bobenlofe Unorbnung ba# Objeft
geroefen, roeldie« bie feniiblen Sternen bem ©eljirn juqeführt
hätten, fo hätte ourii nur bobcnloje Unorbnung im menfd)*
lidjen JnteUclt Blaß finbcn fän neu. aQe Grfatjning be*

riiljt auf Beobachtung unb nur baä ift ju beobachten, roa«

roirftid) »otbanbeii ift. 2er in Unorbnung tebenbe Itr*

iiieufd) hätte Rdietlid) nie bie Erfahrung machen tonnen,
baß e# bodi eigentlich helfet fei, bie Unorbnung abjtifchaffeit,

isenn er nicht in ffiitflidReit eine Orbuung erjehaut hätte.

Ser Sage tion ber „Orbuung ber Singe* liegt nad) unfe»
reut Saflirhniteu entid)iebeti etiuos Dteate# jii ©tunbe, fie

ift fein bloße« Bhautnömn ber Bbilofopbic, fonbern etroa«

nu* bem 3u tQlnmenhong ber Shatfadjen lnirflich 'Sach-

loeisbnree.

©ir hoben uns mit großer Sefriebigung in bie neue
Iheorie Binde'« hineingearbeitet unb empfehlen be«halb
bn« ffl-etf ju fleißigem Stubium. ©et burd) bie Sar*
leguiigen in ber früheren ilibeit be« Berjaffer« iid) nod)

nicht non ihrer Diicßtigfeit hot überjeugen fünneu, bem
roerben geroiß bie neuen Uiiteriud)migru batjin führen.

Blögen aucti Ifinjelheiteu doii ber Äoridimig noch benn*

Raubet roerbeu, bie ;llid)ligteit be* StjßcmS luirb fid) nach

meiner anficht nidjt anjtofijcln taffen, ebeiijoraenig bie Bie-

tbobe, burd) ioeld)e ber Berfaffcr boffelbe geniounen. ©ir
finb gefpannt auf ben nächften Snnb, roeldier bie Gntroid*
lang ber gemerblid)en Sljätigteit borftellen joü.

Stug. ©iinfdjc.

OglofTi-’n |uc Seifflcftfjidjfe.

Pa» Ungeheuer.

Björn Sjornjon'« .Johanna* hätte in Berlin nicht

aufgcffihrt inerbtii fönnen, roenn ber Sichter barauf beßan*
ben hätte, baß eine Briii,lejjin ein Ungeheuer lauft, ffiohl*

oetftaitben, e« honbelt fid) nid)t etmo um eine beftimmte

Briitjeffin au« bem ©otha fdjeii 9tmannd), nidjt um ein

beftimmte« Ungeheuer au« bem 3oologijchcii ©arten, aud)

nid)t mit ein roirflidjeS Sianfen cor periamnielter Hunft*
gemeinbe auf ben Brettern, bie bie ©eit bebeuten, fonbern

nur um eine tliebemenbung, um bie aeußernng; .Jeßt
muß bie Btinjeffm ba« Ungeheuer laufen*. Ser Saß er*

fchien bem Hömglid) Breußiid)eu lienfor ber Berliner

Schaubühnen fo anitößiq, baß er glaubte, gegen bieie

©orte ebenfo ftreng norgeljen ju mfiffen, roie bie Hömglid)

Breußifchen ©renjbehörben not einigen ©od)en gegen bie

rnffiidjen ©änfe porgiugen, bie uns mit ber ©eflügeldjolera

bebrotRen. SdRießlid) fcljeint ba« äRhetijd)e ©eioijfeii ber

Henfurbehorbe burd) ein Kompromiß — galt) ähnlid) bem
im ©änielriege gefchloffenen - beruhigt ju feilt, inonadi

bie BrinjefRn ba* Ungeheuer jiunr nicht laufen, aber bod)

menigften« , fronen* barf. Sie« Kompromiß gemährt einen

tiefen Ginbltd in bie Seele unteres Cato censor. Offenbar

ift er geneigt, ba« üaujen an ftd) al« eine Ihatfadje binjii

nehmen, bie mm einmal norfomntt. Gr roirb Reh nielleicht

iogar batan erinnert haben, baß uoii einem gemijfen Btuiillo

in Königlichen Biufeen Silber hängen, auf benen ba*

Saufen leibhaftig bargefteül ift. aber atlerbiug«, e« RnbScttel*

jungen, bie biefem Häßlichen Beiloertreib iid) hingeben; imb
jWtfdien einem Setteljungen mib eitierSrinjeiRiiiiteingeiualti*

ger ltnterfdjieb. SaR eine BrinjeiRn auf offener Sühne be>

jdnilbigt roirb, ju laufen, bn« nähert iid) bereit« bem Ser«
jud)C ber Untergrabung einer monard)iid)en Slaatsorbnuug.
©egen jo etwa* muß bie Bolijei eiiijd)reiteu

,
beim mer

weiß, ma« biefe reoohitionäre äeuRerimg, unter beut ©e*
Rd)t«pimfte be« dolus eventuale bettadjtet, jumal in jojial-

bemofratifdieti ©emüibern für Unheil anridRen IBnnte.

Sie mir hören, roirb bie Benfurbebörbe auf biefem
©ege jeßt meiter ichreiten unb and) ältere Sheaterftfide

griiiibtid) purificiren. 3u«befoubere bleibt einftroeilen

Woetlie« „Rauft" oou bet öffeittlicljen äufjührimg a liege*

id)Iofjen. Jn biefem — and) ionjt in maiidier Sejiehung
recht auftößigen — Sühncmnerfe roirb befannttid) ber Sfan*
bat fo toeit getrieben, baR ein oeritablcr Honig in bie aflet*

intfmften Se.liehuiigen ju einem — borribiie diotu! —
Rloh gejeßt roirb.

3n>ifd)en San« unb Rloß ift, oom Slanbpuntte bet

GnipRnbuitg au«, fein roeientlidiev llnterichieb ju machen,
©a« nun bereit« einer BtinjeRin gegenüber niiehrerbietig

ift, roie Diel mehr ift ba« oerleßenb gegenüber einem .ftiSiiig.

Unb bann uergegenroartige man iid), roie lieblos biejer

Äönig bargefteUt ift. Gr liebt ben Riol) „roie feinen eigenen

Sohn" , e« ift ihm gang gleid), ob bie Herren unb Rrauen
am .iPiofe geplagt roccben ober nicht Jo, felbft al# feine

hohe ©emahlin. bie Äänigin. „geftocheu unb genagt" roirb,

bleibt Se Biajeftät ungerührt. Sabei treibt ber Sidhter
bie 3iDdRd)i«toiigfeit gegen ba« .üönigthum fo roeit, baß er

behauptet, ber Honig habe — roie roeitanb ein berüchtigter

römifdier Haifer feinen fflaul jum Äonjul — jo feinen

SiebtingBflol) jum Biiniftet gemacht — oermuthtid) jnm
Solijeimiitifter — unb ihn mit einem hohen Crben ou«>
gejeichnet. Unb bann bie Sprache; man höre:

Unb burften iie nicht hiidcn

Unb nxg ne juefeu nießt

©ir tnnfen unb erftiefen,

Sod) gleid), meint einer itidst.

Sa# aüe« roirb bann obenbrein nod) gelungen,
lärmenb gelungen, in einem »errufenen ffetlertotal, oon
jum Il)til nod) ganj jungen Seuten.

Sa« geht io nicht roeiter; hier muß rafd) unb enetgijeh

©anbei gefdioffen roerben. Sa« Serbot betreffs
'

ber

taiijenben fltinjeiRn fann unb barf nur ber äitfang einer

beilfamen Säuberung ber Sühne uoti allem fptad)ltchen

Ungejiefer fein.

©ir nehmen ferner au, baß Srameti mit fo bebe n f

>

liehen Bartieen bem Sefehunget be« Bublitimi# nad) fB!ög>

lidifeit eutjogen roerben. Spejieü auf ben Sahnhöfen ber

flöuiglid) BreiiRifcheu Staal«bahtien barf eine „Johanna*
nidR öcvfehren, iolange ber Sidjter feine ©efd)id)te Don ber

lanjenben Bninefiiii im Srud aufredit erhält. Sud) auf ben

Gifenbahnen ift ja idion ein iegen«rcid)er Änfang gemacht
mit einer roohtroolleHbcii Beniiir. aber aud) b*it itt mau
noch nidjt fonfequent genug. G« genügt nid)t, geroifje an*

ftößige Sttdjer nnb .ieitfdjriften oom Sahuhofooerfauf
au#jiifd)Iießen. Sie Äonbulteute müffen auch an*
geroieien roerbeu, ben SReifenben alle Srudjochen roeg*

junchuien, bie ben Gifenbahnbehörbeti nidR al# pafjenbe

SeftÜre erid)eineu. Sie GoupüS bet Höniglid) i!reu<

Büchen Stanibbahueu bürjen burd) eine berartige

Seftüre nid)t entroeißt roerben. Gnbtid) bliebe crnftlid) ju
erroägen, ob nicht Baffagiere, auf benen ber SerbadR laftet,

bajjfie ;u faauje iiupaffcube Beitungen unbSüdjei leien, non ber

Seförberiing auf ben Staatebahnen überhaupt aubjnfdjlieRen

finb. Sie bringen bod) in ihren Hüpfen allerlei bebenltichc

Sefefriichte mit, bereu Seförberung — fchon mit Slüdiicßt

auf bie anjtediiug«geiahr — einer itaattichen Sehörbe nidjt

jugemuthet roerbeu fann. Bfan ficht, e« bieten Rd) ber

itütiorge einer hohen bepormunbeiibeii Boliiei nod) roeiterc

©ebiete bar, bie bisher faum beaderi Rnb.
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Hum £ri)liijjc möchten luit nodj einer Vermuthung

Saum neben, bie t at Vocgeben ber Beniiirbeljörbe im Salle

ber lauifiibcn ViingefRn oödig redjtfertiflen würbe. Sollte

nid)t oifDeidit mit bem ©orte „Ungeheuer* eine Siifpielung

aut bieVoliöei oetjudjt ietu'!
1 ®cr0nesbcoorimmbenbe,in jeben

Cuarf feine Sloje begrabenbe Voligeigeiit erfdieiut ja manchen

UmRiirglern als bas jdjUiumfte . llngeljeuet" im gaube Vreußen.
fiat bet ®idjiet bicc- Ungeheuer gemeint, jo tft Stiles

weitere flat. S'ann iit bie Viiitgeifin bie öffciitlicJje fivitit;

baS ©ante eine Slujteigung bet .Stritif gegen bie Voligei.

(rine foldie Stutieijung barf naifitlidi nidjt gebuibet werben.

SJlan {teile fid) oor, wag für ein Bnftatib cintreten müßte,

wenn Vtin.tcifiu Äriiif fid) bnran gewöhnen würbe, baS

Ungeheuer Voligei grünblid) gu lauten; ju laufen: nidjt mit

iurift!fd)en Stusführuiigen unb troefener (Smpörung, fonbern

mit iortgeietjicm Spott. ®ie biegjame ©eite bei Spottes

iit bie cmpfinblidiite ©affe, bie emgige, mit ber man bem
bureanfratifchen $t)iliftertl)um ernflfjaite SBunben beibringen

tann. 28ir glauben Stile, $cut scbianb fei nidjt mehr bie

grojje fiinbetftube uon (Stjebem, aber eS riecht bodj noch gar

jetjr nach Butterbroten. SJlodjeit wir mal ein Vnar weitere

genfteridjeiben auf, um frtfdje fiuft eiitjulafien.

.) unius.

KafuvtiEfüfjl itnö ntoberne ®idjtun(i.

I.

jebern ©ettie“, jagt 'Jean (ßanl in bet SUotjdjule

ber Steftljetif, .wirb uns eine neue Statur geichaffen, inbem eS

bie alte weiter enthüllet." Ur.b er erweitert biefe Sefjaiip«

tung nod) mehr baburdj, bat! er an Stelle beS ©enieS bett

SJlcnidjen idjtedjlroeg fehl unb ben Sah auffteüt: „Jebem
SJlenjcben erjdjeint eine anbere Slatur; bie Statur ift für

ben SJlenfdjen in einiger SJlenidjroerbiing begriffen; bie

äußere Statur wirb in jeher inneren eine anbere.*

Be n bet inan Schiller s berühmte Begrifisbeftimmnng

hierauf au. io wirb man in Jean Vaul ben burdjaus jenti»

mentalen Sichter fehett müffen, bet im Öegeniatj rum naioen

nidjt Statur ift, fonbetn bie Statur iudjt. Stuf ähnlichem

Stanbpunft flehen ja faft alle Siomantiter, ioweit jie oon

gichte auSgehen, bis SdjeHing bie Brüden jwifdjcn bem
natutfeinblidjen ©eift ber gidjte'fdjen ‘IShilojophte jum uatur«

einigen ©eift ©oethe'S gn fchlagen uerfuctji

®eu Staublungen bes StaturgeiühlS ju folgen, bem
oetidjiebenen Stusbrud, ben es erfährt, uaebgiigefjen, bie

©rflnbe, foweit Re erlenntlidj finb, aufgubeefen unb rfief

juichliejjen auf bie gange (Spodje baS mag eine Stufgabe

fein, bie getnbe wegen ihrer Sdjwierigfeit hoppelt Dertodenb

ift. ©egen Ujrer Sdjwierigfeit: beim in jeher 3*ilfbanne

wirb eine Unfnmme uon fid) burdjfreujenben Senbenjen beit

Blicf uerwirreii, unb nur ber wirb bet 'Batjrheit nahe»

fommeu, ber ben Sltuth hat, rabifal gu fein unb gu ton*

ftrniren, b. h- fdjarfe Siiiien gu gieljen, ob biefe Slinien and)

mal ein Stücf lebenbigeu gleijdjes burdjfdjueiben. Stidjt

her größte Jidjter einer l'podje braudit gleidjgeitig auch ber

ju fein, her biefe fl noch e am beften illuftrirt. (fr wirb im
©egentljeit fehl oft erft eine ipätere beftimmen ober in einer

früheren wurgeln, unb bie garten, um bie Heit ausgumalen,

müffen bann gerabe ben fchwädjeten latenten, ben befferen

SurdjjAnHtSpoeten entnommen werben, bie oon ber Heit

felbft gemöbelt, in ihrem flmpfiiiben oon ihr abhängig

iinb Slooalis illuftrirt bie StufangSjatjre uiiiereS Jaljfl

hunberts bejfer als ©oetlje; bie Srägev, SlitlerShauS, Sieben 1

berg u.f. w. bie Hei* oon 1P50-1880 beffer als Storni

ober Hellet.

®ie großen unb iidi felbftoerftäublid) ewig wieber

holen ben AridjeinungSfomitn bes StaturgefflljlS wirb ei«

furäer IjiRotiidjer Siüdblid am beutlichften uetanidjaulidjes

IBmien. Ju gwei oerbienftooflen unb fleißigen Berten (.(int,

widlmig heb SiafurgefüblS bei beit ©riedten unb tHömein -
(fiitmidluiig bcS SlaturgefütjlS im Sltiitelalter unb in bet

Sieugeit*) hat Sllfrcb Bieie im (finjelneii auSgeHiljrt, toai

hier in größter Knappheit in feinen .fiöbenpuirtten ange

beutet werben joD Uno |o fetjen wir benn bei ben Jnhern
jenes nod) heute herglidj bcrüijtcitbc (ebeubige Stnidjaueti

ber Sfatur, ein burdjaus jijmpatljetiidje* Slatnrgejfiljl alt

golge, beffer als mtegrirenben SBeftanbtfjeil ber pan.

theiftiidjeu ©ellauffaffung — ein gemütljooHeö eidj-

Üerfenfen, ein füljneS «cfeelen, ein inniges Üleridjwiftern

oon ©eift unb Slatur burdj bie rcidje unb mniibetlhätto,

Slliliterin 'ßljauiafie. ©ir Rüben weiter ben ©egenpot bajn

in ber moiiotheifiiich«iübifd)en Slaturanfdjaiiung, in bei

alles Jrbifdie Staub ift gegen Jcboua, in ber ©eift unb

Slatur fid) nicht hatmontfeh berühren, fonbern fictj faft frinb=

lidj gegenüberftehen, in ber bie gange (.ftbe nur ber Sdjeuid

ift für JeijouaS güfje, nidjt felbft etwas ©BttlidjeS, oon itjnr

SJurdjbrungcncs. SJut in Segug auf JeljoDa wirb bic

Slatur angefehen: nidjtS iit Srlbitgroecf. , Sie Slatur

anfdjaming ber .'Hebräer bieibt beim Ungemeinen Rehen

ober irrt raftloS uom fliiigelnen gum Singeinen, um eS alte»

jjjntbetifd) unter ben Ijödjftcn SBegriff ber ©otlljeit gu ftcUen*

{Bieie). Siejer gerabegu naturfeinblidje Sinn, bieier Stfi

wifdjen Slatur unb ©eift, ben baS flhriftenthum urfptüng.

idj eher eiweiterte als flberroanb, ift beut .ßellcnen trrmt.

aber ebenfo wenig wirb ntan in ber eigentlichen Slntife bic

redjte greube au ber Slatur jinben. fl6 wirb Rdj überijau::

fragen, ob ein naioeS, uugebrodjoueS SmpRnben, bas in

unb mit ber Slatur als feiner felbfluerftänblidjen .fleimath

lebt, ein Siaturgefüljl im Sinne ber heutigen .(tiilturmenidics

fennt. Ob man nicht bie Slatur oertoreit haben m uß, um
fid) mit bewußter greube itjr hittjugeben. Ob baS Slatur

gefühl in unferem Sinne nidjt an fidj etwas burdjaus sein

timentalifdjeS ift. Unb bie (intwidiung beS SlnturgejübU
bei ben fliellencii bejaht biefe gragen. S dtjiltcr unb ©croiim»

haben gang tHedjt, wenn Re behaupten, baß baS grierhiidjc

aitcrthum feine greube nn ber Slatur fennc, feine Sehn-

iudjt nadj ihr habe, Re nicht um ihrer felbft luideii iiiihc

unb fdjilbere, oon feinet SanbfdjaftSmaterei, feiner ©röütr*

unb Sluiiieiipoeiie wifjc ltnb bodj hat ainh icieberum

Biefe redjt, wenn er biefe anfidjt befämpft. ®enu im

.bjellenentbum gab eS, wie gejagt, eine ©nlwidlung bes Slatur-

gefüljlS, bie parallel lief ber .ft'ulturentinidlung überhaupt
BaS wir uon antifer Belt wifjen, ift ja jdjliefilidj nur bie

Iehte h.
:haie ber eigcntlidjeu Slntife unb gwar ihre auf-

läjuitg. Silit anbereu Borten : ®ie Iternidjtung ber fltr

heitliihfeit ber alten Belt. So lange biefe öiiihcillidtlci:

beftanb, gab eS fein Slaturgeftthl- ®cnti was Slatur ijt

hat feine Setjnjucht bannet). Jnjoferu haben Sdjittcr unb

©eroiuuS Siecht, aber bann begann ber Herfeßunggprojtß
®ie 'lUjiloiopljie gelangt jdjon mit 9na;agoraS gu einem

ausgeprägten ®iinlietmiS, ber voic unb Stofi gcgeuDber
Rellt. unb ber fortfehreitenbe lifferengiriuigSprogefj ift tnird:

feilte BerniittelungSoerfudje nuiguljalteii. Studj in Tetigiöfet

unb politijdjer .fjinfirijt geht bic aHmählithe Selbftgerießuno
weiter, unb bamit loirb idjließtid) and) ein bewußtes Slatur

gefiiljl geboren, baS im Hellenismus beutlidj gu Sage liegt

Sie urfprünglidj naturfeinblidje Slidjtimg beS Ur

rhriRenthums warb bereits angebeutet. (SS oetRiidjtigt, jagt

Jean Baul jehr höbid), alle örbengegenwatt gur .fliinmcl».

gufuujt, unb baS Sieidj bes Uneublidjen blühte über bei

töranbjtärte ber flublidjfeit auf. Slodj llafieitber als im

Jiibeiithum warb hier im Cljriftciithiun bet SualiSmu».
unb nitgenbs prägte er iith ftärfer aus als im ©ermanen
thuni. baS bem flhriftenihuni bie größte Vertiefung gab

®ic Sleligioil ber Jnnerlidjfeit berührte Reh wunberfam mit

bet an unb für fictj fo innerlich oeranlagten Slation. 6»

ift baS ©rojte am ©ermnnenthmn, baß es ftets nadj jioti

Seiten felgte, baß wir ein Voll oon „®idjtern unb ®enfent‘

unb gleidjgeitig ein Volf oon .Ünegtrn finb. ®aß W
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Seltimpetium non bert Jiümern auf bte ©ermatten übet'

ging, unb baft bie größten ©riiteetßaten, bie i n rierli rtjflen

unb iiefften, uidit weniger Don Riefen ©ertiianeit auSgingen
unb bie 'Bett befruchteten. aßt roeltRiftorifdien (fragen

Roben bic Xciitidicii gelöft. Sie Raben ba« Jiömerreid)

geftürjt unb ba« Sebettvfäßige tiefe« töiniießen ©elfte« in

fid) aufgenommen imb erhalten; Raben beit gigatuiicßen

aufbau einer rümifdtbeutfdieii ©eltßerrfcßaft unter einem
jflßrenben beiiticßen Stamm, bellen itaatenbiibenbe Jtrait ge-

waltig mar, bem fränfif d)eit, Dolljogen; Raben ber Belt
ootaiigefämpft in ber Sicjormatiun unb in bieiem Be-
freiungbtmnpf ber ©eifter eine jiocilc tömijdje SBeltßertfdiaft

geftürjt; Raben in ber gangen gejd)icRtlid)en ßntiuitflimg int

18. JaRrRmibert, in ber ©rRebling be« ‘Bijicti« jut'Bifjen-

fcRaft, in ber IitterarijcRen Seiitung beb Sätiilum« eine

jiueite geiftige Sefreiimgsißat ooßjogen, unb fuß idilieiilid)

in bieiem JaRrRunbert, jum Staunen ber 'Seit, im iju=

iamineujdiliiii iRrer Stämme nun '.'Jenem jum auejeßfog-

gebettbeu Saflor einer 'Beüpolitit genmtRt.

So, uad) jtuci Seiten, luirb aucR iRr Jiaturgefflßt

ftreben. (Sinmal idteint es — im ©egenfaß jum Suben-
tRunt unb SRriftentRum — lief utib lierjlid) (5iit Keiner

iJug beroeift cP: bie Sergteicße int Plenen ieüammt finb

jait aße au« bem KenfcReiileben genommen, bie ber alt-

germaniicRen Boeiie bagegen faft nur aus bem SRicrreidj,

Rier unb ba and) aus ber Bfianjenwclt. Unb bie gange
gennanijdie Kptßotoqie ijt ja eine „'JiafurVKcligioit; bie

heiligen (ließen rauicRen, in Sturm unb Bolten braujt

Säobait baRin, in roßenben ©ewittern »erfiinbet fid) Sonar,
unb Salbur ber Sidtte ftirbt mie ber Seng. ftlima unb
Sanbfcßoft bebingten qerabegu bieien Jiaturfimi, ber itaio

mar, roeil er unbewußt mar, unb anberetjeits, loenn man io

miß, bod) ientiiuental, beim bie mnRcn 'Sinter riefen eine

SeRnjiidit nadi bem grüßling, einen bctuufjien Siiiufd)

mad). anbeterfeit« aber tarn bie JtmeriicRfett ber ©er»
monen, ba« ebenjo bewußte 8iiriidgieRcn in unb auf fid)

felbft, ba« nufere geiftige t'iitiuidlung io gefegnet, utifere

politiicRe fo geReiiimt Rat, bem (ißiiflentßunt bireit ent-

gegen unb ging Berbinbuiiqen mit iRm ein, bie eine jo ge-

maltige >)utQdDämtmwg aße« Sitmlidjen «eigen, mie fie

ben romaniicRen Böllern ftet« fremb mar. Unb je tiefet

fid) (bßriitenttium unb ©ermanentRum burtRbrangen, um-
jomeßr roarb bie GsnblicRteit aud) eine .iBranbftätte", Aber
ber ba« .'KeitR ber UnenbücRteit emporblüRte.

'Dian Rai bainit im ©roßen unb Sangen — btnu too

gäbe e« feine äuSnoRtiteV — bie .formet für ba« bentidje

Kittelatter. ©ie bie gefammte 'l'liilojopRie, fo erRält and)
ber Jiaturfinn Brägunq nnb Jiicßtnng bureb ba« (fRriften-

tRum. Xa« Jrbifdj-Sdiäne ift Ülenbroetf be« leufel«,

gießt ab oon ©ott, besRalb fließt mau eo — ba« ift bie

eine äJorfleUiiug. Ong berührt fid) bamit bie gioeile, bie ba

jagt: ba« geben ift eine SurtRgangSftalion, bic (irbe iticRt

liniere .t'cimalh, e« lohnt fid) itidit, fid) mit ihr gu be-

id)äftigen. Uub im Saufe be« Kiticialter» mäcRft biefe

Jiaturoeracßtiing. ©o aber Siaturfinn «um Soridicin fontmt,

ift er rein religiä«: bie ©eit al« Cffeubaritiig ©otte« unb
nur eben in Scgug auf ©ott befrachtet. 'Kalt behauptet

oft, in ben Slofteru hätte ba« Jlaturgejilbt Bfleqe gcfiinben,

fcRon ihre Sage bemeife e«. „Sernßarb liebte bie 2ßat\
SSenebilt jeboiii wählte fid) Serge.“ aber ba« ftinimt bod)

a>i bem gangen (ißaratler ber 'Bclljlfidjtler wenig, unb bic

Sefctiäitiqung mit ber iimgrrnjeitbeu .'Jatur Ratte uteRr

Siitjlidtfcitstcnbenjen: bic Reil bringenbell .(trauter, nießt

bie jcRöiieii, fudjten bie frommen Sätet. Unb Xu SoiS*
Kcpmonb, fo oft er fid) and) oergalopoirte. Rat nicht gang
mircd)t, wenn er behauptet: .Sergeblid) jud)t man in ber

ptiiifen, mitielalterlicbtit, neueren Sitteratur bi« .nun nötigen

SaRrßunbert nad) bem 'JluSbruct beffeu, ma« wir Jiaturgefttßl

pennen.' .'Jeilig weubet fid) Sieie gegen bieien Saß. aber
Id) nieitie, bie anfidjten beiber Soticßet liehen fich leidit er-

lüiren unb bann aucR oerbinbeu. Xu Soft-Jteßmonb Rält

ben Slid auf« allgemeine gcrid)tet, er ift tabifai, er nimmt,
wenn er feine 2Rcfc in foldter feßarfen ScftimmtRcit auf-

fteßt, ba« Dtecßt jßr fid» in aufprucR. bic «eßn ,väße. bie

unter Runbert feiner aniießt wiberfpretRen, «u unteridilagen.

Jebe Siegel tßut ba« ©leicße. Sieie bagegen bringt überaß
in'« üimelne bor, er fiubet babei fo Siele«, wa« er für

«iaturgefüRl Rält, bah er bie Dtegel betämpft unb eben bod)

bie au«naßiiieit flberid;äßt. eeber, ber fid) nur einmal in

einen Wcgeuftaub oäUig hinein oerfeßt Rat, weif), wie naße
ba« liegt, wie gefäßrltd) biefe Älippe ift, wie leid)! man
bei einbringenber Sejdiäftigung uor tanfenb Sunfteu bie

.'Nanptlime fibcrfieRt. Kan fteßt bann feinem ©eaenftanb
tu nahe, unb io mag es fommen, bag ber weilet abftehcitbe

Saie, beffeu Süd oon feinem $elail benommen ift, fd)äriet,

einfeitiger, im letjten ©runbe and) loaRtce rieht- Unb
«toeiten«: 2u SoiS-Piepmonb unb Sieie oetfteRen unter

Plnturgcfüßl, mie mir fcRcinen miß, jeber etrna« anbere«.

JJu Süi«‘3iei)monb benti fiet« an bie ttgentücRe JJolur-

freube, an ba« mehr ober minber feutiiuentatif©e lim-

pfiiiben Sieje faßt ben 'Begriff Diel meitcr. SSeim *Rru-

bculiti« iingl: „Xcr 'Sogei (.S>aRn), be« Jage« Sertün ber,

melbet ben naReiibeii Xag, im« ruft ber linocder, CRriftu«,

«um Sebett.' io ift ba» jür Biefe jcRon eine ärt ,')!atur-

gcfiiRl.* Sein gvoger ©cgner mürbe ba«. unb oon feinem

Stanbpmift mit ooßent :KccRt, geleugnet Raben. Xcnn ba«

eigeutlidie Gmpfiiibcn fehlt buch; bajj ber Söget ben Xag
tliubct, ift eine nüiRteriie Jtouftatiruug, unb c« gibt gar

feinen 9J!enfcßcn, ber in biejer ScjicRiitig fein .DiaturgejüRt*

Räitc. Xa« bvaudjt nid)t erft tmoieien gu toerben. anbeter«

feit« geßt bod) mieber Xu SoiS-Sieqmoub jit meit. .fumr

in unfern alten tfpen, in ben ßtibclungeu unb ©ubriin, bei

«Nartmann oon auc unb ©olfram oon (SicRenbari) ift eS

ärmlid) genug mit bem ßfaturfinn befteßt, nnb bie Kinne-
fanget bewegen fid) in ftereotßpen 'Benbungen, bie nicht

melit einen üiupfiiibuiißSgeRalt bergen, fonbern einfad) at«

bequeme (ybrmel jum .pnubroeitSjeiig be« Säuget« geßbicn.

and) bie ,trage, jeßreibt ©ilb. Stimm an Sminbolbt. ob

ber Äonfatt mit bem füblidten 'stalien ober biird) bic .ßieuj-

jüge mit itleinaiien, Sptien unb Baläftina bie beuiicße

Xidittunft nid)! mit neuen DJaturbiiberu bereichert Raben,

fautt im aßgemeiuen nur Derneinl merbett. aber fdiott

bei ©attßer fommt in ben üben Aorinelltam Rier unb ba

ein lebeitbiger, inbioibueßer gug, jo wenn bie 'äiebclfräße

fdireit, unb in bem ßetrüfßfleii Siebe ©altRet«: .lütter ber

Sinbe an ber ,«wibe‘ wirb fid) feßmerüd) ein ßerjüd)c3

«JaturgrfüRl uerleuguen taffen, (fine Art gan,) moberueii

Satiirempfinben« icitigt aber bie iHcnaifiance: ba« bewnfjte

änfiiidieu ber (finiamfeif, ba« SicR-Serfeitfcn in SaubicRaft«-

ftieben, ja jogar eine gemijfe ,'Bonne ber BeRmutR* tritt

Reroor. Xenn um bie elegiidie Stimmung ju fteigcru, ießt

man tüiijlüd)e Diiiincu itt ©nrteuanlagen. Jn ber XRat,

wie gebrod) en tmift ein ISmpfiitben fein, ba« itd) (iiuftürije

iRuincn Rer ließt! Unb gerabe Rier cigcnilicR jum erfteit

Kate ein moberue« «iaturgefiiRt. Jn ber divink cmn-
media malt Xante .unnadiaRmlid)* (id) gitire Suimbolbt)

aut (Silbe be« enteil ©eiaiigeS be« Burgatorio ben Korgen-
bufl uub ba« jitternbe ©etlimmcr be« Keerc«. Xem 'Jiatur-

leben entnommen ift bic 'BicRrgaRI feiner Sergleidie. i'Jod)

moberner, fubjettioer ift Betrarca, obiooßt and) bei ihm ,iu-

roeiien uod) bet Öcbanfe an SceleuReil uub ltiieiib!id)tcit

bie »reube an ber Jiatur morbet, obmoßl e« iRm feiten

ctelingt, bie 'Jlatnr oon feiner Stimmung getrennt ju

jdiitbern. Unb feinen vöRepmitt erreußt biefe« Jiatur-

empfinben tu (inea Siloio, bcu Biefe mit Jiedjt uor atlcu

anbern auf beit ScRtlb Rcbt.

«1® in 2d)tnfci)Hlrt

6arl Suffe.

i
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Cfjcatcr.

Trulf4>es 3{jtü)ce: ..'ofcanno*. 6i$cufpid in 3 flllttt ppb (Bidrii SöjütBfon.

Gin Gpifog als Ginleitung. Senn mit um einen
Gpifog fonn eS fid) hanbeln, ba fflrglieb erft in biejeti

Blättern über bas Trama beb Björujoii «Sohnes cinneiietib

bevidilet mürbe. Hub nod) betju mujj id) cs bem 'Betfaffer

jenes Beridits perargen, baß er ungerecht mit mit geiheitt

hat, baS gob filr iid) in ilntpuid) genommen, ben Jabel
mit fiberlafjen hat. io bnfj id) nun mie bet binfenbe Bote
nadtfolgett muß. Gin Gpilog als Giiileitnng ift and) immer
ein übel $ittg. Jcmioch roiU eS mir jd)einen, als ob bieje

Ginleitung in bie Jhcaterfampagiie beS SfinterS beS

Gbaradetiflijcheit nidit 90113 entbehrte, aud) allen Jrofies
nicht ermangelte.

Üiierft, um bod) nidit 90113 mit leeren .'Hauben ju

lomnien , nod) ein paar Blätter aus bem Watten beS

gobe«. BeroitnbetiiSmflrbig an biefetu Jrouia „Johanna'
ift bie S»fil)tuiig beS Jialuqs. Seelifrfje äiieipradte gibt

fidi in ungeiptodienett orten, llnb meint bie Stimmung
unietS Jiincru ins Sdimcigeu fid) gefllid)tet bat, io mußte
bie Hu n ft baS 2 d)ipeigen fid) etobetn. Utib baS ift liier

geidieben. Sie halben SSJorte inerbeu jtt gtimmiingsoer«
mittletn, unb ein JliiSriij offenbart jeeliidic Üorgänge, bie

jenfeits beS IBeinufjtieinS idjlnitimem uub bie übet bie

Jbat feine fDiadjt haben, Biel oetjprecbenb, oieles gebenb
fegte ber erflc Btt ein äber um gleich einen Blid bin«

übet in jenen aitbren ©arten ju roerfen, in bem bie 'Siitelii

roadjien.' bie Sceiienfolge mar ganj linorganifd). Jnitiier

nuifite fid) ber gltldlidje Jtt habet ber Bühne jnr 3n>ie<

ipraebe bell auberii rufen, unb menn bas '£lobn,)iiiuiicr, in

bem fid) bie brei Stfte abjpiclcn, fünf Jbüreti batte, fo

modite man bereu boppclt foniel mflnicbcu, ben Rutritt ju
erleichtern llnb halb im ©uten, halb im Böten, bie

Gbaraltcriftif. ©am lebensmabr ge,)eidjnct, bie alte 'l'iiitler,

ber alte Oufel, ein paar Gpiiobeugeftalten unb oiclleidit

Johanna felbit. Slubre, mie Jobamia’S Bräutigam, ber

Jbeologe, nnb Sigurb Strom, ber Jiditer, uub Slfltib 'pibl,

bic Gmanjipirte. nur eben 'lierfoiiififaiioucii je einer SSclt«

antdiaiiuug. Jie fdjarfe Houtraftirimg lieb fit uolletibs

mefeulos etidjeinen.

91iit allein SliiiimiingSieij mar in biefer geiliditift")

ber Jnbolt bes JrantaS roiebergegtben. Jd) mi)d)t' ihn

einmal auf einen Sag flellen bürfeu: eS gilt Johanna« Be«
frciiing uan einem lingeltebteu Blamie; um ihrer Himft
reinen, btt fie leben roiU. Sinn ift auilöiuitg einet Ber«
lobung, and) mcuii fie ber Italer fterbenb eitigejegnct hat,

auf ber Bühne immer ein gutes Jtng. benn gegen bie mciiteii

tüfibncnbciratfien barf inan ein ih'ifjtraiicii hegen. Unb
menn fidi jroei nicht lieb haben, ift cs nur tedit unb billig,

baf) fie fid) aud) nicht friegeu. Jlbec foldje Befreiung um
ber Äimft milleii?, ba ftoef' id) id)Oii. 'Mit biefer Hompli«
jitttitg fdjeint mir bic innere gogif Batet ,)ii geben. Jft
Schalheit unb ,'Umft pielleidit ein ©egenfagv Cber roirb

eine unglii etliche Che babiird) uiigllidlicher, baft fie bem
ffiitftlctii'dicu «dj affen bei eilten Jheiles 311111 .ftemninig

mirbY Id) glaube, Björn Björnfoti nimmt fo etroaS an,

Sin einer Stelle beifit es: ,9icin, nein, fo etmaS läfit fid)

nicht machen (nämlich ber ftunft leben) mit einem Siener
©olles oor Sinter, oben in einem üben Bjarrbot, ber Sie

uub Jljte Äimft angähnt.“ 2 er Sag mürbe bei ber 9uj>

fiibntng oiel belacht. Cffen geftanben, es tbat tuit um bie

gachcr leib, renn, menn bie Äinijt nidit eben batin he«

fleht, lebenbe ober fterbeiibc Sechter lebenSgcofi ju mobellireti

(mas für i!farrfrauen iinpaffeiib jein ioUj, menn es mie hier

bie 'JJfufif gilt. jo roeifj ich nicht, ioaS ber übe fjfarrhof mit

ber 51 uiift 311 tbun hoben fall. Björnjoit ocrmechfclt innere

*) „Station“ notu HO. Juli 1898.

unb äufierlidje JreilKit, unb baS oerfilhrt ihn, bei mit
mehr jung ift, ju Jugeiiblidifeiten. gieben fid) abet Bau-
herr unb i'iatrfrau nid)t, bann aÜerbingS. rann aber eilt

eS bodi allein baS menid)lid)e Jntercfie; bann ift he

Ghe uufittlid). gleid)oiel ob ffir, ob miber bie Äitiift. Jl:;

foü ooii einem,' ber ans btemienbem 3>mmer flüchtet, nids

amiebuicit, bag ers ieinet Jnfdicnnbt ju Siebe ti)»t; bs!

aber thut hier Björnjoit. Uub menn man mir rin tat)

deines flaraboron 311 ©ute hallen roill: oieUcidit ift iic

ben Hünftler eine niiglfidlidie Ghe meuiger oerhäiigcijcsS

als für aiibere ätecbiidie; benn jebes gebettSjdjirfial tsn«

echter ftiinft jut 'llahrung bienen, du biefer iinlogiiehen

•ftomplijirung ber 'JWotiue aber frauft Söjüniion'S jtsir:

icit bem sroeiten Slft; es iied)t im brilteu baran ju lobt

Unb biefe Johanna , bie Äflnttlerin", 3roifdien ben Jte»

logen nnb ben ©idjlet geftcBt, bic beibeit perionifgiriu

Sx-eUanidKinungeii, muthet an, als ritte fie auf Suritel
Gfel jaf) ber fid) enblid) bod) in Stab fegt nnb fie «ra

Jheologc» entfernt, ixt innerlich nidjt iht Hetbienft.

Uebexljaupt, ich halte mit biefem Jheologen ein Uhl

leib, gein J idjlcv rnadjt es ihm 311m 'i-cxbredien. bei; e

es ungern lieht, menn feine Staut auf Äimltreiien geh

baf) er nott ihr oerlangl, iljre Siebe 311t flunit ber Siebe g
ihm linlerjuorbnen Slber ber 'Blann ift eigeiitlid) in feinen

guten !Ucd)t. Gr ift nur logifdier als SBjürnfou. Gr lirtt

in feiner Johanna baS WSbdjen nnb nidjt bie HDnftlcric

unb fd)iimnt toärS, mär es imigefehrt.

©0113 ftinimungsoolle, biditcriiche Reinheiten in ta

Rührung beS JialogS unb eine gmij uiiorgaiiifcbe Sjete»

folge
; lebensecht unb lebensfroh bic Gharatteriitil einer

feit« unb blafie $erjonififationen auf ber aiibetn Seite:

not allem eine gauj nnlogiidic nnb innerlich uninfa

.Häufung ber UHolioe — roovaiif beuten bieie ©egernte’

Sit ^iagnoie ift nidjt jehroer 311 ftellen. tiefer Sobn te

Tichltrs SSjürnfan ift ein Gnfel. Gr gehört 311 'Jenen bi

bas $id)tcu ans Jidjtimgcn Snberer gelernt haben, tri

einer ber ilicleii, bie bie ffunfl für bie Huiift oerborben bi

2Sir fteljeu bereits im 3eichen bes GpigoitenthuiuS betiV>

berne, unb baS ift baS Gl)ara(tenftifd)e.

9iid)t eben jeljr ftimmungSuon mar bie auffübnmjtes
beutfdjen IbealerS. Jeber tbat jeine Pflicht, gouiie cs

SJocUiiilj. JKeidjer unb Sauer traten fie tnie immer er

äbet 9tiemonb gab mehr. Salti Sarroro. bie Jrdgenn )c

.'Hauptrolle, tbat fogar bic i; flid)t, bie beffer einet äuSntc

Augcfommeii roäte. «flr bas Jeutjcbe Jheater alfo fein

gute auffflhtnng. Jetuioch, man burite iid) freuen, m
Ä iiujt, mie fie auf bieier ttiibne lebt, miebet einmal

bafltg 3ti metben. Ja)') eine fd)led)te aiiffühtunj_ *
Jeutichcii IbcaierS nod) immer io gut ift, baS ift ein äi4
mit bem fid)S in beit Silintet gehen läfit.

Gruft .peilhorn. I

Sfcue £d)ri)tcii über ben SJubbhisnras:

UuddhiDm and iu Christian Critics. By L)r. Paal Cm
Chicago. Tiie Open Court Publishing Company. 18«'.

Nirväna: A Story oi Buddhist Philosoph)-. By P11Ü '*'1

Cliicago. Tito Open Court Publishing Company. 18«i.

GleamiugH iu Bliddh Fields, Studios ol' Hand und San

tho Far East. By Lafcadis Hearn, Boston, HonaU.«

Mifflin and Company. 1897.

Stu ber Gnoridiunn beo SubbhiSDuS bat fid) feit metmci:

ber bciilfdManicritanifdie ©ckbrtc, I)r. Toni GaruS, mit unnaiarlj

Gifer unb ou:.gc(eid|tic!em Griolg betbciligt unb jur oHgcmrinn .te

Stift biefer 9te[igion burd) eine rKeiljc oon gcbiegciicn unb gnnett ':' :

i2d)rijleu Stehädillidies beigetrajen. Tie oergleiibciibt -Jieligi»»»*

fibart ift eine gdjipiung ber nnifflen jjeit, Ju btren Slujbau bb> b

bilbung auch bie diriiUidicn SJtijfioniire »orjüglidieu Stoff in teicUd
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3Kd<t£t Rclirfcrt fpibtn. bitjcv Midjtimß bin iü ibic ,

>n ber J^ot am fcgcnrctchftcn gcroefeit. Tnrch bic Belehrung it)rcr

eigenen RanbSlcute unb ©InubeuSgenoffcn über ba# wirtliche SBefen ber

fKittben Religionen haben fit ficfj uni bic ^örbcrung ber Sahrljeit unb
bie Verbreitung ber Kultur weit mehr oerbient gemalt al# burd) alle

in ben ^abrc3berid)ten ber äußeren RriiftonSgciellfthaftcu aufgejä^lten

Belehrungen ber .Reiben. Tie# gilt ganz befonber# Don Oftinbtcn unb
anberrn Ränbem be# Orient#, n>o Don alter# her ba# tbeologifdje Teilten

fidj mit einer alle RcbcnSPcrhälttiiffe bunf)bungenben ftrengen (jolge-

ridtfigleit entroicfelt bat, bie im chriftlichen Abenblanbc unmöglid) märe.

3n bem erften ber oorliegenbcn Bücher fängt ber Vcrfaffcr mit

tiitcr gebrängten Tarftelluiig bee Gntfteljung be# Vubbhiöiuu# an. Von
btn icdj# auf bie Vcbaö gegrünbeten unb in Altittbicn uerbreiteten pf}i(o-

fopt)ii(ben Spftcme idarvanas; fommt Ijicr hanptfädilid) ba# ben Au#:
gangöpuitft ber Ücljrc Bubble# bilbeubc SAnft)»)a-Sijftcm bcö 5?apila

nt Betracht, beffen 3w«f bic enbgiiltige Befreiung bcö Ufcuidjen Dom
Uebrl war. 1>ie non ben Brahmancn Dorgcfdfta.zencn unb bringenb

empfohlenen GrlbfungSmittcl, nämlidj Opfer, Wcbete uub iüi)ttlid>c ©e:

beäuchc, Drnoarf Ztapila al# ungenügeiib, ba fte nur linbcrab unb hin:

biiltenb wirten, ba# eigcntlidK gefeit bc# Reiben# nicht erfennen unb e#

nlfo nicht zu überwinben unb aufzuheben uermögeit. Gr fanb bie lepft

UifadK alle# menfdilid)en Reiben# in ber Vcrbinbung Don (Seift unb
itörper unb ben einzigen BZeg jur Grlöfung in ber Grtenntniß be#

llnterfdjieb# zwifd)en Seele unb Reib uub in ber DoUftünbtgcn Trennung
biefer im (Scgenfai} ju einanber flehcnbcn Mräfte. Tn Reib wirb Der*

niditct unb bic 'Seele au# bem AfrciSlanf be# Deränberlidjen, reigäng--

lidjcn, lummer; unb qualoollen GrbcnlebenS (SarasAra) befreit unb

geig in ben als Nirwana bezrichueten ^uftanb ber ooUfomntrncn Ruhe
unb Seligfeit ein. Tiefe# 3*e* hot man befonber# bunh Bußübiingcn

zu erreichen gejucht : baber bie große Rolle, welche bic ‘Satir# in ber

(Sefdjidjtc bei inbifdjen Religionen ipiclen unb ber mächtige Ginfluß,

ben iie nod» immer al# herum jiehenbe (Sauflcr unb genwnbte Raubet;
fünftler auf ba# Volt au#übcu. 3eba, ber alö Rchrer auftrat unb
barauf htnwicö, wie man biefer hödjftcn ewigen (Wücffcligfeit theilhaftig

werben fönntc, würbe ein Bubbha (Grlcudüeter genannt. Von biefen

Zahlreichen Bubbha# futb jwei oon epodKniacbenbcr Bebcutung gewefen,

nämlid), SBarbljamAnn, ber ftfrünber ber ^ainafefte, unb ÖJaiitama

StbbhArtha. ber feine fäiuiutlicheit Vorgänger in ben Schatten ftcllt

unb icot im Allgemeinen al# ber einzige Bubbha gilt.

3n ben brei nadifolgctiben fcbfdjnitten geht ber Verfaffer auf bie

Vhilofophie unb Vl^djologie be# VnbM)töniu3 unb bie bemfclbm ijur

(SruiiMage bienenben .^auptbegviffe bc# Äarma# unb RirwAna# näher
eiii, wobei er gegen bcu Vieler Uniiierütätöprofefior, Dr. Olbenberg,
unb beffen Rluffafjuiig unb Grtlärung ber biibbhiftifch cn Seelenlchrc

entfd)irben auftritt. tiefem gelehrten unb fdjarjfinnigen Philologen,

beffen pAlifprachforfchuugen rfihtncnb tjcrDorgchobcn werben unb ber im
Ruic eint# ^uperläffigen Äuölegcro unb Grläutcrer# be# Viibbhi#mu#
ftctjt, wirft Dr. Garub oor, bie (>3nmblehrcn biefer Religion über ben

fltmait (bnö 3d}) unb baö pielbqpvochene unb Diclfad) roifebeutete Rir=

wüua falfd) perftunben ju haben.

Vefanntlich ftimmen bie Grgebnij)c ber neueren empirifd)en Pit)<ho

logic mit ben (Srunbbcgriffcu ber bubbhtfHfchen Seeleulchre in über:

rafdjenber Rx'eife überein; auch in ber abcnblänbifdjcn Rittcratur finben

fidj merfwitrbige ?lnflängc an bic Änfdjaunngcn beS 3d)ü fpamuni, am
^luft Jllenbftcn Piclleicht bei (Socthe, ber al# „ein Vubbhift" bezeichnet

wirb, obwohl er bie au# feinen Sdjriftcn angeführten VcweiffteQen ab-

fagte, ohne an Vubbha bciifcn ober doii ihm überhaupt Diele# in

wiffen, wie er aud) ein Tanuinianer Por £arwiu war. Xer (Moetfje'fdje

Vubbhiöntu# fommt baDou her. bag bic Rehre Don Marma bem (^efeb

ber Vererbung im 2Sefentli<hcn eiilfpridjt. So ®. in ber „Jenie":

„(Sem wäv
?

ich Uebeclicftrung lo#

Unb ganz Original;

Tod) ift bas Unternehmen grof?

Unb führt in manche Oual.

31# 3utod)thone rechnet' idj

G# mir jur t)äd)ften Ghre,

Ri'cnn id) nicht gar zu wunberlich

Selbft Ueberltefnmg wäre."

3« biefen feilen wirb ber bem bubbljifHfdpn Rehrgebäube zu

(Srunbc liegenbe Saü, bag jtber IReufch fein Äonna fei, nämlich ba#

Gnbrcfultat aller Gigcnfdjaiten, bie feine Vorfahren befaßen unb btc

ftd) währen b unermeßlicher ^eiträmiie (kalpas) entwicfclt unb auf ihn

Dererbt haben, mit feinem .piimor zur GrflSrung ber eigenen Gharalterj

bcfchaffenljeit ongemenbet Tobet aber bewegt nch ber beutfeht Tidner

ganz unbewußt im ©ebaufeufreife be# inbifchen Röcifeu.

3» bem fünften Slbfdjnitt be# Vud)c« wirb ber Vubbhiöiuu#

mit bem Ghriftenthum oerglichen unb auf bie zwifdpn ben beiben ^icli*

gionen beftehenben 3et|nlid)feiten in Vctrcff ber (StaubcnSf&tK, (Gebräuche

unb aQqcmctneii Veftrebungen aufmerffam gemacht. Ter bubbhiftifdK

Sanqa (Vrübcrfchaft) ift doii bentfelbcn (Seift befreit unb hat im Raufe

ber ;ieit biefelben Uingeftaltnngen afahren wie bie d)riftlid)c ifirche.

Gr hat .Vtonzilieu gehalten, um über ftreitige (SlaubenSpuiiftc zu ent^

fcbeibeii, Rfiffiouäre in alle Räuber gefanbt, RRämh#orben geftiftet unb

^löftcr gegriinbet, bie 'Xonfur al# ein (ytjrcn.zcidKn ber (Seiitlichen unb

ben Rofenfranz jur 3btählung ber (Sebete, fowic bie laufe. Veid)tc,

VJall: uub Vetiahvtcn, SBcihWaffer uub Vkihwebel u. bgl m. cinqeführt-

.pckhft übcrrafchenb ift e# aud), int Reuen Teftamcnt ba# Rebebilb

»or iqxqv r$, ba# Rab ber (Scburt, anzutreffen (3oc. III. t»>,

bas in ber Vulgata mit nrota nativitatis“ richtig wiebergegeben wirb,

aber in ben beutidjeii unb cnqliid)cii UeberfeQungen Dcrlorcn geht, n*il

c# für bic Gf)riftcn eigentlich feinen Sinn hatte. 3» bubNjiftifdjen

Schriften bagegen fommt biefe Rcbefigur häufig nor uub bürftc Diellcicht

in bem Rofcttcnfenftcr ober „C&tharine-wheel window“ ber Hirditn«

baufunft eine eigentümliche ard)iteftonifd)e Veiwcnbung gefunben hoben.

3uf bem (Sebict ber ^agiologie ift ein ved)t üppige#, bie wahre (Scfchidjte

iiberwudiernbeS unb arg etttftcücubeß RRad)3El)um in beiben Religionen

ju nerzeichnen. 3ud) tjicr finb Orient unb Oeeibent nidjt mehr ,\ii

trennen, obwohl in Vejug auf bic Gntftehung unb Rludgcftaltung hei-

liger Rcgcnben bie uüdjternc unb fchüchterne abenblänbifche mit ber

fühucn, an feine 3bgefd)macfthciteu fid) fehrenben morgen länbifd)cn

Vhantafic cd faum aufiichnicn fann.

Unter bem Titel „Christian Critics of Buddhism" wirb Dor--

nchmlid) gegen bie Derfchric TarftcUunq uub ungerechte Vcurthcilung

bc# Vubbhibniu# in ben Schriften ber Rfiffionärc Spetne .'pabp unb

Äarl Öilplaff, bet proteftantifdien (Meifllichen (S. Voigt unb 3bolf

Thomas unb be# befannlen Oriorber profeffor# Rfonirr VJiüiaui#

Stellung genommen. Von Seiten ber berufsmäßigen unb ailzueiftigen

Vertreter unb Qerfhhttr be# Ghriftcuthum# ftnb beravtige gefliffettiltche

Verbrehungen ber Wahrheit einigermaßen erflärbar, wenn aud) burdjau#

nid)t ju entfchiilbigen; aber c# ift befoitbci# z 11 bebauern, baß ein

lehrtet-, non bem man eine rein fachliche uub ftreng wiffenfchaftliche

Vchoublung be# (Segeuftanbc# hätte mit gutem 3ug erwarten büifen,

ba# grofte Diclumfaffenbe 3orfchuug#gebiet Don bem befchränften (Scudit#=

punft eine# Anhängers ber anglifanifdjen Äirdjc betta^tet unb beurtheilt.

GS ift $erm Dr. Garu# nid)t fdjwcr gefallen, biefe ©nfeitigfriten unb

Giugefchränftheiteit bloß zu (teilen unb bic ftch barau# ergebenben Giu :

toenbungen zu wiberlcgen; unb mit biefer grün blichen unb wolftDcrbienten

Abfertigung bringt er feinen lehrrcid)en Vanb zum Schluß.

Tic zweite ber oben angeführten Schriften ift eine auö bubbfyiftu

fdjen Quellen geid)öpfte Grzätjlung, bie ben 3wcd hat, bie Rehre be#

RirwAita z» erläutern unb bie erhabene Vebeutung unb woljlthucnbe

Ri'irfung berfetben a(# RebcuSrcgcl ftar zu machen. T>e ^panblung ift

natürlich (ehr einfach unb fpielt in ber ©egeitb nürblid) oon ben inbiiehen

VinbhDagebirgen, wo ein aufgemeefter unb lebensfroher brahmantfdKr

3ün§iing Ramen# Subatta im Ticnft be# rochen (SutSbefiper# unb

angelegnen Schultheißen Subhüti ftanb unb mit beffen Todjler perlobt

war. Gine# Tage#, al# er auf bem Rlcferfelb pflügte, ließ er bie Qdjfen

plöplid) ftchen unb lief nad) einem .pafen, um ihn mit ber peitfehe

tobtzufd)(agcn. Gilt Dorübcrgchcubcr bubbl)iftifd)er Riönd), Anurubbha,

rief ihm ,511 unb fragte, warum er ba# arme Thierd)en pcrfolge. „Au#

lauter Spaß", antwortete ber 3unge, „um zu fchen, ob id> btc fchnell-

fiißige Vcftic einholen tönne.“ Ter Rlönd) rügt biefe unbebadftfame

(Sraufamfcit unb fnüpft mit Subatta ein (Sefpräch an, ba# ben Au#:

gangSpiinft zu einer ciugchenben Grörtcruitg ber (Srunblehre be# Vitbbhi#

mit# bilbet, woran Subhüti unb beffen Sohn .VtacdjAijana fidj fpätcr

betheiligeu. Alle im Rauf ber Gablung Dorfoinmenbeu Greignijfe, bic

,pod)zcit#feier unb ba# ^mnilienglüd, fowie bie lange Türre unb bie

barauf fotgenbe ^>uuger#noth uub fchrccflichc Seuche, geben Anlaß ju

neuen religiö#;philofoph«fchcn Betrachtungen über bic mit bem irbifdien

Reben unb Streben Drrbunbcnen Ucbel uub ben Gingang ber Seele in

bie ewige Ruhe be# RirwAna al# bic einzige Gvlbfnng. Ta# oon

X. $afegawa zu Tofio in 3opan auf Vaftpapter gcbiurftc Büchlein ift

oott fapanifchen Äünftleni illuftrirt. Tie Bilbet, ungefähr zwanzig an
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ber finb fcljr fein ausgetuljit unb buirf) fd)v z«ttc Sueben auo=

gezeichnet.

Auf beu auSgtbchnten unb ergiebigen Reibern bei? VubbbiömuiS

bat ber Vrofeffor bev cngüidjen fcitteratur an ber faifcrlühctt Umoerfität

oon Japan, £ierr Cafeabio §earn, bereits eilte ziemlich reidhe (Satte

gefcljitittcu unb cingeheimft. Tic Keine ('färbe, bic er und jetjt bictctr

ift ber (Srtvag einer 9iachlefc unb enthält, biefem Utfprung gcmäfu oer-

fdiiebenartigc, banutter and) einige unoollfommcn auSgebilbctc Aehren.

Unter bem Titel „A Living God‘* lüirb bie ('kfdiiditc eines reichen

VauerS cr$äljlf, ber feine fämmtlicfjcn Meisfchokr oerbramtte, um feinen

9tad)bam baö Ceben ju retten unb auS Tanfbarfcit unter bie ©ötter

verfemt unb in einem ilim geweihten Tempel angektet mürbe, roähvcnb

er noch als fd)(id|ter Wann eine ciiifarf>c Strohhüttc neben feinem

Viciligttjnm bewohnte. Tie Wöglid)feit einer bernrtigen Vergötterung

bangt non bem bei bubbhiftiid)cn Vollem hmfrficnkn Vegriff von ber

Seele ab, als (StroaS, bas zu gleicher 3eit an oerfdiiebcncn Orten an*

mefenb fein fann. .fjöcbft intereffant ift ba$ fünfte ftupitel über beu in

ber japanifdglt Mnnft vormiegenben eintönigen unb rätfüclhaften WeftdjtS*

ausbruef, wozu ber (Einfluß bcS VubbhiSmud auf bie Vilbuug bcs

(fharaftetü PtcleS beiträgt, inbent er lefjrt, alle ftarfeu perfönlitfjen

(Smpftnbungen möglich]! zu imterbrüdcu unb jebe Acnftcrung bcs

2 duneres unb bei ftibenfdpift fjintei ber Sßadtt einer ladjcliibcu

Siebensroürbigfcit unb unbebingten (Ergebung in bic Rügungen bcS

SdiicffalS ju perbergeu. Tabei fpielt ber SpmboliSmuS eine beben*

tenbe '.Rolle unb läßt bie Jnbioibualitflt in beu 0$efid)t^itgen ber bar

geftcütcii 'l>er|oit meniger beutlidj uub Pollflanbig zur (Geltung fontmen.

Jn weiblichen Jiguren ,v V. bezeichnet bas ’Ridjtoorhaobenfein ber

Augenbrauen eine (Gattin ober VMttroc: eine einzelne lofe #aarlocfc bc-

beutet Minimier; bic rcrfdjicbcncn Stufen bcS Trübfinns roerbeit burdj

befonbere MörperfteUungen unb -Vorlegungen angebeutel; geiftige unb

nwralifdic (Siptnfdjaftfrt fontmen in iKirten unb jarten Linien ober

eigentümlichen Jarbcnfchattirungcn zum AuSbrucf, roeldie bem japani*

fdjett Auge feljr gefällig unb lcidjt oerftfinblkh iinb. Tem baS 3itfel*

reidi bcS Wifabo befuchräben Jrcrnbcn fommen anfangs alle Vcwobncr

b<S ßanbcS fo ähnlich tor, baf: er bie Verfoitcn oon einanber faum jn

unterfdieibcn oermag. Teilt Japaner geht cs ebenfo beit Aiiölänkrn

gegenüber: er behauptet, uc fetjen ganz gleich au3 uub feien etil nadj

näherer Vcfanntfchaft einzeln jit etfeimm 3« beibcti JäUcn riditet ild>

bie Aufmerffamfeit ouSfdilitpltd) auf baö Allgemeine unb National:

Xtjpifdjc in ber QJeiidjtSbitbuug unb roirb oon bemfelben fo pollftänbig

in Anfpvudi gtuomnicu, baß bie mehr ober weniger fdjarf ausgeprägten

inbipibuellcit phtifiognomifdien Werfmate unbemerft bleiben. Einern

neuniäljrigeii japanifdjen Äuabeit legte ,^caru mehrere Hummern einer

amcrtfaitifdjot iflufkirten Wonatäfirift Por. Ter Junge f(haute fie

neugierig an urtb fagte bann: „Saturn finben frembe >7nnftlei (gefallen

an abfdjeulidjcn Tingeu?" jSaö nennft Tu abfdjeutid)? Sie halten

biefe ^eidjuungen für feljr gut!* „Aber bic Weüd?tcr! (So i|1 nicht

möglich, bap eb fold)c Oicfidjttr irgenbtuo in ber Seil wirflidi gebe."

Ta-? betreffende Vilb fteüte eine Gruppe tum ÜRfimteni hei einem

Safjllofal bar. And) einem elfjährigen sJDläM>en zeigte er einige kupier*

ftichc Pott berühmten curopaifchcn Schönheiten. „Tiefe feljoi nicht übel

0110 ", bemerfte bae> Miitb; „aber finb Viänncrn fo äbnlidi unb haben

fo grof;e Atigetr. bie Vfütibc fmb hübfdj." (Sine 9Whe non ßeidmmigcit

nach bem fiebeit in einer 9Jcnmor!cr ^eitfehrift fanb baf» ÜMäbchcn furcht:

bar häplidj „Jft cs roahr, baf? folthe teilte ejiftiren?" ,'Jiedit picte:

fte unb meifteitd ßeute poui Öanbe, Ada bauet .’ „Acferbouer! iic gteidieu

Tämonen (oni) aus ber .fidUe Cjigoktil." fommen nodi fd)ied|terc

f'»cüd)ter bei uns cor.* würbe midi unibringen, meint ich !*ic nur
anidjaue." Tiefe Veurtheilungen aus bem Vluube ber Unmflnbigcn
bcmcifeu roie fehr bic Vegriffe bfv Sdiöncn bei perfchicbcitcn Vollem
oon einanber abweidjrn unb bttrdi bie (Srziehung, (Gewöhnung unb
Uebcrlieferung beftimmt werben, ^earn geftdjt, baf; er and) zu 3olgc

feines langjährigen Aufenthalts in 3npan beu öefdjniacf an abenb*

länbifdicu Muufterzeugnificu zum giöfüen Theil Perloten habe; er finde

faft feinen Gefallen mehr an beit Abbilbungen in omerifanifdien unb
europäifdjen Seitfchriftcn, bic ihm hart uub holperig in ber ^cidnuutg
unb geringfügig itt ber rcaliftifcbcn Rohheit ber Auffaffiuig Porfommen.
Alles fei bctaillirt unb inbipibualiftrt; ttitfatS bleibe ber Ginbilbimgös

traft übrig: jeber Strich eerrathe Anftrcngung unb VJübc. (Sin japa-

uiidieS Vtlb bagegen fei „inipcrfonal unb fttggeftip", rege bic Vlbrntafie

an, fcPe iic in Verocgung unb gebe ihr freien Spielraum, fonttne amh.

roie ein fKaturprobuft, nach aUgcnteiucn Wcfewn zü Staube unb jngt I
feine Spur pon Anftrcngung in bei Wache. 3n biefer Veztchtmg fidt I

er eine oon feinem OicftdjtSpunfte auS treffende Vergleichung ber japan;: I
fch<n mit ber altgricchifchen Äunft an unb findet einen gemeinfatmt

VerührungSpunft barin, bap Beide bic TarftcUung pcrfönlicher Unoell

fommenheitcii Permeiben unb „the non moral Sjigniticancc of indivi-

dual expression 4
* als baö ©rmibpriuzip alles fünfllcriidjcn SchanniT

anerfennen.

Ter Vcrfaffer fchilbert feine oftmaligen tReiicit, foroie bie AkU-

führten, bie et mitmachte, um Canb unb 8eute oon allen Seiten fcmire

ju lernen. (Sr befndjte bie fchon Por 2500 Jahren bliihcnbe unb jetj:

ungefähr 700 0«) Gitiroohner jählenbc Jabrif; unb ^anbelsflabt Cfati

unb lägt uns einen Vlicf in bie dortigen C'iefchäftspeihättniffe nni de

eigentümlichen patriarchalifchen Vejiehungrn ber Arbeitgeber ju beu

Arbeitern thun. 5?icht nur auf alle fapantfehen Atunftwevfe unb &
Zcugniffe beS WeroerbfleifieS, felbft auf bie Spielzeuge ber Mi über, fon

bent auch auf fäntmtliche TichtuugSgattungcu unb uamcnllich auf to

mannigfaltigen unb fluptrfl feinfinnigen Volfslicbcr h«i ber Viifchhismu^

einen ungemein ftavfen, aöcS biirchbringenbcn (Sinfluj? auSgeübt. Xcr

(Mlaube an ein Vorbafein gelangt überall zum AuSbmd unb perltifc*.

bciu gcrobhnlichften CiebeSgefanq einen eigenartigen ntctaphufiich ptelc

fophifehen (Sharaftcr, Tiefer Öebanfe fehlt in (vioetfie'ß Webidjtcn öfters

roieber, aber pon allen abenblänbifchcn Tiditcrtt hat (Gabriel ‘Jlopetti

ihn am anmuthigften unb zartfühligften in ben folgenben 3äln aus:

gefpnxhen:

have beon hero before, —
But when or how I cannot teil:

I know the jjrasH beyond the door,

The sweet, keen smell.

The sighin^; sound, the lights along the »hör«.

You have been mine before. —
How long ago I may not know:

But just when at that twallow’t .soar

Yoor neck tnrned so,

Some veil did fall, — I knew it all of yore.44

Jn japanifdim Volfvliebctn unb Sprüchen roirb jebe gegenfettige

ViebeSneigung ober SatjlPerwanbtfchaft als bie ZRachwirhing eiltet in

einem pormaligen Veben befreiende Affinität (en de arö) aufgefapt unb

Dcrbcrrli(ht, roie auS ber Wenge von Veifpiclen, bie .fierr £>eaui ge=

famntelt unb überfe^t h«it, crfiditlidi in. Jn einem Scrf über b«

VubbljisnmS dürfte natürlich ein Äapitel über bad 9!irroüua nicht fehlen.

Auch hier roirb biefer liegenjtanb ausführlich uub anfcfaaulich behanbelt,

wobei manche Jnthümer berichtigt unb bie oft überrafchenben lieber^

einjlimmungett ber Untcnveifungen Vubbha'S mit ben (Srgebniffen fce:

neueften roiffenidjaftlichen jrorfdiungen tu Vezug auf bie Sanbclbarfeit

ber Seltorbming, bic ethifche Vebentung ber Vererbung, ben fittlidjra

unb geifligen Jortfchritt burch (Juttoirflung iuf.ro. herporgehoben unb

bcle uebttt werben.

<5. f. CpohS.

Jflr bie 3icbaftion bcflimmte Wittheilungen, Wanuffripte, jur

Üezenfion beftimmte Vücfaer unb bergletdjen bitten mir zu fenben an

eines ber Witglieber ber

91 e b a f t i o n

Dr. V* Nathan,
W. 3<cthCRftaafc 27.

Dr. Th* Varth,

W. T hiergartenftrane 37.
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IDodjenfrfjriff für }S>üIifift, Jaolüaroirfljfdjaff unb TTttforafur.

^yerauÄgegebeii üoii Dr. ®J|# Sfttfl}«

ÄommiffionJ'SCTlag oon $. B. ^rrmann in ©crlin SW., ©euthftra&e ft

Ifbrn Ponnaltrnfe rrrüirtnt rin* Cummrr uoit fl 3 Boom (12-10 £cltrn\ II frrhutij untre Brrmbaub 10 ffiarh ]j!;rlid) (4 BJarh —
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Sr upe burdj bie pojt ober but«f> brta Budibanbrl 15 B!h iJljrllrfj l9
s

, ffih »uflriß* nrhmrn aUr Bnnonrrn-Cxprbilioncn unb bir Cxprbittou ber Bn:un
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Sie Station ift im ©oflitUunßä>9dtalog pro 1898 unter Nr. 5031 eingetragen

Jnljalt.

©olitifdje fficxüjenüberfubt. ©on * * •.

Xtutfdjlanb unb Gnglanb. ©on Xh. ©arttj.

Xtr fran3öfifdK Äulturfampf. ©on *?|5. Siatljait.

3u lolftoi'i fiebjiflftem Weburtdttifl. ©on 3- ©Mbmann (©ern).

$aturgefül)l unb moberne Xidjtung. II. ©on Carl ©uffe.

©obmrr. ©on 3*an$ ©lei (3ündj).

Seifing-Xbwtn:: $rinrid) bet fünfte, ©on JUfrcb Äerr.

©üdjerbffprtdjungen

:

Cbfar ©adie: $anbbud) be» btutfdjen ^ortbilbungöidiiilroeicn-j.

©efpr. oon 3 . X.

Xie Sdjiocij im neunzehnten 3<%4unt>crt. ©efpr. oon X. ©.

Per Hbbrucf *4mmtlicbR Vrtifel ife .Rettungen unb ^ctticbnUcn ejenottet. jtto$

nur mit flußab« brr CucBe.

polttifdie IDodsenüberfidft.

"Ber Äaifer, ber in 5üeftfalen lieh in ben SJianöocrn

befinbri, bat bei biefer ©elegcnljeit eine ganje Seifte non
anfpraeften gehalten Smei braefttenswertfte politijtfte Söemer*

hingen jinb bei bieier Gelegenheit gefallen ; eine erfreuliche:

Ber ÜJtittellanbfanal ift befdjlofiene Sacfte. Sieies große
Unterneftmcn roirb ber roirtfticftafttichcn Irntwiefliing Beutfdp
laub« jum Silben gereidien. Sad) ben trrfaftrungen ber

Üergangenfteit i|t es unter biefen Umftänben felbftpetitänb=

lieft, bDR bie Agrarier bcS OftenS ftd) bent llnterneftmen

entgegenftemnien; fie ftajfen jebe Äbrberuttg bei beutieften

JsJoftittanbeS, wenn lieft nieftt oor iftrett hirjiiefttigen äugen
erweifen lägt, bog ber (Gewinn unmittelbar in iftre

Sofdie fliegt.

Ber ifaifer fflgte bann in feine ju Detgiftauien ge
ftaltene Siebe folgeitbe politifefte anfflnbigung ein:

„B« Seftuli ber beutidjen Shbct!, ber Siftutt beffen, bet
a r b c i t e n lo i 1 1 , ift non mir im Hörigen 3aftre in ber ©tobt

9 i 1

1

e f e (

b

feiertiiijfl nrrfprotftcn worben. Bob ©efep nähert
fidl feinet' $ol(enbung unb tuirb ben $ o t f 8 b c v

,

trttern in biefem 3 a b r t jugeftm, worin jeher, er
möge fein, wer er will, unb heißen, mie er will,
bev ben beul [dien Arbeiter, bet mittig ift, feilte
Arbeit 5 u nollfilftren, heran ju ftinbern nerfndit
ober gar Ju einem ©treif anregt, mit 3 ucfttft 011 i
befiraft werben folt.

“

Sieje aeugetiingeu taffen nod; nieftt mit Dollet Jtl<u=

fteit erfennen, wie ber in auSiicftt geftellte ©efeßentwurf
befeftaffen fein wirb. (SleitftaicI; fefton jeijt mug e9 auige=

iprocfteu werben, beig bic jfreinunigen fiir irgenb eine Sie*

fefträntung bei Jfonlitionirecftteä ber arfteiter unter gar

feinen Umftänben ]u ftaben fein werben. 3ebe ungereefti=

fertigte IBeieftränfung müftte bie arbeiterbenälfenmg Siä auf
ben ieljiett benfenbeii üRann an bie Sofiatbemofratie bleiftenb

fefieln, unb jebe ungerechtfertigte Seiefträutung ftebeutete bic

iBeriiidfttung ober bie Seftinberung jebei gefunbeu fojialen

Jortfeftritti ißt bie arbeitet.

Bie .vreiiiimigen finb ber oifi,jielieti Sojialpolitif

ftäufig mit 3™t>itld unb abteftnung entgegengetreten,

weil iftnen al« wirffamftei ÜJiittel iojialen Satt-

feftritti ,
ba« ben atbeitern gewSftrt wetben fann

,
bie

lloalitiansfreifteit erieftien. 3« ber 'llertfteibigung oieiei

SKecfttei , bai bie Siberaten fßr bie arbeitet erfämpft

ftaben, als es eine einflugreidje ©ogialbemofratie naeft nidit

gab, werben bie bebrofttete Statfen rücfftaltlofe Unter 1

|tiiftimg bei ber bürgerlichen Sinten finben, unb eS ift ef
jreultd), bng and) ein gemäßigtes Blatt, wie bie ,,'JJatio-

natjeitung“, einer einjcfträntuiig ber .ftoatitionSfrcifteit mit
Haren 'Worten entgegenlritt.

fiiaoutjeftoii ift giim jvreiftafeu erftärt worben; baS ift

ein oeiftänbigcr Seftrett. Bie mad)tooll lieft ausbeftuenbe

beutfefte pubuftrie muj) wfinfeften, baß bie anberen Staaten

iftre Bftflren offen halten; wir «innen bafter nid)t bas Bei
jpiel geben, baß wir untere eigene Sftlir oeritftlie|en ; wir

ftaben bas bei ber .(tonfnrrenjiäftigteit nnjerer Snbuftrie

and) gar nieftt nbtftig.

liniere Begebungen ju linglanb ftaben fid) in leftter

Seit augenfefteinlieft gebejferf; bafßr giebt eä eine Seifte oon
Stnjeieften.

Jn einer feiner Sieben braeftte ber Äaiier ein biod) aut

bie Äönigin Biftoria aus: erianbte ein ©lUctwunfefttelegramm
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in bem eitglijdjen Situ bei Ontburman unb es jtet)t fcft,

oofj roiv mit ßnglanb einen '.Beitrag abgejdjloffen haben,
bei fidj aller Bahrfcheinlidjfeit narf) auf bic Selagoabai
bezieht unb bei iebenfalls mit niti(anitd)c Üerbältuijfe ,ju

berühren fcheint.

Saft fith uniere Begebungen 311 (inglanb jreunblid) ge--

ftnlten, ift unter aflenUmftänben eine guteSacfte; uns oerbinbeu

mit ßitglattb bie gleichen graften Jnterefien eine* Staates, ber

auj ben ßjport angeroiejen ift unb ber beit griebeu luill.

Bir Föniien uns gioar nid)t für ßnglanb in Stfien gegen Stuft*

lanb obfern, loeun trotj bcf cjartjcften HotgchenS tief) bic

©egenfäfte roieber einmal gufpitjen; aber eine gefuubc greuitb,

fritaft mit ßnglanb, bie gegen Siiemmtb Äcinbidjaft be*

beutet, enlfprid)! ben gemeinfamen .(fultiirintereffen beiber

Staaten.

Ser Sieg ber ßnglänber bei Omburman etjdjlieftl

bengtfammien Siiban, ber feit ©otbon’SJobe tierjchloffen luar,

»an neuem ber ßioilifation unb bem Beltoerfetjr. Ser ßr
folg ift in feinen Birhingeu ein grofter. ßnglanb ift ba*

mit ber tbatiächliche .ßerridjer über ein geroalhgeS Stilreid)

gcroorben.

Ser Äricgsminifter Cauaignac ift Soisbeffre mit feiner

Semiffion gefolgt; ßnoaignac erflürte 8ugleid), baft er nad)

rote bar an bie Sduilb »on SreftfuS glaube; er glaubte and)

an ben gefälfbhten Brief non ipentn oor ber Deffentlidjteit, bis

er gegroungni mürbe nicht mehr baran 3U glauben.

t'aaaignac ift erfeftt burd) ©eneral gurlinben, ber für

einen tüchtigen nnb achtbaren Cffigiet gilt.

Sur Steuifton bes Srcftfu6*BrogefleS ftheint man nun*
mehr entfdjlojfeu; aber bie Haltung ber Siegierung bleibt

gögemb, mahrldjeiulid) in bem ©efübl, baft man litt) ängft*

lid) fragt, »0 merben bie ßntbütlungen aufbören, menn
erft mit ben ßiittjiilliingen begonnen ift.

Jn Äanbia auf .ffreta ift eine Stcoolte anSgebrochen.
Sie ÜJloftammebatier fdilugen fid) in ben Straften mit ben

Gfttiitcn unb bet englifdien Bejahung. ß« fcheint, baft es

eine gan3e Siigal)l lobte gab unb oiele .fSiujer finb in

glommen aufgegangeu; eine neue ßrimterung baran, meld)e

ungclöften ©d)iuierigfeiten noch immer bie Aretifche

fitage birgt.

®EutfdjIanI) unb ffinßlanb.

Seilbem ber niffifchc ffaifei mit feinem tiriebenB*

manijeft bie Seit überrajdjl hat, ift man geneigt, alles für
möglich 3U halten, felblt — bas Siernünftige. Jtber es

fdieint, als ob bet öffentlidien Seinung auch bas Ser*
niinftige nur noch in fenfationellem Hufpuft plaufibel ge

madit merben fanu.

Seit Dielen Jahren treten mir für freunbieftafiliebe po*
litiidje Segiehungen jroijcben Seutfchlaiib unb ßnglanb ein:

nid)t aus Sentimentalität, ionbern meil unfetes ßracfttenS

bie beiben grofteu Äulhirpölfer groar roirtbidiaftlidjc Siinalen

finb unb bleiben, aber burd) feine potitifefte SebenSfrage
getrennt merben. Sei ber SluSfichtslofigfeit für beibe 3ia*

tionen. eine auSidilieftenbe roirtbfebaftliche Suprematie auf
ben SJiärlten her Seit iu erlangen, weift jebe rationelle

ßrroägung beibe Bölfer auf eine politifche Uierftänbigung

bin, bie nad) Sage ber Singe nur barauf gerichtet fein

faim, nach üHöglicbfeit bie graften SDiärfte ber Seit jebem
Bettberoerb offen 311 halten. SDian nennt bas heute bie

Bolitif bet offenen Sl)iir. (früher nannte man cS imitbelS*

freiheit ober greihanbel.

Sieje 'bolitif ber offenen Shür entjprichi heute

beu SebenSiutereffeu SeutfchlanbS cbenio roie benen bes

britifchen BellteicbS; ten elfteren Dieüeid)t fogar in noch

höherem ©rabe, benn mit haben fein Ofttnbien, (eir.

Äauaba, ftaplanb ober Huftralien , auf ba* fid) mim
Biermiüiarbeneiport bei einem IjanbelSpolitiidjen beliiuo

otnnium contra omnea guriiefgieben föuitte. Seutfd)Ic:ib

muft heute für bie .fSaitbelSfteifteit eintreten, menn ö
feinen oitalften Jitterefien Wen ii ge leiften will. SesWt-
erfcheint and) bie plumpe Agitation beS BunbeS ber Sani*

roirthe in ihren eigentlidjen Sielen Dötlig auSfldjtibl

?Jian mag ben hungrigen Büljen in übel angebrachte

Sdjmäche gelegeittlid) einen -'Sappen jremben ©uts, ba* mm
beit fioniumenten ober Steuergableni roeggenontmen bat

guroerfen, aber nad) beit Dicgeptcn biefer Sditeier faim man

Seutfchlaiib nidjt regieren, ebenjotoenig roie eine Eelt*

hanbeisfirma nach ben ©ejebäftspringipien eines Äfifeftämct;

an ber Sttaftenecfe geleitet merben lann. SaS mirb fid)

aud) bemnäthft bei ber ßrneuerung ber ^anbelSoertraje

herauSfleHeit. ßS ift eitel Sdjroinbel, menn bie agrariieta

SSgitatoren fid) anfteUen, als ob fein neuer ftanbelSoertrcg

mit SKuftlanb 3U Staube fomnten roerbe, faÜS eS bei ten

gegenroätiigeii ©etreibegoHfüften non 35 51t. per Sonne icin

Berocnbcit habe. Sielnteljr liegt bie Sache fo, baft feine

SRcgienmg einen neuen, im Uebrtgen northeilhaften ,^'anbelS*

pertrag mit Stuftlanb an ber fjorberung einer ©etreibejo'N

erhöhimg jeheitern laffen barf, ohne SeutfchlanbS mtrtb'

fchajtliche unb politifdje Bofition auf ba« ßmpfinblichfte pt

fchroächen. Sie Oppofition ber Slgratier gegen einen folchcr.

-Öaubekoerlrag ift Don feiner IKegienmg ernftljaft ju fürchte«.

Sie .fferreit agtarier roütben rafch ju Ibreujc friecheu, fo*

halb fie metfen foüten, baft bie Ablehnung eines berartigen

fiionbeiSpertrageS bie Sluflöfmtg beS :Heid)StagS bebeuttt.

hieften fie es aber auf eine Buflöfung bes 3iecehStagS an*

Fommen, bann um jo beffer! Bon ber Sliebetlage mürbe

fid) bas agrariertbum nicht mieber erholen.

Bisher beutet übrigens itid)ts barauf hin. baft bic

leitenben Staatsmänner ber gegemoäriigeit :Keid)Sregien;r,s

eueigt mären, fid) mit bet ganjen 33elt 311 übermeder

[oft um bas 5Bol)lmoIleit einer ait3ahl halb banftrotlc;

Jtnifer nicht 311 oerjehersen. Vielmehr 3eigt gerabe btt

Bejjerung unfercr Begiehiiugeit 3U ßnglanb, baft man fith

ber üogif unferer mirthfchaftlidien ßntroicflung ttiehi ja

entgieben gebenft.

Bon bicierßrfenntnift bis m einem Cffeniio* unb Sejtn-

fiebünbnift gmiidjen Seutidjlaub unb ßnglanb ift aUerbitigi

ein tociter Schritt, ßin ioldieSSflnbuift liegt roeber imbeutfdic::

110^ im englifdjen Jntereffe. 91ut nicht guoiel ßifet!

ßinc mohltcmpcrirte Sreunbichaft ohne Obligo reicht oöHij

aus. 5iött)iff ift mir, baft man feine eigenen nationalen

Sntereffen rtchiig roürbigt, ohne Boreiitgeuommenheit unb

ohne Diattcune hanbelt, nd) nicht iibetflünigct 'Beife Steine

in ben Beg mirft, unb — unter Dieciprocität — mit {airoes*

fid) begegnet. Spegiell in Slfrifa lohnt es iidj mabtlicii

nicht, fid) mit ßnglanb 311 Derganfen. Sie ctmaS franfban!

Sympathie, bie mau in Seiitfdjlanb feiner 3e't beu

Boeren geroibmet hat, beginnt aümählid) einer nüchternem
Suffaffung Blaft 311 machen; nnb ßnglanb in ßgpp:;)!

Schmierigfeiten 311 bereiten, fann erft redjt nidjt in

SeutfchlanbS Jntereffe liegen, ßbenforoenig braucht me«

iieh roegeit ber oerjdjieöcnen problematifcheu „ßiuterlänbcr'

bie .'Nälie git brechen. Benn beShalb bic Äbmad)ungcn
gmijchen ber britifchen unb ber bcutjehen Siegierung, p«
benen geaenmSrtig bie .'liebe ift, lieft auf ben bunflen ßti

(heil begichen, imb feine neuen .ßrroetbungen* noch bic

Itebernabme 0011 .©arantien* jiir Seutfchlaiib im ©efolgc

haben, io mirb bie öffentliche Meinung bet Sbmaeftur:
ber Siegierung getroft ihren Segen geben fönnen.

ßtioa* aubers liegen bie Stnge in Oftarien. Huf jenem

reichen ©ebiete ipielt aud) Iliuftlaub eine bebeutfame JKoÜe

unb fein 3lealpolitifer mirb Sentfd)lanb 3iimutbeu, ftih aut

trreunbfchaft ju ßnglanb mit Iliuftlaub gu überroerfen. Hat
roiire ebenfo unflug, roie für Jiuftlanb bei beffen HuSetin

anberfeftuugen mit ßnglanb bie Äaftaitien aus bem geun
gu holen. Sehe jeber, roo er bleibe; unb mer fteht, baft er

nicht faüe. ©embc in Dftafien ift Seutjchlanb burch feine

Stellung gmifeften Iliuftlanb unb ßnglanb gang befonbert
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hntouj hingeipieien, mipattetifd) — feine eigenen nationalen

jntereffeu mahrgiinehmeu. linier biejen nationalen guter*

eilen nimmt bic WÖglichfeit einer ungehinberten Kontur*

reng ouf ben oftafianidiett Bärften feinen gerinnen Plag
ein. Solange Gnalanb für bie Politit ber offenen Il)ür

eintrilt, ifl eine feilt gefunbe Unterlage für ein freimbjdmft*

lidjcS politifdjeS Sujammenroirfen iu'ijdien Gngtanb nnb
Öcutfchlanb in Dftafieu gefdiaffen. Scfonbcre biplomatijd)c

äbmadmngen finb babei fanm erforberlid); es genügt, meint

iebe Siation für fidj bas Hut, trab beit anbeten tiidti

idjäbigt. So bat ja jetji and) Xeutidjlnnb Kiautfdjou and

freien Stücfen 511111 greibafen gemacht. 'Beim bemnfidjft —
roaS jo böcbjt mafyrfcheintidi i)t — bie bereinigten Staaten

an bent oftaRatildien Spiel ebenfalls fidj lebhafter be>

(heiligen merben, fo fann eS nidit auSbleibett, bafj bie

politif ber offenen 3t)ür bamit einen neuen Vertreter erhält.

So fef)t bie ainerifaiiiidje Union gegenmättig auf ihrem

eigenen Giebiete bem proteftioniSmuS Ijulbigt, ebenfo offen*

fidjtlid) führen bic Jutereffen ihres riefigen GrportS bagu,

jebe Politif 311 unterfingen bie baS geroaltige d)iitcfifd)e

Slbjahgebiet bem auterifanifdjen Bettbemerb offen hält.

Unter foldjeu llmftänbeu t)ai bie politif ber offenen

Ptjür gute StuSfidit, fid) in Oftafien gu befeftigen unb ba mit

and) ben Beltfriebeit beifer 311 fiebern.

.'>ier ift ber Punft. 100 groge 'Jtiterefien GngtanbS unb
?euti(t)lnnbs guiammenfallcu, ohne bag allgemeine Kultur*

intereffen gefahrbet finb. ®ic politif ber offenen Shür,

mbglidift ueraUgemeinert, ift bie fidjerfte SBafis für eine

folibe politijdje greunbfd)aft graiftheii Gngtanb unb
Xcutidilanb.

Sh- '-Barth-

1»ec frattjültldje fiulturftampf.

Oer Panamaffanbal, ber granfreid) jo tief aufgeregt

hat. ift im äuSlanbc oiclfad) milbe beurtheilt morben.

Gin grofi gebadites Unternehmen, bas aus einem ge*

junbeii (gebauten hfimorgegaugen ift, geht btird) ben Seid)!*

finti unb bic frioole Strupellofigteit bet Ceiter feinem Unter-

gänge entgegen. Um ben -juiaiuuieitbrud) aiifgiitjaltcn,

greift uiaii unbebeutlid) .)u jebem 'Bittet; burd) bic Se*
fted)iing ber fttefje, burdi bic Seftediung ber iäbgeotbneten

wirb bic öffentliche 'Beinling irre geführt 1111b baS Paria*

ment ,jur «fllfeleiitnng für bie bem ßufainmenbrud) nahe

©eieUfchaft oerleitct. Sann tritt bie Sataitrophe bod) ein

unb numnehr bie Jagb nad) beu Schuftigen 1111b beu

Bitfd)ulbigeu. 8ln biejer Jagb uad) beu Schuftigen hat

bie Gntvflftimg ber ehrlichen Sente ihren Ülttlheil, aber and)

perfönlidjc mib politijdie 9iad)fud)t, perlönlidie unb politifdjc

Setednuiiig, her Biinjd), bie ffiegner in bic Äataftropbe 3n

nerftrideu, um fiir ftd) nnb bie eigene Süd)tung politifdicn

Vortheil einjuheimfen.

Xas Selb ift fein icböticS: bic geiedidjaitliche Äorrup*

tion greift in ba? parlatiteiiiatifdit t'ebeu hinüber; in einem

fianbe, 100 ba« Parlament io piel bebeutet, ift bas nidit

uugefähtlid). St bet man mtig hoch fagen, es ift bamit nod)

nidjr ber SemeiS erbracht, bajj and) baS tefte Kuodicngcrüft.

auf bem ber Staat bleibenb ruht, bereits angefieffen ift.

£cid)tfimiige unb oerbredierifdie ©efchüftsleute gibt es in

jebem Haube ; unb finb alle Parlamentarier in allen Par*
lammten ber Belt imantaftbare Gbrenleute? Vetborbenc

Elemente fäimeii fleh überall fiiiben; eilt gejunbeS Volf

idieibet iie aus , 1111b bic ®cred)tigfcit ffll)tit bie 'Per*

fehlungcu.
Bas in rttaufreid) gefehehen mar, geidgicte fid) nur

burch feine Ximcnjioiicn aus; gcroifs fie finb nidit oon

untcrgeorbnelcr S'ebeutiuig; aber bcmetfcnsioeithcr toat bod)

nod). bag bie fraiigöfifdsc Berechtigtet burd) bie Jrrgänge
bcs panamajfaubal« nicht mehr unbeirrt ihren getabeu unb
unperrüdbaren ’Beg 311 »erfolgen permodite.

I
XicfcS Sqmplom, bas nicht immer geniigenbe 25ead)tun g

gefnnben tjat. geigte freilid), bag eines ber uiientbehr[id)iten

,<unba mente gefnnben ftaatlidien Sehens in granfreid) oor
Grfdjfitterungen nicht mehr gang frei mar.

Sie '.Uorgünge. bie mit bem Stuftreten SonlangetS
oerfnüpft mareu. geigen einen roefentlid) anbereu Cljarafter.

Oie Wegeujiitje jpielen fid) auf politifd)cm Glebiete ab.

Sag Unguftiebene, Gbraeigige unb ©Iflcfsritter, bie

fich irgenb einer Sahne angitfdiliegen 1111b mit irgenb metdien
'Baffen gu fäntpfen bereit finb. gu einer lliotte gufammeit*
treten, bie auf einen Staatsftreid) loägeht, ift nicht be*

ionberS überraidienb; faft möchte man fagen, ift bei bet

Stergangenheit granfreid)8, bei beu bort hiftorild) Uber*
fomnieneu ©egeniäljen nod) fein Sitgeicheit einet mahrhaft
lebensgefährlichen ferfraiifung. SHicfjt bas Stiiitreten Sou*
[augers unb feine ajpirationen mareu baS Sebenflichfte;

roeit bebenfltdjer mar bie Urtheilsunfähigfeit unb bie roieber*

ftanbslofe .Hingabe groger Sljeile bcs frangöfifdien Sürger*
thums; biejer 'Bann mar eine Bad)t gemorbeu, obgleich

gar nicht«, aber and) gar nid)tS für il)ti angeführt merben
founte. Sei ber ivtltimgSlofiafeit ber frangBüfchcii Sour*
geoifie genügte fdion feine naioc ltimerjd)ämtheit, teil!

Stoppe unb bie Pübelpreife, um ihn 311 eiiiein gefährlichen

iträtenbenten 311 mariien. SiefeS Suiiiptom mar bantalS
bas bead)teuSmerthefte.

Gnblid) folgte ber $tet)jusffaiibal, heilen Gharafter
mieberum ein metentlid) anberev mar.

'Sei Panama hau beite es fid) um oerlumpte Bitglicbev
her öefclljd)oft unb beS Parlaments. 9ber felhft ba« par*
lamcnt in feinet mcdjfelnbeu 3ufammeitie^ung ift leichter

einet gefnnben Perjüngtiug fähig, roeun bie 'UorauSictjicii*

gen iolchcr Verjüngung in einem Potfe noch beftehen.
Sas Seamteiitbum, bas militärifchc roie bas bürgerliche,

bas bleibt, baS bem politifdjen 2ageSfampj entrüdt ift, baS
als Präger ber Jnftitutioncn, beS oorhanbenen öeiehcä unb
ber oorhanbenen Berechtig feit, bem Staate feinen Gharafier

aufprägt, mug bagegen intaft fein, fonft finb nidit mehr
eingelne leidjter erietgbare Planten beS £tnat;id)iffes bet Gr*
iteueriing bebflrftig, fonbern ber jtiel unb bie ‘Hippen, bie

bem ©äugen ©eftalt, Ginbeit nnb geftigfeit gehen.

Sei bem Panamajfatibal fiel auf bieVeljoibeu, bic Juftig*

hehOrben in biefenr galle, mit ein leichterer Schatten; ernft*

lieh bloftgeftcllt mären nor SQem Jh füe bei ©efcllfdjajt unb
beS Parlaments. Sei bem Prenjusjfatibal ift bie .Haltung
nau groben 0 heilen ber ©eicllichnjt 1111b bes Parlaments jo

idiliinm mie mir möglich; mieberum beobaditete man geig*

heit nnb llrtheitsloiigteit mie gnr Beit Soulangcc’S ; aber es

lommt nod) ein 'Heues hingu. ®aS Gharafleriftiidjc bei

bieieu neueiten Vorgängen i|t bod), buft bie Juftig, 1111b

gmar fomobt bie 'Biilitäv* mie bie Giuit-Juftig, bag ©cneräle,
Gipilbcamte 1111b Vtinifter fid) in einer 'Beiie fornipt er*

wieftn, mie bas fid) bei ber Panamaaffaire nod) burdiauS
nicht offenbart hatte. Jit biejer Grfcheinnng liegt eine neue
Giithiiüimg über ben 3«ftaitb graufreidjs.

Ban fann bnrcbnuS nicht fagen, bag ber OregfnS*
progeg iogleid) gu mlcheu Sctrndjtungcn 9nlag gegeben

hat. OregfuS tonnte ichulbig fein; bas erfte Kriegsgericht,

baS ihn oerurthcilte, founte einen Stedjtsirrlhum in gutem
©tauben begangen haben; es fonuten bei biejer Ptogcbut
Verjtöge gegen Siecht unb ©ejetg porgefommen fein, bie, jo

bebouerlid) iie iein mochten, moljt ber Veiomicuheit ber

Sfichter, aber nicht ihrer Gijrlidjfeit nnb Siedjtfchaffenheit

Gintrag tljun muhten. Ja ielbft, roeim jid) doii 9 11beginn
au in ben progeji bie anttfeinittfd)e lieibtrijd)ajt gemijd)t
haben tollte, jo mar bas freilid) )d)limm genug bei einem
Sied)tboerfnbreu; aber ber milberubc llmftanb jür jebe

Üeibcuidiaft, tuie miberroärtig fie and) iein mag, liegt iit

i^rcr Stinbheit, unb fo founte man jelbft bann ben Greigniffen

eine nicitfdglid) milber frimnicnbe iscite nod) nbgemiuuen,
memi hier blinbe £eiben)d)aften ben Sinn für ba« )moer*

rüdbare Siecht getrübt haben foüte.

Allem bie rfeiten, ba aQeiii mit biejen Botioen geredgiet

merben ningte, finb lange oorttber. Heute ift nid)t mehr
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ber Beweis ju erbringen, bajj ?reqfu« iiiitcbulbiq ift; 1111b bog
er unfcfeulbig auf ©runb oon aftenftüden ocrurlbeilt

worben ift, bte webet ber Slirgcflnqte nod) iei« Üerttjeibiger

je qejefjeit linben. $as iinb Ueberzeuguugen, bie in ba«
llrtlieil jebe« Unparteiifdien eingegangeri iinb Oas 8e(jtere

lögt fict) unumftiifelid) bcmrifen ans bem, was bie beugen
umnUielbar auSfetglen mib au« bem Sdtmeigen, mit bem
fie anbere (fragen berebt beantworteten. Sie Unjdjillb oon
Sregfit« hingegen ergibt flct) an« einem jtociten Uniftanbe;
heute weife nUe Sielt, bafe ('iterbazq ber Serfaiict be«

Siorbcrcau ift nnb bafe er Spion gemejen ift, iinb für
bieje« offene ©efeeintnife würben bie ifronjofen bie Karen
Seweiic erbalten tonnen, wenn bie bisherigen tliegicrungen

tfranfreid)« nid)t porgezogen bötten, jebent iolcfeen Semeife
mit größter Vorficfet au« bem ©ege zu geben.

9(id)t um bie SUifllätuttg einer bunflen angelegen,
beit banbeit e« fid), bei ber boctj fcblieftlid) nur ba«
reben nnb bas ©liid eine« armen Jetifel« auf bem
Spiele ftefet, fonbertt banim, bafe alle offiziellen Mädfee
eint« grojten Sattbe« burd) fflefdtebettlaffcn ober burd)
afiioe« .öanbeln, ber Btäfibent, bie Miniiter, ba« Batla*
ment, bie ritfeterlidjeit Behorbeit be« liioilftanbe« wie
be« Militär«, fie alle mit oerieferoinbenben auSnabmett iid)

in bem einen »eftreben zujammenfanben, ba« Siebt, ba«
immer bentlicbcr eine llugefefelicbfeit beleudjtete . mit
'Mitteln ber ©cmalt jtt erjtiefen. Ir« feanbelte fid) baber
and) idion feit längerer ßeit niri)t inebr um eine Stecfetä-

frage, bie burd) Serocije nnb ©egtitbeweiie gelöft werben
fonn, fonbertt fcfeliefelid) um eine uaette Madjtfrage. llttb

ba burd) bieje Mad)lftage bie Seftimniuiigen oon ©eiet)

unb tlieebt gejprengt würben, fo fann man aud) fagen;
rttanfteid) befanb iid) bereit« im üuftnnb ber .’lieoolulioit.

Ob man burd) bie lirridjtung uon Sartifaben ba« ffauftreefet

nnb baniit gewaltiam ben Umfturj prollamirt, ober ob
obtie Sarrifabeu ba« primitioc tlieebt be« Stärfeten berrjebt,

ba« geigt btnfelbeu ijuftanb nur in oerfebiebenen Stabien,
nnb eine äSeiterentwuflung hätte je und) llmjtänbcn iebneü
genttg eintreten fbiinen; man war ber ©eiterentwidlung
nafee genug gefommen.

Man oergegenwärtige ftd) einmal in fnappem Heber-
blief bie .'öaiiptperjonen, bie bei bem bisherigen Srama
aufgelniicfet iinb; lauter befannte ©efiebter; aber meldieit

©inbrud etl)ält man, wenn fie alle nebentinaitbet auf
maridiiren.

Sin ber Spifee be« frnnjöfifctjen DJacferidjtemoejenS, ein

überall« oerantwortungsuotler unb febwieriger Bofteit. ftaitb

jur Seit, ba Sreptii« bet Jlnnce angebörte, bet C'olottel

Sanbherr; et toar tticfjt nur ','lntiieinit. fonbertt einer jener

ganz bornirteit uttb pbantaitijd)en Slittiiemiteti, bie in jebent

Subett ben Verbrecher wittern unb bie an bie grofee intet*

nntionale jübifefee Serjebmönmg glauben. Siefer bor-

itirte Bhantaft itarb im Stafenfinit uttb rote ftet« iit jold)ctt

Sollen, wirb matt fid) ergebniftlo« fragen: ju weldiem ,-Jcit>

puitft begann ber anbgefprodjene ©abtiiiitit bei biefem llit-

alüdlidiett. 'lieben tiefe featle er beit Oberiten .fjenrq; .Stettri)

fpracb nicht eine «iitgige frentbe Spracfec, mtb er würbe boefe

wie Sattbberr ber Seiter eine« Bureaus, ba« bie militäriiefeen

Sotgänge im JluSlnitbe überwachen toll. Söiirbe eine

Brofcfeiir für bie Hajiifdtett Spradien einem Manne über,

tragen werben, ber bie gtiecfeiicfetit uttb römijefeen Schrift-

fleüer nur au« lleberjetjuitgen tennt, jo hätte bie Gtttettiiiiiig

meiiigftcit« ben itorjug relatioer .vtarmlofigfeit. Bentq be-

fannte liefe al« Saljdjet unb war alsbann gegen jeitte fompro»

mittirteu biebenmenidjen fo riidRcfetSDOll, fiefe ben £>alS

abjufdineiben. Sn bcntjelbeit Süreau arbeitete bet Major
Saut!) unb ber Slrd)ioar ©ribelin. SBcibe bejebworen, bafe fie

in ben Siireau« be« ftriegSntiuifterium« Bicauavt uttb ben

Sboofaten Siebloi« bei ftrajroiirbigen Manipulationen über»

rajefet feätten. 3roei Safere madiett jie oon iferer ksntbedung, bie

fie nach l'brc unb ©emiifen unmittelbar hätten zur anjeige

bringen müffen, feinen ©ebrauefe; al« bann ba« Äeiieltreiben

jur SJemicfetuiig oon Vicauart beginnt, treten biefe Seute

gegen ifeit mit fdiwerett anflagen feetoor, bie fie mitfein

ftrafwfirbiger ©ei je folange für fid) befealten hatten,

unb bei iferen angaben im 3oIa*Brozefe ftäfet ihnen bann ned)

ba« beieiefenenbe llnglüd zu, bafe fie unter ihrem t-it

ba« ‘VkiHiarhSeblois'jcfee gemeiniame 3iifanimeiiatbeite::

im Mmifterium in eine 3eit oerlegten, ju ber Stebloi« naib>

weisbar oon 'Bari« abwejettb war; alio Salfcfeeib ober Metto
eib. Sie beidjulbigen ferner i'icguart, bafe er bem befannten

t'fterfeajb iefeen hioferpoilbtief burd) eine »älicfeung gtiot

Sdteine gräfeercr ßdjtfeeit habe oerbelfeu wotleii. £ie»et

'Brief, ber au« ganj Keinen Stiiden burd) nbergctlebic*

burebfiebtige« t-apier wieber jtiiammengejügt war, bat ae-

geblicfe uacfeträglid) mit einem >l»oftftempel auf 'Veranlaffuug

öon i'icquart oerfefeeu werben iotleii. 'Bicguart madne
barnuj aufmerffant, bafe bieier Doftftcmpel nur auf ba« übet’

geliebte 'Bapier unb nidjt auf bie unter bem l'apier beftnblicfeen

Äartcnfragmente hätte aufgebrüdt werben fännett; bie gäl-

fefeung, bie mit bem Boftiiempel beabfidbtigt war, hätte üdj

aljo auf ben erjten ülid erfennett laffen; fie tDäre eine

rummfeeit gemejen. and) auf biefen unmiiglicfeen näh
fcfeuugsoerfudi machten bie ©enannteit erft naefe iwrv

Jahren oor ©eridit aufmerfjam. Oie« ift cfearatterilti’äi

genug, unb ebeuio efearafteriftiid) bie iiitbejonnene ’Sornirtheit

ber htfinbung, bie fid) jogleid) oöllig flar bnrjtellen liefe

«He biefe offenhmbigeti Shat'artien, galfcfeeib obet

Mcineib, falicfee Jie,)id)tigung unb Üerjcbmeigen aiigeblicb.r

U'crbrerijen, hoben oorlänfig nid)t )ii ber geringiten Sr
läfligimg ber tBetfeeiligten geführt.

3u biefen ©eftalten gefeilt fid) unmittelbar bit Bora
be Clnm. Irr führte bie Untetfuri)ung gegen Orehfii«. ür
will ben ©efaugenen be« tVadjt« üherraidien um ifent, e rieferech

burd) ba« grelle 8idit einer Slenblalerne, ein ©eftänbnife
ju entreifeen; er heobadjtet, ob bie ühereinanbet gejcfelagenen

Seine be« angeflaglen zittern; er ift in jeittem Sr
nehmen ein i'inrr unb ein tiberfpaunter Bfeantaft. 35icje ihat
fachen waren feit langem über bu üati) befannt; fie jefeaben

feiner SteUung nicht.

3ut 3eit be« 3oIapro,jef)'e« würbe ferner er-

mittelt
,

bag bu Bat)) bie .‘lilidgabe eine« 8icbe«briefte.
ber an iljn getichtet war unb ber ihm angeblich 3*'

ftoljlcn würbe, gegen auswhlung oon BOO ffrancs an bie

edireiberiit oermittelte. ®n« idjabcle feiner CiüjierSebte,
feiner Ohre al« ©entleman nicht. Uhriftian ßiterfeazq, ber

Setter be« gefeierten Bariier Bäbelliebling«, begicfetigt in

einem offenen Schreiben an bie Stättcr bu Batfe be lilcim

au ben $epejifeeufalfd)imgen, bie Bicqunrt perniefeten folltcn,

betheiligt ju feilt; (fferiftiait Oftethaji) macht ferner bie

biinbigiten auSfagen barflber, bafe bu Batq be (flani bea

aiibcren (ffterhajt) heftänbig über bic 'Vorgänge im Mini
fterium unterrichtet habe, bafe ec ifeiti ba« nätfjtge 'l'iaterial

gn feiner Sliettimg gegeben feabe, bafe bn Bali) bit oet

jehleiertc Oante gewefen iei, aljo geheime Httenftücfe auä

betn ätriegsmiiiifteciiim eniwenbete nnb brüten Berjonen au«

lieferte. Ou Bat)) wirb baranf in ben äffentlidieu Slättera

iiiwnjhörlid) be« BerrathrS inilitcirifdjer ©eheimaften unb

ber 'Beihilfe gur Sälfcfeung bezichtigt; biefer franzBfifche

Dffvjiev wehrt iid) nidit gegen bie anflagen; bie Qleneral»

ftabsblätter, bie bie (ihre ber ftanjöfifcfeen armtc auf io

eigentbiimlicbc SJeife oertheibigen. zwingen ii)n nidjt, gegen

bieje Behauptungen porzugefeen; unb man ftagt loeber bie

Slältcr, bie jeite Sel)auptutigen auffteüen, nod) ('feriftian

efterfeazh, ber bie ('nlhiiüungtn juerft maefete, ber -Verlernt!'

bang an. Du Batfe be t'Iam, ber Setter be« bisheriger,

.(tvicgSminifter« üaoaignac unb franzäiifcher Ojfizier, löfet

iid)
‘ mit ©einüthirufee äffentlid) einen Scfewinbler mtb

Sd)tirfcu nennen ;
er macht fid) itnfid)tbar; feit einiger 3eit

weife man nidit, wo er ift; uietteiebt gleichfalls bereit« in

ber Stäbe eine« hilfreichen Siaümieffet«.

Batte bu Batq be C'lam bie 'Vonmterfucfeung gegen

Oreqfu« geführt, io iungirte al« öffentlicher aiifläaer ©eff«
b'OtmejcfeeoiUe liefet Offizier oerfafeie eine anflageftfenft,

bie mit erftannlid) frinotcr Sieicfetfertigfcit eine Vieifee be-

laficnber Sefeauptungeii aufftellte, bic unmittelbar al« Bn-

Wahrheiten aufjubedeu fiub. Unb neben biefer Jrioolüäi

miebernm eine metfmürbige Sornirtfeeit. Oafe mnn W
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Sreqjus nid)l$ ©elaftcnbeS fanb. ift fixe tie» Sngeriagten
fompromittirenb; warum:

„Cent que tout ce qui aurait pu rtre eo quelque fapon
compromettant avait rte cachb ou detruit de toul tempn.‘‘

So mag beim jeher frattgöfifdje Offijier flets bafflt

Sorge tragen, baß iid) bei il)m fompromitlirenbe 3djrtft=

ttiiefe im Rolle einer etwaigen \»au6fud)uua oorfinbeu. Riitben
tie fidj niiftt. fo ift bei ©dreffeitbe gewiß fompromittirt.

Ober in bei niimlid)en anflagefdjrift wirb es alb be=

laflenb für SreqfuS ßiugeftcllt, baB er mehrerer frcinber

Spradjen mädjtiq »mir:

„Le capitaine Dreylua t'tait donc tout indique pour ia

miserable ot houteuso miaaion qu’il avait provoqude ou accepUJe."

$Klttt), ber 0‘Bef beb '.'indiriditenroejen, mar freilid» fo

ooriid)tig, nud) nid)t eilte jrembe Sprache tu femien; troB

biefeS untrüglichen ßtugniffes für teilte etjrenljaflc jteunt-

nißlofigfeit nmrbe er gleichwohl jum Rälidjet.

filier wirb bie Sragiibie jur ©utleSfc.

Rür bie ©erurtheiluuq fämeti nod) in ©etradjt bie

Sdiriftfadjocrftänbicten ; int Srtt)fu8pro,)eh fünf, im >}ola-

projeB foimnen ju ibtien anbere. ßmet erfltireii. boB bei

©orbereait nid)t ooi» bet epanb bet» SretjfuS Berti) Bre; brei

finb cntflegengtfeljer anfidit; bie ©erurtheilung erfolgt,

obgleich für bie ©erurtheilung fid) and» ©ertilloti einfetjte;

ini golaptojeB Spielen biefe oereibden Sadwerflänbiqeit

gegenüber ben erften ©eleljrtcn imb Äeunetn RtmifreidjS, bie

net» auf ben entgegcngefchten Stanbpunlt fteüeu, bolb eine

fliiglicbe, bnlb eine infame 3ioBe. and) l)ier finbet iid) baS
burleSfe ©(erneut; es ift pertteten burd) Sertillon, ben

flfcergeichnnpptcii Starren, ber au8 feinet berühmten ReftmigS-
jeidjntinct Srfptlb unb Unidjulb bemtift. ©eben ©eitiüon
bei mißt nion nod) eine ©ejtalt — bic ©ahrjagerin.

Sie hödifte Stufe reprdjentirt bann ber ©eneral
Wetciet, ber ÄriegSmiuifter jut ,»jeit bes SretjhiSpro.ieffeS.

ÜUetcier iftAiinädjft ber biJctfoIate berSlntiieniiten. (tttii teil-

tet unmittelbar oorberSrehfiiSaffnirejcinenStiirä. weil er einen
Sriiroinbltr, ber großartige militärifctje Piitbedungcu gemacht
Baben min, unb bei als Sdimiubler etflärlidtermeife oon
ben 'üiationoliften unb Untiiemiten protegirt wirb, einen

gemifieu lurpiit, nidjt ernft nel)nien inill. als bie SretjfuS*
offnire nuftmidite, Ijat bas antijemitenblalt, bie „Libro
Parole“ foftleid) bauon ftenntniß, 1111 b eine neue »>elje be-

ginnt gegen Werder, rocii et anneblief) ben ©erhajtden ber

©rftrafuug entwichen will Um ben neuen ämturm, bet
gegen ihn loSjnbrcdnm brobt, ju bejdjiuiditigen, erllärte

©eneral Werder am ÜB. 9taoembcr 1894 einem diebafteur
bes .Rigoro", baf) gegen SretjfuS „rapports accablants“ Dor»

lögen, unb er fügte ijinju:

„Tout co que Ton peut rSpStor, c’eat quo la culpabUitv
de cot oificier est nhaohiment oertaine'“

©eich linetbörtc Stellungnahme nur einer rcdjts-

ftiiftigen ©ermtBcilmig; unb meid) eine lügncrifd)e Rrnui-
lilöt ift bieie Behauptung oan bet abiolut fiebern Sd)ulb
bes angellagteu gegenüber ber SBatfadje, bafi fid) bie not-

licgenbc aullage auf nichts itüt.it als auf ben ©orbereau,
ber uon- ,Sad)Ptrftäubigen' nur mit brei gegen ,poei

Stimmen als bas ©cri non Sreljfus erflört worben mar.

9tad)bcm ©eneral Werder fid) jo meit eiitgelaffen Balte,

wäre ein Rrcijptud) tu ber anfinge gegen Srctifns für
iBn mnidittub gewefeii. Sie i<erurt()eilung muBte er alfo

in feinem Sntereffe pom flrieg8gerid)t ergmingen.

BIS man iBn iragte, ob er bent ÄtiegSgerid)! allen sorge
legt habe, bie Weber SreijfuS nodi iein ÜertBeibig« faniiten.

ftBwieg er: als man bie fpäteren SRinifler jraglt, ob beiartiges

fid) ereignet habe, oerfrocBcu fie fid) Binter bie geBeime i!er-

Banblung bes ItriegsgeriiBteS, bie ilpten oerbiete gu jpredicn;

ein nenfter llnfinn unb eine flare Seitäligung ber ftntt»

gdiabten SleraewaUigutlg. Sd)ou einmal Bob id) bei Üt-
fprecBung bie)e8 lireigniffeS Beroor, baB wenn über bie

'8er-

i

Bonblungcn beS .ftriegsgeridits BeBeiinBaitimg proflamirt

fei, man Dod) tiidll gcBeinmiBPoll eine äblcugnung übet

Singe gu perweigern brandie, bie nur fölid)lid) bem .BriegS-

geridit gugcfdjrieben wotbeu finb. Sllfo Weucral Werdet
Bat bas flriegsgetidjt oergewaltigt; er f)at eine id)tcieube

(ileieBeSoerldiung begangen, unb obgleid) ba8 jeber uttBcilS-

fäBige fBtcnfd), oom iträfibenten abwärts, in Rranfreid) wciB,

bleibt SreijfuS auf bet leujelsinfel.

3n ber .'lieibe bet ©eneräle folgen ber ©eneral

lliHot, ÄriegSminiftet uor (5apnignat. bet ©eneralftabSdjef

Soisbeffte, bie ©eneräle ©onie unb 'UeUieur

©onfe ertnutBigt flicquatt ju feinen 9lad)fotfd)lingeti,

bic iBre Spiße gegen CfterBajp rid)ten; bann erfolgt bet

llmfdilng. ©onfe liuiB auf bie ©cfaBren biefer Rorid)ungen

aufiiierfjaiu geniadjt worben iein, unb mm wieberum eine

Jnfamie ber Bfldjjtcn ©eneralität.

iüaii gebietet iücguatt nidil einfad) v>alt; mail weift

iBin nidjt iemen SrttBuiu nad) ; man beportirt iBn Dielmeljr

eilig nad) Slfrtfa, nnb man indjt iBm eine aufqabe ju-

iiiwcifen, bie, wenn fie bet unmittelbare 'liorqeießtc oon

3<icquart in afrifa nidjt oerBinbert Bätte, oorau8 fid)tlid)

eine jo nüßlidie SBirfung geBabt bätte, wie bas au8gejeid)nete

IRafirmefier non V-enti).

©ic Wetcier bas ÄriegSgeridjt, baä über SreijfuS

lirtBeillc, uergeroaltigt Bode, io pergewaltigen bie ©ene-

räle fflonk, 'pdlieur unb Soisbeffte baS ©eldjworenen-

«cridjl, bas übet yjola oburtbeilte. Sei biefem $tojei) barf

übet ben Roll SreijfuS 'Jiienmnb fpredjcn; et tniiBte benn

'Seweife für bic Sdjulb non SretjfuS Berbeijuidjleppen be-

reit fein. Sa& tbun alle btei ©eneräle; fie netblitgen fid)

für bie Sdjulb oon SretjfuS; fleUieug tbeilt ben ©efdjworenen

baS oon .fscnnj gefäljrijte aftenftücf mit; man appellitt an

bie Rurdjt, man btoht mit Jftieg, nnb Üoisbcffrc eridjrcdt

feine Sanbsleute überbies mit bet iiirdjtetlidjeu antünbigmig,
baß et 3urfidtreten werbe, was et beim ipälet audi nad) weiteren

SMofiflellimgeu 311 tBun fidj gejioungen iieBt, unb biefeS (rt-

eignig PoUjieBt fidj nunmeht redit lautlos.

Siefer ©eneral ftabsfdjrf Soisbeme ift gleidifaUS einer

oon benen, bie einen ijug romiidjer SfotuittBeit }U bem 23ilbe

beifteuern. Pt ift es, bet im letjleu ©inter auf einer

Soiree bet »prinjejfin WalBilbc jo imoorfitfjtiq ift, pon ben

geBeimfteit bet geheimen Sdjri ftftilcfe, bie SreijfuS belafteii,

,)u erjäBlcn. uou ben iSriejen unteres ÄniferS an bieien

jübijdjen Offiiiier unb .Spion“ in Rronfreidj- als bie

ittiujeffin WatBilbe mit lautem $oljn, io baB es bie Um-
fteBenben Ijören, bem ©eneral antwortet, entfernt er iid)

pom Reite. Sie „Slurore" Bat bie jutreffenbe pntbeefung

gemadjt, baß außer biefen Briefen bes Äaijers au SteqfuS,

es and) ©riefe nuferer Änijcrin an Rrau SteqfuS gebe;

unb einer lautet etwa: .Weine liebe Rrau SretjfuS,

foinmcn Sie mit nad) ©erlin; ein fleines Ifotelette werben
wir für Sie bei uns immer nod) auftreiben tönnen.“ 'l'lit

97 (XX) RraneS ift bie Jinte uitb bas 'Papier joldjer ©rieft

redjt ausfümmlicB bejaBit.

©eneral ©ellicur fiel nod) eint befonbere aufgabe ,ju;

genieinfam mit bem ©eneral Stirer unb bem ftomman-
banteit iHaoari) Balten fie SBoifin Piterlmgn weiß ju majdjett.

fliod) beoor ©ieguart. ben bie Siegicrung mit ängft-

lid)itev .Partnärfigfeit nun ©ariS tern ju Balten fudjle, nad)

ber franiüiiidien Panptftabt jurürfgetommen mar, nalirn

©eneral ©eUieur bei ©icqnart eine .vjauSfiid)ung not, um
roomöglid) burd) eine belaftenbe ©ejdjlaguaBme ©icquart'S

ßeugniß gegen PiterBajq enttrfiften gu fümieit. Girre

ioldje ,fiauSfud)ung ohne anweienlieit bes 3'eiiljcrS ber

Ptieften mar eine iiacfte llngejeylidileit. ©eUieur. Suter,

diauan) ftellten baraut gemeiniam feft, baß pfierBagt), bei

bem nie eine ‘öauSflidjung ftattfanb, eine ©eile ber ftau*

jöfijdicn armee jci.

PfterBagq’S ©ergaugenBeit ift aber miierabcl; jein

Ulanenbrief beweift feinen irnntäfifdien ©atriatiSmuS ixiib

bann Batte im Wai 1896 ©icqnart eilt Äartentdegraimn
folgcnben JnBaltS aufgcfaiigen:
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„Monsieur lo commandant Esterhazy

27 Rue de la Bienfaisance Paris".

„J’attends avant tout une explication plus detaillee que

celle que vorig m'avoz donnr fi, 1’aulre jour. sur la question en

anspens. En cons.'quence, j" vorig pne de mo la donner par

gent, pour poavoir jnger si je pois continucr mea relationo

avee la maison R . . ou non."

9ll8 picqunrt bieies Sdjriftftßcf bu palt) be Elam
geigte, jagt bet befnnntlid): „c’est l’öcrilure de il Matthieu
Dreylus"; bu patt) (tat tlätultd) behauptet, baß bet Porbeteali

bic nad)gemad)te Schrift poti 'JJfattbieu Sretjjus aufrotiie;

Pertillon aber rief nod) lmbefomtener: „c’est Pccriture du
bordereau“. Veroorragenbe Sacf)octftäiii)ige frtlärten, baß

ber Porbcreau oon ßfterbagt) geidtrieben fei, unb bn 'ilcitij

linb pertillon faften auf ben erften Plicf, baß Sorbereou

unb .ftartenbrief einen perfaffet baten ; aber es gelang bodj

ben ©cueralcn PeQtcujt unb Sujet unb bem Äonimanbantcu
SHatart) unter jiubilfenabme geeigneter edtriftbeuiet Efier»

b«jt) für einen tabcllofcn Ehrenmann gu elitären.

Unb auf biefe (Reinigung eines ausgemachten Stumpen

etfolgte alsbann mäbreub bes BoIaprogeffeS bas 'Biber*

märtigjtc im Perlanfc biefer »iberwSrtigen Ereigniife; bie

proflamirimg Efterl)agl)8 mit Vänbcjd)ütteln, Umarmung,
Vothrufeit uub lärmenben Ooationen als eines ber St*

geifterung inettben nationalen Vetos. Taft biefer Platin,

ber in feinen Stiefelt eine foldje ci)iiijd)c Peracbtung fyranf=

slle armee de France!reidj« befatmt batte, — Voile la bell

c’est lionteux! Et si ce u’etait la question de position,

je partirais rlemain — baii er nnbeldjabet folcber Steufje*

ntngen io gefeiert merben fonnte, mar ber ooUgiltige PemeiS

für bie moral insanity ber Parijer manifeftirenben PcoBlfc*

ruitg unb jener Prejje. bit piequart intb ben gu einem

Sabre ©efänguiß uerurtbeitten Bola in ben Roll) gogen;

bas mar ber traurige ©ipfel ber tfrniebrigmig ,vranfretd)S.

dagegen ift bie feljige Perberrlidjung beS 5äljd)er8 Venrq

hbrmque
Franc« — 1

ce hon citoyen , ce brave soldat
,

co serviteur

ries grands intcrcls de l’Etat" in ber „Gazette de

eine Äleinigfeit. raeil an ibr nur nodi ein roingig« Jbeit

ber greife ibciluimntt.

Sieje 'Potgänge fpiclten fid) ab unter bem fDlinifterium

Pteline, roäbreiib öcneral SBittot ffriegsminifter mar.

öencral IBillot ocrftattb ficb bagu, „un officior

snperieur“ gu Elenteuceau gu fenben, ber biejent fotgenbe

Eröffnungen über beit Ctanbpuufl bes ÄriegSminifter*

maditc: Sie Eröffnungen fmb mitgctbeiU in ber „Aarore"
am 17. SJuguft, unb Stllot loagte ber Peröffentlidning nidjt

gu miberipred)en ; fie lauten:

1. Que, nur son honncur. il tenait Dreyfus pour
coupable.

2. Que. dans l’affaire du jugement, le genöral Meroier
avait tait des s o 1 1 i a e s.

3. Que lui, Billot, s’y serait pris autremnnt. et qu’il ee
serait debarrasac de Dreylus en l’anvoyant
dans un endroit d’oil il ne serait paa revenu.

4. Qu il artendait de nun que je lui doune un coup de
mnin pour en tinir avec ies juifs.

'Bie SiUof fid) an Elemenceau roanbte, fo roanbte fid)

Soisbeifre an 3(od)efort uub lieft ibm Eröffnungen über

bie Äaijcrbtiefe madieu. Unb biefer .RriegSminifter, ber fid)

eines Perurtbeilten einfnd) .bebarraffirett* min, gefleht per*

traulid) ein, baft ©cncral Plercicr . •sottijen* gemaebt

habe, mäbreub et im ‘Parlament auf fein Ebrenmort unb
überbieS oiermat erltärt, baft ©teqjuis „legalement“ oer*

urtbeilt morben fei.

$ieier felbe (general Sillot octftanb fid) bagu, aus
bem macbtooHen fHlanifeft ßola’8, „J’accuse“, ein paar

Beilen gut Sntlage berauögugreifeti unb fid) an bit ft

ridite mit folgenbem, jeber Sogif ipotteubeu Stbteibtn c
\

luenben:

„Si le ministre de la guerre ne croit pas devoir p.n r ;

plainte pour lea personnes ci-deasus rappelces, uoa plut qs
jrour lo cottheil du guerre qui u renrlu le jugetnetti .le : ,

dorrt l’autorite rloit rester entir-re, nous ne saurions viu. ru

que la justice militaire soit suspectue dans son mrieprr: ’... ->

et aevus.'-e d'avoir rendu -„par Ordre" le 11 janvrer uwnir

une suntence iniqne, et ccunmis une erretir juritliqae ec c
qulttsnt sciemment un coopable."

$a8 Briegögeridit oon 18tM, bie öJlerciet, bu potr !e

('lom u. i. m. braudien in ibter ßbre nidjt gefdillp p
merben, roeil ber Petfud) bes Sd)ube8 gu ibret tBIoBftellvn;

fitbren müßte; bagegen fall ba8 ElterbagtpBriegcacit;

oam II. Juni 18QS gerätbt merben, unb ei- loetbtn le

Borte Bola'S incriminirt:

„J'occuse le sccoacl conseil de guerre d’avoir «rrverr

cette illcgalitg, par ordre, en commotiant a son tour le mrw
juridique d'acqmtter sciemtnent un coupable. 1 '

®Ht biefem jtiuiliicbeii Potgeben SiHot's, bes ber

procuretir gdngral Pertranb gemieien batte, ipniigt:: s <

Eteigiiiffc gu ben Binilbebörüen biuflber.

Pan Eafiet oertritt als StaatSamoalt bie Slntlogt, bit

fid) gegen ein Paar Outjenb Borte jjola'8 richtet, roo gme
Spalten bes logijdjeii BufammenbaugeS roegen hätten in

mminirt merben inüffen, roenn man oor bie ©eridjte gtlet

mollte. $er (Ocviditsprafibcnt Telegorgue leitet b«

Perbanblungen, in benen man gegen jfola. feil« Pertces

biger unb Beugen uugeftraft tobt; jic in ber Pertbeibn.Jj

nie bic Pnuttc berühren laßt, bie bie (ßeiietalc Peisbrrt

(Sonje, Pellieur frei nnb anefübrlid) berühren fönntu. 11»
fcbließtid), als bie SBaage iid) boeb gu öunften oon gtk-]

gu neigen fdjeint, ba folgt bie Kceue, in ber bic @cwttlt

bie @efd)iDoreiteu eiu!ct|üd)tern unb oergemattigen.

Ser llntetiiidiuugSticbter Sertulus ift cnblidj Mjfl
gelangt, bnrd) eine clille oon Pemeismitteln ben Ptrfjm

gu fiarer Sicherheit gn bringen, baß Efterbaic

Plandte* mtb Efpeionga-gcbtiftltiide abgcjaubt unb imrirat.

bat. bie Picquutt oerberben füllten. $et Petter oonönto:

bagn beftätigte bie« befanutiid) öffentlich. $ieitr

Übriftian erhob auch öffentlich bie Stnflage, baß SSaliin ;a

;

unb feine Plutter um 3S&CJU .vrancS ludet Porjpitgtl::«):

falfd)er ibatfadjen betrogen hohe. UBalfin fdirieb an (SbrifnaB

Eftetbaji) einen Prief, in bem eS beißt:

J’ai ....
,

....

d'Edmcmd dw Rotlisc.

Bonaparte, l’aini et lehii Ivode
inild avec l’equel )'ai toujourw etidwis *1

meilleura tcrinea

Cette relation et cet appui, mou eher ami, je les n»«
de tont coeur ä votre Service ä condition, u'eet ce paa? qc*

pourrai compter sur votre discn*tion entif*r«a.

Ebmotib be .'liotbiebilb fennt aber gar nidit 3Scln*

Efterbagi; unb bat niemals jene 38BOI SraticS erbjttftf

bie Sbriftiait Eflerbagß ieinem Petter gefebidt batte,

iie bei Siotbidjilb hinterlegt mürben, ber aus „jyreunbichiir]

baS Äapital mit 25 Pro;, oetginjeu füllte.

©cgen('briftianCiterbagt) ging man nicht roegenPerlHS’

bung oor: man ging nidit gegen bieiiebrigenoor, biebenftor-in

fifdieiiOffigier Salfinßiterhagß öffentlich Escroc nannten e-
1«

man fonnte eä ichlieiilid) bod) nicht nerfjinbem. boß

Untetfiidjungstichter Pertulus ,'vräulein Paß« utib BiBi
s

Efterbago auf ffirunb biejes belaftenben PlateriolS gtränf’

lieb eingog; boeb nimmebt inleroenirte ber procarecr J^

Idpablii
'

la Höpublique Jeuitlolei) unb oon ben höheren rtdjIerlidK*

Jnftangen gebedt, ießte er es bureb. baß fomobl Se'-'a

Efterbagh roie feine .vremibin, bie PaßS, a!6 unoertüftS

enthaftet mürben, unb baß mau gegen bu Patt) be Eta '
nid)t oorgiug, obgleid) Ebrijtian Efterbagq leinen ita
bet Uuterjd)!agung, ber Potipiegeluitg fatfd)er Pbatfftt*

unb ihn uub bu patt) ber gemeinfamen ivabrifation bet *

Digitized by
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ißicguart beftimmten faljchcn Tepejehen dffent(id) angeflagt

f)OltC.

Silit boji! »erfleht man fid), ben etroaS unbequem ac»

roorbeticil „brave camarade“ Des •JolnptOjefleS, ber öffcntltd)

Eseroc genannt rotvb mib bem man öffenttidj bic Summe
nennt, bie er uiouatlid) alb Spion ermatten bat, in getäitid)»

lojer Berhanblimg aus bem Oifizicrftatibe ju entfernen. Tic
Gfnenlegion fdjmttcft roo()l nodi üfterbazh oerbieiiteuunEcu
— ber 'Harne beS OrbettS betagt genug — roäbrettb in

grofiev Sißung ber DrbeiiSratb 30la ffiv uuroftrbtg beS

CrbenS erflärt batte.

$aä Sciiirfiol BicqiinrtS bebt fidieiltbnirfSttoll poit bettt

efterbajp'3 ab.

Sobaib Bicquart aus afrifa juriidberufen tont, mürbe
er »«hattet, unb et mürbe aus ber armec entfernt, tu einer

Jeit, als (jflerbflti) oon einem anberen Kriegsgericht jeber

fcrtntlb für lebig erflärt mürbe unb uort) als 'Haiionnlhelb

litt) feiern lief}. 'Had)bcm BertiiluS bann auf ©ittnb einer

etbriltfenbeu Bcroeislafi bie Berbaftung poit Gfietbazh »or»

genommen batte, nahm ber Siariifolgcr oon iüttot im Kriegs»

minifterium, vierr Casaignoc, ber auSgteichenbeti (Heredjtigfcit

roegen autti bie 'Berhaitung oon i'icqiiart oor; er foQ angeb-
lid) bem aboofaten Seblois geheime atteiiftüdc mitgetbeiit

haben; roegen bet ÜJeröffentlicbung ber gablreidien geheimen
Slficnftiicfc beS $rei)fuS*'l!tojeijeS in bcu Blättern beS

©ciiernlftabeS bat fteilidj niemals auch mir eine Unterfudjung
ftattgefunben; unb roäbtenb L'ftetbaji) bereits frei ift nub
»ieüetdit bemnfidjft als entflohen gemelbet merben roirb,

märtet Bicguart, gegen ben nidjts porliegt, nod) nur feine

gntbaftimg.

Tie Uierbajtung oon Bicqnatt mar ber ©euieftreid)

oon Gauaigttac. Gauaignac batte eben feinen groben Triumph
in ber Kammer gefeiert unb mit feiner Hebe ioflte bie TtehiuS»
angeiegeuheit nun enbgflltig m ein fefteS ©rabgeroölbe ein»

aejchloffen fein. Ta erlaubte fid) Bicauart in einem offenen
Brief an bas 'Biimfteriuni gu bemerlen, bafj jmei Bciocis

ftiitfe, auf bie Gauaigttac fid) ftiitje. leinen Bezug auf
TreijfuS hätten — biefclbe aitSjnge bat \ienrl) gemacht —
unb baS britte SetneiSflßef mit beutlidiftem Mtnroeis auf

TrcqfuS fei eine frältduing — bas hat bet Jälfiher .'beritt)

bann biirri) feinen Tob beftätigt. Gaoaigttac fdjeint idjlieftlid)

burd) bie üerhältiiiffe gejrottngeu motbeii ju jein, Teiirq

preiszugeben, unb nadibem feinem oor ber Kammer probti»

cirten entfebeibenben BctueiSftücf jeber BJertb genommen ift,

unb nadibem bieiet 'Staun (eine Totiid)t unb feine 3tioet-

läjiigfeit felbft fo evfdnitt ert bat, ging er itoar auS bem
'Stinifterium, aber mafst fid) bod) bas :)ied)t 1111 b uor Jlflem

bie Autorität au, als eben Tfipitler )u behaupten, bafj er

burd) bie altbereu Beweismittel feinesroegs btipirt roorben

fei unb für bie Gdfibeit fid) nerbftrge.

aud) hier bie 'Biifihmig oon frioolem Seidfifinn, bic

in neraniroottungSoollftet Sage behauptet, ohne ju prüfen,

mit anmaßenber, ehrgeiziger Befriiränttbeit, bie gar nidit

ermnrtet, baj) bie fortgejetjten pathetijdieu Beteuerungen
eines nach iolchen 'ffiarnimgeit unb nach folchen öffentlichen

TiSfufiionett jo @eiäuid)teii au Konti! grenzen.

3u ermähnen finb bann noch bie 'Siaitteqcliiugeit

einer Zietbe oon Sßrofefforen , bie io felbftänbig rooren,

öffentlich aiiSjufprechen, baj; jie au bie Uuid)iitb oon
Tteqjits glauben; jo mürbe ber Brojejjor ber 'Biatbematif

anbrabe zu HcniieS, rövoquc; ©ritttaur, ’T'roieffor ber l'bemie

an ber Bolqtethmfchen Squle roirb nerabfdiiebet, uub Stapfet,

doyen de la b’aoulte des lettre» ju SBorbeauj roirb fUS-

peiibirt; man braucht nicht gerabe in einer .freien" Jiepitblif

ju leben, um bie Bebinberuitg ber offenen IBleiiiungSäiifierung

mit biefeu 'Bütteln beS Bolijeiftaates armfetig ju finben.

'Hur etn führenber, leitenber 'Siattii hat unter bieien

Berbältniffen itorausficht beroiefen. Hot ieitient I5batafier

roirb mau jreilid) feine achtung ju hoben brauchen; bemt

auch er mußte roijfen. mie es um TteqfuS ftebt; aber

roenigiteuS ilt feine Klugheit fupetieut, unb auch bas ift

fd)on eiioaS. Ter frühere 'Stinifterpräfibent 'Bielitte mußte,
mos er that, als er fagte uub an bieiem etanbpiinft unbe
irrt feit hielt: eine Ttct)jiisniiäte gibt es für bie Hegieritng

nicht, iie ift abgethau; er routtte, baß bie Soltbitäi bicjcS

oetbtechctiidjen 'Baues bemeifen rooflen, ieiueu Sufommeti»
beuch iinabmenbbar madieti beißt. Hübre nicht, ad) rühre
nidjt barait, mar feine finge Teoife, bie b'aoaigtiac mit fo

euetgiieber unb fo glfldlicher sBeichränftheit aufier

acht lief).

lieber bieien 8uftänben aber thront ber 'Eräiibent ffaure,

ber Äafimir geriet erfcljt hat, unb Getiers Stur
j hängt

tnöglidjermeije and) mit ber TreijfuS »angeiegeuheit bis zu
einem gcroiiieu örabe zuiammen. 93aS that Saure i:t

'Berbäilniffett oon fo grojiem Gruft für gtaitfreid)? 'Hichts.

Gr blieb bie tmperföniiehe, repriiientatioe 9fltO, zu bev baS
Parlament unb bie 3*itniigcii ben Hnbciiebeitbeit, bie flnfein»

bmtgen fürd)tenben fränjüjtfdien 'Bräfibenteii erzogen

haben.

Unb biejes Barlntneitt, bas bie ’Siinifter fiitrjt, unb
beut 'fitäfibentcit mit golbcuem Schlog ben 9Hititb unb mit

golbetter Kette bie arme bittbei, ift felbft feit längerer feit

fo gänzlich urtljcilS» uub afliottSunfähig, bau heute bic be»

fonueiten 3e>tuugeii ber Derichiebeiifteit Züchtungen oor

einettt bie Ziegietung itisbeionbere roartteit: 'Stau berufe

in feinem fialie bie Äatitnttrit, tuemi bie 'Betmirtitttg nicht

auf baS .yiöcbite gefteigert roerbeit iotl.

freilich bieie 3eilmtgeti felbft oeriagteu zum Theil ooü-

fotititteii. Gs roieber holte fid) ba eilte Gtid>eitiung, bie

man and) in anbereit gättbern fdjon beobachten tonnte.

Tie Heineren 'Blätter tiub meit eher im Staube, eine Gant»

pagttc jtt erötitieit, bic tiefe ©egettjähe in ber 'Beoölftriiug

befoottutt, mährctib bie grofiett Blätter, bie ein aitfebnlichc?

iBtficf (Belb repväjentircn, oftmals fürchten, bafi bet ©egettfatj

and) ihre ttejericbanr gerreiht unb bamit bie gtofttu tu ber

ßeitung itecfettbeii Kapitalien fdiäbtgt. Tie Heilten Blätter

ermiefen fid) and) in fiiaitfrcid) als eine politifd) brattdjbare

SSaffe, roäbtenb bie gvofiett franiöiijdien jeitimgen in ihrer

jurftdhaileitbett äugftlicheu SSorfidit fid) roeniger um bas

politiidi Hoibmeitbige. als um bas gejriiäftlidi 'Hütjlidie

fümmertert. Tie valtuitg beS .Rigaro“ ift bafflr ippiftt),

her z» Beginn bieieS Jahres bemilthig Hbbitte leiitele, roeil

er bie Zteoifion oerlaugt hatte unb ber iie mm heute roieber

Zit »erlangen roagt.

So gemährte and) bie aitgejebene ittibeilsfähige

'Steife ber Beoölfettttig feine heitung. bie üct) fort»

reißen ttttb t errorifirett ließ Don jenen fomiuten .!ettii't

gen, bie am lautefteu oatt ber Gbre granfreid)S unb ber

Gbre bet armec brfiüten unb bamit toie ftetS in Tranfretdt

auf Grfolg redjttctt fonuteii. Unb roie biefe Ttertheibigcr

ber Gbre granfreichS unb ber ärtttee immer an bie id)led)teften

Jiiliittfie appcüiren, io appetlieen jetjt bieie .Gelben an bie

tratizöfiicbc Äurdit, iitbem fie lächerlicher ©tife iagen: Tie

üteoifion ift bev Krieg.

Bei folchen gufiSitbcn gehörte itngeroöbnticher 9Huib

bajti, beit Kampi mit all bieien jeiitbltdicn ©eroalleu auf»

Atmebmen. Ter erfte, bet baS roirfuttgsooll that, JDar
Bernatb Sajare, ber in mübeooQer Strbeit an bie Stelle

oager Benttutbungen in feinen Btoidtürett über TreijfuS Tbat
iadtett, Griuittlungeu, logijcbe Sd)lüfje ie(jie unb bamit bcu

Grörlettttigeti bic nolbroenbige jolibe Unterlage jdjaifte.

Saiiti trat ber noble Scheutet Kättner heroor, ber als au»

ftänbige Hntur att eilten Ztechtsirrthum glaubte
,

roo

berotiBte ZlecbtSoergeroaltinungeti oorlaaen, ttnb bet bieten

Jrrthmn uaioev unb edfier Bornebmheii mit einer Poll»

jiättbigen Hieberlnae büfieti imiftte. Sein Geroortrcten

hatte bod) einen Huhett; bie anftänbigen 'Stcnjchen in

Rranfreid) begaititen aufzuhorchtn ; aber in biefem bemo»

fratiidien 8anbe tuor ohne bie Btaijeit ein Grfolg tut»

tttöglich. 3n iie roanbte fid) Sollt. 'Blau hat ihm hier unb
bort eine geroiiie 'StaBlofigfeit zum 'Borrourf gemacht; mit

Unrecht. Bfenn mau bie .iuitätibe in Betracht Zieht, gegen

bie er zu fämpjcn batte, bieie Korruption, bieier GpniSmuS,
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biefe Sbeilnabmlcfigfeit , bicfc Uvtbeiltnnjäbigteit ber

Waffen, io foimte» mit Soitncnoorte fiel) ©ebör orr<

"djaffen llnb fic ftanben ibm 311 ©ebote: 311 itjm geteilte

idj ber Jtcrtbeibiger Sabori, bann für ben SageSfampf ?weä
Wuqot, ßleniencrau, Saures mit ilirer unerbittlichen Reber;

ferner bet eenator iraricur, ber mit tlorer eadßidjteit immer
erneut bie (trenne öcjctjlidjteit reben lieft, unb enblid)

^icquart, biete (qmpatqifdifte, au(red)te ©cftnll, roll ftlar-

beit, 'itiriilidjfcit, Sejonneulieit, iimbooH unb (eit, ber obue
ein potbelifdicS Wort leinen f'ebenslaujuiib feine Rreiljeit für
bie ©ereditigteit 311 opfern bereit toor, Siefe 'i:orfämpfer
moren jcblieijlid) umgeben oon ber (triftigen Elite Rranf«
reiefaö, ben ©afton Baris, 'faul 'Bieber, 'Blonob, Breal,
SSnatoIe Rrance, Cctnue Wirbeau, Brotefjoren aller Ratul--

täten, (rillen fflrlebrten, ©dtriftftcUern, Kilnitlern. Sie
fümpiten in Wahrheit einen Kulturtailipf, für ben itoulanger

unb Bananta nur ein idjroaches 'Borjpiel mären.

ftöbnenb ipradj man in Rranfeirt) uon biefem Kampf
ber ,3ntelleftiiellcn‘, unb es ift luitflid) bejeidmenb, baii

bie ©eleljtfamfeit, bie i'iileratur unb bie.ftunft bie Kämpfer
(teilen mitfite, toäljrenb bie Bolitifer bis auf gang toenige

Bcrfonen oodftäiibig uerfagten. 8lu« biejer Ibatfadje er»

flären fiel) bie Sdjicfjale beb mobernen Rtanfreid). 'Sie

Wacht forrnmpirt bort in Äiirje jene ftafonen,
Kveife unb Sdiidjten, bie fie aiieübcii. Ter $nrd)idinittS<

Rramofr unterliegt idjnell betn corrmnpirenben Eilifluf)

ber Wacht, unb bie Degeneration erfolgt bann immer triebet

geroalttbötiq, ftofjtoeiie, burd) Elemente. bie uon ber Wad)l
anSgefdjloffen toaren ober bie ber 'JJladjt fern ftanben.

Tie« Sdtauipiel bleibt itetc- baifelbe, ob es fid) um bas
Kaiferreid), um b,i8 Königtbnni ober um bie Dfepnbtif ban»
beit, unb oielleidit bietet bie Diepiiblit nur ben Bortheil,
bafj bie gröbere Elaitijität ber Jnftitiitioneu ober eilte innere

Erneuerung geftattet, alb unter betn SmprrialiönmS ober

SRotjalibmu«, too bie Erneuerung mit betn jfiijamnteubrud)

jufantmett fällt.

Saft man aber midi jefjt bidit uor ber gemailtbntigen
Dieoolution itanb, ift gweifelloS; foQte ber Stuf nach ©c*
rcd)tigfeit unb Eljtliditeit erftirft merben, io tnar man ge»

Jiuurtgen, bie Breite 311 (nebeln unb ber Elite Rratifreicbs
ben Wimb 311 fdtliefieu, benu nie linctupfiublid) and) bie

©etoifjen fiitb, baä Trommelfell ber gcioifienloicften Weufchen
erträgt es nidjt, tnenn man fie täglidi unb ftiinblid) mit
lauter Stimme tiefet Korruption be3id)tigt. 'Blau ftanb
aljo uor ber brutalen politifd)en SHealtion, bie Ultramontane,
abenteuernbe llmftürjlet unb antifemitiidjec ©efinbel an«
'Huber bringen füllte.

Sie DieditSfragen. um bie iid) bieie ©egenfätje herum»
friftaUifitt haben. erjdjeincn beute perblilffenb einfad).

SretjfuS ift unidjitlbig, unb Efterbajt) ift ber Spion unb
ber Berfertiger beb Borbercau. Sunfel bleibt nur, ans
meldjen Wotmen SrepjuS geopfert nmtbe, unb aus meldjen
'Blotioen Ejterbnji) unter allen llmitänbeu gerettet loerbeu

foll. 'Wellcidit. bajt bie red)t3citige Tb 1 1 1 cf) t non Eftcrbajt)

unb einige tueilere Slafirtltcifer bieie Suufclbcit oereioigeu,

toie and) ber gebeitttitiftoolle Job bcS SpiljeKs ifetttercier-

Birart bie mit feinen Rälfdmngcn 3uiammenl)ättgcnbeti
3ragen ungelöft lief).

Wir in Seutfd)lanb fönnen mir wünjdieu, bajt ben
ebien Elementen Rranfrcidis bie fdjroierige Degeneration
ihre« Statcilnnbeö micbcrum gelingt. fHidjl, meil mir auf
beutfd)fv(iinblid)e ©riinnuugeü in bieieit .Rrciicu 31t redjuen
liabett; aber auf cd)ten fraiijSfifdreit BatriotiSinuS, auf
'ftlidjtgefllbl unb Seionnenbeit. uub Bflicbtgcfiibl. Seionneii»

beit unb erbtet ftangöfifdjei BalriqtiSiimS merben nietet mit
bem Ieidilfertigen EqnibmuS geioitfenlofer ?lbcn teuerer euro»

priifebe Kntnftropbcn beraufbejd)ipören.

fl. 'Wat bau.

Sr.»

Su Colflui’s pEbjtgPtm ©eburtstaß.

9. September 1898.

flltit bem Borte .©eburtstag* oerbiubet iid) bei G*

banfe an ©liirfiouiifdi. Wo es fid) aber um einen fieb,jig’tr>

©eburtstog bonbeit, ba tritt natürlicher 'Seife bie ix::

ber.ju, ob man ben Wefeiertcn aud) mit :Ked)t glbälii

pretien bürfe. Siefe «rage luirb bem atiBerorberthir

ruffifdien Siebter gegenüber, befjen Jebenbmerf ieit bol!

3roei fBlenfdicnaltern alle Kulturnationen bet 'Belt itmr>:

roicber befdjäftiejt, mit um io größerer SJerecbtigung cu-

geworfelt, als iljre Seantroortuiia gut Obarafteriftil biou

iaSciitircnbften ©eftalt ber SdjriUfteDenoelt ber ©egeiuro

oiel beiträgt, ja ben .(Sauptpuntt trifft, aut ben es bei ei»;

biograpbiid)en Erfor|d)ung biejer inunberbaren tirfebeittuu:

anrommt. Senn nirbt gum ÜBenigften roirb burdi So:

Sarmoniirbe, bas aus beut gebensbilbc bes ©rafen üet

lolftoi uns entgegentritt, unfer Slid fo febr gefeffelt. S;:

fteljen einer öluSuabme aud) unter SeitieSglcidieii b. :

unter ben gtonen 'Blannern gegenüber. 91ur 3U oft iit fc

©abe bes ©eitiütbS uon ritbelofem, oergeblidjem Stirgea

nad) beut ©lütl bes Seelenjriebenö begleitet; man beab

:

Siiroii, au iiufetn .y. p. .ftleift, an Sfeoparbi unb an »

oiele anbere! Sem ruffifebett Sid)ter abet mar in jebeui

Beitpunfte feines SebenS bie oerabe 311 feinem jerotiluc

älter unb ben betreffen ben (Neigungen paffeube ibätii
1

!

bcjdjieben, roorauf wob! bas böebfte ©lüd beruht, auf Mi

ein 'Blenfd) anfprud) utatben fantt-

'Wadi friiböeitig abjoloirteii Stubten (am ber atli(<

Jüngling nad) bem ÄatifafuS unb mürbe Cffiiier in «ne

ärtillcriebrigabc am Iete(. Jagb unb bie ©eiabren (rir*

rifdjer Äonflilte mit ben baibiuilben, rittetlidtcn SBtrgtSlfrrr

— toaS (omite ein tbatenfrober junger Wann als täglidm

feebeuereij fid) 'BeffcreS loimfdjcn' Jn feinem löudjr ,J«

Äofafen" ift bie Erinnerung an jene Sugcnbjofjre es-

beballen; ein Suit wie oon 'BalbeSfdjntten unb eine Jriiir

toie aus (üblen, tiefen Sd)lud)teu gebt 0011 bemSudtecffi

uub neben beit (rieaeiijdjen Silbouetlen beS Ifagetieimi

gleiten bie Sebatteu fdilantee 'Bläbdien bin.

Sem ©epläufel folgte ber gan,)e Crnft bes luirfliaii-

ÄriegeS, bie Ereigniffe ber Knut. Solftoi, ber Sw
armee bc« üflrften ©ortidioforo gugetbeilt, madjt bas möi

berifdje ©efed)t an ber ifdieruaja mit uub oertbeibigt i'

Äomiuaiibant einet Batterie, ©ebaftopol beim ©turin !«

8. September lböö. Sic Sdjladttenbilber in ieinem v
wattigen Sioinait .Krieg unb 3riebcn‘. bie ©dülbtnrajm

namentliri) ber artillevielämpfe bei 'äuiterlib unb ipätr: i

ber furditbaten ed)Iad|t uon ©molenSt. finb nirbt pbsa

taftifdje Erfin billigen; man ipttrt eS burd), and) loemi ip«

es nid)t luüfite, bog Derjenige, ber fo was 311 idjreilxn iw

moebte. fclbfr 'finloer getocb'cn unb ben wilben iHaufd) ™
bie Äd)rediiifie beS Krieges felbft etfabren batte.

Sen tbatcureid)en Jugeiibjabren, einem fd)einbar eeij

nad) auBtn geriditeteti kicbeu. — jdjeinbar, benu ein lier

wie Solitoi tonnte niemals bloß nad) aufien leben, — folgt'

1861 bie tHürffebr bes nun brciunbbrciBigjäbrigen fflamiii

auf fein oäterlirbeS Erbgut JaSuaja Voliana. yiet two®
nun im Srieben bäuSliebcn ©UideS unb neben ben geiur.b

beitftärfeuben fDllibeti, Jteuben unb fjfliditen, bie mit brr

Beioirtbfebaftung eigenen fflnuibbefibeS uerbunbea 'nt

jene gewaltige litterariidie Ibätigteit, bie ber Wvaf bis us

ben beutigeii ing fortgejetjt bat unb bie glcitb in let

etjteii Sceeiuiieu 3ioet 'Blcifterwertc erflett SiattgeS entjew

lieft. Sic ciit.fignrtige Epopoe über 1'lapoIeonS ttntiW®

3elb3ng .Krieg nnb Rrieben", Pier Bänbe in Pier Jaft«

war bie erfte biejer ©djöpfungen ber ©tiüe 1111b' ber Iw
traft; gehn Jabre ipäter, oon 1876—1878, entftanb .amu

Karenina", ber berilbmte Ebebrnd)Sroman oon jo ganj «o

bercr Bbnfiognotnie als anbere Otoniaue, bie baifelbe S»
blcm bebanbeln, uamentlicb als alle fran3öfijd)en.

banebeii uub herüber biuaus fegt fid) biefe iiripalBSl ,lC<
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Brobuftion, bic ficö feine litterarifdieu, jonberu humane
jielc ftecfte, in 'Berten Heineren Umfangt« fort, in bcöeut»

iamen (stgählungen, in bet 8urgeid)nung bet eigenen
Jugeubgeict)id)le, in brannUiidien Sittcngemälbcn, io iii bent

furchtbaren, aus liefern (Srbarmen mit bet Stumpfheit beS
Bolfes hitoorgegangenen ®rama: ,®ie Btad)t bet Sinfter»

nift* nnb in bet fatiiiichen Äomöbic : „Srfld)tc ber Bilbimg*,
bie bas rujiiidie Sicnftbotenweteii an} io töjllidie Beiie
bariteHt So uerftofe im Stuhgefübl einet auä iinergninb»
liehen liefen fdjöpfenben, niemals oeriaqeiibett, niemals
oetftegenben SetiaffenSfraft baS StanncSalter.

9)iit beit Jahren, bie ben gebenSabettb einleiten, blieb

paar biefe Jftaft bem Sidjter treu; aber itärfer als bi« ba»

bin trat bet iogialreformatoriiche 311g in ibt betoot, bet

unter anberem and) eine Dienge päbagogifd) berechneter

Bolfsergähluttqen geitigte. (ritte jteie Schule würbe auf
bem (Hute qegilittbei, ein geiebud) in Pier ih'tlen ftirS

tufiiidie Bolf flefdttieben , eine eigene ifeit,

idtrift ,'JaSnaja Boljana* ittadt bem ganbgut benannt)
berauapegebeti, furj eilte Jhätigfcit entfaltet, bie fo jebr an
bie 5l)al>gleit beS Beriajjers non „gienijarb uttb ©ertrub*
gemahnt, i>aß matt lolitoi ben tuffifeben fPeftalogji nuferes

JnbrbunbertS nennen bflrfte. ltnb ba tum bet ©tnf bereits

feit geraumer Heit fein eigenes tägliches geben auf bic ein»

tadpten Sebingungen guriiefgeführt hatte, um es für bie

Saliern feiner näeftften Umgebung nnb für bie weiteten
Steife, bie feinen gebtett laujebtcn unb auf ilm blidten,

i'orbilblid) .tu madtett. fo prägte fid) aUmäblid) bie ©eftalt
öes bidjtenbcn nnb lebrenbeu gaitbebelmanticS in fette eigen»

tblimlidbe i'topbelenneftalt um, bie in ihren asfetijebett

Suiiren einen getoollien ©egenjal} gu mtjerem ntobernen
geben barfteUt unb habet in fliitfelaitb fclbtt wie audi im
äuSlanb manchen Süftbeutungcn anSgefetjt ift. ®od) barf
and) in biefer Brgieljung beroorgeboben werben, wie gleid)

ben früheren Bhafen im geben iolfioi'S and) bic ictjige

eine bem Sitter höchft tonfonnc ift Tenn wie ein be«

toegteS, tbatenftobcS (Betriebe ben natürlichen Stnjprfldien

bet jungen Jahre aemäft ift, fo finbet ber ©reis jeitt bejteS

©liid in einet nad) ber Billigung bet Belt nichts mehr
fragenben, rücfiicbtslofen Bermirflidjiiiig ieiner inbioibueUen
Jbcnlc, in einem geben, bas gang nach feiner Ueberjeugung,
nach feinem BahrbcitSbebürjuijfe eingerichtet ift, in einer

Siolitung, bie ihm bie ilertiefimg fetttet ©cbanfemoelt ge»

itattet, oott abmmgSBoUen Schauern »or bem ßntigen auS»
geffltlt unb bem Betiudje geweiht ift, bie mannigfaltigen
(rticheinungen beS gebens ^tti einfadje heilige ©ejetje gitrücf»

auföljten. Uttb wenn iid) gleichgeitig bei Jolftoi ein ftarfer

mtjftiich --religiöfcr .'rang gellettb madtt, ber allen jeinen

Schtifien ber legten Jahre bie Signatur gibt, fo ift and)
biefer 3ug bem höheren Älter gemäjp bab, Überhaupt gern
bet frommen Äinbljeit gebettfetib, auch mit einer Jtrt oon
Sefjnfucht jenes erften frommen JlinbetglanbenS (ich

erinnert, in bem bie Seele einft jo ruhig, io rein glflef»

lid) war.

Heber Solftoi's Berfc, fclbft über bie an Umfang un»
beträdttliehftcn, wie g. S. Ober bic Slnffehett ertegeube
BopcUe ,$ie Äreiigerfonate” ift namentlich and) in beutfdjeu
gattbett fo utienblicb oiel gefdjriebeu unb bebattitt tootben,
bajj es nicht angebracht wäre, hier nnf biefe Schöpfungen
ottalgfirenb eittgutteien. Jeher ©ebilbete fennt fie. Siut
auf (»ins möchte id) aufmerffam machen, toeil eS ebenfalls

gut ßbarafteriftif ber glüctlichftcn varntonie im Befeu
biejeS grogen BiamteS gehört, barauf nämlid), baft jene

mnftifd) religiöfe 3tid)tung, bie lolftoi im Sdjaffen ferner

fpäteren Jahre immer entid)iebener eingeidjlagen hat, in
feinen ^aiiptwerfcn bereits beutlich oorgejeidjitet ift unb
man ihm alfo aud) bie mid)iige, glücfliche ('igenfehaft ber
2teue gegen ftd) felbft pinbigiren muh. $er btfannie SluS»

fpruch SertuUianS, bie tnenfchlithe Seele fei oon Statur
eine (Sljriftm, — in biefer aOgemeinlieit gemifs fehr
anj«d)tbat — barf auj Solftoi ooUe Slmoenbung finbett.

Benn wir ihn in ben Schriften feiner legten Jahre als
eifrigen ISerlOnbet ber einfadjften unb grohartigften Borte
ber Bergprebigt betreffen, fo biirfen wir nur ja nicht übet»

|

iehen, bah aud) feine beiben gruijen gtaiiptbichiiingen aus
ber Seit her 'lioßftnji ieittes Sdiaffettä, bie in epiidjer

Sülle blOhenbett
,

bereits erwähnten Montane
,

gang
auj ben roidjtigften ehriitlichen Bringipien beruhen
unb aus ihnen aQein in ihrem giiiamnteitliang mit
bem Sichler recht oerftanben werben föittten. .Ärieg unb
Sriebeit" ift bie ftärfjte Befämpfiittg beS 'JeroenfultuS unb
jenes tinferm Jeitaiter neuerbingS burd) 'Btehjdje unb (eine

Bachbeter jo geläufig geworbenen ©ebanfetts, bah baS Jiel

ber a}ieufd)!)eit in einigen wenigen hödjften Jubioibiiaiitäten

liege, bie alle attbetn 'Hlettjdjen als .^teerbenthiere gu be»

hgnbeln, bas göttliche tHechi hätten. fHid)t hauptfächlich aus
feinem rujfijcheu BatrioliSmuS heraus, ber freilich in bem
SHoman über bie Bieberlage Sonapartcs in Buhlaitb madjt»

poll uttb fchön heroorlritt, befämpft lolftoi bie ttapoleonijdje

gegenbe; foitbent feilt chriftliches ©efüi)l ftetlt bem blohett

.gtelbeiiitjum her Straft in biefem üud)e überall baS fielben»

thum ber giebe, ber Selbflntifopferiittg, ber t'fItd)lerfüUung

im .Rleinen in wmibetbar ergreifettben itjpen gegenüber.

Schon bie giauptpetjou beS DiomanS, ber iintgc Sürft Bierre

Bejiidioi, mufa burd) eine gang im chriftlichei! Sinne ge»

bad)it Schule ber geiben ttiib ber gäntenmg gehen, um gu

feinem Ölucf nnb inttern Stieben gtt gelangen; befonberS
aber ielje matt fid) bie ©eftalt jenes gemeinen Solbalen, beS

Bauern Blaion .Raralajeto an, ber guerft bei jener furcht»

baren militärigdgen ,\'iitnd)tungSfjetie auftritt. wenn man
perfteheu will, wie jolftoi fetjon pov Dielen ©ecemtien lid)

gebrmtcjcn fühlte, baS (soangelittm oon bem .f>iuimelrcid),

bas bet bett Sirtneu an ©cifl unb bei ben Sdjwachen unb
Siiebrtgett ift, in lebenbige ©eftalten mitgiticijen.

Unb ,Sltma JtareuiiiaV Jft biefer bic rttffifdje ©ejell»

fchaft in allen Siefen nnb in ihrer gangett Breite faffenbe

Otoman nicht ebenfalls ein Bert, bas wie Nantes „oom=
modia“ bie ©emiffen ber 3*itgenoffen oor ben Bidjterftuhl

forbert unb oertflnbet, es tömte für bett nicht gang ober»

fläditichen 'Mlenicben feine aubere tKiihe geben als bic Buhe
m ©ott? Jene ipätere ftrafenbe Schrift gegen bie iierfiiubi

gitng an ber (5he, bie moraliiehe leitbettgnoueBe .Stic

Äreutjerjouate' (IfSO) hat ihre Bürgeln idjon in .Stiina

Jtareniua". Seiner fpatiplhattbliiiig nad) iii ,3lmta Äarenina“
ber dioman einer gcbrodietteti unb einer gliitflidjett (?he.

®ie Sd)luhwirfung ioll in ber Beftärfung ber Hebergeuguitg

liegen, bah nur in ber rechten (ihe wahres, ben 'Di etlichen

nid)t emiebtigenbcS giebesglücf gu finbett iei. ©liicf»

lidter Bci|c war, als Jolftoi .ätiita Äarentna" fdjvieb,

ber $id)ter in ihm nod) itärfer als ber 'Biora(philoiopf),

barum hat er bei ber parallele ber beiben 6 l)eu bic Äuigabe
iid) nicht etwa baburd) erleid)tert, bah er bie ehebred)erifd)cn

giebenbett als Benfthen iineblen ÜlkienS IjtugeiteUt, aUe
gid)titral)len auf ba« aubere, in bet (ihe treue unh gllidliehe

giebespaar gefamtttell hätte. Jlud) lieiftt bas Buch nad) ber

ehcbted)etifd)cn Srau uttb fie hot er für bie Bhantane beS

geerS mit alten Dteijcu ber Sd)öuf)eit auSgeftattct, ihr Par

allem bett gtohett 3>t|l bet geiben fchaft gegeben, fie gu einer

jener Srauen gemacht, bie ber Sraugoje, ohne Bcimitdjimg
oott ttieberem Spott, als „gründe amoureuso“ begeid)net,

als eines jener wie burd) Sd)tcfjalsid)luh gut giebe ooraue»

beftimmten, ihr geweihten Bejctt. bie uerntöge biefer giebe

auch Cpf« ber giebe werben mflfjeit. '.heben ber ©ejd)id)te

ber ®bc Ättnn Äarenina’S nimmt bie Sd)ilbernng ber jeeli»

fd)ett Banblungen, matt fönnte faft jagen: ber Belehrung
beS jungen ©liiSbefiherS gjewin, einer rtnTifdjett .'Jamlet»

natur, bie Jiufmerffamfeit ber gejer am meiften in Äniptud);

in ihr licgl baS religiöfe .'saiiptmoment beS dtomanS, gu

bem ber gefer jebod) ebenfalls itt burdjauS ienbettgfreier

Beije, burd) bie Begebenheiten uttb burd) bie fie begleiten»

ben philofophiiehett Dialoge bingeleitet wirb.

So ergibt fid) bemnach fiiriolftoi’s gefammteS fd)rift»

fteKerifdieS gebenSiuerf oollfommene (sinheitlidjfeit unb ©e»
fdjloffenheii, wenn aud) in ben fpäteren Sdjriitcn beS

wunberfamen Bannes bas Boetiiche burd) bie lehrhafte SSb»

fid)t gurflefgebrängt unb ein Btophstenion oernehmbar wirb,

her in unieret Heit einen anadjrottifiiichen Beitiang hat-

BaS nun biefe thcologifirenbcn 'Bioralfchrijten betrifft.
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SBiidjer mie: .Botin beitcbt mein ('Haube?“
,

„S&Joriit beftetjt

bas ©lüctr. „BaS Sollen mir alio tluui?', „®aS Summet-
reut)“, ©briftcntbueir imb HatrioliStmiä' u. j. to., io icbeint

mir, bag fit für Stationen, in teilen bas tcligiäie Seilten

itidjt jene ftärfenbe ©guenaftit burd)aeniad)t bat, bie mir in

Seutidjlaiib namentlich einem Straub uub anberen ueutefta-

mcntlicben tfjefleten »erbauten, grogeren Bertt) beiitjen,

als für uns. Surrt) bie freie Sotjthuitg ber proteftan-

itjeben Sbeologie traben bie Üiniicbteii Ober bas Uv
cbriftenlbuui bet ©pangelien, auf ba« Soiitoi imniet

mieber gurfiefgreift, läitgft eine jtlärung erfahren

uub man ift bei uns loobl bartiber ciirifl,

ba« bie febroffe, „ciiäijd)c' Beltfeinblidifeit beS llrdiriften*

tbuniS mit einer normalen uitb fraitooUen (fntmictlunß ber

tuobenieii .Sultur unocreiiibar ift. Sie .ftiretje felbft, bie

rimeifd)>fatbotejd)c mic bie protettaittijcbe, gibt bieS ja in-

bireft gu burd) bie Stet, toie fie fiel) ihren Jutljeil am 'Bett-

beiitj gu fiebern geiuugt hat uub burd) bie »erlegene .'>al=

tmtg, bie fie gegenflbet bcu <v»rberimgeu bc» llrtbriften-

thuntS cittiüiunit. meint ihr biejelben gumcilcn burd) Scttirev

unb anbere Sanatttcr miebet iuS Sferoufitjem gerufen mev
ben. Unb freiere öeijtcr merben in biefet Bcgiebiurg un-

gefähr ben ©tanbpimft einnehiueii, ben ?lichithe in jeiiiein

.iäntidirift' idjärfer als irgenb jeinanb »or ihm forinulirt

bat, itibem er bie Unuereinbarteit ber alten tbriftlidien Uloral-

forberungen mit nuferen niobemeu ©efetlfdiafts* unb Staats-

ibealeit in gläujenber ücmcistühruiig barlcgtc.

Unter biejeit Umftänben tonnen mir, menigftenS inner-

halb ber beutjd)en Hilbungsfpbäte, in beu tbeofopbijd)-

jogiologijebeti Schriften Seo Iolftoi'6 eine faiiiu prattifd)

etugbave iflrbeit br8 fUiamtcS mit bem grogen, heifien unb
ebleu .'>ergeu erblitfen nnb jtehen mohl auch feiner neiiefleit

Sdirifi, ber »rage nadj bem Bejen ber Änuft, »011 »orn-

herein etmas ffeptiirt) gegenüber, ba für ioldje Sfthctijrije

Unteriiidniiigen bie Äultmfrätteu »on SIlt.'deQaS immer noch

eilten Hcrttaucn crmectcnberen ÜtuSgangSpnutt bilben. als

bie mit heiligen änmboveteii beoölterte Bitbnifj ValfiftitiaS.

Slber bieje im ©tun De auf ©oelbe bnjirte ablehnenbc

•Haltung bentfdjer ©eifteStuItiir gegenüber Solftoi’s moral-

tl)eofophiid)er 'Ulnftif mirb uns nicht abhalten, feinem ©eniuS
bie Siehe unb t'htfurd)t entgegeiijiibringcn, bie ein uunb-

läiiig beu böthften humanen Sielen gcmethlcs Sehen jo fcl)t

»erbtent. Bo iniiner, and) abgejeben »oit feinem bid)teri=

jthett unb bibaftijdien Schaffen, her 'Jlame Seo lolftoi

äffeutlidi genannt mürbe, gefdiah eS in Hcrbinbiuig mit
einer cblen Slureguug, mit einem SiebeSmcrfe. Btr er-

innern uns feiner unetmüblidjen Sljätigteii bei jener

SmngerSnoth, bie »ot einigen Jahren in Solgc an-
halteiiber Siirre einen grofjcn Ibeil SHufilaitbS aufs

Schmerfte heimjuthte ; ebeufo feines freilich ctfolgloien

Eintretens gu ©uiiften ber oerfolgleti Sette ber S'ucho-

borgen unb ähnlicher finnbgebungen. lltib wenn mir
in leinen .'“baiiptmerfen bie hohe 'Sieiiteridiaft tiinftlcriidicii

£d)ai>cri? eine jumeüen homerifd)e ©röjic echter Ifpit be-

munbeni ntöffen, io bräugt fich zugleich bodi and) bas ®e-

fühl iit ben 'Boibergtmib. bafi ber reiche ©eilt, ber biefe

Berte fdhtif. nidit nach litterarifdjeiu Stnhm itadilcle, über-

haupt niemals aus fdniftftcUeriidiem ©Jrgei.l and) mit eine

;jeile idgieb. fonbern bei att ber poelijdjen Jnfpiration, bie

fo mächtig in ihm mar, im ©rmibe nur »on bem Jjrnngc

geleitet mürbe, bem ©ulen unb ©obren unter ben 'Dtenfdjen

ihnum gu jehaffeu, ober, mie er felbft clma fagen roiirbe, baä

©ottcSrcid) aut ©rbcie begriinbeii gu helfen. Sag ihm hier

bei »or näeut fein eigenes 'holt am .'derjen lag. ift felbft-

»crjtänblich unb nur )u biUigen. Jhni fchentte er fein

Heltes unb murbe fo SHuglaubS intenfiofter 'HoltSidjriftfteuer.

Sud) gibt cS für feine .©auplmerfc läitgft feine nationalen

©renipjählc mehr unb baS mit Diedit, njd)t bloj; um ihrer

poeltfdieii Itortrejflidjfeit unb ihrer fittlidjeii ©fite toillen,

fanbent and), meil ber im fchönfleit ginne bemotratifdiefte
®id)ter nuferer ©egeumart allen 3>5lfcni noch oiet gu

jagen hat

Sern. J. 3t. SSibtttann.

ßatnvßEfülil uuD moörate Siditung

it.

IrS ift im lltahme eines Slufiages, ber por Stilen: et:

in bie mobetne 'E'iditung hineiitleud)ten miü. nicht moglid

bie SBanblungeu beS bezüglichen (iiiipfiiibniigslcbeni. tu

immer fomplijitlcr mirb, meitcr )ii oerfafgen, bie Ste«
ruiig ju erfennen, bie ebafeipearc barin »oQbriiigt, te

idimülftige Unnatur beS Jtoccoco nnb be- ‘opfgeit bargu-

ftetlen, baS aümählithc 3!cuerroad)eii nati.il: :eu Sühlen;

mie eS baS ÜolfSlieb, (5hrift. ©iinther, cjtortes, ja nid)t )im

Setjtcu bet tltobinion (5tufoe onbahnlc, gu id)ilberu. Sans

beginnt bas Seitalter ber (fmpfinbfomteit. Souffta
finbet baS .'>etg mieber unb preift ben üiobinfon. 'haller ein

beeft gleithfam bie Sllpen; ben Ülnafreantiteru ift N:

ibi)üifd)e ßug gnm Sanbleben eigen; Isroalb Älcift'S te

roiinbertcr .hrfililing“, ©efiuer’S ^nrteiibid’tung fteUen bot

Sanbfdiafllidje immer mehr in beu itorbeigruiib, ÄlopitoJ

befeeli es fd)on mit all' Der lteberid)i»äuglid)feit unb St

habenljeit feiner Gmpfinbuug, unb bie ©öttinger laue

:

mehr uub mel)t bem reinen tiaturlaiit fein 9(ed|t. Sit

gtolberg, Staj;, gSöllt) braucht man nur gu lefen, um ibtts

Dlatiirfinu freunblid) gu fpüren, utib gerabegu prächtige

Sluöbrncf finbet et bei s3Sattl)iaS lilanbiub, bem noch lan.’,

uiht genug geichägteit, ber in ber 2 hat natureitiige ©effiblt-

time cd)t ©oethe’fdicr 3fvt uor ©oethe hat crflingtn laffen

Jn ©oethe felbft ichlieijlidi ooüeiibet fid) bie harmonifite

iterbinbung »on ©eiit unb t'fatur; in ben herrlichen Siebrrr

feiner Jugeiib ift eine nodi unerreichte gemüthlidje Tuti
bjriugttng alles ©egeuftäublidien, unb uirgeubs paeft biefe

untrennbare 3termifd)ung oott Oialut uub Seift ir.it:

als im unfterblidjen 'Utoublieb: rtiiüejt mieber Suit
uub 2bal.

SSeuii mir »on bitfem Siähepunft aus hi'iiiiebetblcdr

auf bie Sitteratur unferes JahrhunbertS nnb uns bie »«raji

norlegeu, ob nnb in meldiev Äorin eine SSeitereiitmiefluoj

beS 9!otiirgefühlS eingelretcu ift, ob im gpegiellen bie allet

mobemfte SHchtimg barau ichöpfetifd) Iheilgettoimnen. ie

mag maiid) einer recht jpättiidi bteinfehen bei biefer friagi

Unb bod) bntf man gelroft behaupten, bois eine Ijnlioicftiir;

ba ift. Jn ber Slomaittit mirb aüerbings bie ©oethe iä*

Einheit gerftBrt Jhr größter 'Vertreter, diounltS, fonr.s

ben gang ungoethe id)en Sag au8ipred)eii: bie reiche Sa»>
fd)aft ift mic eine innere ’lihantalte. Hon Ijter ift es niät

meit gu bem Sage beS Secabellcepbiloiophen Stentel: n=

jeaysago ost nn <>tat d'aeno. .'deine toiebentllt bringt tut

it! bet ftorfen Setoniiieg bes 'ffieeteS ('Sorbfeebilberl einea

neuen »fug in bie 'Siditung; fein 'Jinturgefühl ift ii

Uebrigcn jehroad). 'Sie SanbfdiaftSbilbee finb entmeot
ölidjeS ober uitnatürlidi; ber oidileiibauui uub bie Haltest

iprechcte einem innigen Hatnrgejühl gerabegit .'hohn 3>ap;

bcforatioie mehr nid)ti Irin miUtürlichcS ilortigireti bet

Slatur.

Öier fegte bie ©egeufträmmig nn. 'Beim man ©oetbr

oornimiiit imb baS Sanbidiaftlietie in feinen Siebern »
traditet, fo fällt es auf, bog et faft nur baS SlUgernen»
ber t'latur iieht, nur au bas Mlgcmeiiie feine ätimmunges
tnüpjt. Sera unb Shoh ©efträud) uub 'Hogcliang, SSirJ

unb BcUt, t'iebel uub 'IJioub fchtcu immer mieber. sette-

ober nie geht er ins öingelne ein, menu hier unb ba aueh

einmal ein lebeitbigfter |}ug ber .(lieiniualetei entgüit

'deine roeife oon ioldier intimen Scobadjtung noch tsentgr.

äber ba tritt ännette »on $roftc auf. Unb alles äabed
lieb mie mit einem ifauberfditag. 'Bas bisher nur ,:r.

iiieiig als annehmbarer $»intergriinb füt bie öanbtung aä
'Büttel gnm 3>»«t Ber etiiuniiingScrreguug, als teto:

birenbes ölemeut, als Sräger ber empfinbung Jntere?«
hatte nnb gefdeägt mar, baS Saubfdiaftliche, es fängt lir

ein eigenes romtberjantftes Sebett an Beim bie alt?,

Hoeten, menu ielbft ©oethe bas Bort .'daibe" jagten, ^
i»ar es eine groge, röthüd) btiiljenbe ©bene. Hei Sütnct
mirb es taufenbmal mehr. ©S mirb eine ©bene, fl beert :

J
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an ©tifa unb .f>aibefraut, linb bie Bienen hängen ftd) an
bit Jfronen, in beit JtelcptBbrdien fleden bie (leinen Jn»
jetten, Spinnen iübren ben Saug tntb ein gibedenflügel

bängt jdtief im garten Beige. bie Unten tuten ooni Sumpfe
unb baä feine fdtriUenbe Bfeifen ber Blaus bringt Der»

nelimlid) butd) bie .Derrqottsftide. 'Mit einem eminenten
Idealismus ruft bie große SBeftjalin innerhalb bet alten

grofeeu ginten ein reges geben toad). Sas bislang Heber,

febene erbält fein IKedjt. Bin neues Singe ift pläijlid) ba
unb mit il)iu eine neue SBelt. Ser fRealiStmiB bat fid) bie

bentjdje Sprit erobert.

©oetlje'S Sprit — unb baS eben ift ja ihre ©rößc -
ift roeber rein plaftijd) uori) rein muftfalifrf). Irin lebhafter

Sinn iiir bas ©cgeitilänblidic paart fid) glflrflicf) mit einem
nid)t minber lebhaften flir SDiciobie, ltttb bie glüdlidje Ber»
einiguttg beiber gibt leinet Sichtung eben bas Sattgenbe,

gibt bet itbiidjett Sdnoere Sdnoingen. Sic uacbgoctbc'fche

Sichtung bemüht fid) oergeblid), biefe ibeale »Bereinigung

gu erreichen. Sie beibett Elemente ffioelhe'icber Sprit

matbett fid) in ihr iclbftänbig, trennen fid), unb in gwei
nerfdiiebenen Siuicn gebt nun bie ©ntwidlung ooridärts.

•frerrfchenb bis in bic lebten Jahrgebntc blieb gunädift bie

mebr baS rein mufifaliidjc Element betonenbe unb fort»

fübrenbe SRiditung, bic in ©eibel ihre böebite Spilje unb
BoUenbung fanb, mit biefer Bollenbtmg fclbft aber audj
erlebigt toar.

Siefe Dtidjturm batte ein allgemeines ffaturgefübl, wie
jie aUgentcine Menjcpenliebe batte. Sie einmal geprägten
unb bann gangbar geworbenen ÜotfteUungeu mürben bei»

behalten: bie Bjglettt fangen unb ber Bach rauidjte, am
Pibein rnutbien unjrt Sieben unb ÜRaiengeit unb Siebestraum
entjpratbcn fid), im .perbft fielen bie Blätter unb baS perg
marb traurig, ber Sommer cntfdnoanb, unb mit ibnr ging
bie Siebe, aber uueniioegt blflpte blau ein Blümelein, bis

ber ÜBinter mit bem betannten weißen Seidjentud) aud)

baS bebeefte. So red)t fenngeiepnenb Dafür ift Sobenftebt’S
berübtnteS ©ebidjt: .'Kenn ber «rübling auf bie Berge
fteigt.“ Sa finb biefer SrüblinqSgeit folgenbe Attribute

gegeben: Jm Sonncnftrabl fdpniljt bet Schnee, bas erfte

©riin geigt fid) am Baum, im ©ras fprießt bas erfte

Blilmlettt, SBintergual ift ootbei, ergo: ,0 roie tounber»

fd)8n ift bie Rrtiblinglgeit.“ Sie jioeite Strophe bes oiel»

geiunqenen Siebes mod)t biefe baarfträubenbe Acrtnlidifeit

nod) beutlidier: bie Sonne leeft am ©letfdjer, bie Duelle

fpringt uon ben Bergen, alles bebedt ftd) mit jungem ©riitt,

bie Siifte finb lau nnb ber ,'pimmel blau, tun Bergleid)

mit ber etilen Strophe geigt bie ftd) in einigen Ktebcr»
Polungen ergebenbe gjilfloftgleit. Senn fd)on itt ber erfteu

Strophe ift bet Schnee gefdjmoljen in ber Sonne, icbon in

>er erften Strophe bat fid) ödes mit jungem ©riin bebedt.

;tnb in ber britten Strophe fpringt bie Duelle nod) einmal
)Oit ben Bergen unb bie obligate ,tounberfd)8ne fölaib*

libt ben erfteu langen Hup. SaS genügt beim fa auch,

tut mit Jritg unb :)ied)t gu roieberbolen: ,C roie nntnber»
d)8n ift bie {frühlingsgeit

“

3 cp habe eins ber betannteften ©ebiebte gewählt; an
innbcrt unb taufenb anberen tann man ähnliche Irrperi»

nente machen, l'iatürlid) ift ein Sichter roie ©eibel nicht

erartig amt nnb hilflos, aber fclbft er, bet weitaus be»

eutenbfte gprifer biefer mufifalifcben Dichtung. ein gprifer,

cm noct) beute oott beit .fDlobetttett" bitteres Unrecht ge-

dieht, fommt über bie angemeinen Borftedungen feiten

ber nie hinaus. .Ser Mai ift getommen* bleibt gang

eiuifi ein präditigeS Sieb. Aber nun jebe man fiep barin

ie 9iatiiranid)auimgcn bes Bäpereii an. Sie Haften werben
lieber beftriiten oon ben alten C'lidjSS: bie 'Sölten wanbern,

ie Bäume fcplagen aus, bie Cuedett ertliugen, bie Bäunte
auictjert. Sagu noep: Sonncnftrabl, Berg unb Spal, blaues

lirnmelsgelt unb rounbetfd)öne Seit.

Stlfo eine ©ntroidelunq bes BaturgefüblS gibt es hier

iept. ®ie ijaleute etwa oon 1850— 1880 haben wunber»

olle mufifalifcpe Sirtungen ergiclt, bie Sptadje aufjer»

rbentiid) flefd)iueibig gemacht, mel flingenbe, wenn and)

ft nur äuberlicpe Melobie gehabt, aber ba feine neuen

Slnfdiauungen eiutraten in ben Ureis ipter Sichtung, «er»

flochten fie bie Sichtung bebeutlid). aus bem Älingeu
warb guleljt ein JUingeln, bie Spradie bicptetc admäplid)
jetbft nnb punberte oon Salentcpen trabten roie gjirtuS»

pferbe gleichmäßig unb gufricbeu bie bequeme, rooploer»

traute Bahn.
Saneben aber, minber gefeiert, mir oon wenigen

hoffettb oeriolgt, ging eine gweitc 9iid)tung in entgegen»

gefegter Stinte ootroärtS. tfine realiftifthe Sprit, bie bas
©egeuftänblidie in ber ©oethe’jchen Sprit, bas Anidjautiebe,

Blaftijcbe anfnapm nnb fortfiihrte. 3pre fttöpepuntte oor
betn ©iniepen ber leljlcn gitteraturbewegiing waren bic

Srofte unb Storm. Heber bie Srofie ift fepon gefptochen,

aber es lohnt fiep, beibe lKid}tungeu einmal turg gu tter»

glcidten. Sie hier ades prägnant plaftijd), raup beinahe

ift mtb baS Mufifalijdie mtbebeufltd) bem ©barafteriitijdjen

geopfett wirb, wie bort umgefehrt ades fid) glätten mufs
bei Melobie gtt Stiebe. Sin ben Beiworteu taffen fid) adern

fdiou beutlid) bie tiefen Unterjcpiebe erfcnneit. Sie Bobeu»
|tebt»®eiberfd)e Sri oerfolgten mir bereits au gwei Bei»
jptelett. Sarm, füß, wonnig, bnftig, fd]8n, lieblich, fanft,

heiter, feltg, milbe, weich — bas finb hier bie beliebteften

Attribute. Unb wie id)ilberi bagegeit bie Srofte? Scp
wähle auf gut ©lüd ein Beijpiei: „Saö 8be .paus*,
©rqraute Aejte hängen übet ber Sd)ludjt, im Spalt
fummelt taumelnb fthtoarge Rliegen, lange magere Sdjoifcit

tlettem entlang an gettiffener Staube, eine Spinne hat itdi’s

im ßeufterlod) bequem gemad;t, tu ihrem Sietg hängt ber

idjidernbe Sibeltcnflüget unb ihres BangerS golbner Spiegel
ragt topflos am ©eiimS empor, auf ber friintelnben Bar»
giffe rupt fefunbenlang ein Sdpnettcrling, am ©eftein fiept

man ben Schatten einer oorübevitiegenben Silbtaube,
feuchter jäher Ajcpenniober, oon Bilgen überwuchert, liegt

auf bem eerlaffeneit Derbe, bet Septoalbe überjäprig Dielt

liebt uon brobett herab, baS (fidjtiorn püpft oon gweig gu
^weig. Ade bieje wmiberooflcn Selailgüge finb einem ein»

gigen ©ebiebt entnommen, llitb roie tualen ad’ biefe Ab»
fetttoa! Sie träflig, mit welch' rcaliftiither Seftimmtpcit
tritt 3»g für ffug oor uttjer Auge! Sapingegen wirb matt

gugehen ntüfftn, baf; unter bieiettt Adguoiel bie Hompoiition
leibet; baf) bic Biclobie erftidt wirb. Aber bie große

Annette hat in itjrer Sliaturerjafjung nuferer Stdjtung gang

neue ©ebiete erfd)loffen, bie oor ipr nod) ntemano jo

auSgemttngt patte, lieber pebbel führt biefe ginic gu Storni

weiter. Storm bat bas ©ebiet, baS Annette Iprijd) ent»

bedte, als Honig gu beherrjepen oerfud)t. Sas heißt: er

hat mit feiner Sünftletpanb ben überciuedcnben 9teid)thum
in bie ßotm gegwungen. Sein berühmtes ©ebidjt .AbieitS"

gibt uid)ts oon ber feilten Batiiranjrtiauunq ber Srofte auf

unb ift babet fo ood unb runb, tote fein Srofte’fcpes Boem.
Senn bic Srofte tonnte midi nie bas Scib oerleugncu,

bem baS ©eheimnii) ber Äontporttion, bic gleid)ntäßige

Surthbilbung ewig fremb ift.

©in fid) ftelS wieberpolenber Btogefi fpiclt fid) hier

beutlid) ab. Jrgenb eilt Saleitt wirft in bie Sidiluitg neue ®e»

bauten, neue Aufcpaiiimgcn hinein. Sie Siditung nimmt
fie auf, tabifal wie jebe« Junge unb Bette, btiept bie

ftartc Strömung ade formen. Aber biefe lirflcn, bie neue

©ebiete geigen, finb niemals bie ©rfiider unb BoUcnbcr.

Sie ©rftaeburt ift and) hier toblgcroeipt, tfrft fpäter fotumt

ber fiiinftler, ber bas ©eiunbe oom Htautcti fdjeibet, ber

ad’ beut brängenbeu 'Jfeuen bic »orm fdiafft, bie ein

foIgettbeS ©cid)led)t loieber jertrümmert. Sie Sroite hatte

Beiilanb eTjcf)toffcn, Storni pat es fünftletifd) erft be-

wältigt. Unb im ©egenfap gur mufifalifdjcn Bicptung
©cibels (nüpfte and) baS Banpt ber moberneu Itirifdiett

Bewegung, Setleo Don giliehcron, an Storm an. ©r ging

guerit wenig ober garnidit über Storm hinaus, ©r war
ber ©rbe feines ©eifteS. Sein Auge war faft nod) fd)ärfcr.

©r hat eine Baturaufdjammg ,
bie immer wieber gu

fiaunettber Bewunberung gtoingt. Sann, admäplid), jdjntt

er oorwärts. ©r geiebnete nicht mepr nur beit Seid) mit
bem fUifternbeti Scpilf, er geidjuete and) ben gerriffenen

Stiefel bagu, ben ein Bagabnnb ba gurüdgelafjen. Unb
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idjließlidj uerlot er fidj qatt i in einen fraffcn Idealismus,

et uerlot babei feine ilfinftlericbaft. Unb ju bem fciraen

©eioinn, ben er burd) baS tabifale ©forroärtSgeljen Ijotte,

ftaub ber Berluft in feinem Berbälttiifj. ‘Die ©etbel'idje

Siidjtmig mußle 311 ©runbe geben in einem AOrmaliSmuS,
in Älingflattg nnb SOßlidjfeit; bic anbre, emgegengetetjte,

mußte jur Sprengung jeber gotm führen unb in platter

'l'roin enbigcit .'-.tue foniccjuenteften 'Settreter mtiiien

HibythmuS unb Seim idjlicßlid) ganj über SBorb toerfen,

mit eS Slruo .fjiolj ja aud) roitflidj octlangt.

aber ber llmfdjtoung oom foniequenten Idealismus ju
einer Strt non romantifdjem MtjitijiSmuS lief} befamitlid)

nidit lange auf fid) märten. Eiliencron batte ftd) in eine

Sarfgaife nerlauien, too eS fein 'Beiter mehr gab. ©ie
geiitioje ©lüdjternheit [djloij alb faljle Banb biefe Sacfgaffe
ob. ©ab ,'>eet (einer anl)änger, bab ibn untiaudjjt, brilifte

(ich unb ging jnnt .Meifter beb bunflen ©ieffinneS” über,

3jt Jfidjatb ©ebmcl. Eiliencron, ber fid) iclbcr nid)t mebt
gang tnobl füblen modjte, bulbigte ibm ictbft. Sofort ood-
jog fid) and) bet Untfdjmiing in bei Stellung ber Mobernen
jur Salut. Bat fie bislang tealiftijd) gepatft raorben, alb
Selbitgiocrf, io muß fie nun toieber Symbole abgeben, unb
bic ©rauertoeibe ift nidjt mebt ein Saum mit niebet*

böugenben ßtoeigen, fonbevn fie ift bie ©rauer felbft, bie

fid) aubbreitet über eine Siebe, ©er in jeber jjajer fenti*

mentalifd)e ©idjter Sitbarb ©ebmel Ufte ben itnioen ©iebter

Eiliencron ab. ©aß er mit feinem .bunflen Jieffiun*,
feinem litterarijdjen .(Uitiontätenjdjnh, jeiner nernenfranten
ffoefie bie ©eiltet nidjt adju lange roirb feffeln fönnen,
bafür bürfte geforgt fein. Unb bann erroädjft ber beutfdien

Etjtif bie alte unb einig neue, oorbiu febon angebeutete Stuf

<

gäbe: näntlid) bem neiigctoonnenen ©eljalt roieber eine

Raffung unb Rottu ju frfjaffert. ©etjenige roirb über
Eiliencron hinaus Hönig fein, bet ift ber cavalier attendu,
ber bab Sefte unb ©eiflnbeite beffen. in ob bie mobernen
Pioniere ber ©ithtuna auf ifjten Streif,lügen gefunben, ju
fdjeiben roeiß ooit allem Sufädigen unb jfraufen, ber es

bäubigeu mirb, baji eis lanjett lernt ©enn bie ©egen-
ftänblidjfcit inetbeu mir in ber Etjri! fürs erfte nidjt \>er>

liereu — es lieijjt aber ba.ju ju geioinnen, ums mir einft

gerabejn nerlieren mufften, bie ffllclobie, bie fdjroebenbe

Eeidjiigteit, bie «lüget. Ber biefe Bereinigung oolljiebt,

mirb bie firone tragen, $a8 ift fein Eiliencron, bas ift

fein ©eljmel. 3uf iljn warten mir nod). Bit haben
Sirienfdirilte poii ©eibel meg getban, um neuen ©'oben ju

geioinnen; mir merben jegt ciii paar Schritte nicht ju ihm.
aber betu Btinjip, bas er oertritt. juriiefibim niüffen, um
©tofjeS ju idjaifen. Storni bereits machte bem mufifalifdjen

Brinjip in jeinem unfterblicbften Siebe, bem Oftoberlicb, ijtt-

geftänbniffe. ©aS Eieb liegt nicht mehr in feiner fpejicdcn

Sidjtung. and) nidjt in bet ©eibelidjen, fonbern in

her Mitte .froiidicu Seihen. Ütud) in ber Eitteratur ift ber

$ieilaub ftets ein 'Mittler.

9uf bie Stjrif habe id) mich befdjränft. Sur hier bie

Bege oerfolgt unb bie jfielc angebeutet, viätte idj bie

©roja mit einbeiogen in biefe anfprucfjälofe lluterfuchung,

bereu oon mir felbft fdjmer.il idj empjunbene llnooQftänbigtcit

fdiou burch ben Saum bebingt mar. fo märe oor adern ju

oermeijen geroeiett auf ben Ungeheuren tsinflufj. ben ber

©äne Jen* 'Jitter Jafobfen gewonnen unb ausgeiibt. Seine
Siidier miirben glcidjjeitig mit bem «reilidjt jfir unfete

Maler bas ßoaugelium; feine ficinc Slooede .Magens" hat

in ber Saturaiiffaffung bas Sorbitb abgegeben für fo unb
io oiele beutjdje, bänifdje, franjöfifdje Sdjriftitefler; idjiine

Borte über biefe Saturauffaffung bat er felbft in ber ge-

nannten SooeUe gejprodjen. ©ab alles tonnt id) nidjt bc=

rüdfidjtigen. Unb meshalb idj gcrabc in ber fiijrif bem
©iaturgcfflbl nadjforjdjtc, bas hol bodj audj feinen tieferen

©ninb Äoberficiit ipridit iljn aus. .Sou aden ©idjt-

arten,“ tagt er, ,Ijat fidj in ©entidjlanb non alter Beit her

bis gut ©egenmarl feine felbftänbigcr entroicfelt, feine oon
frentben ßinflüfjen freier gehalten, als bas cigcntlidje Eieb.

Bcmt idj nun oben bemerfte, baß bie «reufce an ber 'Jiatur,

ja bas gcmüfblidjc Sialurgcfühl überhaupt um jo fcnntlietjcr,

auSbrutfsoodet unb inbioibueder in unfern ©Joelie h«nn
hridjt, je unmittelbarer bie Ictjtere aus ber beutfdjen Solle

thnmiidjfeit erroadjfen ift, fo toirb barauS jebon oon felirjt

folgen, baß getabc unjere Sieberpoefie eS ift, an mcltci

jener ©fertig gut ©iatur norjüglidj mahrgenouimen roerten

rann." ©iefen guten Borten jfobetitein’S braudje idj nicht»

mehr hinjujufügen. Sie finb (jrflärung unb ©iedjo

fertigung.

ßart Suffe.

Bttinner-

©er Streit ber Seipjiget mit ben Hflrdjern — follic

er heute über 100 Jahren nod) ein Gdjo roeefen, fo Iota

unb lötmenb bamals auch baS Äampfgeidjrei marf Sli

eines Relbljemt ber Bürdjet Sitieratenarmee im ©efchmad
frieg mit ©ottidjeb unb feiner Sdjaar — nidjt anberS at‘

fo erinnert fidj ber Eaie aus beit gqmnafialen Eittcrat;’

ftimben ber «igur Sobmet’S. Boruber man ftritt — ta

roitb baS ßrinnerii ichon bunflet. Oft roeiB ntan aber ans
nod), baß Sobmer, ber alte Sobmer — man fann fid) ihn

nut alt oorjteden — baS grohe anfehen jeiner Seitgenofiea

hatte, baß alles, maS au 'Jlnmen nach Bdrich tarn, bem

allen feine Siefereng ntadjte, dlopftocf unb fflielanb, alict

and) ©oethe unb Jtarl auguft. Ift gehörte ju bem, too:

mau in üüridj geiebeu haben mußte. —

*

©a eS gerate

jmeihunbert Jahve her finb, baß Johann Jafob Sobnra
tn ©reifenfee jur Belt tarn, fo befdjlofj man in Bürid) eim

SobmetauSfiedutig. Unb man fam nicht nur barauf, twü
gerabe bie TVrertibenfaifott ift unb man ben Jrembcn mebr
als Snnbfdjaft bieten roonte — gemiß nidjt.

©as anSftedungSgebäube ift idjon ein ausftedimgs
objeft: eS ift ©Jobmet’s unmbetlieblidjeS

.Räuschen .am SerE
felbft; et lebte barin fein langes Eeben. Sieht es auch

nidjt mehr io oerlaffemeinjant mie ju leinen braucht

nidjt mehr toie bamals bas ©ienitmäbcbeu mit einem

Srummelmirbel adeS iterbädjtige in ber tlähc ju ntclbea.

fo hat eS bodj bie ausfidjt nidht oerloren, bie ©oethe io

oft enijüdt hat. ©egen abenb bie Stobt unb ber Uto, jur

.'liedjten baS ©Ijal ber Eimrnat unb nach bent Silben hin

See unb ©ebitge. Jn Sobmet s jtoei Heineren Stuben uns

ben jtoei getäfelten Sälen ift nun aües ju fehett, roa«

gefdjtttacfooUe unb htnbtge Seute jufammengebradjt haben,

ein SJilb beS Üfltdjer geiftigen Eeben« ju äfobmer'S .feit

ju geben, in Silbern unb Stichen, SBüdjern unb '-Stielen,

Mebaiden unb Süften. llttb biefe ansftedung fagl e«.

ber Mann unb fein 200. ©eburlstag fittb bloß ber ätnloß.

einet ßeit ju gebeuten, in ber Jiiridj eine :Keftöenjftabt bt*

lütetatijchen ©eutfdjlanb mar — ober mie bie 3ßrd*rr

bamals jagten: bie ©eburtsftabt beS guten ©ejdjtnads.

Gin guter, totaler 'Jfatnotiämus mar babei, als ntan Sit

Sobmerfeier ins Bert fehle — unb jebe Stabt ehrt Sie

©roßen, bie fie hat, unb mißt fie nidjt an benen anbetrr

Städte, loenn es ju feiern gilt, aber es ift mehr als eine

ftabtgefdiidjtlidje Seiet: mehr auch als eine litterargeidjidjt-

lidje ausitedung; iie bietet bem '-öefiidjer einen ©enuß ganj

eigener art. Sie ©tereinigung ber Silbttiffe oder bee

loOrbigen .'Jerten Sichter, in i; ervficfeu uttb jöpten unb
blaitfen «äuptern, in t'horröden, Sürgermeifterfdjaube»

unb im ©alagemanb beS Jopfftils. — bie Briefe, bie man
burd) bie Scheiben ber 'iUtrinen Iefen fann, bic 'Bücher, oec

ben jierltdjeu ttjpograpljifdjen Jtabinetsflücfen bcrMeßnet'icbe«

Bänbchcn bis ju ben Jolitinten ber Saoater idjen fShhü»1

gnomif — adeS baS ermeeft baS ©efflhl einer uniäglidxr

iBeljnglidjteit in einem, roeil man immer lädjeln muft, out

ben Silbern unb Briefen unb Büdjern, barübet Iädjetr.j

mie in eine fa ehrlidje, pebantifdje ©efcdfdjaft tMt
©iaftoren, Bürgernteifiern unb iicofet'foren fo ftari bol

©tdjteu fahren fonnte! Blatt muß an eine auSftedmtf
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benfen, mit etwa: Gonrab aiberti unb feine Reit — roie

uniolib mürbe bnfl alle« aitSidjauen! Unb hier alle« jo

fauber unb ehrlich, fa ood ftrablenber .'Ked)tfd)affrnt)eit unb
Bfltgertugettb. Sen eingigen ifauater ausgenommen, ber jn
tuet) id)on in bie neue Beil gehört, ronren alle anberen
Rürcher Sidjter — nad) .Sieiiife »amt e« 17Ö0 SOO —
Dilettanten, bie es gut meinten, aber idjledjt tonnten; gute
Bürger btird) Beruf, gebauten butdj ©eburt, Sichter, rocil

es ('inet betn «nbern nadjmadjeit mottte. Bobmer ailtn
barin ein Bieifter im ©Uten unb Schlechten. llnb bennod).1

llnb bennod) bebeuteten bie eifrigen 3ürd)er .ftätnpier um
ben guten ©eidimatt Diel für bie beutjriie Äunft. sie
mareu gntfjufiaften

; fie trieben ihre pcbantifdte Schreiberei
mit einem jungen Reuet, ba« bamal« in $eutfd)lanb
ginn crfteit ÜJlal toiebet auftobte; immer ftanben fie

auf ben Shürmen iljrrr ftolgen papietnett ©eidsmacfsbiirg
unb lugten nad) ben Meuten, mtb fdjoifen ihre

Banipblete lob, too fie einen Rälidjer bet Äunft gu
entbeefen meinten. Mo fidi ein neuer, nodj nictit gehörter
Sott oemefjmen lief), ba läuteten fie gteid) mit aßen ©locfen.
Sic btadjten Beroegung in ba? beutfdje Schrifttoefen. Unb
Bobntct, biefe , .'penne für Jnlcnte" — mie (fioetbe oon itjnt

fagte — aßen ootau. Woher taut ibnen bas? Warum roar

biefe Wolle gerabe ben Schweigern gugefaüen? Jet) möchte
eine äntioort barnttf inanen, wenn fie fid) and) iitclyt

pl)iloIogiid);biftorifd) bemetien lägt, ßioeüie fdjteibt 1 1817)
in bem äUiffaß über bie beutfdje Sprache: , Wenn eine ge-

mitte Gpodje biubutd) in einet Spradie oiel gefdtrieben

motben, fo tft bie Sprache erfdjöpft, fo baß ein jebe« mäßige
Snlent fiel) ber potlicgenben atiSbrücfc alb gegebener Bbrafen
mit Sbequemlidifeit bebienen faun.'' Sie beuiid)en Sdppeiger
lieben unb pflegen iljren Sialeft, unb iljre sdjriitfleUer

Ijoleti fitb au« biejer lebeubigen, immer frijdjeti unb er>

giebigen Quelle bie Äunft ihrer Webe, jdiaritautige Ginget*
roorte, bie, Ieid)t bem .äiod)betitid)cn angepaßt, neu unb
flarf mitten, Wortfügung unb Saßbou, betten man eS an*
merft, baji fie erft — int Sialeft — geiproeben, bann ge*

id)rieben fitib. Jeber Schweiger ertoirbt feine Sehriftipradje

fiir fid) felbftau« bent Sialeft heraus — mir ,.vod)6eut'd)eu'

jiabett nur eilte litterarifdje, papietne Stiltrabition; mit
fdjreibett burdtidjniltlid) gemanbter unb burd)id)nittlid) un<
perfönlidier, b. i. fd)led)lct. Se« ®d)toeiger« Sd)reiben ift

ein Sprechen, unfer Sprechen ielbft ift ein Schreiben: sprechen
lernen mir, aber Schreiben ift uu« angeboren. Sem
©djtpeiger toirb e« jdjioer, hochbeutjeh gu fprechen; fdireibt

er e«. fo benft er im Sialeft unb iiberfetjt mäljrenb er

fchreibt. Sie« groinat ihn, jebe« Wort gu roägeu, feine«

(teilt pon felbit )id) ein, gejd)rocige gange Sähe, mie fie oft

fo müht’ unb gebantenlo« ber Reber eine« beutjdjeit

Journaliften entfttömen. Saber ba« langfame, bebäd)tt(je

Scmpo be« Stile« eine« ©ottfricb Heller, baher and) bie

Stiliftifche Äunft felbft ber.ftleinften unter beit gegenmSrtigeit

©djtoeigern; ma« unbebeutenben Jnljalte« aud) immer bas
fein mag, loa« fie jdjreiben, mie fie eb fchreibeu, ift oon
funftooCter 8rt. Ser Stil ber Sd)roeigcr ift nidjt oon ber

©lätte „beliebter* beutfeher Grgäljlrr, er ift aber and) frei

oom leeren ©etött ber Bhraje. Wort unb anfdjauung, Sinn
unb »ah ift ein gute«, feite« ©ejiigc. — fBun ift e« meine
Meinung, baß au« biefem Währboben bes SialetteS ben

J'obmcr unb Sreitinger ihre guten t4 in fälle übet bie beutfehe

Siditfiiu ft entiondjfen; mit einer und) nnnerbrauchten Sprache
falliert ihnen bie neuen Jbeeit. Sic — ihnen unbenutzte —
örgiehuitg burd) ihren Sialeft, führte fie gu ben ahnungen
einet neuen Äunft, bie mit ©oetlje begann, bie fie ielber

iber nicht gang nerftanben als fie erblühte. Unb bie«, toeil

id) bie 3ürid)er fiir Sichter hielten unb als Siebter nicht

hielten, um« fie als Sheoretifer manchmal gang gut per*

prochen haften Seutlich geigt fid) m. 11. bie Sialeft*

rrgiehung ber Schweiget in ihrer Grfenntmf) ber Minne*
ättger unb be« Siibelungeitliebes, ma« Beibe« burd) Bobmer
ler beutfcheti Äunft rciebergemonneu mürbe. Unb bies ift

mch fein größtes Betbienft um bie beutidje geiftige Äultnr.

Dies allein — unb nidjt fein Äampf um ben guten ®e*

djmaef, ben er iit ungültigen Suffähen unb Büchern führte.

Begeichnenb ift ja, baß fein Sichter iid) barau betheiligte;
('aller idjmieg unb loaS Wielanb bagu jdirieb, that et

Bobmer gu Sanf unb ©efallen. Älopflod fühlte fid) burd)
be« Züricher« Millon-lleberfeßnng gum Meffict« augeregt,
unb BobmerS erfter .Oomerdteberfehung folgten bie ber

anberit alle — auch biefe Orfolgc bet Schmeiger gehifreu
einer für litis tobten Äunit an. — Bon BobmerS Berföulid)«
feit fagte ©oethe ba« Sreffenbfte: ,ltr blieb fein heben laug
ein Äinb.* ©eine gu helfen bereit, menn fid) ba« Opfer feiner

.fbfllfe oon ihm and) geiitig beoornmnbcu lieg; groBmülhig
unb feurig in ber Slnerfennung anberen iterbienfte«, aber
ju bem ©lauben geneigt, bag er c« eigentlich noch beffer

träfe; beim er roar eitel unb ielbftberongt bi« jur Säd)erlidi»
feit; oft poU Bosheit unb ftnbijdier Rreube an ber Rntrigiie;

als Sichter ohne Rantafie unb öeichmacf. Seine Sranicn
unb ©pen finb für uns eine Sfeftüre, bie an Äomif ihres

©leidien jucht. Irr läßt im ,')ioah* 'Dläbdjen beu Staub
ber Sulpcit oerinengeit, um biefe fruchtbar gu machen, nidjts

roiffeitb uoit ber Bflaiigeii .ueridiiebnem ©eburtsgtieb, nodj
ihren ho<hfeitlid)en ©ebräudien.* Schön ift hier auch bie

Stelle: „Ste 8iofe, bie erft ben Worgeu ihr i'lofet oerlaffen*

((SlofeO.öüHe). 3u einein Rreunbe meinte Bobmer einmal;
„Satf id) Rhneu im ©eheimeit fagen, mann meine ffiebidite

mir am beiten gefaUcn? Wann ich guoor einen ©efang ber

Obt)iiee gelefcn habe.* Solche üfaioität fann uns ben alten
jnmpathiid) machen. (St gehört gu jenen in ber beutfeheu
Sitteratur, beiten man eine Berbeugung macht, ohne Diel

nad) bem ©rtinb foldjer (rhrung gu fragen, vielleicht liegt

er barin, roeil er fo Iteinalt mürbe unb in fid) eilt gange«
Raljthunbert reprajentirt. 'Man ehrt ein hiftoriiehe« Senfmal

Bütttl)- Rraitg Blei.

Cljeatec.

Vrlfinfl-ibfaler: r-rtirridj b«t Jiinft..

.fterr O. Blumenthal hat fid) oon ber öffentlidjen

©irfiamfeit eilte« Sheaterbireftor« gurüefgegogen. tSr mar
guerft Äritifer , bann Sich . . . Sichter , bann Sireftor.

©eine Bnftalt hat er an Otto 'Jieuiuaiin-.V'ofer pcrpad)tet.

auch biefer roar Äritifer, eh’ et Sireftor iniirbe. and)
SBraijm roar Äritifer. and) 2d)lenthcr roar Äritifer. 'Bfar

©rube roar niemal« Äritifer. fRieitials.

Bon biefen 'Männern allen ift O. Blnmrntbal ber

eootutionSfähigite. ®r lpit erftett« als Äritifer oerfochten,

roas et als Stdjter bann nidjt hielt. Gr hat groeiten« als

Sireftor gehalten, roa« er als Äritifer befampft hatte. Hub
er hat (ba« roar jein britter Rnrthum) als Sireftor aufge-

führt, toaS er al« Sichter geichaffcn. töerhältniBmäZig arm
erfdjeineit bagegeu bie übrigen .fierren, bie ('Blar ©ruhe
immer ansgeuonitneu:) blofge ' 9broeidjnngen oon ben friti*

fd)en ®ru ii bjähen im Sircftorat hochhielten. Sie erinnern,

aber nicht« fiir ungut, etroa« an .Johannes oon 'Miguel.

Sei bem, mie ihm fei: e« bleibt ein beftimmtcr Jiocd er=

fidjtlid), menn Sdjlenther jet;t ein Srgmn oon Relir Bbilil’pi

enoirbt; ba« ift oielleidtt einejfothroenbigfeit für baS Burg*
theater. GS bleibt ein Broecf eriidjllich. meint Brahnt ben

ehemals ocrljöbntcn Subermann aufführt; ba« ift oie!leid)t

aud) eine flfotbroenbigfeit. Unb meun bie io crgielten Gin-

nahmen für Gjperimcute mit junger, echter Äunft benutgt

roerben, läßt iid) gar nicht« Sriftiges barotbet fagen. Blüh
man aber Siugelftebt fiir Shafefpeare jpielen? Sa« hat

ft2eutnann*£>ofer gethan.

fDlan muß e« nid)t. Blau barf e« nidjt einmal. G«
ift, id) müßte beim ieljr irren, jogar gegen ben heiligen

©eift. Siefer Siugelftebt hat gugebidjtet, unb recht Boje«
gugebidjtet. Gs roirft roie Älntgemanns .Rauft". Ober
al« ob Spontini ben Johann Sebaftian Bad) überarbeitet

hätte. Bor einer futgen Weile mürbe 9ieumann*.§ofer, ber

Äritifer, in antithetifd)en ©äijen fdgarfen Ginfpruch gegen ein
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jolcheS Surrogat getftan tjabeu. Singelftebt? Sic befamite

iierbSjeruug? Scr i'flbecfcr Sudibrucfer Jobamt SSaHbom?
©litroebcr bcr große rautjc '.Brite! obct ber flcitte glatte

Btcuer Jutenbaut! Sort eine ©Ieinenlatgeftalt, l)ier ein

nncbniärjlidjcr ÄoSmopolit! Sie abjolntc, bie unüberbriid»

bare .Heterogenität! Sehr autitljetiid) batte er bas gejagt; jebr

atttitbcltid).' 'Bas treiben tim beut für ©tiinbe, Suigelitebt

jit geben. Ser Bebaute, baji bcr ©piiobcnfpieter Slbolf

Älciit eine ©pifobe meltr habe ans bem ©ereidj beb Stad),

»ogeljdjeit Jtorjibv Jd) tarnt« unb mags nicht glauben.

Sein ©luiib mirb ber gemcien fein: er toollte gleich mit

ber erften Seiftung jeigen, bat! er nidjt umoittbig ber Sdjaar
ber Iheaterbircttoren fei ; bafj er io gut wie iie toifie, was
firii gejientt; bajj auch er llebergeugmigen nid)t bl üb übet»

(d)ätje; baii auch er — mit einem groben Botte ieth ge»

jagt — jur .'liealpolilit berufen fei. 'ÜJtau hätte ihn für

einen 9iootjett gehalten, wenn er mit Shafefpeare begonnen
hätte; er begann mit Singelftebt. Siientaub bari ihn iefjt

gering anfehu.

©efegnet iei teilt ©ingaitg.

©ine jrneite Srage i)t bie: weshalb hat t'leuniaiiH

•Hofer Heim tri) beit (fünften gewählt? Sie Stutwort it>rid)t

eher dir ihn. S'iefeS Schauibiel ift eine Üaitjare, non

fröl)lid)tnt ©ruft unb ernftet ,'rül)lid)fe it ©aitj touuberooü

geeignet fdteint es für ein Soripicl tünftiger Shalen: für

eine ©inmeibmtg. ©in jitfimftsfreubiget Slufjchtoung geht

burd) biejes 'Bert, ba« freilich itt bet mottard|iftifd)en unb ber

jonftigen SBeltanidjauung ult* bitter frentb getootbeu ift;

bab aber tuioergäuglid) frohen unb Iiebenämertben ©lau]
in ben tttenfchlichen Jhatfachen oetbreitet. 'Beim biefer

Heiurid) ber (fünfte fttanfreid) erobert, bas ift unb recht

gleichgiltig. Benn er bebentlidjc Sheorien alb .Herridjer ent»

roidelt, Sophismen bie fid) mit Sieberfeit paaren, treibt er

tut» gu ftürmifdjem Biberfprud). Sod), was er alb dreier

ber iüabentoifeUe ©alberiue fagt, reibt uns igitt. Unb was
er, ein jerlmnptcr Settier, cingetcilt im Haube bcr Jraniett,

au ©efagtheit, au beionuetter SrBftung, an ScntutwortuiigS»

gejühl au ben Sag legt, bas erfüllt Jebcn mit lacbenber

i'tilbe ja, mit wahrhafter Ibcilitabnie gegen einen fäntpfen»

ben fU!enfd)en.

•Herr .ferbiitaub Sonn hatte biejen tämpfcnbeu
Südlichen ju fpielen! ©r foü ein toaefrer Surfchc icin,

»öd icudftenbcr -HerrftherweiSheit ©in lieber fierl bei aller

Sülajeftät. ©itt froher Sdjnurrenjreunb bei allem licraut»

wortuugSbewnfitiein. Herr Sonn ift ober ein Sterling; ein

Sdiaufenfterfomöbiant ; ein lijtiger Wadjer. ©r fann bie

Sreuherjigfeit ant wenigften baijtettcn, toeil er nie aufhärt

gcfartiüdtttg }u fein ©r hat ben .Hantlet mit einem ein»

gelegten Selbftutotboetiud) gcipielt; bas wirb ilgttt itidit

»ergeifen werben. Sloj; bie reijenbe Ophelia Dcrlgiubcrte

feinen bamaligett Job. SUs -Heinrid) ift et oortoiegettb

iofett. Ju ben eccnen, wo er gattj ruppig unb lumpig
unb mcnjchlid; fein tniiftfe , ift er immer noch tafelt unb
forgt , bat; feitt buntes ßemanb redit gut ©eltung fontme.

Sicjer .Heinrich wagte cs, für bie Samen ju ipielcn.

3d) fage ttidjls als: pereat! Unb nodmtalS: perent ! Sa
bei hat bcr Jfättig bei Shafcjpcarc eigens gu (lagen, er iei

in einer eijernen ©eftalt auf bie Belt gefommett, fobaii bie

Stauen Stngft befätnett, wenn er um iie werbe. Herr Sonn
wollte lieber, baß bie ffrauen ljutrauen tagten. Pereat!
Pereat!

SlUcs in SHUem: Sie eritc Seiftung 9teumaitu=.Hofet’S

hat uidjtS ÜllaftgebltdteS. ©r luoUtc nur ben SefähigungS*
uodtweis liefern. Sen hat er, ben hat er, ben h«t er ge»

liefert. Sic fflnftigen Sciftnngen werben jeigen, was er

will, ober tuae er fann. SaS Sorfpiel tft nichts, baS
?iad)jpiel alles. Unb jomit .

Sllfrcb fierr.

V'iiHblrndj bce beutjehen gnrlbitbunnsirtiuliucicne. Sott O-riw

itadje. 3 Jheile, Biltenberg, Hcrrof,- 18U6/98.

TuS bciitidic Tyortbi tbtingdfcttutnjcfcn ift Dct'hältmfimäftig iixcg.

„Hroar tfidteit bie Slnfättge beffelbcn bis in bas porige Jahrtjunbcrt ui,

rüd (Seirt1ag«jd)ullli), ober an eine imenfiocre ©injdnriung ber aar

bcr SoUbfthule entlaiienen Jugcnb ift man in ben nteiften bcutidnu

Staaten bod) erft feit ben ftebjiger Jahren tjerangetreten. ©in fehr i»bl

barer Stängel toar e« bisher, baf; feine jujaiumenfanrubc X arftelluw;

ber loithtigfien Serhältnifie biefer Sdiulcn porhanben war. ©ine fotrbe

bietet bas porliegenbe Sud) in feinen brei Sdnbdten. ©: werben baeis

neben ben Biographien pon jraei auf bieiem ©ebicie fehl Krbietttw

Bannern (O. 3e f f en ,
Xirettor ber 1. Serlincr .Haubwerfetfditde.

unb Dr. aerbinanb :Z teiubeiS, t£d|öpfer beit getutrblidten Uwct

ridjtsroefeno in ÜÜürrtenibergl, bie Wefese über bas Sortbilbungsfthül

wefen, ©rtaffe, SehrpUne, tCrtSftatuten, Solisciperarbnungen ic., atfo bas

Bidftigftc aus bei» gefamniten aimlidien StateriaE ber einjelnen 3roauo

in flberiufltlidier gönn tnilgctheilt. Slufterbent werben bie ein.ytßw

Sdiuten unter ’üngabc ber Sehtilcrgahl aitfgcfiihrt, unb in ftatiftiftbei

Ucbcriiehlra witb btt Staub beä aortbilbungsjthuliKfenS in ben einjd

nett Staaten gefennjeidmet. Sas Sud) enthält atfo nid)t nur fstr bat

aadtutanu, für biefen alierbings in elfter ftiaie, fonbent and) für febes

©ebitbeten, ber in ber Jortbilbungsfdiutc ein nothweitbiges ©lieb bes

Sotfsbilbungsarganismiib erblieft, wertbPotle uttb intereffantc, inSbcfon

bere aber fiir ben Staub bec öffentlid)en Sitbungswefens in ben ringet»

neu J liniert heb PlcidjeS bcjeldjneiibe Eingaben.

3- S

Sic Sdjrnei! im ncunichntcn Jahrhunbert. .rurauSgegcben vaz

fdnoeiserifdien SthriftftcUeni unter Seitung pon Saul Seipptl

ftliit gahlreiehen Jltuftratipuen. Siefentng 1 bis 1 Serlag pra

Sthmib & brande in Sem unb ilatjot in Saufatmc. 189b.

Pas ©nbe beS neunjehnten JahrtjunbertS wirb in bcr Sehwetj

bapu benust, um eine nationale Silanj bes gangen JahrhunbcrtS gt

üiehen. ©nie grafte flttgahl herponogenber ftbmrigcriühcc Sd)riftfKthr

hai fid) )ti{anuucngetl|an, um ein Silb beS nationalen Sehens ju ew

rotten, wie haffelbe fid) im Saufe beä jur r'leigt geheiiben Jahrijiinbertä

entfallet hat. las Stilb foll iiidht nur Polrlit, fonbeni aud) Ämf:
uub Biffeiifduift, 'Ppitöipintifchait unb Sittcratuv uimancn unb guglcub

butef) geidgiiadpotlc Jlluftraiiouen Stn}ief)ungStraft ausiiben.

ibie und Häher oorliegenben 4 Siefcrungcn taffen baS Seile

erhaffen. 3n ™cr ©iulettutig fdiilbert Xh'Pbor »on Siehcnan tte

Sthiotig am ©nbe bes lenen Jabtbunbcvts, unb fobami beginnt 'üiui»

Itoj, ber ansgejeidincte idimcijcriidie Staatsmann, ber jo lange in herrar

ragenbtr Stellung in ber Stunbcsrcgiening IlKitig gemefen ift, eine pal:

tifdg Wefdiithte bcr Scbwei; im neunjehnten Jal)rt)unbcit, Die fol=

gruben Sicfetuugcn bes erften itanbes werben bann bie ©cfdndjte bn

Stampfer men: SlerfaffiiugSred)t, Cioilredft, Strafn^t, ans bcr iie bet

beS 'hrofeffors ©art $ilth, eine TarfleUmtg ber internationalen Stebet:

tuiig ber Scbtpcij pon fprofrffar ©ruft INcthiiSbcrger unb enblid) ciur

Sdfilberung bes ÜRilitärwefenS vom Oberftett ©bouarb Secrtur

bringen. Bit tommen auf b»is intcreftante Berl jurild, fohalb weiten

Üiefennigot poeliegen.

(jitr bie fRcfcaltion bqtimmtc 3HiUhcifungen, »Ulamiffripte, jm

Slejeufwii beftimmte Stiidter unb bcrgleitftcn bitten mir ju fnrben an

eines ber fSliiglicbtr btt

IHtbaltion

Dr. Jft. töartl),

\V. Xhiergattcnftrofte 97.

Dr. it. Siathan,

W. Jiethtnflragt 27.
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Nr. 51. Berlin. Den 17. September 1898. 15. Jalimanp-

Die Nation.
MtodEjcnftfiriff für Politik, ©olftsnnrtljfdfiaft unb Xifferafur.

,f)erauSgcgebcii »on Dr. ®J|. Bactlj.

ftiratmtffii>n443etfag Dt>n £. ^trmatm in gferfiit SW., 5Beutl)ftra&* 8.

Jfbrn tSamutbrnfe rrlduliit rint BnraraK nun IV,—ä Boom (12-16 drlttn).
j

T»nfeun0 anln Rxtnjbanfe 10 Blaxk ]äbilidl <\ Warfe wiritrljsUjtlidi). —»

Brsnisrmtnltrcn» für 2* tu ((dt laufe «nb t'rPrtrriib-UiiBÄrn btim
|

JnlrtlionnprrsB für fett te itr tolunrl-Srllr ober brrnt Bauen 40 pt
Brfujir feurdj feit pull vfetr l»ur dr fern BndiltAtibrl 15 Ulk. {Afirlulr (:»', Bl!t RnOräot nclunrn *Q« Annoncfn-Cxprfetttanrn unb feil «xprblficu brr Baiton
nitrtcltliirlidi i, [Ar btf «jtbrru Xanfcrt fern 1£ e 1 f ji » fl u 1 1 ein • bti Pre iE 5. Ijmit.nm. Berlin r>\V,, BrallilttJllc Hi tulpfflen.

Xie Nation ift int ^?oft fritnnoö><(ata1o4| pro unter Nr. 5031 eiitftftroßrn.

3 xt Irfcr ber „Kation",
bettn Hboimtment mit Dem 30. .September abläuft, merben gebeten, Dalfelbe bei ber Pütt, im Budibanbel ober bei

ber «xpebition pi erneuern. JH C «xpEbitUn feer „Bation“,
($• S. ^ermann) Berlin 8W., Bcutbftr. 8.

3 n lj a It.

SodKnüberfiAt $on • m •.

(Btfet#! $on Watfjart.

ßanbwiirl^filjaft unb SBotfSernäfyrong. I. $on ‘Jkof. ©cetig

(Äitl).

3um Neubau ber ßöniglidjcn ^ibliot^el in ©erlui. ©on (Beb- 'Kalb

Dtto .§artwig (SWarburg).

Öqrtfer btd ©roletariatö in tyranfretd}. ©on ©igmor SW erring.

2?«8cd ba ®nmo. ©on ©rofeffor (Büntber (SWtindftn).

©dnüCTilbeater: „X*t poCitifcfye Äumtengtefitr.*' — Xfutfdjcd Xtjwler:

„CTtjrano non ©trgerac. 4
' ©on Grnft .fteifborn.

$ädprbefpred}iuigen

:

Xfjeobor ©teiupfel: 3ünf$tg 3aljre unemiüblidjen beutfdjen

©ttcbenä in ^nbiana|M>liS. ©cfpr. oon X. ©.

Snlon ©cttrlljcim: Acta diurna. ©efpr. Don ©.

r«r «feDrurf lAmntiKtin Ärtiffl n rfetiuinirn uu» u»*attei. jefemt

nur otil flußab* bet Catßt

Politifdje IDodfenübcrfidit.

Sie Jfoiferin uoit Oefterrei d) ift iit @enf einem
iimilüfen Sierbredtrn gum Cpfer gefallen; allgemein ift bie

Iraner unb liricbülterimg über bitjes neue Srama im
Veiuje öabSbttrg.

Ser traurige SIutuB gibt nntfirlid) luicberum ber real

tionärcit fgrefie lieraiilafjiinft, noef) äiisnabmegejttjett gu

»erlangen, bie ficb gegen bie — Sogiatbcmofratic vi ritten

fallen.

Saß Siicdjent ein Sogialbemofrot roar, tann jtoar

tiiemanb betjaupten; aber ieit $8bet unb 9tobiling ift eä

bei uns Sitte, bie üffentlidte Erregung für ben reaftioniren

politifdien (fgoiSmuS auSjubeuten. SaS geidtiebt and) bics=

mal, mir es liergebradjt ift. JBen überrafdjen foldtc Ser*

fndje v

©eit bemerfenSroerttier ift bie Gattung ber fojtal»

bemofratifdien ftreffe itt ber gangen ®elt, unb es iit be=

getd)nenb imb (S ift tqpifd), maS auS Jlnlaft bei 'DlorbeS

ber ,'I'orroärtS', ba? tfentratorgan ber iogialbemofratiidjen

Partei SeutjdjlanbS, Schreibt ; cS heijtt in bem Seitartifel:

„ütid)t nur in ben hedi ften Greifen unb bet benen, net ct)c an beb

Üebcita rei(t)befe»ter lafrl nein, and) bei bem $attc, bei ben ?ti-

beitcru Itaiiilii fdtmergUfbe Sntrüjtung über bab unfdige Lercigniä.“

Unb an anbertr Stelle:

.'tvrlttl KnbifrfKi ©abmoi», iietr eingubilben, bag mit ber $ci=

feittfrbaffung ritier '.'Inv.rH stört fScrfoncn bic bilrgerlirbr tücfcUfdtafta=

orbnung ocrid)nnnben tbnnte! ,i : ob bab uneitblidj gufammengefebte

unb ben Oiefr»eu aflniäiigcn ©adttltbumS unrctTuortenc Ot.-nrcl-r beb

iuirtbfdiaülirbcn geben? über bic »on ben octrbanbenen i'l.ilur. unb
(Sefelifdtaftbbebingungen gegebenen (£ntioid(ungdmbglicbfrttm tjinnud

bunt) fünfttiebe ober gar gemallfamt (iingtifie gttbrberi »erben tiinnltl“

Unb enblid) gum Sd)Iuffe:

,,'Diogen bie Ejerrfdteubcn tDMdpe ’irii aut ibre 'fiflid)ten beiimieu.

tDtbgeu fre ibre eigenen (Bcunffen befragen. iDtögeu fie frart internatio.

nalcr gtfrcinbarnngeu gegen baa freie ©ort, »cldK ihnen gnuiffenlofe

unb felbftilidilige
'

'dieraiber empfehlen, internationale llertmbarungen

junMeiblidjen unb geifliaen 2dm» beb 'ProletLinata frhaffen. 'Xhbgen

iie r . : tragen, bat; bie itugeub : ganzen giotfed gefmib empor.

inad)fe mtb eine '3ilbitug erhalte, bie fic wappnet gegen politifdten ttöahn

»itt mtoi
,
gegen niebtiged %Wrbredteu.

M

fl f SoIdie ÜuSfQhrungen »erbienett t3ead)tung; iie mfijfen

auf jene 'lauienbe unb latiieiibe ergicherijct; tnirfen. bie

leiber nerlernt haben, auf bie ©orte anbrrer als ber fogial-

bemohatijdjen Rührer unb ber iogiatbemofratifdien greife

git hören.

©ante man bas traurige (ireignig gitm Hormanb
nehmen, tim in Seutjd)tanb erneut geionittljätig gegen bie

iogialbemafratifdie SJeroegnng »orgugehen
, fo tniirbc ber

Örfotg aiisfditieijlid) ber fein, tote bet bem alten Sogiatiften>

gefegt ba? heifp , ein ooUftänbiger 'Wifterfolg
;

gelingen

aber mürbe es bann, alle Jleiitjeruitgen, toic bie obigen, tu
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unterbriicfeii, bie eine politifd) ungebilbete, Dom Äörper ber

Motion IoSgelöfte SeoBIfmmgSfchiiht ju politifd) teiferem

llrtheil unb gnr Skiotineribeit gu et;liehen geeignet finb

Pin Siicdjeni gebt au« Schidjten hernor, bie ebenfo*

roeuig irgenb roetchcr fittlidien roie irgenb roeldier politi»

fctjen Prjietjung bisher gugänglid) roaren; au« bcr Schiebt

noUftänbcger moralifd)er unb inteüettueller Jkrroaljr-

loiung, unb bie beutjdje Sogialbemolratie fann in ber

Sbat mit 9ied)t behaupten, baß fie Jelbft gegen Ple-

mente ftetS tiictiicbtSIo« gefämpjt bat, bie nicht« at« 'Her-

brechet ftnb unb bie (ich nur au« oerbrecßeriicber Pitclfeit

al« Kolititer anSgebcn.

SBenn beute bie iogialbemotratticbe *l-refle ®eulid)lanbs
barauj binroeift, bah gerabe bei uns bie Sogiatbemofratie

roirfungSooII bei! fiampf gegen bie 'Dloft unb .(tonforten

geführt bat, io entjpticbt bie« ber SBahrbeit. $aß bieien

Jtampi irgenb eine anbere ttartei mit gleichen Prgebnifien

hätte füllten fännen, ift riidjt beraieien unb ift nicht gu he«

roeijen. ®aß bie Ifkiligei aber bieien (äticheinungen gegen

über machtto« ift, lebtten bie Preianifie in Säubern nolt-

itänbigiter K oligeiroidtur. 'Jene 'i'olititer, bie unter bieien

Umitönbeu nadi einem neuen Sogialijtengeieß rufen, itci=

gern mitbin nicht allein bie iagialiftißbe, iouberu zugleich

jene anbere ©efaljr, bie oon ben ttianadjol unb Sucdjeni

ausgebt.

®rr ®apft bat auf Üerautaffung be« franjöiifchen £arbi=

nal« fangenieur Sranfrtidi oon Steuern al« ben itrolettor aller

JCatholifen im Ctienl beitatigt. ®ieje Skitätigung, bie eine

päpittichc Stntraort auf bie Sieife liniere:- .Rotier« und)

Setuialem ift, bat ben irraugojeit gefchmeid)elt; eine

politifd)e Sebeutung bat ber Üt ft nicht. ®enn jeber beutfd)e

Untcrtban, auch menti er Äatholif ift, roirb im (volle ber

Siotb ben Schub ®eutid)lanbs anrufen unb roirb fid) gemiß
nicht Peranlaßt jeljen, fid) nach $ari« 511 roenben.

®u ®atb be Plane, bet UnlerjuchungSricbter im
®rebfu«-^rojeh ift perjeßl „en non-activite“; ba« ift eine

lächerliche Strafe gegenüber ber Sl)atiad)e, bafj ificauatt

nun fd)on über groei 'Monate al« ©efangener in Unter-

fudjungsbaft fitjt; gleidjroobl — bie üntroieftung ift bod) eine

linauJbaltfame. .fienrt), validier unb Selbftmütber; bu S>atb

au« bem -veer entfernt; Pftcrbagt), roie nunmehr feftitebt,

flüchtig; ba« ift bereit« ber noUfliitibige 3utanunenbrueb
jener uicbercn Plemente, bie bei bem Slerbredjen gegen

SrebfiiS betbeiligt roaren; bie großen iaerren roetben folgen,

obgleich ber jetjige Äriegsminifter Jurtinben es Dorgugieben

idjeint, guriiefgutreten, um nicht beu irrefutor gegen bie 'liiere iet

unb bie anberen Dornebmen ('paillettenträger fpieleu gu

müffen.
Cs« mag fein, baß bie Äataftropbe noch etroa« bin-

auSgegbgcrt roerben (anu; gu oerhiitbern ift fie nicht mehr,
feit unter Pnuaignac unb ergrotinqenermaßen biird) Panaiqnac
bem oerbred)erijd)en Sau bcr etile Stoß oerietjt roorbeu ift.

Unb biejer änfehauung uerjchliejit fid) and), roie e«

fcheint, Sriffon nicht, ber nunmehr energifdj uorgugebeu fid)

entfehloffeit geigt.

iie freif innige Stolfspartei ift mit einem Slufrnf

für bie SanbtagSiuableu herporgetreten. ®a« gienilid) um-
fangreiche Sdjriftjtflcf fd)ilbeit bie mannigfachen (befahren,

bie $>reußett im ,falle einer reaftiouäreu 'lliajorität im
pretifjijdjeit Saubtag broben; ber Schluß be« Slufruie«

lautet:

„äüo im San«« »nicre freuabt für |ld) allein nidjl llavt genug

ftnb, tue Sßflbf oon Skrtcigmoficn gu fiebern, mögen )*ie fid) bagu rechts

geitig mit foldien Parteien uerbünben,' iDfldtc ©cniütje leifteii, menigüm« in

bet rtbioetir gegen btt tOnfciDatiOfn 'ßacceicit mil un« gufomiitenginitbca."

PS ift bemerfensroertb, roa« bie relational 3eitung*

gu bem Slufrnj idjrcibt:

_fn allem SBcfentlichcn, umä tä enthalt, ift ba« Sebrifritüd ein

Seleg bafür, reit roeiigtljriib bic llebtrtiuftinimung in bet Sliifiaifimg

aller (liberalen hinnchtlicfa bcr omtfiiidjcit Voiibeeaiigclegenbeiieti, wie

lcid>t bat)« tiu fufönuntiigetjeii bei ben Siktileii ginn Hbgeorbetenljciiife ift."

3n Ugriß-Saafjig ift au Stelle be-S ,vertu non Siloeg

fein Siachfolger tm Suiibe ber Sanbroirtbe, .'j>err oon ®en
genbeim, geroäblt roorben. ®iejer Sieg geigt gleichrool:

einen neuen, gang entfchicbenen Dlfldgang ber agratiieben

8eiuegung, roäbrenb ber SJaucrnoerein Slorboft auch bei hieier

©elegenbeit feine geiuube aufftrebenbe ifraft ertuieien ba
.dierr non 'fikmgeitljeim fiegte mit 7CB7 Stimmen

roäbrenb bei ber oorbergebenbeii Söabl noch 10 116

agrarijd) • fonfe*oatine Stimmen abgegeben roorben fin»,

ber 'Dtiliilfiibcfiber .Siinhe Slbtehageii erhielt 4456 Stimmer
bie grüßte Stimmengabi, bie je für einen fteifinnigen in

biefem 'Bahltrei« aufgebracht roorben ift, unb bieS fällt ins

io fchroerer iuS ©emicht. ineil bei ber leigten allgemeinen

®at)l bie f reifittnigeti bie Sage für fo hoffnungslos gehalten

batten, baß fie -Vertu noit fjlötj einen ©egner überbaust

nicht entgegen gefteüt hatten.

So geigt fid) oon l'i'euem, baß gerabe ber .Uiorboff

in länblidjen jtreifen eine große politifd)e Sebeutmig bat unt

baß felbft eitt tonferoatioer USabllrei«, roie bieier, bcr günglict

hoffnungslos für bieSiberalen erfchien, beiergibiger 'Bablarbei:

ernftlicß oon ber Sinfeii in ängriff genommen roerben lann

®aS ift eine neue Sehre, bie für ben gangen Olten ins

©eroidit fällt.

SBemerfenSroettb ift ferner, baß and) bcr Sogialbemoftm
non 2645 Stimmen auf 12U3 Stimmen gurlldgegairgen iß

P« fcheint, baß jene roeniger bemittelten Seoülferungs,

icßichteit, bie al« .Mitläufer' fid) ber Sogcalbemofrotic

angufchließen geneigt finb, iogleid) roieber abfd)roenfett,

inenn ihnen nur ein flanbibat präjentirt roirb, ber ihnen

inmpathitd) ift, weil er ihrer eigenen ilebenSfphäre naheftet):

CSerc^c

!

PS roaren fd)Itd)te SBnrte, bie fiaifer <rraug $»1«
äußerte, als ihm bie 9tad)rid)t non bem nicberträchtiger

i’etbredicn überbradfi rourbe, baS in ®enf uoüffibrt roorben

ift. Pr jagte;

„t£d ift iniiaKbar, wte ein IDlcnfd) fsant» auteaen tonnte an «irr

itrau, öic nie in 1brem beben dcnianöem etiDa« gu reib unb mir ©an:
getpan bat."

®ent Seilten be« iUicnfchen mit ineiifdjlicbra

Pmpfinbeu erfdieint bie Ihat in ffiahrheit gunäd)ft unfaßbar

unb als ein tMätbiel.

®aS ‘iterhredicn bleibt ein Diätbfel, roenn man bai-

felbe unter bem potitifdjeii ©efichtspunft betrachtet. Ser
'Job ber Äaijeriit oon Cejterreid) änbert nichts an ber

SSeltlage, unb auch ba« ©rauen unb bie Prregimg, bie oen

ber Shat ansgebcitb über bie Prbe giehen. ftnb jd)ließlict

gäitglich bebeiituugSlo«, um irgenb roelcbe tiefer gehenber
'iBanblungeu lieroorgubriiigen.

SSa« gefchah, ift ber iHiorb einer betagten iytau, bie eine

Äaijerlroue trug, aus Seftialität. ßucdieni ift bie gemeine

DWörbcrnahir unb offenfichtlich gang mifäbig, um in Setrad):

gteheit gu föntteii
,

roie butebaus nichtig biefes Ser-

bredien gut Prretchiing irgenb roelcber oargefteetten 3i^i

fei. :Vid)t bie Spur irgenb roelcber politijdjen herefhiiui'.;

ftedt in bcr Shat. Piu Snbinibtium mit bieier Deftialitä;.

bei bem bie .V)abfnd)t übevroiegt. roirb 'Utürber, um gn

rauben ; ein fsiibioibuum, roie biejer Itiiciheni. bei bem nch

bie JJeitialität mit ber befonberen romanijehen ©roßmannf
flicht 1111b bet fo oieleu 'iterbrechern eigenen Pitelfe:

mifdit, roirb ein ttjeatralißheS 'Iterhredicn oerlibcn.

Pitt Subfeft bieier Art einen tünarchifteu nennen, roie

er felbft es tt)iit. bas umfleibet ihn nod) mit ben (vegts

irgenb reeldict politiidieu ober iogialeu anjdianungen, bereit

er boeb uö&ig bar ift: unb bieie (Holle jdjmeidielt ihn. t

inähreub er in Si-ahrlieit nicht« iit. als bie theatralijd) »er-

anlagte, gemeine meufdjlidjc itefiie. "liot veroftrat unt
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nod) {tnoftrai oott ©pbeftt« b»t eS folcbe itienfd)lid)e 9)fiB>

bilbungett ftet* flcßebcn.

©ie fdjütjt man fid) gegen fie?

33ir braudjen neu« ©eiche; goir brauchen ftrengere

©eiche; mir brattdien interualionaie Oieieije gegen bieic

Serbredjer, fagcit bie einen in äuftidjtiqfeit; fagen bie

anbeien mit beutlid) ^eruortretenbeii politifd)eu -fiinterge-

bonfen. ©eiche ©efeije aber roärcn wohl im ©taube geroefen,

bie Tbciten einer dtaoadjol, eines HaiÜant, eines .fieitrl),

eines (5ajerio, eines Bucchetti ju oerljinbern V

(?S fetylt nidit an Weftljen, um bie .'>nnb auf $nbioibttfii

Sn legen, bie auf iDlorb aiiSgeben ; eS fef)lt aud) nidil an
©eichen, um jebc anrcgimg 311m SJlorbe ju uiitcrbrödcii

;

aber eS mar nicfjt möqlirt), bie fibfidbten foldier Jitbmibiien
ju ertennen, beuor fie iljre 3bat noDfirhrt ballen. :>iid)t bie

©eiehgebting erwies fiel) als lilljineiditiib
,

fonberu bie

Voll jei, iinb and) ber Tiolijei faim mau einen Üorwiiri meift

nidit niaeben, roeil bie flutgabe, bie ju crfftUett märe, fid)

überhaupt nid)t ’UDcrläjfig eriliUen lägt.

Siicmnnb m fid), bag trab ber jefjn ©ebote,

ob ber (rimuu. gen aUev Sieligioiien feil Jahr*
1 eu, trab oder ©eiehgebmtg uub aller ißolijei,

SRnb, Tatlbeil uub ©trief c« immet nod) 'Dtörbcr uub
9J! l b:vbauben gibt; man betradjlet biefe ©rjcheimnig
Pbiloiopbifd) als eine biiilere Dindjtieile nieiifd)lid)er ©nt*
ttncflung, gegen bie bie (lll)it ber Sieligioiien uub ber

Anltur, unb bie ©eiebgebung bisher moebtloS waren, lieber

bieic (Sphäre niebrigen ÜerbrcchertljumS erbebt fitb aud)
Siicchetii in feiner SJegiebung ;

er bleibt ber gemeine
Verbrecher, obgleid) er bie etwas fcltenere 9rt beS tbeatra*

liidjen SietbrcdjcrS barfteQt.

?lid)IS aber ift gefährlicher. als wenn ben b.'iotioen

non Ibateu, wie fie Bucdieni oerfibt bat, eine ganj bejon*
bere Bedeutung beigemefjen wirb, gegen bie ©eiebgebung
unb Staaten fid) bejonbetS ju wappnen hätten, ©in wahr-
boit wirtiamer Sdiuti bat fi<t) noch niemals finben taffen

im t» wirb fid) nidjt finben lafieni jebe Slltion groben Stiles
aber gewährt bas beni theatratiicheii Sievbrecher, was et

evinebt, unb jebe foldie 9ftion bietet baber anberen Staturen
bieier SIrt einen anreij jttr (Nachahmung. ©inen Succbem
unb feine Slrt follte mau abtbim wie jeben anberen 'ütörber;

mau tollte ftdi jebodt biiteii. biefen Elementen bie ®enug=
tbuung ju uerfdjaffen. fie als Berbredter beton bereu SditageS
ju behanbelii. 9)ian fanu ihrer Kitelfcit reinen gröftcren,

liiigereditfertigtercu unb jugleid) gefährlicheren Tribut bau
bringen. ?n biefer Sc.jieliiing mufi auch bie V reffe 2tor=
fidjt üben.

©S märe ju rofinfdieii, bafc bicieStuffafiung aKmählidi
überall bott jur ©eltung fornint, wo ©rvigiiiffc wie bas
traurige ©enjer ohne politifdje öinlergebanfen betrachtet

werben.

aber freilich niemals haben fid) Thoten wie bie uon
Burcheni oerüblc, ereignet, ohne bag biepolitiidie fiiirjiidjtigteit

ober bie polittjcfie Tleredimmg gefährlidje Äonieguenjeu ans
ihr gu gießen perfiidtt hätten, TieSmal war es genau io

luii- fteto bisher, unb bas intereffnnterte Tofumeiit, baS in

biefe Diiibrif gehört, ift bas folgen be Telegramm an
unfern Äaijet:

„Tic furcbttKiK Tlint, welcher 3bre hRajettat Mt Aaifrrin non

Ccficrnidl Jum Cofcr aciallcn ift, i|l ein ceiclircrtciifeev ucicrr (beweis

für bic gfielc bes änarebiSntuS mit her jpi feigem iiit)rettfeen Beftte*

bungen. Unter feem unferr äjerjen auf bas Jicflie bewegenden ©mbrud
urifftii wir uns mit ©urer tOtnjcjtSt einig in feem ©rfit&tr feer ffflidit,

ben Berimtka, unfn-c dtrligicm. liniere Vicbt ',11 unfrrtni rehnbenen

Acrrfdjcrhanfe unb gum VeitcrUiitbc ju neniidileu. mit allen lllilteln

(trengficr ©eiebgebung enigegcnjutecicn. 8?ir untergricbiietcn Bertrt*

tnngen feculfdier Snfeigtrie wagen fealjcr ©ticrer fStajeflät in lieffter ©lg,

frndit feie IVciidierung aiiSgubntcfm, Nif wir in feem Stampfe gegen bie

rudlioftn ffeinfec miietcr tmntlectieii unb ünlidten Cefeuung treu 311

tSueecr Wajcflät lieben, ftn unbcrbriidilidiem Vertrauen auf (tnecer

Otajefläl Ätraf e unb thacisbcil werben wir alle biejenigtn SWafnabmen
nadrbrüdlidgt förbeni unö unterftüteen, ircldie erun f -Jltojcilnt uit

Unterbvüdung feer bcrbreeherifchen 3iele eines gewiffentofen ffanatiSmuS

unb feer aufTtrf>tcehaltung ber bebiolfeten aulontSt beS Staates fite gut

erachten werben.

3n liefficr ©befurcht »erhärten

©entrotucibanb beutfdjec 3 l| buftritUce; Verein brutfiher ©ifenhütten-

leute; Sergbnulicbcv fVivn für ben Obtrbergamtsbcjiet Tortmunb;
Verteil für bie wirthfCbafttichen ftrlcrafca liMinimMi unb

SBcftfateuS.

3m anftrage:

bau jagtet. SecoaeS. Burg. 3ende."

©8 ftedt ein gutes StDd Stonie in biefen anfbriiig-

liehen Setheuerungen, bie man and) itt bie weniger gut

flingeitbsn SSSorte jufamntenfaffen tarnt: SBJcil ber beimath'
lofe Siicdieni tu ©ent ein 'Üerbredjeti oerflbt bat, barum
bitten wir Gw. 'Dtajeftät um ein äojialiftengefeh, baS uns
bie flfiöglidtfeit gibt, mit unteren be n tf che tt Arbeiter 11 in

böberetu ©rabe und) mtferent Belieben untipringen }tt

tflnnen.

Tiefes Telegramm, baS für bie „bebrobte Sl u

1

0 *

rität beS Staates* io falhuugSooII unb io ichwungooIl=

wortreich eintritt, ift leibet io uttglüdlid) bie amorität
btefes nämlichen Staates felbft 31 t — untergraben ; wirtlich bas

tbut cs, — ittjofern als bie Beobaditung Dorhanbener
©ejehe gewiß Jtt ben erfreu (Srforberriiijett einet .aufrecht,

erbaltung ber bebrobten autorität be« Staates* gehört.

Titan bat barauf btdgewiefen, baß bie Statuten ber

uutergeid)neteu Tiereine gewifi benftiben eine Befd)äjtigungmit

politifchen fragen nidit geftalten; baS mögen bie ©tneral*

Dertamntlungeit mit ihren üotfibenbeu auömacbeit. ffiir

wollen jebod) hoffen, baß feilt preui(ijd)er Staatsanwalt fich

mit bcionberS jrimrfen äugen bieieö Sanfaren-Sclegramm
aufiebt ; fonft föititte ihm in bas fibmafchtc ©rintierti bie

befannte ftänbige 9iiffaffutig ber 5 »Öicatur fomnten, bie lautet:

„©in SScrein, bee im arigemeineii nicht ben 3wett hat, auf öffent.

licftr angeiegenheiten einjuwirten, tritt mit feem ?lugenMid. wo er in

einem einzelnen üaUe eine folcöc ©inwirtuug auf poiiiifche ©egenftünbe

txfdKiefjt nnb aubübt, in bie Aatcgovie ber politifdieu ä'etrint.“ C

Ta aber nad) § 8 beS prenfiifchen T-ereinSrcchteS

politiidie Vereitle nicht miteinanber in Berbinbung tretert

bürfen, fo fönnie ben Telegrapbiiteu bes SSefteuS bie

äuStöfimg broben; — wooot fie bofieittlich bewahrt bleiben.

9tur baS wäre 311 toünfcheti, baft bie önlgleijung biefer

patriotischen — ©eietjesuerächter, bie nad) ftrengeten ©efetjen

für an bere rufen, ju einet aetibetung bes unhaltbaren

preuBiidjett TJereiitSgeleljes einen weiteren SnitoB gäbe.

©8 ift nicht wahtidtetnlid), bafj irgenb eine gefetj.

geberifdje 9)taf)tegel Dorgejchtagen wetben fann, bie mir*

fungSootl fid) jur Slbwehr gegen (ilemente wie Bucdjeni be*

nutjeu läftt, unb bic nicht Borwattb für ganj anbere

3wecfe märe, auf Teutjdilaitb trifft baS gewiß gu. ©ibt

eS einen Schuh, l’o bietet ihn madifenbc Bitbung unb fojiaier

Sfortichrilt, bic leiber in Italien gegen jo ftarte 23iberftänbe

ju fäntpien hoben.

©beitfomeitig aber unter 3ieid) ber 23egebrlid)feit unb
anmaBiing ber ©roggtiittbbefiher ausgeliefert werben barf,

cbenjomrnig barf es ben ©roiiinbuitrieHen ftberant.

wortet werben, bamit bereu lutjjichtiger fiiterefjenpolitit

bie langiam geftmbcube bcutfdje arbeiterbemegung ge*

opfert werbe.

911s man ber ooinebttt beufenbett tobten Aaiferitt pott

Deftetretd) bei Sieitcn unb Stiieflttgen im auslattbe auf

Sdiritt ttttb Tritt ©ebetmpolijifttn folgen licB, oerbat fie

fidj bas ; beim bas Beben unb Seiten fei utier*

(täglich unter AoiitroHr uon iiol^ifteii. aud) baS Beben

ber Staaten fann nidjt unter bte beftätibige Äontrolle

ber fßoligci gefteQt werben, ohne unerträglich ju wetben,

1111b ohne baft biefe Unerträglidifeit. bie hoch nidjt 311m 3>cl*

füljrt, bie grditten unb tiefgrcifenbften Uebei erjeuge.

hiatban.
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Sie 31eijd)tbeiieiuiig und bie Uriadte bei)elbeit,

bet ©nngcl an Sd)!ad)luicl) hat jiir »feit in peridjicbc-

neu fflegenbftt Tcutjd)lanbS eilten iolchen ©tab erreicht, bog
ei ttötliifl erid)cint auf abbilfc bitjct btm ©euteitimobl
fdiüblidiett Erfdicinii ngeit erititlid) Bcbaeht jtt nehmen.

lieber bie Urfod)eu, weldie bicje unliebjcmieii .juitänbc

hernorgentfen haben, tarnt man nicht im Jwctfcl (ein: cS

find bie uci|d)icbnteu gegen bie Einfuhr jmiiben Schlacht-

pirbcS in bas Krbcn gcicljleii ©perrtnafjregelii, welche an-
gcblid) in l)i)gictiifd)cr ober in pelctinärpoltjeilidicr abiidj!

augrorbnet iinb.

©enn bie flicgierung iotgicm bcmtui Bebadjt nimmt,
SUehieudini »on bcm einf)ciniijd)eii 'Bietjitaiibe möglichit

fern jtt holten unb, wo iie brteilS nothanben iinb, mäglichit
gvfitiblid) ,iu befeiliqen, jo iit t-ns mit bie ciniad)e Grilißmig
einet bet SlaatSregiermig obliegenden i; flid)t.

auffallend cridieint es bann mit, wtnn man wahr*
nimmi, bau einrririts Sperrmaßregeln atigeorbnel locrbfn

flepen joldte auSlättbiicbe i-iebitapcl, welche in gefniib-

hcitlidjer Bejahung nachweislich bie einheintijdien Ither-

treffen, loölivttib aitbcrerieitS im Jnnern nicht immer ge-

nügende Boitebritngen getroffen iinb, um bereits uothaii»

beite Jfvaufheiten au ber meiteren tiiiebreilunn iu oerhiti-

betn. Unb tnciin diejenigen Ticrfoncn ober Aörperjdiafteu,

welche bie SiaalSregicrnttg tmabläjiig ;ii imtuet weiter-
neljenbrit Spenmafiregeln gegen bas tlufilanb jtt bräiigen

tuchen, ber 3rage iorgiältig aus betn ©ege Rel)eu, ob beim
bie cinheimtfthe Biehjudjt jur Jcit unb iit ber ßutunit im
Staube fei, beit tüebaif au Aleitd) iinb jonjtigett thieiiidicn

Grjeiiflniifen jiir bie wachsende Beoölfciutig jtt beefett. jo be-

weift bas ficherlieb, baft jetten Tiängetu bie hohen iileiidi-

unb Butlerpreiie bie ’Äaupljache ftnb, bie ungenügenbe Er-
nähtnim ber einhrimijehrn Süeoölfet intq ihnen bagegeu jiettf

lid) gleichgültig ift.

©iD matt iidj eilt richtiges llrtljeil bilbett über bie

ffiedijelwirtung, mellte jwiidjen ber an 3ahl und ©ol)l-
ftanb waebienben Beoölfmmg einetjctls, beut Staube unb
beut Kitfichrourige ber Slieljjueht aitbeterfettS in Tcutfd)-
lattb befiehl, fo muß matt bas 'ücrhälinifj beiber jtt ein-

ottber in enter rflcfwärlS gelegenen /Seit einmal etwas ge-

nauer in bas Singe taffen. Unb jwat iit cs uöthig, bis in

bie erfte Hälfte biejes Jahrhunbeils ben Bltd jurflel jtt

teufen.

Tie SettöUerung TeutjehlanbS hatte fatim nngefangen
fiel» non ber Statt) unb bcm Elend, welches bie napolconijche
jjeit io oielfad) über iiegebradjt, etwa« ju et holen, ba trat eine

©iith'djaftbtrijiS ein, wcldje inSbejonbete bie üanbwittbidiajt
ticvhiitbtrte, neue ffräjle jtt gewinnen. Es mar bas jette

bie jroanjiger Jahre auSfüüenbe l!eriobe äußerft niebri-
ger ©etreibepreiie. welche iidj Jtoar über ganj Europa
erineefte, in betn oorhetrjdjenb ben reinen Stctcrbauftaat nodi
bmiteDenben Teutjdilanb abet ganj beionbers fd wer briiefte.

Bon ben wit 1 l)id)ajtlid)en -ju(tändelt, meldjc babttreh jtt 1

mol in bett ö ftliehen Theilen TeutjdtlanbS heruorgernten
tmirbeit, reiinag mail iid) je tjt nur nod) idtwer eine rechte

'BoriteUung jtt machen. GS genügt aber baranf hittju-

meiien, bait im Jahre lbät, bcm tiefiten Gbbcjeitpunft
bieiet 'feriobe, in iictliit ber Sdjcfiel Siogaen 20 Silber-

grojehen (2 ÜJit.l toitete, ja ber Sutdjichuitispteis beifclbcu

für bie ganje pretiRiithe SKonarchie iid) nur auf 20,8 Silber
groidjen berechnete.*) Tie fterren Ojtclbier, weldie jetjt jo

’t Stad) ben S)iinl]ciltiitgeii beS Statiltifthen IMntiiitS tointe

18SH/SS ber i'atiiur lebend l'ii'tigcit tu b<c ‘i'u'tmit Citriniftctt

ltr/,, Sitbergiofdxn, in i'ofcn lti' ,, Silbergrofditn, in flotiilncnt

IS 11
/, , Sitbfigeofd)en, in Sd)lciien IS1

/, «itbcrgtoidien, in Sadifen
t\ 3tlltevgn?fd)cn, in tdranbenburg 2i T

/,, Siltergrofthcn, in 'ibett

falen 2111
/,, 2 tltiagnttdjctt.

laut über Me .nie bageiucfcntii* Siothinftfitibe ber üattb-

wirthiebait jatuttteru, mSgen bad) eiatual aus beit ältcien

Jahrgängen ihrer ©itlSardtior iidt l'elehrnng über bie ba-

ittals nothanbene toirllidte Slothlage ber Santonin b’cbaft

necfchaffeti. Tain genügt aber and) idjaii ein ©lief aut bie

bfliunls italtgejiinbeneit ßiaangStxriteigeruitgeit, welche in bem
eriten Tritte! bicies JahrlimtbetlS über eilten io bet dicht-

ltd)ett Tbetl bes gcammteu ©lOKgrtiubbeiiheS ergingen.

Unter ben 'Ultiltbeitben werben aber getoiit noch iiiaii.he

alte .'iKrrcti aottjanben teilt, weld)e aus eigener Ifrfahtttug

ober aus Jamtltenltabttiott eine Irttniierung au bie ratrth-

fchaftlicheit 9>erl>altuiiic jettir bewahrt haben.

©ar bie £agc bet ®toi)grtitibbeiit)er. mau batf wohl
iagett bis gegen bie SJlitte bieies JaUrbuilbeits, in ben

meiiten ©egcitbett TeutfchlanbS feiueswegs eine gläitjeube,

io werben bie Sofldnbe, in welcher iid) bte bättetiiehen

©irthiehaiten btianbeu, häufig nod) tuet ungiinftigere ge--

weiett fein, tfu bcm allgcmeiuett Trttcf fanteit ba uoeb bte

3«iballaiten htnju, weldie einen befieteu 'Bettieb ber

©irthid)a>t oft fnft unmöglich machleu unb bte bitritigeu

(irträge ttoth mehr ichuiSlerteit Tte dbläjuttg ber ©rtitib-

lailett, bie tfgtargeieljgebitug ber SOer, -Hier nnb SOet

Jahre, bie einen freien Sfaueruitanb in einem groiten

Theile ttott Teiitidilaitb evft gejdiaiien haben, waren ei. bind)

bie es ermöglicht totirbe, bait bie giiuftigeren 'I;ert)Sltniiie,

weldje jür bte banbwirthidjait jetjt einlralcii, and) für bie

fleittcrett ©irtlijdiaitfn bemitjt werben founteit.

Ter Ianbwirthid)af|{id)e ©ittelftanb, welcher ^gegen-
wärtig iit einem imoergleidilich beiferen ßuitanbe itdt be-

fiiibct. als uor jener gtoiseu üjefornt, ber iollte iid) boch

einmal fragen, wem er bie 'Befreiung ooit bem früheren
Truct unb Jmang jtt battlett hat. Ob ihm oielleieht bteie

©ohlthaten freiwillig bie alten Jeubatbertit jttgetührt

haben, bereit tUatbfaittmeu ober Beftyitachfolgec iidt jetjt to

gern als bie ttalflrlitheu 'Beichittjer ber tleiueu Sanbwirth*
jdjajt aufipielen.

Ter Buitanb, in welchem bie 2aitbwirthid)aft nach

311111 'Beginn bes jweiteu Trillcls biejes JahrhuubertS ftd)

befattb, war in ber Il)ot ein trauriger

Jtt betn grÖBteu Theile von 'l)ttttelbeiilid)lanb, aber

and) iit ttieleu Streefeu brS ','iorbruS wie bes Sflbetts, mar
nod) ein ©iithi-hojtsiqitem oorl)eitid)enb — bte Tretjelber-

winhichaft — bejfeu Einführung in Tentichlaiib taufenb
Jahre früher bie erite ©runblage eines für damalige Tier-

hältttifie rationeHeu deferbanes gelegt hatte, bas aber bei

bet um ein 'Bielfactes oeimchrteu Beoölteruna unb ben

gänjlid) oeiänberten Tierlehrsocrhältitiffen (ängit einer tuet

iuteniioerru 'Bobeimuljitug batte weichen inüffen. Jür bie

bäuerlichen ©irthiehaiten hinderten nieiit tdjou ber Jlur-
jwang unb bie ACiiballaiten bie Beteiligung biejer läugit

überlebten ©iithidjaftSweije, für bie größeren ©irthidjaflen
oortiehmlidj bie mangelitbe ©elegeithcit jiir beffercu Tier-

werthuiig ber lirirugniffe bet 'Uiei)jud)t. auf einen mög-
lid)jt it arten Äöruerban, weldier die nöttjige 'Brolfrucht

für bie jwar jaljlreiche, aber meift in jiht büiftigeu 'Ber*

häitniffen Irbni.e Beoötferuiig lieferte, miiBlc bas .Haupt-
gewicht gelegt werben; daneben trat bann iiamenUid) in

bett fteiitercu unb fleintteu ©iitbidtnttcii ein iet)r anSge-
bchnter Jtnitoffellxtu. ©ar bod) für einen jehr groBen
Theil ber Bepölfenntg bie Äactoffel bas HauptnahriingS*
mittet geworben.

©eireibe- ttnb .llarloffelbau hätte nun auch gute Et-
trägnijje gewiilirett lötiiicti. wenn eine jahlreidic 'Biehhaltung
daneben getietcn wate, beten abiadftoffe bcm ftarf in aujpruct)

geiiomntencn Bobeti ben ctjorbcvlicheu Orjay au Siährjtoffen

hätte liejtrti lömtett. aber mit ben 'Uithftanb toat es meift

mangelhaft beftellt. Tas jur Bearbeitung btS Badens,
Juni Transport brr trtjeugnifie nothwinbige Spantwich
mufitc ja gehalten werben, cs war aber häufig nur eben

uothbiiiilig ernährt unb beionbers in bett fleitieu ©irth*
jchajten out jchled)ter jd)wäd)licher 'Bejebaffenheit. Taueben
bas jur Tccfmtg bes Bebarfs au JJftld) unb Butter cs
fotbeiliehe Biiltoiel). and) biejes toar häufig nur ttott

IUmmrrlid:tr Betd)offenheit beionbers ba, wa, wie bet
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geöltem© tagte, bie Sütjt nicht bloft am Miller, ionbem and)

it ben .fwriiern genügten merbtii, b. b- and> gum An*
fpanneii vor liilug imb Wagen bienen mußten.

Hur in SBelrcji ber Sdiafgncbt toar cs in Dielen

©egenbru Seutidilaubs beiier beiteUt; ja in bieiem ßweige
ber 2iiebgud)t balle Seutjd)lanb bereite jopar ftellenroeifc

eine betoorrngenbe Stellung auf beul Wclmiartte (id) et*

toorben. i‘ei ben großen ©(Ilern, ttamentlidt im Cften

f anbei! iid) nreift auSgebchiile flächen, welche am beiten

alb Sdiairoeiben bcmil)t inerben tonnten, Sehr häufig

batten bie großen ©iitcr and) Weibejeroiluten auf ben

bfiiiertid)en ©riinbjtiiden ber nmliegenben ©emarfimgcii iid)

jii Deridioffen flcnmfst. jobcifs fic ben Wcibrgang mit ibren

Sdjafbcibcu nicht bloii mij bem eigenen. jonbern audi auf
ben bamit nieDeidit int ©emenae Iiegeitbeti bäiierlitbeu ölige*

ernteten Selb* nnb Wiejenflächeii ausüben tonnten. Sie
Schäferei eignet fid) ja and; an iidj Don fair allen Breeigen
brr 9iut)oiebjud)t am beiten für ben ©roitbetrieb. ISS tarn

und) ein Umitanb bingu, roctcber namentlich fttr baS öft>

l idje Seutidilanb eine .fiaupturiacbe rontbe, baß bort auf
bie 2d)afjud|t betoorragenb ©cwid)t gelegt mürbe. Sentjd)*

Ianb mar gn jener geil nodj gang libenoiegenb Aderbau*
{taat. Jet ben Grgeugnifien bc« Üfobrns beitanb nörglig«-

inrife feine Ausfuhr, mit ibnen mußte begablt inerben, maS
bie fieoBIferuiig ißr ibren rüebatj, aus bem Auslaube begog.

Ser Ofteu XemicblanbS mar nun aber fiir ben aus-
nätlißen Abint) lanbmittbid;aftlirber Irrgcugniffe bejonbers

uiigliuftig geftcHt. Sie Staueportgelegenbeit war bort io

lnangelbait. baß bie Soften beS jranbportS in einem gu

ftarten Wijjoerbällmfs gu bem Wertbe, weniaftenS beb ©e<
lteibeb nnb ber meiiten anbertt lanbroirtbidtaillidjen Gr*
geugiiifjc, ftanben. Wolle, inbbcionbere feine Wolle bol

bagegen einen minbeftenb jebiifaebeii. unter llmitSnben
and) nod) Diel bi’lietu Wcrtb, alb bab gleidie Quantum
©etieibe u. j. id. Cs rear alio bie DoUfommen richtige

Anmnibuug eines aUgrniein Dolteroirth'diai.licheu ©cietjcs,

loenn bie oftbeutidje l'anbreirtbidiait beiltebt rear, ihre

.jjauplaiiSfiibr in ioldien wertljooOen imb beetialb eminent
tranbportfäbigen Stoffen befteben gu laiicn; reenn iie toeiter

bcmribt rear, bie (brMngnifjc ibter Sdiajgudit auf ben

möglichft boben ©rab ber Reinheit ober beb relalio bödjfteu

WertheS gu bringen. Unb bieie tBemilbuiigen waren oou
einem ioldien Grfolge gefrönt, baß bie bentidie Sdtafgudll

eine brrDOrvagenbe Steilung eimiabm, bie bentidie WoU*
probuflion jilr beu Weltmai ft bib gu einem gereiften ©rabc
maiigebenb tuar. Hodi um bie Witte tueiefs Jabrbunberts
tonnten bentidie Sanbreirtbe mit gutem ©tnnbe ber Stnfidjt

fein, baß fre mit il)rcr WoUprobuftiou bie Konturreng
feine» onbern ganbes gu fttrdjten batten, obioobl bamals
fdion bab Kaplanb, Auftralirn nnb Sflb*Amerifn bebeutenbe

Waffen doii Wollen bem Weltmarftc gufiiljrtcn.

Saher erffärt eb iid) bettn atidt, baß in Sruticf)lanb5

ßotl* nnb .granbelbpotitit bie Wolle eine gang fftignlare

fetellung einnabm. Sie rear nnb blieb nod) lange 3<it in

bem Botltavii beb beutjdieu ßoLImcmS bab eingige aub
einer felbilätibigert l'robuftion herDorgegangene eiubecmiidie

Crgeugnif), welches einem AuSgaii gSgoIle (2 ibalcr pro

Beniner) unterlag. Sie bentidie Wolle rear eben jii jener

Beit für geroiffe RabrifationSgiocige uabcgil imeutbebrlidi.

jobaß bab Anslanb, reeld ei- bentidie 'Wolle gebraudite, and)

ben baraiif gelegten JlubfubrgoU tragen mußte Sie
übrigen ßmeige ber i*iebgudi( rearen, wie fd)on oorljer an-

gebrütet, in Sentid)tonb im Allgemeinen feinebwegb in einte

gleid) gfliiftigen Sage imb nod) reeniget auf einem ioldien

Staube bet gualttatreen nnb giiantitotioeu SeiftungsiähHV
feit. Hur ba, reo beionbere Siorgfige beb Klimas, beb

Kobens obet bev Sage ber Sbiergudit gu .fiütje fatutit, roie

in gereifien ©ebirgägegenbeti, in ben fruchtbaren Hiebe*

rilligen bet ifluß* imb Secmarjdjen, mit ibren aubgebebnten
SScibeitrecfen batten Htnboieb * unb i:ievbegnd)t einen

größeren Attfitbreunggeitommett, unb tonnte maitauf bebeutenbe

ergebmije nad) ßabl imb Sfcichaffenbcit binroeiieir. Set
©rtiub, tueübalb im AQgemeinrm bie bentidie 'lUebgudit

gegen bie anbeter Sänber, }. S. ©nglaube jutiicfblieb, reat

aber feiueereegb etrea bie Sdiulb ber beuiidieii Sanbreirlbe

imb 41iebjßd)ter, lag nielmebr baupljädiltd) in ben beuiidieii

allgemeinen 'it al fsreirtbidiaft» Der ball ntifen.
Seil ber Bftt ber Hapoleoniidien .g liege rear in

Seulidilanb great bie üolfugabl beträditlid) im Bunebmen

,

aber feineörerg» ber aßgemeiue Woblitanb. SMite bie

Sanbreirtbfdiaft unter beu lingereöbnlid) uiebrigeu ©etieibe*

preiien ber gwaiigiget Jabre jdireer gelitten, io lag auf bev

itäbtijdtru unb ber aut .'batibel unb ©rreerbebetrieb äuge*

reicfeucn Seiuilferimg ein anbeter fdtroeter Srutf, ben nur
eben bie ttiebrigen greife ber SebenSmittel . einigermaßen
ertragbar maditen.

Sie grafeeit Umroäljutigen, reeldie burd) bie Irin*

fübrung ber Wofdtiuen ,
ber ArbeitStbciluug

,
ber Ücr*

beiterung ber Sranbportmiltel auf alltn ©ebieteu tu*4

.Sianbelb unb ber Jnbuftrie rintraten, gereichten oorläniig

Sentidtlaiib faß nur gum Sdiaben. ijiele Breeige bc»
.'ranbreaf» empfanbeit jebreer bie Äoiilurreug ber biUigrven
oon aufwärts eingefiibrten «abritioaaren Alte ©eroerbe*

gioeige, auf beneit feit ben Seiten be« Wittelnlter» gu nidit

imbeträdßliditm Sbeile ber Woblftanb ber Stabte beruht

batte, bie fid) bann fpäter fetbit bebeutenbe Dbcrfreifcbe

Abfaßmärfte gu qereiirnen geioufet hatten, reie bie Woll*
unb Seinenmanufaltur, bie für ihre ©rgcugnifje in Oil*
aiien bis nad) China bin, in Weitinbien, Wittel- unb Süb*
amettfa feite unb geroinnbringeitbe Ab(aljmärfte getunb n
batten, jaben iid) non benielben mehr nnb mehr guriid*

gebrängt, ja fonnteu fei bi t im eigenen Sanbe mit ihren

Crgenguiffen gegen bie billigeren itaiimreollttoffe nicht auf*

tommen. Aebnlid) ging eS in ntandteu anberen ©eroerbs*

groeigen, bejonbevs aud) in ber WetaUreaaren * Jnbufttir.
Cin eigenes «vabritreejeu tonnte fid) nur icbr fdtreer imb
langtam in Seutidilanb grünbtn unb empotarbeiteii. Sie
Siobitoffc für bie 'Sterarbeitung inarcii ja meift Dorhaubcn,
audt fehlte es nid)t au atbeitiamen .viänbeu. reeldie gegen
DcrSältmßtiiäijig niebrige gobuiätje iCejdiäftigung fiuliten

Aber es fehlten mehr ober reeniger bie anberrn Cijorbrr*

niffe. reetche für bie crfolgrcidie SJegrflnbiiiig einer «abrif*

inbuftrie eriorberlid) finb. An Kapital rear groov fein

lleberfliitt, bod) and) nidit gerabegu Wange! Dorbanbcu.
Aber bie Äapitallieiißcr legten ihr Gigeiittium liebet in

fidjeren Staatspapicreu, obet Snjpotbefen uielleid)t nur gu
3 ober SV,”/» an, al*3 baii iie cs einem tediinidictt Unter*

nehmen anoertraut hätten ©ceignete Scrtet ifir bcvnvtige

Anlagen rearen grear noch nid)t oorbanbcii, hätten fid) aber

fidierhd) batb heraimgcbilbet. SaS .ftauptbiuberuiß für bie

Cntftebung eines lebensfähigen böb*’reii ©crocrbcreetens rear

ber burd) bie Herrifieuhei! bcS bcuiidjcii ©ebict« oeranlnßte

Wangel eines Ijinteicbenb großen utrb iidtereir inläitbiidteu
WartteS nnb ber Wangel an Slerftänbniß fiir bie Jorbe*
ruiigcu bet neuen .ttutturperiobe, bas fid) in ben oberen

unb leiteuben Sdjicbteu bev Stcoötferuug in beu meinen
beutidien ©ebieteu norfanb. ©löiterc iiibnitticlle ober

merfatitile Unterneljmiingeu, roeldte cingelne iPürget planten,

batten fetten auf ein bereitreilligeS Cntgegentommcu, ober

gar auf Uiiteritfißimg ttileuS ber Siegierung g i redu.eu,

eher bereitete bie bcrrjd)cubc Würeanfratie ihnen iiinbcrutfie.

So rear in ber 2 bat ber Buitanb ber Seoötfcnmg
etrea beim Stegiitn bcS gioeiten Srittel« bicies Jabrbunbertä
in ben meiiten beutidien Staaten ein wenig juiriebeu*

ftcllciibcr. Ser iortfdircitenbc jiuinadiS ber «tbillf
tung. ber mij natüctidjeu ©riinben beruhte, bcbeulcti; eher

eine fortid)rei!rnDe Iterarmuug bcS SaubeS als baS
©cgciitbeit.

Saber begann beim and) oon ber Jeit au bie, in ber

rtOlge twdi burd) politifche ßreiguifie geitrigerte, Au»*
wanbenmg. welche aus Seutid)tanb eine io große jjnb! ber

fräjtigiten Arme, aber and) io manche gcijiigcn Kräfte bem
AuSlanbe gufithitc.

Unb wie wirfte bicjeS altes auf bie Sanbreirthfchait,

inSbejonbere ben 2 heil betietben, mit bem wir hier nnS
näher betcbäjtrgcn, gurüdf SaS Hiditoorbanbcniein einer

taufträftigen iieuBtfcriiiig brfictte bie fireiie brr hier in iie*

trad)t fommeuben Crgrugnifte jo icbr, baß ein lobucnbei
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drtrng für eine nach Seffermt ftrebeube itiebgucht in ben

meiften ©egenben Teulfditaubs gänglid) auSgeid)lojfcn war.

28at bod) um bie Wille biefeS 'JabrbunbertS in

weiten Ätelfen ’BtiltetbeutfcblanbS ber ‘Ureiä bet and) »an
brr ftäbtiidieu SeDöItctiing vergebrten rtleijdiiorten mir
etwa bet -l-ftinb gwifdjen 16 unb 3j Sr iid) bewegenb unb
böebftenS bis 50 'l

!
t- aufiteigenb. aber mir loc.r beim

banialb and) bie Sefdjaffenbeit im ROgemrinen beS gur
Sergebmng lommenben Sdjladitoiebes V 'I; d 1

1

Siiitbuieb

(amen brr gsaupljadie liadi nur Hübe, bie gut iiad)gud)t wie
jur Wild)probu rtioit gu all. ober jonft untauglich geworben
waren, mib Cdiien, bie bereits als iinqniel) ausgebient

ballen, gur Sd)lad)lung, liadibcm fit ootber mabl nod)

einec Art von 'Uiältuug uittetgogeu waren. ilon ben bn*

mal« auSidilitBlid) mit tKücfiidit auf Boücrgcugiing ge-

balteueu Schafen loutbeit in jebem iytflbjahrc eine SlnjatjC

foleber Jl)iere, welchen man in Sctreff ibveS ©eiiiitbbeitS-

juftanbeS iiid>t mel)t flau \
trauen tonnte, auSflefdiiebeii, —

,a u S a e m ä rgf — um bmd) träftiAeteS Sutler }u

einem etioas gröRCten Jleiidigclialt gebracht, b. I). aus
,R o li 1 i djn i c n' in ,ffi ettbämmel' , wie bie fedi-

niidje Segeidjnmtg lautete, umAtmonbrlt gu werben.
Sion juiiAcit .Halbem famcii im äriflcineineii nur f. g.

,nüd)terne‘ mSimlidie .Salbet ginn Sdiiciditeu, b. b- Tbiete,

reeldje iofort uad) ber ©ebutt von ber 'Blitlter fleiiouinten

nmrben. Jn eiligeinen Staaten , wie in Jtiitbeijeii,

fmiinooer u. f. io. liatte uinii gwor ffieielje etlaffeit, burd)

toeldie beflimiut tourbe, bau loldien Scblacbtlälbern min-
beftenS 10 ober 14 Soge 'JJIutteriiiildi giigeiflbrt roerbeu

foflie. Cb berartifle gejelgtidte itorfdjtijten mit Sicherheit

burdiiniirbot rooreu, unb ob fie iibertjanpt als gwedent-
jpredieub anjuiebeii waren, maA biet unerbrtert bleiben.

Saß man junge Tfji<te ber Sd)nf- unb Siinboiebarten

lebinlid) ginn Zwede ber iyleifdigeivttmnng bis' gut Soll«

aiiSbilbung berangiebcii unb bann jd)lad)teit fotltc. war für

weite Stredeit bes löimieulanbeS oäUig anSgefdjlofjen öS
fehlten bn bie .Säufer für foldjeS nnliitlid) nur gu höheren
greifen gu befdinffenbe Sleiid).

Sind) bie Sutter- unb Äatebercitutig batte mit jold)eu

niebrigen $rciien gu tljun. 'Bar bod) nicht bloß in beit

hier julebt erwähnten gaiibitridjcn ber SreiS ber 'Butter,

wie fie für ben täglichen .vwiisballsbcbcuf betgejlellt unb
auf bei! ftäbtiiehen ’Bodjtiiuiärfleii oerfauit würbe, nur
etwa 30 bis 40 in. für baS Sjunb, trog bet uid)t unbe-
trädjtlidien Ausfuhr.’) tfiitfptedjenb niebrig war ber $teiS
bes Ääje. »oh beut habet im Aügeineincit nur gewöhn-
Iidier Btagertäfe, gleidjfnni als Btebenprobiift. bereitet

wmbe.
So waren es tbatjäd)lid) allgemein voltSwirthfd)aftlid)e

Urjaiben , welche bie beutjebe rnnbroirthjehaft ljiiibetteit,

eilten höhere» Ütufjebwuiig jn nehmen.

Sie fUichi)iid)t war buteb beit uiebrifleu 'hreisftanb

unb bie geringe 9iad)frage und) ihren ©rgeiigmjfeu nnt

ffortidireiten gebinbert unb ber Adetban litt unter bem
Tüngermangel, welchen bie relnti» j» ichroadie SBiehhaltung
egenüber bem ftarten .Söriierbnu »erurjadile Ter ©c-
raud) fünftliehm TOngcrS war nur erft in fehr bcidiräut-

tem fBiafje (.ftiiocbeiimebl) »orbaiiben. 'Bebet hatte bie

Sbeorie bie Sebeiituiig beSielben für bie Sanbwiitljidiait

flat nelegt, nod) nudj bie Srartä jelbitänbig ben Bevth
beSielben erfamit. .tbier itintiteii erft fjiebig'S graue Itiit-

bedungen ber praftifcheii ifanbwitthfehaft ootarbeiten.

Als bie aDgemeinen oolfSroirthjdjnftlidieii guftänbe in
Sseutfdiloiib fielt belferten, fam bann and) für bie fiaub-

wirtbfd)aft bie 'UtiHiluhfeit gur höheren üiitwidlinig.

*) cdilcSniig .{lolftcm illliric bereits 1824 clio.i 21
/, -Di iQ "Jiib.

Satter muh Sngfanb aus. ©(cid)iD0b( toflcie g. S). in Äiel uadi im
John- 1H37 bas flfunb Butter mir etioii 3-/. Sgc. i5 Schilling,-,

auf bem .Hamburger dharft toftete bic tue ben öocrfeeiflhcil tfiport lic

fiimiute bejte Zofflienbuttcr clroa GO 'Btt. »et Beniner, ihr beit ge,

iL.Dhnlids.il .fjonägebrauch befiimmtt 3ö Btt. Cchfeii bellet DnolitU
60 'litt, per 1 (X) fifb., 3p«t 40 ‘Pf., srdjinfni 46

*j)f.
bas fffunb.

®ie ©tülibung unb ber BuSbaii bes ®eutid)en ifotl-

»ereins war baS (Sreifliiifi, weldjeS juitäctjit bem bentfdieit

ffiewetbs, unb .fianbelSwejen bie Btöglidifcit jii einer

gtbeihlid)en 'JliiSbilbnug gewährte, bie bann and) als-

halb ber beiitfd)eii «anbwirthidjaft bie Sahn jum
Rortidiritt cröffitele.

.fxutigen JageS werben bie Serbien fte lange nidit

genug anerfnnnt, bie lim baS SBohl ®eutid)lanbs iid) bie-

jenigen Staatsmänner erwarben, welche in Sreuficu ben

©ebaitfetl bes aUgeiiteiueit Zollvereins faftleu unb jur äuS-
führttng braditeu, in ben 'iiachborftoateu ihnen '-Beihilfen

bnju gewährten. Tabei fami man gern jugebcu, bofj ne

(eineSwegS immer bic Zuftiutimmg ber Secälfenmg tut

ihre BtnRnahmen hatten. Tie Theorie hielt bamnls and)

in Teutidilanb foft nod) burehgeljeubS ben Stanbpuiih beS

unbcbiirgten .yteihanbels feit, bie Sewohner ber bem
preuuiidjeii Zollverein ^unädiit angeichlojfeneu beiitfdxu

Staaten (tagten über bie Saften, meldie neu eingeführte

Hätte uub Steuern (j. S. bie Satgftcuer) ihnen anfcrtegteit

Tie meiften Heineren ©ewerhetreiheitben iahen guuädiit nur
bie '}tod)tl)eile, welche ihnen bet etöffnete größere 'Biartt

brachte. Aber bie HodoereinSleitung verfolgte unbeirrt bas

feit in bos ’.hiigt gefaßte Hif l : hie ,'öerftel tun g beS
freien Serlebt-3 auf bem 'yereiitsgebicle unb bie all-

mät)tid)C Orjicbniig bes SalfeS jur Jnbuftric. Tob
Teutfd)tanb nidjt [äuget auf ber OutroidliingSftiife bes

biogen sSdevbauitaatcS ftehen bleiben burjte, war für olle

tBeiterfehcnben eine uiierläiilidje A-orberuug. Stuf bem ©e«
biete ber -Jnbnftrie uub bes V'atibelS geigten iid) bann and)
alsbalb bic flläii.icttbeit 'BirFimgeii bieier burd) mehr als
vier '3abr,)rljute hiuburd) foufegueiit weitergejührten H»d‘
uub AjaubetSpolilit. Teilt inneren 'llerbrniiehe von .fabrif*

waaren fomile mehr uub mehr bie eigene 'Jnbnftrie (Henüge

thun, balb begann biejelbe audi auf ben freut bei) Biäitteu
als immer träitigrt werbcuber .ftonturrait auiiutreten.

Unb bie 8anbwirtl)id)aft flaub fiel) fciiieSwegs idiledit babei.

Tet iicbtüd) jitnthmenbr 'Bohlftanb eiböhte bie jtauftrait

ber uid)t in ber Eanbmirihicüajt befchaftigten and) au Zahl
ftart jmiehmeiibeu Solfstloffeu. Sejfere S reife für bie

.viauptcrjeugniife ber heimijdgeu 8anbmirtbid)aft waieu bie

uatürlicheii folgen baoon.

öleid))citig mit bet Cfrftartnng ber bciilieheu Jubuftrie
hatten aud) auf bem ©ebietc ber Saubwiithfchaft gm ei
Setriebe einen groBeu ötuiidtwimg gu nehmen begonnen,
(is waren bas bie auf auSgeöebuieii Äartojfelbaii begrün-
bete Spiritusbreunecei uub bie tliübenjuderiabri-
(atioii , bie als (anbwirtbidiaftlidje 'Nehcngewerbe be-

trieben würben. Ter Sartheil, ben bet Sanbwirthfdjaits,

betrieb van ihnen in eriter Sinie gog, war bie Btägtid)feit,

iit beit Jthjälleu bieier Jubnitricn ein billiges Sieh f u 1 1 e r

ju erhalten, .öiierburd) wurbeii bie Birthid)elften tu ben
Staub gejetjt, einen oiet ftärteren Sichftapel Jtl unter-

halten, ber ihnen fobaiiu bie bis batjiii entbehrten gräBereit

Tüiigermajieu tiefem tounle. Jeljt erft war bie beutfehe

8aubwirthid)ajt in ber Sage, bem weiter oargeid)tittenen

Suslaube in ber Steh,fud)t wie im 'ädeibaubetriebe gu
folgen, befouberS aber bie großen wiifeufdiaf tlidgen tfrgeb-

niffe ber augewanbteu Oheime in bie laubmittbftbaftlidje

Sraris gu übertragen.

Tie günitigeu ä3irtuiigeii. wetrfie baS .yaiib-imvanb-
©eheu ber 'Jnbnftrie mit ber Sanbivirthjihaft mit fid>

biadite, traten gerabe bei jenen beibeu laiibwirtt)id)ajtlid)eit

Subuftriegweigeit beutlid) hervor. Tet leebmter oerooQ-
toinmncte bcu Jabrifhetrieb unb bie 'Apparate immer mehr,
mährenb ber Saubiuirth bie gehültveidjjteu unb gewinn-
bringenbften Äartoiretii mib Zudemibeit gu bauen' lernte.

Ju beibeu ©etucrhsgweigen fleht ja läiigjt ber beutjehe Se-
trieb burd) jeine Sotlfommenbeit in eriter Sinie, hat felbft

ttjeilweife gmii Sotbitb für bas Auslanb gebient.

Auch anberen Z'»eigcu ber Sanbioirthidjaft Famen bie

oeränbetten Seihältnijfe gu ('inte. Tie AiiSbehnung ber

Sierbrauerei jörberte ben Anbau ber (Berfte, in ben tiorb-

beutfdjen .ft'üiteutäubcin war gang befaubecS bie Aufhebung
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ber cnglifcben ffletreibegöüe imb bie weitere Eröffnung bes I

englijcben Blatfte* für Siief) imb tbieriiebe Broöutte ba#
©ignal einet ftarfen JluSiitbr unb lobnenbet Breife.

Sie ijeit Dort bet Secnbigimg beb JfrimfriegeS an bl*

eima gpm Sugbrud) be* bc ir tid)- iran^öiiictien ÄriegeS btitf

tnnn roobl für ganj ©eutfcblanb al* eine Beriobe aitjefjen,

in welcher bie Sanbroiithfcbajt im Hßgemeineu fid) in einet

butcbauS 3iifriebenjteßenbeu Sage beraub. Huf aßen ©ebieten
waren gtofie Berbefienmgen efiid)tlidj, gang bejonbet* auch

auf bem bet Biebgucbt.
(J* rnaren aflerbing* gunäcbtt bie gröberen SSirtb*

fdjaftea geiDefen. roeldim jette Jubuitrien imb Beränbcrimgen
'Bortbeile gugefübrt batten. Uber mehr unb mebt nabnieu
and) bet imitiere mtb fleinere Betticb an ber Berbefiermig
ber Berbältnijje 2 heil, nadtbem bie Beteiligung ber ficubal»

lauen unb bie ruoberne ©eicbgebung luirüijcbafllidje unb
politifcbe frecbeit ber Bewegung gegeben batten.

ßine Beränbenmg mar nUerbing* gleicbgeilig and) in

©eutid)taub eingetretcn. "Ser Steferbaii mar e« nid)t mebr,
roeidjer bie gröbere Swift« ber atbtilcnbctt .'>finbe be>

idjäftigie. Jet ^liroadj* ber Bcoölfcriiiift flrömte porgugs»

roeiie ber Jnbuürie 311, fobgfi bic nicbt in ber Bar.bmirtb»

idtaft Seftbäftigtcn jdjau bnlb gitm ©leidigeroidit mit ben
0011 ber l'nitöumllijdiatt lebcnbcu niifftiegen. Tamil in

Berbinbmig finnb natiirtid) and) eine Beräuberung in ben

8u8» unb Ginfubr-Serbältniffen. Ter Uebcricbufi Der sSn-s«

fubr über bic Iriniubr ber ianbmiitbicbaftlidicu Biobufte
hätte nad) imb und) aut unb uermanbclte fidt ailtniblid) in

ba* itmgefebrte Berbältnife. ©cgcnwärtig iit ba* faftijdte

Berbiiltniß unbeftritten ba*. bab bie eitibeimifdic lanbmiitb*
idjajtlidte Btobuftion ben Bebari täligit nicbt mebr becft.

Cb mm bieie ©ecfimg imlcr Itnmenbiiug füuftlidter

Büttel berbeigcfübrt roerbeu joß unb fniin, barunt btei)t tief)

jeßt redjt cigentlid) ber Streit.

•Jn jene Beriobe ber Blfitbe ber beulfdien Sanbmirll)»

fdtaft faßen bann aßetbing* einige Tbatiacben, roeldte ipäter

al* Blifigriffc unb UntcrlajfultgSfünben fidt beraubgeiteßt

babcu, mtb melcbe 31t einem uidtt mibdrädttlicbcii Ibeile

als bie llrfadjett anjitiebetl ftnb. aus benett bie migroetjel»

ljaft Dieletorts oorb.nibene tmgüuttige Sage matid)er toirlb»

fdtaftlidjen ‘Betriebe bnoorgegniigtit

Ta* mar einmal bie allgemein oorbanbette lieber»

idtäßuug ber günftigeii Berliättniitc btntidtllid) ber

Tauer bericlbeu. Ta« »iutainmeiitteften »ertdiiebener für

iie glflcflidjer Umftäubc batte in maudien ©egen ben ber

beutidieti Saubmiitbidtaft utigeroölmlidt boben ©erointi ,)u<

geführt. Teutfdjlaiib batte im älUgenieineti eine Beriobe

guter (Srntejabrc. Tie ,)itr Sliiiueiibitiig gefomntenen Be
ttiebSoetbefierimgcn. mie bie ©raittage, bie jotgfälligete Be»
fteßung, bie Sittroetibitng fünitlidjeu Tüngers, jteigerteit bie

(jrlrägniite ber burdi bie SMtteruugSueiböliniiie obnebin
id)ou begünftigteu Jahre in ungemäbulidteut Blage. Unb
311 bieien großen lernten fatueit bann noch burdjmeg lohuenbe,

tum 2 f)ci l iebr bolje Breisitänbe ber lanbroirtbttftaftlidten

Crrjeugniffe. Tobet grofte Uebcrfdjüffe auf allen nur einiger,

maßen gut gejflbrtcn ÜMrtbfdtaften. für manche 3*'fett

unb ©egenben marrtt ttod) befonbere gfinftige lltnftänbe bin*

3uge(ontmcn. Ter Ärinitrieg bemmle bic bamal* jdtott

beträchtliche Jliiefubr ritififdier Sanbroirtbicbaftsprobnfte.

©er neu eröffnete, fo feljr lobttenbe engliidie Blarft bat

lange jfeit biubtirdi fiir bie Rotb» unb CitfeetlUlenlänber

einen ©tapelplatj bar. auf welchem ihnen bie bantaligeti

BerfebrSoerbtiltnifie eine prioilcgitte ©teßung gemährten.
Rur feiten machte man fidt Kar, baß biete ungcmöbit»

lieb glluftigeii 3><ftänbe tbeilmeife nur auf Hitenabmeoer»
bältnifien beruhten. Blau (gefiel fid) iit bem ©louben, bofi

biejelbeu feft tinb jorlwäbtetibe feien. Üergebett« mürbe uon

B!eiterbliefeubcti barauf bingemieieti, baß and) in bem lattb*

mirtbid)attlid)cii Betriebe giinftige unb mtgünftige Betioben

erfahrungsgemäß mit einanber roedfiellett. ’lBenn non jolcber

©eite 3. B. auf bie icbmt bamal« am .frorigonte etidjeineube

Äoufitrreiig ber itibiid)cn, falifornijeben, anftraliicbtii liin»

fuhr uon ©etreibe unb Srgeugmfjen ber Biefjgucht auf bem
etiropäiidjen Blarfte bingemieieti murbt, jo batten bie Brat»

|

tifer für folcbe Blabttimg gut Botiicbt meifi nur baS mit»
Ieibigc Std)jel3udeti be* unfehlbaren SefiermtfienS.

©ie fiolge bauott mar bann ein fortbauernbeS
©teigen bet Äauf» unb Bacbtpreiie ber ©runbftüde,
mekheS in bcu imiften .laßen burebau* nicbt auf einer nüd)»

lernen ßieutabilifatsbercdmmtg beruhte, jonberu auf bem jeften

©laubett baran. bafi bie augenblicflicbe Broiperität fortbauern,

ja fid) montöglid) noch fteigcm rnerbe.

•fMerbiird) iit gon3 unoertennbar ber ©taub ber fiir

bie aßgemcinen mirtbicbattlicbcn Rattoren ntaßgebenben
©rmtbrente filnitlidi in einer ben mirflidjcn Berbältniffen
nicht eiitfpred)eitbtr SSeife in bie .flöhe getrieben motben.

Ter iraeile allgemeine Reblet roat eine UnterlajinngS.

flinbe, melcbe bet JiegieruugSpolitif 311t Saft fällt.

'Huf beu Brobuften ber Sranntmeinbrcnncrei, mie bet

ßUlbfiiäUcferfabrilatioii lag eine BergebrungSfteuei, melcbe
bei ber inlinbijcbeti Brobultion iubireft al« Sülaterial-

ft euer 3ttr Siebung gelangt. Bei ber HuSiubr Oer im Jn*
ianbe gewonnenen Rabrilate imtßtc biefc für bie dlobfioffc

ausgelcgte ©teuer btfliger Seije gurüeferitattet werben. Hu
bem Ifnbe mußte berechnet werben, rojeoicl für je eine ©e*
reicht*», als ’Hlaßeinbeit nuSgttjüfjrcnbe* Sabrifat an
tWiaterialftruer burd;id)iiittlicb auSgeiegt roorbeii mar. Tieic

®röße äitbert fid) je itatbbrm bas lluobfiiteocrbältuiß

burd) bie Berhefferun 1 bes Rabritatioitsperfabren*. ober bie

ffiüte be* Rohmaterial« ein auöctcS mürbe. Tem trug bie

frühere goßoereinSgejeßgebting iit entipreebettber 'Beiie

Rechnung, lltjprilnglid) mar bet (Sentitcr 3uctrrrfl6cn mit
IV, ©gr. Blaterialftcuer belegt; unb mau nahm an, baß
20 (ietttner Rüben erforbeilidi feien, um 1 (ientner Roh»
guefer ber.iuitelleu, für meldien bcsbalb bei brr HuSinbt
1 Tbaler ©teuer giirüefoergütet mürbe

äUmablid) in beut Blctße, mie ber Hudcuiebalt ber

Rüben flieg unb ba* Rabrifationsoerfabreii oerbeffert mürbe,
ießte bie ©eießgebiutg ben ©teuet jab auf 3, 6

. 7 7,, cublid)

18l>!) auf h ©gr. fiir ben Centner Rüben, att. Ter leßt»

genannte ©teuerfntj fußte auf ber Htinabine, baj) 13 V, ßentiier

Rüben 311t .fieritelliing 1 öentner Robjittfer* nötbig feien,

bet atio 10 'ß!l. Blaterialfteuer 31t tragen bat. Bei ber

HtiSfiibr mürbe 9 'Ult. 40 Bi. gurliderftatlet. alio nidjt ein»

mal ber uoße Betrag ber beredmeteu burd)fd)nittlicben

'Dlatcrialfteuer. Itbciiio roat l'laifcbraiimiieutr unb Rüct»

ocrgfitimg für ben ©piritu* in ein gcgenicitiges Berbältniß
gebradit, io baß für beit .fieftaliter burd) ba* ©ejetj 001t 1869
eine HuSjnbroergütung 0011 10 Bit. jurficferftattet lourbe,

inbem eine Stusbeute oon 7 </,*/, angenommen wirb. Racb
bet ©tiitibimg be* Reiche* behielt man aber nun biefc

Steuerfäße mtb SluSfiibroergfitungeu mehr al* anberlbalb
Tegeitnictt bei, obwohl gernbe in biejer 3*it bie HiiSbeute»

oerbältnifie fid) gang bebeuteub oerättberl batten, ©ie nicht

einmal 311111 outien Betrag iirfprittiglid) beabfid)tigle Riicf«

oergfitimg toat aljo tbatiäci)lid) in eine HuSjiibcprätttie oer»

maubeit morbett, roeldK 3. B. iit ber Bütte ber 80er Jahre
bei bem Branntwein idmn 31t 3 Bit. per .«eftoliter attge»

nontmen werben tonnte, bei bem Rftben.jücfer aber roobl bis

311 IV, Bit für ben Ocnlner.

©ie itädß'te .folge biefev burd) nidjt* motipirten Be»
günftignng ber ©rofiprobultion gtoeicr gut Sanbrnirtbicbaft

in naher üejiebung ftebenber Jnbuftriejmeige mar eine

tflnftlidjc aietgröfierttng bcrjelben, roetd)e balb bie iebtoerften

Beben len betoomifcn mußte.
Ratürlid) fonnteii bie (irgeiignijie biejer übermäßig

ausgebebnten ‘CtobuKioti bei SBettem nicht bloß im Jttlanbe
pergebti werben, fanbern mußten 311 einem grofieit Tbeile

au ba« HitSlatio aageießt werben.
Hber attberc ©iaaten roarett bem Beiipiele ©eutfdjlanb*

binfiebtiid) ber Begiinitigtmg biejer gmei Jiibuftriegmeige

gefolgt, über waren tl)tn and) moi)l aui biciem Biege bereite

porangeicbtitlen. ©0* Ifrgebnifi biejer protcttioniftlfibeii

Blafitegcln mar bann eine Ueberjüßmig bes ffleltmarfte«,

toeidte nad) unb nad) gerabegtt mibetfiumge Berbältmjfe
gegeitigt bat. 0* iit liier nicht bet Crt, auf bie rinangießect

©d)mierigfeiten giirüdgttfammeit, welche btejc Blafittabmen

in ©eutfdjlanb berpoigerufen, nad) auf bie geießgebenjdjen
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atmonnitäien, welche in golge berfelben geplant über aud)
gur auSjiiljuing gebracht worben fitib.

('S fontmt fjiet nur baranj an, gwei Jbatfadicn fcftju*

legen, loeldie alb bie folgen jener UntttlajjungSfünbe nnb
unrichtiger Maßnahmen angufeben iinb:

einmal baß gwei an nnb [üt fid) butebauS gefunbe
nnb nüßlicbe Snbuftriegweige und) nnb nad) aut eine fünft*

Iidte ©runblage geriieft worben finb, aui roeldier fic nicht

oerbleiben tonnen, aber bie wiribfd)aftlid)eit llerbältniffe
int allgemeinen haben fid) nun einmal biejer tiinfllid) er«

weilcttcn auSbebminn angepaßt. Soll nnb muß ber betrieb

auf bie richtige natürliche SiafiS gurflefgebraebt merben, jo

ift mancherlei Sdjäbignng ocrmcintlich moblermorbener ätn*

fprfidic bic nothmenbige (folge.

BweitetiS ift bnreh bnb Seijpiel biefer prateftiouiftifchen
SforgSnge bie wirtbiebaftlidje anidjauung überhaupt in

»eitern Umfange oeränbert rootben.

Ohebern »aren bie Saubwirtbe faft burch»eg bic über*
jengtefteh anbänger ber Rreihaubelbpolitif. Sie be-

traditelen ihren »irlhfchafllidien ®erut alb ben urfprüng-
lichfteu nnb oornehmften, »eil er Auf eigenen Süßen ftono,
nur auf eigene Äraft fid) »erlaffen wollte. «Sie begehrten
nicht nadi ben Ärüden bet Staats unter ft Übung. ijeßt

frnb fie gu ber ertremften Scbußgöfluerei übergegangen.
Sic agtaricr »erlangen »or allen anberen ülolfoflnffeu be>

»orjugt nnb mit UutetftÜßimg aus bem burd) bie «5 teuer*
beitiflge aller Staatsangehörigen gefüllten Staatsjäefcl ein*

feitig bebadjt gu »erben.

Äiel. ©itlj. Seelig.

Hum Bcubau ber liöniiiiidjeit Bibltotfjeft

in Berlin.

Sb gibt unter ben gaßtreidjen bibliothefarifcheu

«ragen, bic gegenwärtig nidtt nur in Tentjdilanb, fonbcrit

in allen .Aulturftaaten ber (irbe uentilirt »erben, eine ein--

gige, über »eldte itt allen .greifen, bie uou ihr bciflßrt

»erben, eine fellcne Simtimmigfeit betriebt. Sieht nur
ffiibliotherare uou «Beruf, fouberu baS tuifjcnidiaftlid) ge«

bilbete ßiublifum gang SeutfdilaubS, »weit es auf bic Be«
mitjung großer Bthliolßefen angemiefen ift. ftimmen barin

überein, baß bie beiben größten öffenllichen Büeberfamm«
lungcu ber .Oauptftabt bes bcntjcl.cn ilicidicS nicht mehr ben
anforbernngen cnlfpied)cn, bie man mit «ug nnb :)ied)t an
fie fteüen barf nnb muß. (?4 genügen nidit mir bie

sBüd)erbcjtönbc ber großen üöuiglidieu Bibliotbcf nnb ber

Untuerfilätsbtbliotbet ben gerechten Slnfprüchen bes großen

'Uubtilmns nnb beiicn ber 3CI0 Jo (eilten mtb ÖCXIO Stubeuteii

ber größten bcutfriicu .'>oct)id)ulc nicht mehr, and) bic

Säume, in bentm bie oothanbeuen ©erfe ben Benußern au
Crt nnb Stelle gut Beifügung gcfloQt ober gum 9u8leitien

nad) .ftoire bargeboten »erben, reidjeu nidit mehr aus. Sei
bet Steigerung bet (iim»ol)ueijdiatt Berlins, beS loiffett

jdjaftlirticu, litietariicheu nnb tcdmifdicn Betriebe in ber

©toßftabt ielbu nnb bei ben ftets »adifenbeu anforbernngen,
hie ans bem gangen ,'lieiche an bie gtößie Bibliotbcf

ffireußen» gefteüt »eiben, ift bas leicht begreiflich, ©ß
hertfchi, »ie idton gejagt, hierüber nur eine 'Meinung in

allen conipetentcn Steifen, 'leid)! minber aber über eine

fUorbcbingung gur ?lbjiellimg brr fo brlidenb empfuubeueu
Mängel, bie tagtäglich immermebv jil einem wahren 'liotl)«

ftante auS»ad)fen.

$ebe üücbcrianuillimg bebaif gu ihrer Upfteng eines

©ehänjes. in bem fie uulergebrad)t ift. Jas ift eine io

elementare ©abrbeit, baß fie faunt aiiSguipred’.en nölhig

crfdieini. aber eS wirb hoch nur wenige bibliotheforifti

ungeidwlte Btnußer einer Bflcberfammiung geben, bie S4
poüftänbig bariiber :Hed)enjd)aft gu geben im Stanbe rät

in roeldiem Maße bie Bcmißbarfcit bieier Sammlung
oon ben dläumeit gbljängt, in benen fie aufgefteUt ift imi

berwaltet inirb. Jod) beoarf es hier über bieien ©egenftant
(einer »eiteren auSeinanberießung. Sie (Berliner Ber
hältnijfc iinb berattige, baß jelbft ein Saie in bibliotbelo

rifdjen Singen übet fie nicht im Btwifel fein fattn. Zu
.'Häiimlicbfeiten in ber Königlichen Biblioif)ef ioroohl als in

her Uuioerfitätöbibiiotbet finb tlKdiächlidi jo befcßräiifie. baß

fie feinen 3umnd)8 mehr in georbneter ffleife aufgunebwen
im Staube finb. Man fteüt gut Beit hie neu gufommenten
©erfe uotbgebrungen eben md)t mehr auf. ionbern bringt

fie nur itod) linier, and) hierüber fanit feine 'Uieimim;*'

oeifd)iebeni)eit beflehett.

58enn nun bie Sage ber Singe eine foldje ift. wie

erflärt cS fid) bann, baß matt fie bis gu bieiem ©rabe hat

fommeu InffenV Gs gibt Ijtetfttr oerfdiiebene öiiinbe. Man
l)»t bei ber ©rtlnbung ber Uniuerfitätsbibliothef (IKil)

aücrbingS nid)t an bie heuligeu iletbältnijje beitfcn fönnen.

(päter aber es aus SparfamfeitSgrüuben Dtrabjänmt, ütfc

bie (fr»eilenmgSfähigfeit beS ©ebäubeS offen gu halten.

9!od) weniger fouitie ivriebrid) II. hei ber Bnlage beS 8c
bäubes ber Äöniglidjcn i'ibliotbef (1777) bie (äntwidlimg
uniereS SibliotbefSweieuS in IKechuung giebeit Sie l

;
r«

Weiterung ber SBibliolhet in «olge bes anfaufe bes fug

9iieberiänbifdieu flalaiS unb beffen Sepcnbctigeu biu4
ben ber Söuiglieben ©iblioibet für einige Beit Hilft

fdjaffen würbe, war »ou oornherein nur als ein oorübtt

gehenbeS aushilfsmittel attgefehett warben. Senn ent

ßleubau ber Äöniglidien SibliotlK'l war fdjon feit lbSS' ins

äuge gefaßt worben unb 1S53 bem geitigen Oberbblio«
tliefar Dr. ßjeiß ber Sllftrag geworben, iid) nach tmcin

Slanplaße umgiifeben. Saß bieier ßllaß ieit fflitfunboietgig

Soßreu nidit bat gefunben »erben fönnen, ift bie lltiachf

ber id)on feit Jobrgebnten, »ie alle ©eit gugibl, nnbalt'

baren 4!ibliotbef4)uftänbc in (Berlin, bie, Sauf ber Ber

fabreubeit ber öffentlichen Meinung in bieiem fünfte bei

Uufeuutuiß ber in lOetradit fommenbeu unb ansfd)lag

gebeuben Jbatjadjcu unb unbegtüubelcn 'Horurtheilc, nidit

aber tu öolgc niangetnben guten ©iUens »on Seilen bet

f. llnterridftioeriualtuug nadi längere Beit jorterhalten ju

werben brohen hierüber nad) ben oerjdfiebcnen (Seiten

ber «raße aujflarenb unb belchtenb gu »irfeu, mag einem

alten IBibliothcfnrc geftattet fein, ber gegenwärtig Milglieb

bes Äuraloriums ber Äöuiglicbeu Slibliolhet ift unb als

jolcher wohl and) bie Jntcreffcn biefeS .'uitituts in ber

Oeffentlidjfeit gu »ertreten bcrertiligt ift, hier aber nur rein

pcriöulid) bas ÜBori ergreift unb feine llcbergctigmig frei

nnb rfldbaltlos in einer, wie er hofft, gemeinoeritäu Muhen
©cife ausipricbt. Um bic gefer nidjt mit einem gu großen

Bablcmnaterial gu behelligen, befdfränft er fid) baba nur

auf bie uölbigitcn ftatiftiieben Siugaben.

Sie Äöuiglidie Sibliolbet unb bie Unioeriitälsbibl»-

tbef, bie ieil neuerer Bett in Seite)) mancher Btoeise ihrer

'Berwaitung gwedmäßig in einen inneren Bujammeubam
gebracht worben finb. liegen befauntlid) tiidjt »eit uou
auber entfernt im (ienlrum ber Stabt, unweit bet »o»

uebmfteii Webäube berfelben, bem ftönigiieben Scbtofje, bei«

Soin, ben Mujeen. ber Uuioerfität, bem Opernbatife u. f.
tu.

Mag bieie midibnrlidie gnge bev beiben Ülidjerfammlungen
in ntaudier i'egiclimtg ltgic 'liortbeilc haben, fo fann man
bod) audi nicht uerfemteu, baß bie flnljäufnng aller «Bilder'

fdiäße auf einem reiatio deinem Jerrain einer Millionen'

ftabt manche r’iadftheiie im ©eiolge haben muß. «n an*

bereu ©roßftäbien liegen bic öffentlidieu iBibliotbefen jebe»

falls nicht io nahe gufammeit wie in IBerlin. Sit gegen'

wärtige Sachlage hat iid) eiujadi ualnrltd) aus gegebenen

ilerhältniffen culwidelt. Man ift bobei »ou feilten tbeoie

tijd)cu Ueberlegungen auogegangen. Als imebrid) bec ©iobi

gur «örberuug bei ©ijfeufdiaiteu bas ©ebäubc ber ilönig

liehen 91ibliotbct crridjtcu ließ, gab eS leine Unioerftiat «
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äSetlin, unb als bit Univerftlät gegrflnbet rourbc, mar man
frei), bie tMiiigliche SBtblioUjef (fit bi« Stubenlcn jo nabe
bei ber Uiiioerfttät ju haben. Tenn ein« eigene

'-Bibliotbef bei Segrünbting bet Unioerfität in« geben 311

rufen, wie biefe« rootjl bei anberen UmoeriitätSgrDnbiingen

tum anfang an gefebeben mar, roat man bamais nicht in

ber Sage. Mit bet Beit maditc fiel) bei bent anroadjien ber

llnioeriität aber bod) bas Sebürfuifi nad) einer fleineren,

befonber« jflr ben ©ebraud) ber gtiibicrenben beftimmtm
ajfldtctjammlnng neben ber groben Sibliothef gcltenb.

•Jltdits tuat nun nalütlidier. a!8 bafjntaii biejc UnioeriitStS-

bibliotbef, bie burd) Scheidungen roertljDotter Sibliotbefen

einselner betoorrogenber Belehrter rafd) anroudiS , in ber

Dtäbe beä UniucriitätopebäubcS unterbtad)te. Tie Sache er-

gab iid) non felbft. Ta ber Sau ber neuen Sammlung
ju fleiu bemefieu mar unb iid) eine Möglidifrit 311 einer

Irriveiteruug nid)t mebr bietet, io i(t jeljt in Scrltn nidjt

bie «rage, für Sine Üibliotbef eilt neues fieiin 311 iefjoffeti,

ion bern gleidigeitig für jroci in if)rcu Timenftonen oer-

fct)iebene Sammlungen ein Unterfamilien 311 fudjen. Tie
Arage fomvlisirt iid) alia. Tae SiisfimftSmittcI hierfür

liegt gtüdlidjcr SJctie auf ber $anb. Ta baS ©ebäube btt

Jlbnialidien Sibliothef fid) nad) in gutem Militante bcfiiibet,

filr bie Sflcberbeitäiibe ber UnioctiitätSbibliotbeF noch fiir

lange Seit bie milbigen !HSiimlid)feiteii beiitjt, felbft meim
bieie Seftänb«, mie es nälljig ift, in raid)em Tempo oer-

gtöfiert metbeit, 1111b in feinem groficu, neu angelegten

gefefaale gerate baS befitjt, roa« für eine Uuiocriitätsbiblio-

tbef oor allem roi'micbenäroertb ift, io ergibt cs fid) 001t

felbft, bag, wenn bie Siichcniiaffen ber Äöniglidjen

SBibliotbet einmal in ein neue« ©ebänbe Ilbergefiibrt fein

merben, bie Uniocefitätsbibliotbef itt bie leer geioorbouen

Siämtie jofort eiitjielit, toeldic fo eine Serroenbung finben,

mie iie oline Soften gnnj jioedeutipredieiib iriefjt brfier ge-

badit merben tann. Ta ba« ©ebäube ber UniveriitätS-

bibliotbef faft nodj ftätfer mit Slidiern oollgeptopft ift, als

baS ber Äöriglidien, jo töiinte man jagen, bag jene bieie

au« ihrem alten .««eint berausbränge, lociitt biefe nidit felbft

©ruiib genug hätte. fid) eine neue öeiniitätlc 311 fnd>en.

SBo bieie finben? Ta« ift bi« groge Ärage, bie, mie fd)on

gefagt, nun itboit ieit einem balben Jabrbunbett fdgoebt.

geben allein bierburd) roirb für jeben Unbefangenen bie

Sdiroierigfeit ihrer gbinng gir ©einige bemiefen. Ta iie

aber gelöft merben 11111g, unb (ronr in ber itädgten Seit ge-

lijft merben 11111g, meim (ic nicht imitier unlösbarer unb bie

Suftänbe auj ben beiben in Setradjt lommenben Siblio-

tbefen nid)t ga :t
,3

unhaltbar merben (ollen, jo ift es bie

Itflicbt aller betbeiligtcn Ärtije, fid) and) balb 311 entidjeibeu.

so grog crid)eiutit and) heutigen Jage« bie Sdiroicrigfcitcn

ber gdfung nidit. Üiötbig bleibt es hierbei aUcrbiugS auf

geroiffe Sormtbeilc 311 oeriichteu unb iid) nidit uon Scbrccf-

gefpeniteru ciujdiüdjteru 311 laffeu, bie oor jeber jari)lid)fii

Prüfung oerfebmiitbcn.

Mnt ein neue«, allen anfarberungen einer inoberiien,

grogen öffeiitlidieti Sibliothef eulirrcdieiibc« ©ebäube er-

riebten 311 föimeii, bebarf mau einer grogen ©rmibflädje, bie

gutes Sicht hat uub iiolirt liegen iiiufi, bamit bas auf ihr

3u etrid)teube ©ebäube möglidiit feucriiriicr mirb 1111b tiid)t

aüguiebr 0011 staub unb 'Rauet) 311 leiben bat. Tie 8age

in eitler icbr oertebrSreieben, unrubigen gtabtgegenb ift fidier

ber Semi()batteit ber geieiäle and) nicht förberlid). Tie

äusbebnung bet ©runbpebe bängt natürlich oon ber 3"bl

ber SBud)bäiibe ab, bie auf ihr untergebrad)t merben joUcit,

oon ber ©löge ber gciefäle, HenvaltimgSräiime unb

fonftigen gofalitälcu, mie iie bentgutage eine Sibliothef

nölbig bat. Jn bieicr Be.liebung geben fidi gaien im
Sibliotbefsmeien leicht Jrrtbümern bin. ©eben mir oon
beut Horljaiibencn aus.

Tic ÄBniglidje SBibliotbet bat beute einen Südter*

beftanb 0011 ungefähr einer Million Sänbe. Sie hat iid)

in ber Ietjlcit ifeit jährlich um ca. 301330 Sältbc oenuebtt.

Tod) ift bieie Suhl in ftelcm Steigen begriffen, io bag,

menn man bie Srogrejtioit als eine ftetige aufeben nuig,

eine Turd)iebnittS,)iffer oon ca. 60000 balb erreidit icin

mirb. Seträgt bod) ber SabreSAumachS ber Sibliothef bes

British Museums idjon je(jt 70000 l'iummern in ber Truef-

fcbriftenabtbeilung. Ta nun nad) ben bei Neubauten in

ber .'Regel aboptirleu ©rimbiäbcn auf minbeftens 60 Jahre
tKaiim vorgefetjeu roirb, jo mflifen für bie Königliche Siblio-

Ibef Sfldmräume für 3 600000 Stäube, meim nicht iiod)

mehr, beiebaift merben. Sei ber Scheidung ber Königlichen

Sibliothef für ben gan.jcn preugiid)eii Staat unb ba«
Teutidje Sieid), bie eine ungeitörte (jnlroiefluitg ber

Sibliatbef briitgenb verlangt, büifte iagar eine grogeie

l'apacilät bes Sieubaus als fiit bei! ßurond)« oon
60 Jahren geboten fein; mas bei einem 311 farg jage-

meiieuem .'Raume bernuSfommt, haben mir ja ieit 50 Jahren
erlebt. Ser|d)iebene €ad)fenner haben baljer mit tliedit

tHaniti für rmib 40C0001) Sänbe ocrlangt 1111b eine Or-
roeiteriingsfäbigfeit bes SaueS für eine meitere Million
befiberirt’. *) Mit Stecht mirb oon ihnen gcltenb gemadit,

bag. meim einmal gebaut merben müüe, man nicht bie

Siblialhersocrmallung jdu.ni nadi einem Jabrbunbert mieber

in bie burch baS ungeheure Skubstbum bet mobeiuen
Sibliotbcfen noch gefteigerte Siotblage ber heutigen

bringen bürfe.

itttn folaJO

Marburg. Otto .fjartroig.

Xyriher öes Pcolcfanata itt Jianhceidj.

©äbreub bie beulidie Sübn« liniere Shcilnalime iür

bie enterbten' mad)tiei uub rege hielt unb uns — oon

Sd)UIer'S „ftabale unb Riebe" bis auf bie .fficbcr*

0011 ©erhärt .fvauptmann — Meiiterroerfe bot, mie iie

iiacf) meiner Meinung feine gitlerotur ber anberen Hälfet

ihnen 31m Seite fteUen fatm, haben miiete grogen Sqrifer,

jene Ticbter, heilen man eine befonbere Sieje ber Ginpfin-

bimg, eine itärfere JiiHe bes ©cmüth« 3uid)teibt, ben Simeii

1111b Serloffcncii roenig auimerfiainteit sngeioenbet, Selbit

ein jo oolfsfreimblidier Ticbter mie irreiligrotb holte

feine armeleutepoeiie aus bem Irnglifdien Hub man «arf

mir an ©oetbe’S Saüabe; „Sor ©eridjt" unb an .Tie
alte S2Joid)ftau' oon Obamifio erinnern, um recht augen-

fällig feftjiiitcüen, mie feiten berarlige gieber unter bem

iangrcichfteii Holte 311 finben finb.

Ju Jrnnfreid) gab eS eine umberne Hroletarierbicb'

timg eigentlid) fctjoii 311 einer 3«it. als noch gar feine

„Sroletarier" oorhauben mären, — genauer: 311 einer Meit,

als mau biefe Sejeidiumtg bes vierten Staubes nad) nidit

au« bet rämifdjen ©ejdjidjtc bervorgebolt batte 1111b ber

vierte Staub felbft nad) feine potiti jd>e iRolle ipielte. S«
mar um bie Tage al« beS elften SJapolcon« Stern 311 er-

bleichen begann, um baS Jahr 1812
,
ba ber smeiuiibbreiftig-

jährige Särangct eine« feinet bcriibmtefteu gieber Sichtete:

„Los gueux“, — ,$ie Settier'. TaS jfiifammeu-

treffen biejer beibeit, meim audi jebr imgleid)roertbigeu Ot>

eigniffe ift bod) merfioürbig. Werabe als bas eben 311

©imi3 uub Mad)t gelangte SonrgeoiStbmn burd) ben ifoü

Hapoleou Sonapatte'o ben erften Stog erhielt, erroeeft ein

bürgerlidjet Tidjier Tbeilnabme für eine tiefer flebcnbe,

nad) unbeachtete Älaffc von Staatsbürgern, jiir bie Selig

lofcn. Bunädjft geid)tebl eS nod) imbemugt, unb fern von

•) 3n einem SiMiolljetSgcMube tdnncii au« orntlijdtcn ©ninbtti

niemals fattiid) [0 vielt Sänbe auigcgtll! roertwn, als nach rein

tbeorctifdKr Sectdinung unteegebrod|l roerben lönnltn. Südicv einer

Sibliothef lafitti fid) eben nicht wie Sadftcme aujidiidjltn.
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ber Sbiicfjt, Witleib 311 erregen, wie bn* feltfame Sieb, baS

hier folgen möge, beroeift:

Tie ©etiler, bie ©eitler!

Tad ftnb bed GMücfä ©efpöttler,

Tod) niemals .ßaganuttler.

©n .£>od) für bie Bettler!

greift bie a'rmulh laut in Siebern

äld bet SnwlKit (Element)

©olle (Ehren für ben Söiebem,

Ter beS tftolbeö iHcij nicht front.

Sollt itjr enef) bed Scibd entheben ?

9tur bie Ärmutl) macht cd ftumm.
Teffcn &cugt mein frohes Scheu,

3eugt bas (Evangelium.

©ar’6 ber SWammon, ber vor

feiten

Ten ßeUenen i*roh'lim gab?
Unb pomerod ^»errtidjfeiten,

ftetmt itjr fie? — (Ein »feil, ein

Stab

!

Sel)t nur beut, wie noble 'Jiärrdjeu

9tadj ber Wöbe ©olijei

3hrcn ftufe üi Scbcr pferchen !
—

©arfuß fdjreitcn wir unb frei.

©runf bat um bie ©unft ber Waffe
Waneben .fieIben frfjon gebracht,

Tod) ber ©bilofoplj im iyaffc

Schlägt felbft aicyanberd Wacht.

Wag bed Sd>loffeö ©lanj euch

bienben,

jfaobfmn ift hier feltner Qaft
©djntedt’d nicht mnfehen Bahlen

©Ilnben,

©ent bie Streu nicht gute ‘Haft?

Unb um* bürft’ge Säger minbet

Siebe ihren ©lüihcnfehab:

©ei ber frohen iHrmutb fuibet

Sfinor feinen Siebliugfplap.

SCud) bie Treue litt nidjt Schaben,

Tod) fie floh bie £iod)fultur.

Sucht iie bei ben Äamerabcn

Stuf ber jpoljbanf — fud)t fie nur.

Tic Bettler, bie Bettler!

Tad futb beS Wliicfs ©cipöttler,

Todi niemals $aßan$cttler!

(Ein $od> für bie ©eitler!

Ter Tidrter lobt bie ©ettler, er erwärmt ficti für fie,

aber — bie Siebe ift bod) ein btödjen platoniid). afleö,

wa8 ©eranger Ijter gum Muhme ber ©efitjloien uorftthrt.

ift im Stile bes ,(fDanßeUum&* gehalten Tie atmen
foUen nicht unter (Erbarmen betuorrufen, ionbem luomöglid)

unteren — 9tcib. Sie jollen nidjt jepnöbe banad) trachten,

ihr S00S 3U oerbeffeni, fonbern mir, bie ©ofclhabenben,

foUen uns an ihrer ©ebflrfnifeloiigfeit ein ©eifpiel nehmen,
unb ed ihnen gleich thuu an (jntjagung unb ©cnügiamfeit.

£8 3eugt ooit ber (ihtenhaftigfeit ©Pranger s, baß er e8 mit

biefer djriftlichcn Sehre oon ber ÖSfefe ernit nahm, baß er

in ber Thal fein ganzes Sebeu t)tnbnrcti ein armer Sdjlucfer

blieb unb fid) ntdjt »erführen tiefer feine oolfSfrcunblicbe

©efinnung für eine fette Staatspfifmbe ju »erlaufen. (Sr

ftrebte gar nicht uadi ©eiiß. (Er mar eben nod) nicht felbft

3u ber (Erfeitntnife gefommen, bafe er unb feine armen ein

Dted)t an ben (Gütern beS Sebene hätten, er mar gatvj in

bem flerifalen Sahn befangen, bafe alles Wenfdjengliicf oon
Hebel fei. Unb fo fang er mit einem geroiffen Stolze:

©od), podi! ©er Hopft bort außen? —
©od), podj! Wcliebtr, bu? —
jodi, poco! Tad GMütf braugen! —
©orfj, podj! Tie Thür bleibt gut —

Sir wollen heut miö tcineäfadd

Wit anberm als mit ©ein befaffrn.

'Jlur Siebcbcn wirb brreinariaffen,

Fortuna bleibe uns Dom $aid.

3®ar fie wripridjt und viel ©rofit,

jjüUt gern mit Wölbe fchrocr bie Tafchen. —
Tod) ltnb nod» lang nicht leer bie $lafthen,

Unb uitfer Sirtfy gewährt vfrtbtt.

Sic will mit ©erl’ 1111b Stritten gar

Und heut nach altem ©rauch noch fdjnuicfcn, —
Soll biefer Tanb und aud) nod) brflrfcn,

Ta uh* ber rHod fchon Ififtig war?

Sie bringt uni Titel, Otben her —
(Sin jeber Marr, grwijV braucht Orbcn.
Tad ift fo fehr gcniiBbrancht worben,

Sit tragen nicht banaefe ©egehr.

Sir folgen nidit, wenn fie uuä winft.

^etjt witl fie und jum aetha tragen,

c^ie wirb jurttd uns fpätei ingett,

Sit’s il)ra Saune gut bebünft.

©ei ihr war Trcubvud) immer ©raudf.

Sem limmen iottljc Sparren paffen?

Unb wollt« wir und narren (affen,

©erftebcn'ö unf’re Wäbdfcn and).

©och, PO<h! Scr tlopft oon außen? —
©od), podh! (VMiebte bu? —
©o<h, pod)! Tad ©lürf ift braufent! —
©och, poch- Tie £hür Bleibt 311!

(£8 ift aßerbingS mir Tanb, ma8 ©6rancfer ald ben

Inhalt be8 ciefchmähteu @lürf§ hinftellt, unb bie Siebe uti&

ben Sein ntmmt er auö, wenn er bie Waben .^ottuna?*

oeradjtet. Tief geht alfo fein ©erftSnbnife für bad Sow
ber armen nicht, obfdjoti er e8 felbft theiUe. (E8 lonrar

ihm nid)t 311m ©emufetfein, bafe nicht nur ber TSein. fon>

beut auch bie Siebe 311 ben Wenüfien gehören, bie -

menigftcnö in ihrer reineren Jyotm — bem EBeftfeenben oft

oorbchältcu fiub.

auch in ben fpäteren ^ahzeit, ba feine T>id)tungcn nd)

philofophtfd) ucrtiefeii unb entfteren ®efid)t8punften ent»

fpringen. preift er bie Freiheit ber ©ebftrfnifelofen, 111ben

er ihre llngebunbenheit, ihre 3n>ang-Mofigfeit, unb hebt ihr

ftolje* Selbftbeimißtfeiu hcruor im Wegeniaß 3U ber fleir.*

bürgerlichen ©eichräuftheit unb abhängigfeit Dom Äraot

ber alten lieberliefertingen. So mirb er 31t einem feiner

fdjönften Sieber begeiftert: Tie

3 hr Wauffer, Siunpen indgtfammt,

Sdjäb’gc Waffen
©CTfoinm'nev iHaffcn —

hi föaufler, Sumpeu indgefammt,

t ge u 11 er, faßt, woher ihrftammt?

Soher mir fomnien, jeigt fein ©aß.
3ieh’n wie Schwalben

:Hunb allenthalben:

Soher wir fomnien, jeigt fein ©aß.

Sohin wir geh’u, — wer weiß

beim bad?

.SleinSanb, Tein Jtürflunb feinWefcß!

Tag wir’d mciben,

Wögt ihr bencibcn.

fleinSanb, fein ^ilrft unb feilt Wefcp

3wingt und in euer Tugenbneo.

3n Freiheit fommen wir ;ur Seit.

9tid)td 31t fdiaffcn

Wicbt’ö ba für ©faffen.

3n Freiheit fommen wir &ur Seit.

3nbef; ein Sieb bie ©feifc gellt.

Und loirb ber erflr Schritt nicht

lahm*
Senn in Raufen

Sie irre laufen.

Und wirb ber erfte Schritt nicht

lahm
Turd) ber ©efdiränftl)cit SinbeU

fram.

Tad©o(f,ba8 mau befiehlt, beraubt,

— So belehren

Tie alten Wären —
Tad©olf, badman kftiehlt, beraubt,

©raucht Spuf unb ^ytU’ge, brau

cd glaubt.

Sirwiirb'gcn nur ben reid)cn Wann,
Ten umringen

.Sir ferf unb imgen.

©ir Wüvb’ßen nur ben reichenWann
Unb betteln ihn genuittjlidi an.

Sie arme ©ögel im Ckift

on bie Watten

9tid)t eingelatlen, -

Sic amte ©ögel im Meüjt

©au'n wir in Sälbern nifcrSlcit

9tad)td flbbert und bie Siebe aef, -

Sählt nicht lange

auf gadjt’gem ©atigt_

'Jiachtd flbbert und bie Siebe m
Unb fd)lcppt und mit im Siegt?

lauf. —

3h* habt nod) feinen ©lid gethix

O ihr Scifni

aud engen Ärcifen'

3hr habt nod) feinen ©lid grtfcifl

©ontured Sfirththurmd Sitteih#

Ser ficht, benot ! Sagt euch h««
Vrrifchcn Streber.*

3«d ©feer bed ?ebtnc

Ser geht, benot ! Sagt euch ßiaeni
’

Ser alle* ficht, nennt öüed it®

(Ein Sahrfpmdi gilt, wohin nur

„ .
9*^

So ben (Jemen,

Sie ben (Sememen:

(Ein Sahripiud) gilt, wohnt * !>

Su Itbft? ©tiidairt^Xa W»?
«>c!

llnb wenn im ficriett floeft te

©lut, -
CMt befohlen,

Ser und maa holen,

llnb wenn im fetten ftoat bad ©luf.

3ür ben Sccirtifd) bleibt nuw S11

.(lein ©runfoenoeidjUdit uitfer

Und Derfdjoneit

Woralfd^ibioucit.

Äein©runf net roeichlidjl i»fo -

Jretub ift und Stege,Tai) unbr^ä

So lernt oon unfenu Sio ein Stücf,

.fierr'n unb ifncdjte

©enuotr'ner Wcd)te!

3a! lernt oon uiifcrm Sio ein Stücf:

')iur in ber (fvcifjcit liegt bad QHüd.

©öranger beeft tu biefer Ticfetung einen garten

weifet Sebenäerfaljnmg auf utib ftreut bie (BolbtnöniW

feines Okifteb iit epigrnmnmtiidjer ©ebningeufeeit w>r K*

Sefet au«. Äbet and) feier octliifet er mdjt bie

I ber hergebrachten Seitweiö heil, bte in ber eriten Jpwt»

gitized
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ittfereS Jahrhunbert« feit Älter# h« gang unb gäbe roarmb in ber Kerben lidjung ber Ärmiith gipfelte.

Köranger tft im Jahre 1857 beimgegangen, alfi tfarl
D? a rr, Damals 39 Jahre, jd)on auf ber £öl)e icinefe ©irfenö
tanb unb iid) längit mit fßroubhott au#einanbergefebt
jatte, jenem fran^Bfi|(i)en Philosophen, ber ben ÄuSiprudj:
a. proprietö e’eut le vol — üigenthnm tft Siebftahl
ium ©enteinplafc erhob. Cxine neue 3eit mit einer neuen
unb in gleicher .'^eftigfeit nod) nie 311t ©rftuug gebrachten

T^cltanfdiaiiimg begann fid> bemerfbar 311 machen, (nne
at)tiung baooit mar roobl auch beut oolfdthümltcbfteit 'Siebter

^yranfreid)# aufgegaitgett. Sa# lehrt tut# eine ber fd)5nften

unb mirfung#oolliteit Satiren auf bte Cijmadjt aller ibealeit

Öe [Innungen gegenüber ber .ftäne eine# eletiben Sfticiu#.

tft bie grinmiigfte Äitllage an Da# Sdjkffal, bie 0011 bem
Ijeiterften Sanier erhoben mürbe: L’ange gardien — Ser
öd) ittjengel.

Gin Kcttlcr, ben ber lob fdjou qnigt,

Sicht feinen Sdjnbgeift näher fd?wcben,

Unb ruft: „Saß bii bidt jetit bemühft,

Sann wenig mir Kefrieb’gung geben.

91ui bürrtr Streu jur Seit gebracht.

Soll beinen ©ott ich finblid) lieben ?**

„Sotjl\ fugt ber Cfngcl. „ich gab 9ldit,

Sag bieic Streu ftetd frifdj geblieben."

„9Umofen furfjt’ id) bi# luni ©rab*,

Süß ich vor junger nicht vetretfe/

«'Sohl/ tagt her (iugcl, „unb id) gab

Sir fclbft baju bie Kettelfäde."

Ser Xitel be# einen 93örattger*2iebe#: „Les gueux"
mürbe ber Sammelname eine# ganzen Küche#, mit bem im
Jahre 1876 ber fiebenuiib^maiTjigjahrige Jean Ktcbepin
als gprifer beruottrat. Ser au# beut beigen Älgier ftaui-

menbe Sichter führte inbeffen für bie felbjt ait eine ftorfe

gemühte Sitteratnr gewöhnten Parifer eine aUjn fräftige

Spradjt unb muhte fid) bie Kejcblaguabme feiner ©ebidjte

unb feine Kerurtbeilutig au Dreißig lagen $aft gefallen

taffen. Äl# bann nach Unterbrüdnng einiger 3ftjU'Uofjg*

feiten eine neue Auflage erfdjten. fanb fie ielbftoerfiäublid)

eine befto oerbreitetere Aufnahme. Äber Jean Kidjepiu
tft Irotj biefer oont Staatsanwalt berüorgertifeueu fflertb*

fd)ähung nicht io iiolfsthümltd) geroorDeit, mie Keranger,
meil er e# nicht mie biefer oeritnuben ^at, ladjeub unb
tänbelnb bte Sahrheit 3U jagen.

Selbft ba# gabmite feiner ©cbichte atbniet nerhalteneu

©roll mtb lägt ben .vtörer feinen Äiigeublicf barflber ttn

gmeifel, bah ein gemiffermagen ibeale# ©efühl bev 611t»

lagnng, mie e« fid) in jenen Kerfen äugert, nur einer @e s

legenheitöftimmmtg Kedjnuug trägt. fWait ho«:

Uttfel'gc 9lnnutl)! Kur ba# ©olb nnicht gtüdlid).

Knljat, tfrohunn, SKacbt fteh’11 in be# Kcid)ibum3 Solbe.

A>d)mütlfgc Kufen rbthen fid» vom ©olbe,

Unb ©olb verbedt ben fd)limmften 9lu#fap fdjtdlid).

Ser Kciche wünfd)t — ba hat er’# augenblidlidj.

Sec ält’ftc Sein gehört beut Tugcnbbolbe,

Ser feinfte Kiffen unb bie fdiöuitc .frelbc,

pninf, Kfrtbt — lua# nur irgenb fd)iiut erquidltd}.

jog in'S Jelb mit frohem Kiuth.

(£in ^diug hat mir ba# Kein genommen.“
„Sohl,“ tagt ber (ingcl. „bas war gut,

Sooft hätte)! bu bie ©id)t klommen. **

„llnb alb id» einft mir Sein rrfdjlid),

.Warn über mich glcidi bnb Kerl)dngnif;."

«Sohl,“ fügt bcrlSngd, „hoch burch mich,

Grhielfi bu nur ein ^aljr ©cfängnig.“

„911# midi bie fiiebc überfam,

Sarb auch mir eitel Cual bereitet.

“

«Sohl/ fagt ber tingel, „bod) au# Sdjam
^*ab‘ idj bid) bamal# nicht begleitet/

„Kiand)’ Seih mag fd)limm fein, aber tnciit#

ffonnt’ mir ba# .yau# tut .v#Ue machen.“

„Sohl/ fagt bet (§ngcl, „unfcreiit#

Klifdjt niemals fid) in (ihcfodien.“

..Wann nod) ein ©lud erringen id),

l£1)' mid) empfftiigt be# ©rabc# ^rembe?“
„Sohl/ fagt ber Gngel. «bau' auf mich'

jd) fomm' mit ^faff unb lobtenheuibc.“

Sei's brum! Sie 91rmcn, wie fie Koth umfd)<tume.

Sie halten auch ihr ©lüd: ©efang unb Xräunte,

Sie ftc mit wonnigem Kchagen hüten.

Sie mmidjc jubeln, fd)au’it fie nur 0011 ferne

Se# Jrnhliugö Scbeibcmunie: Heine Klütkn, —
Sc# $immel# Äilbcrftüdc: Kconb unb Stenie.

So i&güiicho 3 ,lf« f^fn h«it* bie man nach ber häntir

fdjett Einleitung faittu ermarlcu founte, fteljt in Kichepiit’#

^ieberfammluug: La chanson des gueux, eiitjig ba. ÄUe
feine aubereu ©efänge enthalten entroeber rftcffid)t#loie

0d)ilberutigeit beo joualeu Jammer# ober cguiiche 9lnflagen

gegen bie Kcidten. Ä111 ftärfflen toirft uatiirlich bie objeftio

gehaltene Sarflelluug be# traurigen Schtdfalö. ba# bie önt»

erbten lieimfudit. Solche ©ebichte bmd)meljt ber feuiche

.s>audj ber Koefic, fold,e ©ebidjte nehmen jeBcn gefangen,

ber ©entütl) hat.

^ine Krobe:

Sie K r u ft f r a 11 f e.

„Sinlt mir bts .pimmcl# ©nabeuliditV

Sirb mid) ber Xeufcl weiter (dnöpfcit?“

„Sohl/ fagt bev (Sitgel, wohl auch nidjt,

Jähl' r# bir ab au beinen .Uttöpfeii."

Ser Jwiefprach fdimirriger Kerlauf

Stimmt' 9lllc, bie ihr lauidjtcn, heiter-

Ser Kettler uieft, ber lingel branf

"Kuft ihm «©ott heli . ju unb fli^t weiter. . . .

9Jtit fo idmetbenbem .'>ohn hot faitm je ein Sichter

bem fofialen tflettb bie Ohnmadit ber Äirctje gegenüber
gefteUt. Äber ber bämpieitbe Schleier De# .'ötitnor# legt fid)

auf btefe gteUbeleudtleie Kad>tf
l

jeue unb milbeit bie ägeitbe

Schärfe be# Korgaugö.
ÄI# nun, iit ber jroeitcu >>51 fte uufere# Jahrhunbert#,

ber ßufantmeitfdjlug be# Proletariat# erfolgte, al# fid) ber

tnerte Staub auf feine Stellung 311 ben bevorzugten „befjereu*

Stäuben befattit unb aufiug, eigene Kechte geltettb 311 machen
unb 311 erobern, ba roar es mit ber lad)eitbcn phtloiopht«
ootbei. Unb fo trat Denn ber Kachfolger Körattger'#, ber

erfte bemühte Ketfedifer be# Proletariat# unter beit Sich*
terit, mit einem erjdiiUlerubeit ©ruft auf, mit foft bebroh*
lid)em 3otn. ber ntdit lim Karmber3igfeit fleht, foubetu

burd)gteifeitbe &tlfe forbett.

Slic mit Kabeln ftid)t_ ber Sinb,
Unb fein Kab<ltiff«n unb

lltiire Cbrcu.

Sod) wo# fd)leppt fid) fröftelnb bort

lieber'# glatte pflaftcr fort —
©ranwerlorcn ?

S bic 9lennftc! Sürr unb fahl,

Mann fie fmim oor .iSuUengual

Suft erlangen.

fVroft, ber Tcde Maoalier,

Sera be# Tobe# Koten ihr

9luf bie Sangen.

Kid)t bic KcildKit fmb, fürwahr!

Klafiblau, wie ihr Uippenpaar, —
Sie bie matten

fohlen Äugen ohne^ ©lauj.

Sie umrahmt ein Iraueifranj

Planer Schatten.

Unb fie hißtet, huftet, handjt,

Unb es ragdt, leudit unb faudjt —
©raufge# Stöhnen!

Sumpf ertönt’#, wie ©cifterflang,

Senn jum lernen Sdieibcgang

(Dioden bröhnen.

'Jiodi ein ^rnftcu, iold) ein Stog
Kcigt fie ton ber (Srbc lo#

Jn bic Tiefe.

Koch ein .fpüftclit ! 2djwäd)lid) bang

Sie al# wenn int Sinb ein illang

«yent verliefe, j

Kun ein Köcheln, — unb fie icbmeigt

Unb bas mübe Möpfchcu neigt,

Schlaff hernieba.

Älfo tifdjt ein {ylämmdicn au# —
Kalb umjd)lie{?t be# ^riebeus .§Htu#

Jhtc ölifbei-

Unb fie hnftet, huftet! Kalb
pocht’s, wie wenn ein Jammer hallt

3» ber Sdpuicbc,

Kalb and) gellt c# an ba# Ohr
Schrill, wie wenn ein Crgclrohv

pfeift zum Siebe.

Sod) fie muft 3um .öoch,>eitstan3
Ohne prebigt, ohne Mranv

Ohne Schleier.^

Ser Mi buhlt in 2 üb unb Oft

Sieden nachftcUt: SiuterfroH

oft ihr freier.
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Da« ffiebidit dingt an 2 1| om a S .gioob'6 berühmte«

.Sieb uom .fbembe* an, e« fönntc ol« feine rtartietjung

gelten, fetneSfaOS at« eine Stnefjaljmung, benn Ion nnb
Stimmung in bein Siebe iKitbcpin'« finb reiner nnb cbler.

Die Sprache öoob'S ift liier roeit aujbriitglidjer unb geiabe

beöhalb wird fie meljt auf bie Itjiäneubrilir, alb aufs )>erg.

(rin Jtorndjen Junior birgt andi bie Seele ittidicpin'ä

nnb tbeitt fidj in aüerbing« red)t fd)road)<n Dofen feinen

bttftern ©eftalten mit. einer ber non ibm gejdjitberlen

Snmpen fd)roingt iid) fogar gu einem Irinltieb auf, gu

einem erbten Äneiptieb, ba« ben SRimbgefängen linieret

bentfdien Snnjdutipaiieu an Selloeraditung unb Dnrjt*

uerberrtidinug itirijtS nadjgibt, fie an Derbheit aber über
trumpft. Da« Sieb bat nod) eine Sonberbeit, auf bie fein

Vetfaffer iid) elroa« einbitbet: e« ift, mie niete feiner ©e-

bidite, im ilrgot gtfebtieben. fttirbepin ift bet erfte, bet bie

gemeine hiebcioeije be« Vöbel« in bie frangöiiiche Sitterotur

einflibtl unb ihre Stnmenbung oertbeibigt. (?r rühmt iid),

fie au« ber beiten, au« ber einzigen Quelle geidiBpjt gu

haben, bie mafggebenb ift, oon bent Vlimbe jener heute, bie

fid) in ihrem t'lrgot io natfirlirb mit einauber oeritänbigen,

mir bie gebilbeten Variier in ihrem Srangöfijd). Unb nun
bo« Sieb:

Jtrbcct unb teen ©clb
.fmnbciKltl

Da« lann man nid) nerninben.

£oü id) mid) immer idmit-en V

.jgiinmet ipud
!

!

'.Kaidi ’n Irlffgcn €d)tnd!

Sa« mir Kan fletfillt?

Vanbrlwll

!

Sa« bab‘ ab Toaft gu hofmi?
3«'« Sotbenlolpi oenfoffen —

$inuncl fpud'!

Vump’ idi mit 'n Sd)tud

'

.vwpp! .1 di fauje gut!

.Omnbebrut !

9tidi, mcit ivicil Vrop id)'« treibe.

Dodj floppt mir’« .bxig im heibe —
.pimnitl ipud'! —

9tmh fo'it tväifgcn 2d)tud.

Vratidit ber dtcffrf ©hitb
— Imnbcbnil! —

Sirb .goljlc ongrgünbet.

Seim man hatbmuft iid( fd)inbct

— Simmel fpucT! —
Särmt'ii träft

7
gm Sdjlud.

Irotj ieiner brajtiidjen Sprache eririiemt ba« Olebicht

redit hannto«, — bod) mohl aber nur bei oberfIätbiid)er

Setrachtintg, benn groiiehen ben Seiten perrätt) ber aügeit

bnritige Ifmifenbolb bie traurige llriadjc ieiner .üneipjröl)

lidifeit: bie Jtu«fid)t«Io[igfeit, gu ©ctbe gu fomnten unb je

eine beffere Sage gu erringen.

fDlit ben hieberimnmlungen, bie SRidjepirt jpäter net'

öffentlirbte, hat ber Dichter bie gieidie Ibeilttahme, toie für

bie erfte, nidit mehr erreichen (Innen, bod) gelang ihm nod)

mand)e« Sieb, ba« feine töebentung al« einen ber beften

fron jöfHd)en grjrifet liniere« Seitalter« reditiertigt. 3» ben

befaunteften ieiner neueren ©ebidjte gehört ba« nidit gum
menigften burth ben Vortrag ber V'i'rlte ©uilbert oer-

breitete: „Ln glu“, eine .brefönijdie Segenbe*. ©8 ift oott

ergreifenber Iragif, bie butd) ben Väntrljängeitou be«

Siebe« loeienttid) oeridiärft wirb. Der Sitel nißfite bcutid)

etnm .Der ©eh'imte" tjei Iren . rocnn man nidit in Stnbetradit

ber tragifdien ©röge be« Vorgang« bod) einen ernftcren litel

potjiehen iollte, oielleieht: Da« Vliitterjohndjcn. tf8

finb nur brei luappc Stiophen:

'« mar rin armer Tropf nrnnrrt —
rdiumi luiPc bum, mibe bum bum bum —

’S mar rin armer Iropf orniorrt,

Tod) fein Diäbtl tat) unb hart.

„Vrntg’ mir'« .fkvg oon beinev Vtutt’r" —
Sdiriim mibe bum, mtbc bum bum bum —

„Vriitg’ mir'« .Cvrg pou brincr 'üfult’r'“

«djrie fie: „Vvoiidr« «um ^unbrfutt’r.*

Sdilcidit ber JJcrt sunt Wulknuorb.
Sdinim mibe bum, mibe bum bum bum —

Sdilcidtt ber ,9crl gum TKiittmuorb,

gitif'I ba« hvr) 'rau« unb Kluft iurt.

Säufi unb piirgcü in bcu ianb —
3d)rum mibe bum, mibe bum bum bum —

Säuft unb pur^rt) in beu Saub,
Unb ba« $ecj rotll au« ber .p.m'

Sie ba« ÜKulleilierr fo rollt —
£ dieum mibe bum, mibe bum bum bum —

Sie ba« ffluttertjeis fo rollt, —
Sar’«, at« ob t« iprcdien mollt'.

Unb c« minimer! in ben Sinb —
Sdirutn mibe bum, mibe bnm bum bum —

Unb c« mimmeet in ben Sinb:
„$aft bir roet)’ getban, mein .flinb?"

3n roie leichtfertigem lone beginnt bieje« Sieb ltns

mie jdjroillt e« nad) nienigen .Seiten gu fo tragiidjee öe-

matt an! 3n all ber Sortfargheit meid) reiche, oormän«
ftltrntcnbe Srhitbernng nnb gunt Sthlug bieje oeriötmenbe

Sfüljrnng, mit ber bie fieghafte llnftberioinblidileit ber

Vtuttirtiebe fuitb roirb! So gehört ba« ©ebieht bei atter

ängerlidien .'Rohheit, bie garfbeiaitete Seelen abftoBen mub
ju ben ergreifenbfteit Siebent ber 'Renjeit.

©3 ift au« beit tiefften Sd)id)ten be« 2>oIfe8 hemer

geholt. Unb e« geigt, mie ein Dichter, — freilich nur ein

edjter Dichter — nod) im Sd)tainm lierlen enlbeeft ppb

an« Sicht förbert. ©6 geigt, mie ein echter Dichter uiü

J-'erftänbuif) beibringt fiit eine Seit, bie un« gltidlicfce

fDtenichen jo fremb aumuthet unb un« burd) bie bö^felidifeit

ihre« t'IcnbS grhnmat eher abilögt, al« gur Ih'i'nahme an-

tegt; un« gehimtat eher gum 'IRitleib, als gu ber Hebe:

legiing groingt, ob mir befier ©efteüten ein ttiedit baber

ohne merfthätige (’lntbeitnabme an ben (itenben inmitten

be« Jammer« nnb ber 9iolb, bie un« umgeben, unjei

reiche« Dafein gu getuefjeii.

Sigmar fDtehring.

Basco ba C^atna.

®ir leben feit etmaä fiber gehn Jahren in einer Jet

geagtapbiiebet (fentenarfefte. Jui Jahre 14ö6 fanb Satte

iomeu Dia« ba« Vorgebirge ber ©ufeu .(«Öffnung auf intt

räumte bamit jebert Broeiiel au« bem ii'ege. bafj bei

Suiibertanb Jnbieit and) auf bem Senocge eireicht metbes

fönne; fed)« Jabte fpäter burebfurebten bie Sd)iffe oto.it

ben Sttlantijchen Ogean, auf btfien SSeflieite fie eine neu;

Seit entbeefteu Die beiben .Kronen Portugal uni

Spanien tbeiltni ben (irbbatl gmifcbeii fid) nnb jebe ans

ihnen mar eifrigft bemüht, bie gugeroiefeite Jpdlfte nunmebt
and) grfliiblid))t ausbeuten gu Föiineu, mobei meitantite

nnb tfitiftlidje Jntereffeit einauber io gitmlid) bie Scp
hielten. Die Sufitanier maren einftmeilen noef) bie thet’

fräjtigerett; bem ubertciierlidvftiebenbeit Könige Jo.lo II.

mar groat in Dom Wannet ein nüchterner, flug rerhiienbet

Jürft gefolgt, ober biefei etfaitnlc gerabe, roie nöljtid) fitr

iein an bie Äüfte gefdimiegte« Sanb ber neu gu erfd)tief)ent<

SSelthanbel merben müftte, unb batum idteute er gtojst

Stnftrengimgen unb tünfioenbungen tiid)t, um bie Weeret*
hanbelsftraise nad) bem fernen Cfteit iid) unb feinem Volle

gu fiebern. Sud) mar er com ©tilefe in hohem 'IJia ge be-

giinjligt, nnb man fann iagen, bah unter ihm ba« firn:

fiämgtpid) feine letgte grofie unb gugteid) and) feine glüd-

lichlte Jeil erlebt bat. Der ©runb hierfür ift aber rnefem

lidi bariu gu fudjett, baf) 'Vianoet ein trefflicher fUienichcnfenitet

mar Öbniio roie ieiu Vorgänger Joio ben fRiirnbetgn

.fhanbluitgStomnii« Viatliit Setjaim, ben ein 3n$aQ nad
Siiiabon gciiibrt hatte, al« beu richtigen Wann fidi ouc-

etjab, um bie ic’hr im argen liegenbe Diautit mit miifcii-

jd)ojttid)em ©eijte gu «jütten; ebenio roie ber Jnfonl
tiiirigue, .ber Seefahrer' . eine Siciljc ber geid)idteüeo

Jtapitiiie iiir bie (rntjd)teierung ber ©ebeimmffe, roeldie

Stfiita« Seitlüfte gu bieten fdjiett, gu geroiitnen oerflanbtE

batte; ebenio erfannte Vianoet. bau ber junge (Sbtlma::”

Vaeeo ba @aaia iür bie fommergielte (.'roberung bei

inbiieben Viorlte« iein beite« tbmi loerbe. Da« Jahr 149S
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)at gezeigt, bof) rr in biticr TtorauSfe()Ung nicht inie, mib
in* tipigoucn liegt bit 'Verpflichtung ob, intS teifen zu er-

nnern, juaS in jenem Jahic geidjalj. Erleichtert wir» uns
'ieS luejcnilidj bnrdi bnS ttnlängft eriehiettene liiert eines

iinfleteit baijeriicheu Welehrten,') welchem redit niete geier

.11 iDnnid)en fmb, mib an welches iict) and) bie folgenbe

farflelltiug in ber öauptiache anid)lieftt.

6S oerfteht iid) uoti jetber, ba[) jene ©tanjepodie ber
SntbedmigSgcidiiehte and) itflher jd|on ineljrtadi jmn
ikgenftanbe litlerarifcher (Bearbeitung ipritHihlt tuotbcit ift,

rber bieje älteren 'üeriudje liegen jicmlid) uiel ju roiinidien

ibrig. Sie Sdirijt bes befannten, uielfad) Derbienten gorDS
Staute)) of Alberlei) (goubon 1M19) balle bie (Stählung
'orreas, welcher man eljebent ben inei$ten Wtaubcu bei-

neffen jti (ollen glaubte, 311 t Jiorm genommen, roie bieS
met) Don enberet Seite gcjdieljen mar, allein bie(elbe rr-

oie« fidi, nadibem neue mib belfere Duellen auSftitbig ge-

nadit roorben mären, als gan.) lingenligenb. And) CjoflhoS
Bat über 'itafto ba Warna (gifiabon D-82) tonnte beu
icute an eine joldie geid)ieht(idie (Sbaratteiiftit zu ftellcubeii

änforberiingen in feiner üfeife eutjptedjen. Schon i«38
toor in Cporto ber Otigiualberidit eines Teilnehmers an
ber erften ,fahrt publiiirt lvorbcu, allein mau batte baoon
|ii roenifl ülotij genommen; Dr. .'Mimmetid) aber, ber iid)

mibrenb eine« längeren Aufenthaltes in Portugal mir ber

Sprache unb gitteratur beS ganbes grflnbliri) oerttatit ge*

macht batte, liberlrug jene Wittbeiliingeu bes Augenzeugen
ins Teiitjchc uitb umdjle iie babnrdi erft recht jiigänglid).

Sbcujo ift auf bie zweite ber brei Snbienjabrten neues
gidjt gefallen bnrd) einen in italienifcher spräche abge-
tnjjten Brief be-3 vaubelsbefliffencn Waten bi BeniglU),
ber feinem Äanfbanfe, als er nad) ber 3tüdFeljr in Wocam-
iique (.Woiijabid)*) angelangt mar, Don bürt aus rillen

offenbar treuen Scridjt über feine tvrlebniffe erflattete. 'Dom
offizieCterr ,3ioteiro* liegen zmei Ausgaben oor. roetdje

natürlich bie Wrtinblage jeber einfdilägigen £d)i!betung
Silben imigleit. Um mit ber Aufzählung bes Duellen-
materialS zu (Silbe ju touimen, fei nod) crroiibnt, bog für
Sie zweite Seife and) Aufzeichnungen eines oldmifcben
fflatrofen Dorltanbeu finb, ber zmar aUts ober als ein tiefer

Beobachter mar, ietmibär aber bod) ntambeu nüglidjeit Auf-
id)lnü gibt, unb Dag ettblid) auch nodt eine Dom Abmiral
irlbft erlajfent Orbve mit wichtigen Säten auf uns ge*

touimen iit. 'Sie Biographie bes Vntbeders mies ferner
bie uor Flitzern itiiofern eine enipfinblicf)e gilde auf, als

man über bie in T<oitngat ielbft, in beu 3u)ijd)entämiieu
Zmiidjeu beit brei Vjpebitiaitcu. oerlebltn gebenSjahre roenig

JuvtrläiiigeS mujjte; bieje gilde haben neuerbiugs l'otbeiro

unb leifeiro bv Aragäo bnrdi Tofumente bes grogeu
Äcmquiftabuteit-Ardgoes, bes ,Iorre bei Tombo*, iomel mie
möglich aiiSgcjiillt. Wan erficht ja, Dag Dr. .giilmmerid)

uns jebenfaUS eine jo uoUfomiiieue gebcnSifizze ieineS

•hclben 311 liefern oermodite, mie bieS noch oor uerhältmg-
tnägig fitrzer Srift nicht möglid) erjehieneu märe.

Hiinig Wanoelä Titan, bie (fntbederarbeit bes TiaS
mieber aufuebmeu zu lafjen, fanb bei ieinen IKättjeu uub
am .fjofe jetbjt nicht ungetheilten Beifall, roeil man zu*
nächit bie 'Defämpfuitg ber ®arotfaiiet unb beu Ausbau

*) BaSto im Wilma uub Sic dutbcrfuug beS Seeweges nad)

Cfi nSicii, auf Wninb neun aucllentritiidxi Uutfijitdmngcu bargcflellt

W11 Dr, Stüiij 'Summend), Wllndicu 180« iS. .'S '«cd'fchc SertaaS*
111011101101111191 XV 11 203 3. ar. 8-1. TDöbvcnb DicfeS and) äufieifid)

fdu; anfpredjciiDc Bnd>, beiieu Bcijaifet zur geit WQmiiafialtefuer in

<f»i iü, fuh wefciitlid) an bas im Inte angegebene Thema hält, be-

bmNIt Set wohlbetaimle .yiitoiifri bet tiröfmibe , ’gt offner Dr.
€. Auge in Tirsöen in rraci AbiMubluitgeu (Tic iZinbcdung bcS

Senwgcä nad) Dlimbien, Ticsbcit IrOK: .turn Webitcbtuif; an tgaSco
S-i tSama, qinbanbl. b. WcieUfcfi. i. tSrbtunbc zu 'i'alin, 1808,
Ar. 5—6) Sie Sciftuiig bes dnlbcdcr« pan etwas turrer, «nbieitet
ud: aber zugleich cingebeub über seien itiorgrfd)id|tc. Trier eiue biefer

Kiben Abbanblmigeu ;uoor geleieu tjal . wirb mit um ja grbgerem
Aueoi iid) in Sie gelullt ber TÖtoitograpbie non .entminend) ocriicicu

tbnuni.

ber afrifaiiifdicu Ztaloiiieu ins Auge getagt miiien roollte.

Sieier ©iberiprnd) mnrbe jebod) halb Übel mim beu. nnb im
Januar 1J!)7 mürbe l'asco ba Warna znm Jfommaiibanten
einer aus oier Aatjrzengeii beitehenben ,'totiine ernannt.

®rei berfetben. bereu eines Thrsco’S örnber t-anlo zum
tihsf hatte, mären ÄriegSiehirfe („Wabriel” mit berÄomman-
bantenHngge (V), „Wapljael' 1111 b „Herria"); bas uierte mar ein

i-raoiantithitf. beffcn 'itorrällte für bie ,eat)rl burd) beu
Atlantiidjen Decau beitimiut mären. Tiad) Umitgluug beS

JfapS, fo id)ticb bie f9nigtid)e Jnitriiftion not. ioQte baS

«Schiff oöllig geleert 1111 b iobann beu felairinuri über-

geben toerbeu, maS and) in ber ifotge gefchah. Sie i'e-

mannmig beftan r> aus 14« Seeleuten, ouu betieu mir &ä bie

.'Seilimt miebericljtn folltcu. Ter erfte Theil ber tlieije

mürbe, obmohl mau burd) roibiigr TZiiibe uom Äiitje weit

ab- uub jait bis au bie Aliite Jfraiiliens hinaus-

getrieben mnrbe
.

glüdlid) zurttdgelcgt, uub idjon j 11

Anfang 'Jtoueiuber foitute bas .gap baublirt merbeu.

Tie Tletjitdie, mit ben bärtigen Vigeboieiieu') Her-

binbimgeu anzutnftpfen , waren erfolglos , idjon bes-

halb, weit man feinen geeigneten Tollileticher }ur Her-
iügnng halte, iffir bas 3rabi|d)e unb iogar für bie Sprache
ber fflbafriFaniichen Jiegerudlfer hatte man iid) oeritäubiger-

metje oorgeieheti, unb gar balb fanb iid) auch Welegeiitieit.

mit beu id)ou bamals weit nad) (Stibeu imigebrungenen

Hüften-Arabern in '«erbinbung zu treten. Vs icheint, baß
man ihrclmegen bie fteinerueu Söappenpfeiter, burd) bereu

Aufrichtung mau ferne gänber für bie Jlroiie 'Portugal in

tBeiig zu nehmen pflegte, mit brei Aiifichriiteu oerfah,

mäbrcnb geioöljulid) mir gatein unb ‘foortugieiiid) zur An«
menbuug fameii. Wüte Aufnahme fanb mau bei bem tüe*

herrjeher bes VsaubelSplageS SRelillbe, roeldier bie Autiinim-

linge and) burd) Uebertaffuna oau 'ftiloten in ben «Staub

fegte, fid) in ben freien Jitbijdjen Ozean htnausmageit zu
föniieu. 'Diit Vrftauneii jähen bie Europäer, bie fid) im
töefige ber beiten nautifdjen .öütSiniltel uub 'Utethoben

wähnten, bag ihnen aud) in biefer Beziehung bie aiabijditn

Seeleute überlegen roaren. Am 24. April oerlieg llaSco

ba Warna iBietinbe, unb ba getabe jetjt ber eübroeftmonfun
roehtc, fo fam bas Wejd)raaber bereits am 18. Ülai in Sicht

ber Hüfte nun ’lllalabar. Ttjeits mit Unterbaublmifjen, thetts

auch mit Wemalt gelang baielbft bie Anfnüptimg 001t

•'TanbetSbejiehungen unb bie trrroerbuug fefter StiUjpuulte

für baS zu begriinbenbe afiatifch-portugiefifche Äolouiafteid),

welches in TJaibe fo gewaltige Timenfionen — freilich nid)t

für bie Tauer — annebineu feilte. Ter Homiiianbaiit er-

fannte halb, bag bie Ja bet ielbft feine befoitbers ge(ähtlid)en

Weguer feien, bag oieluiehr alles barauf anfomme, beu ata-

btidjen Vitt flu f). bie arahifchc .'ranbelsiuprematie 311 bredjcir.

Ter i'lau, mie bas zu gcid)ehcu habe, ftaub bet ihm feit,

als er am 5 Ottober 1498 bie iHlidreije antrat. Tiefelbe

oerlief feinesroeg« jo glatt, roie bie Hinfahrt, beim oou beu

Vigentt)QmIid)Feiteii ber . JahreSzeitrnmurbe', welche aller*

bings bereits ber Wtiedw .viippaluS erfannt batte, mib mit

bellen bie farazenifthiu Hauffahrer fid) in langer Vrfahtmig
gleichfalls auseiuauberziiietjcu gelernt batten, mugteit bie

i'brtugieieu noch iehr wenig, unb ber .Kampf mit Wegen*

wiuben unb 'Biubftilleii brachte iie in bittere Ototl). Tie

(inergie bes Afihtecs übermaiib jebod) aüe Ufiiibiale. uub
um bie 'Witte bes September 1499 langte, was uon Der

V;pcbifioii nod) übrig geblieben mar. glüiflid) mieber in

ber Wiiiibmig bes Tejo an.

iBalb nadihcr fanb bie zroeile llteiie ftatt, meldje Warna s

i'läne in bie j hat uutzuiegen beftimmt mar TieSmal
unterftanbeu feinem Sefehle 20 Schifft, gctheilt in brei Pie-

fditoaber, oon bent’ii zwei bie Aufgabe hatten, ben iterfciir

Arabiens uub Dftairitas mit Ttorbcriubien auf jebe lEL'njc

311 miterbinben. Ten in Aeggpten herridjeiiben Wamelufcii-

jnltaiien, welche aus beu Turdigangszölleu weit mehr Ttllgeu

*1 Tn Autoc jpridn »01t .2d)Worj<it”, aber ba er bicfrlbcn

ielbft als ^ottmtonen unb TZufihiiiäimcv bezeidiuct, was fic and) znciicl-

lob gewefeu iiub, io wlirbc man ü: beffee als Aiigchäeige ber gclt-cn

(Kaffe 311 fcnnzrid)iicn haben.
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jogen, als oii* ben oon ihrem uetatnileu Bolfe berausju*

prefienben Steuern, [am enn ioidte etörmig bco Seehmi bei«

natürlid) fclir ungelegen, unb fie juchten ftd) berielben burd)

Sift uitb ©eroalt, ja togar burd) Ünrufuttg bet Jnteroention

beb BaptteS, ctrachrcn. 6s mar jebod) umionft; bie

portiigiefiidien £d)inc bcherriritten halb bab Jnbijche Weer,
unb alb bet oom SSbtttital pctjönlid) bejebligtc Sliril bet

fftoitc am 11. Dftober 1603 jurücffebtte, brachte er eine io

reiche Labung an oricntalildieu Waaren, namentlid) an @e*
roürjett. mit bau bie Leibenfdiafleti befl gelbgicrigeii BotfeS

auf bab .f'ädijte geiieigert mürben.

Unb ttoljbeiu bleibt ber 'Warnt, bent man ein io

glän lenbeb ingebniH ju banfen Imtte, nnnmcbr tiir längere

Seit im Sdiatten, io bau ermäbntennajjen biefer Hljeil

feiner LebenSgeichidtte erft in jflngfter 3eit oon bem barilber

lagernbeii Hutifel befreit merbcu fonntc. (
vs mar ]toijd)en

Warna unb feinem Sönige eine gcrotjje ßntfiembitttg einge-

treten, toeil tid) bie 3utheilung ber ©rafjdiajt eines bie

eriterem in 9u«fid)t geitellt mar, mi« oerfchiebenen ©rimbtit,

an betten übrigens Wanoel unid)itlbig mar, nicht burd)*

führen ließ, (irit 16111 mürbe bem ünibeder alb trriag eine

ottberc Jöeiridjaft jugeiprodieti; er mürbe ginn ©raten unb
gunt Lterrn ber beiben etäbte Bibigeirn unb Billa ba«

Arabeö etbobett, unb ba mit biejer '-Beugung aud) reiche

(finlünfte oerbunbcn toareti, beten ©attta bringenb beburfte,

io mar ber jegt elroa jflnfjigjäbrige 'Wattn iiugetlid) io gut

unb alängenb geftcQt, bau er iunbtfd>eiulid) nur uod) bcn

Wuttfd) hegte, )id) bes Errungenen in Diulte freuen ju fönneu.

Jm Buche bes SchiefjaleS itanb es aber an ber6 ae*

febtieben. Webtere Jahre lang liegen iid) jroat bie tnoi*

jdttti Slngelegeitbeiten, roeldie in bie Sänbe älltneibaS unb
ällbugueraues gelegt roarett, glänjenb an; ber legtgenannte,

Portugals größter ftriegSmami. püciiijte feine flagge auf
beit WäUett t>ott CtnuS unb Walaffa auf, unb fdtoti 1613
janbett bie .jjanbelefdiifjt aud) ben Weg nad) ben abgelc»

gelten Wolutfeii. Wa« aber an öligerem Wlanje gemottnen
mar, ging an innerer Svaft oerlorett. beim bte auf fllbu*

quergue folgetiben Bijefönige urtb Statthalter liegen bie

id)limmften Laftcr in bie Berroaltmig eiubrjngep — mefeut*

lieh bieielbett. rneldie jebt lolomftrenbe Kation nur aUju
genau fennen lernt. 9fur ein Wann ichien bie Sleinigung

bes 9ugiaSitallee erinöglidien ju rönnen, BaSco ba Warna,
uttb io fal) ftd) berjelbe burd) Jo.lo III., ber oor furjem

auf Wanoel gefolgt toar, feiner ebrenooOeu ßutiicfgfjogen*

heit entriffeu. 3» Sltifaitg beä Jahres 1624 langte er, mit
ben grüßten Bollmaditen aitSgeriiftet, in ©oa an unb fegte

mit eiienieni Seien bie oom .SropenfoDet* befallene Be*
amtenidjait aus. 3n>eifelloS miirbe fein [Regiment bie

Kolonien mieber feit ju begrün beit oermodit haben, allein

mie er id)on oor Antritt ber rlfei ie feinen Job als roahr*

idteinlidt oorausgeiagt liatte, io erlag er in ber Weihnacht«*
«eit 1624 ber — bnuialo toie jetjt bie Weigel aller tropifd)en

S'olonijation batfteUenbeu — Klimafranfbeit. lyittett

3roect batte er in ooQfonimettfter Weife erreidjt, ttämlidi bie

Lahmlegung beS bireften .ftanbelsoctfehts ber iilaniitiidien

i'ättber mit .vunboftan; ob jebodt bamit eine fultureOe ’ibot

getban roat, bas faitu iebr oerichiebettet Seurtbeilung unter*

liegen. Buge führt bes näheren au«, bag bieic Beriperrung
bes SeeroegeS jroeieinhalb Jaltrfmnberte gebauert bat. —

Her Wann, befielt LebenSirrrt mir ooritehenb, im 2ln-

idtluiie an bie oetbienftlichc idgiit oon fiiintnterid), jti

fchilbertt fnchten, mar genug ein bebeutenber Wentdt, uttbneben

tilhnem Wagemut!) unb unbeugiamer ßharafterftärfe iinb

ihm and) iittliche ßigenidiafteit, ootab llnbeitedtlichfcit unb
rüdiidttsloje Werechtigfeit, getoig nid)t abguiprcdieu. 3üge
oon finfterer .'I'ärte, oon flattern ßgoismuö unb oon ber

bem 3*italter eigentbiimlichcti, furchtbaren ©raufamfeii*)
iinb bem ßbarafterbilbe freilid) and) reichlich bcigemifd)t.

*) Wambtual mag ja jcldiel Verhalten bis ju einem geroifitn

Wotbe gerechtfertigt erührincn, aber ). B. bic esu .piiimuetui) 2. 77}
emgebenö beidtricbctte Scniidiiuiig eines 'A'iefta 'i'ilgerirtuftei nniti fid)cr

als eine puerftoie Unniettid)lid|feit eerntitiein merbcu.

eine edite unb rechte ffonguiftaboren-fSntnr. hat et aber tn

jebem ,falle ieinem Baterlanbe bie roid)ligfteii ®ienfte ge

leiftet, unb unter ben lühnen Wännern, melche mt ber .£iin*

auSrücfung nuferes geographiidjett Weiiditsfreijes bethetligt

marett, fteljt feine Berjott obenan, jo bafj fein ©ebächtniii

gmeifedos in Obren gehalten Jtt metben oerbient.

€. ©flnther.

Cfteater.

5iJ|inst*2btfll*t; „£«t polittf4)( flanttfRijUfect '. i«oPe in 8 Sftrtt osn i'uBw-g {i»lbete. -

?e ntfdjffl Jljedtec: „fittiano D«n öttfltroc" S.-maiilifd)* JTempfcie in 6 tuf|t$n :o»

Itbmoutt ttoilanb. Teuti<8 t>«n VtiMntg ^nlba.

aiS Johattn Srtebrich SehBnemami , ber fahrenbe

Wejett unb Sheotecbireftor, im Jahre 1741 feinen jltespis*

farten in Hamburg inftallirte, ipielte ihm ein gütiger 3“*
iaü bie erften, im nahen Stlona entttanbenen .v>olberg*

ilbctiegungeii oon W. 9. S'etbarbirig in bie •f'änbe. Singer
Wann, bei er mar, erfatinte er barin bas beite Wehr unb

Waffen gegen bic .'tarlcfinaben unb ia bradtte er .''olberg

jur 9uff0hriing, eine« feiner ©tfrefe nadt bem attbern. ßlf*

mal ging ber .Bolilifdic .gontiengtegcr' in ßambutg im

Sauf meniger Jahre iibcv bas äd)5nemann'jd)e Silhnlern.

unb oieDeidit jdircibt ftdt'S uod) oott ba.iumal her, bag

.fwmburg junt ediouplag bes istücft« gemacht mürbe
Jebenfalis hub für 'Jolberg unb jcitien jtaniiengieger ins*

beionbere bamit ein äiegesgig über bie bentichen Bühnen
an, ber nahegti hunbert Jahre mährte. tSrft im Jahre 1830

ift öolberg, mettn man J'curicnt's Weidjidtte ber beutjehen

edjaujpietfuntt oertrauen bin f, oan ben beutfeheu Bühnen
oerichmunben . mieber mit Hiifnahme bes .iSambtirget

Stabtlheaters, baS alte Wunft treu meitcr gemährte.

Diun baS £d)iüerlheater ben alten Weifter Sannen*
gieger neu miferftehen bieg, biirfte man mit eigenen ßr*

roartungen bie Bilgrtrciie nad) bem Offen antreten. 8n
ein enge« £tiibd)cu buchte man mit .StatibmerfSgeräth unb

bem ©eraniuititopi oorttt «euiter, an eine groBUiäebtige

Jabatspfeife mit einem oerichmigten, polititirenben Wciftei*

lein baratt, baS über bie Welt bahinteu räjoniiirt unb aui

bet Saite bett bijien Hülfen id)lägt; bie feijcitbe ,frau

Wcitterin iah man oor tid), ben idtlnuen Hietier unb bas

oerliebte Boar. unb in ber (fuge meidte irriebettSfiiUe.'. mit

einem Wort bas Barabics beicboulich phtliftröfer. behagtidirr

Befcbräntung, bejfeit Eingang uns ber ßhetub mit bem
Helegraphenbroht oeittat. Hub bas 9l!eS trat and) in ßi*

fdieinuttg. mit ia gan,| anbers, bag bes Wtiiijdtes Wemäbtuiig
Önttäujcbung Ijteit. 2d)iilb trug baratt bas södtillertbeater,

Sdnitb aber and) ber alte f'olberg f elbft. Heim ihm fehlte.

maS bem Äontübienbichter io itotbmcnbig mie bent Stieg*
fübtcnbeit ©elb, maS ihm bteitttal Hott) tbut, Siebe, Liebt,

Liebe. Ha« ift es, an Siebe gebrndts bem alten .$>erm.

ßine l'horatterfomübie ifr ber .Bolitiicbe Sannen*
gieitcr* — bas fleht in allen LiitrrattiTgejd)id)teit uerbrieft

iinb oeriiegelt ,)ti leien. Schabe, iebr fci)abc, bag c« nicht

roahr ift. Tenn eine Cbaratterlomäbie ift hoch roohl eine

Äomübie, in ber Shnn unb Leiben au« ber ßigeuart beS

filhreitbett t'haraftcrS entfpriiigcit. ltnb bas ift hier nicht

ber Jall. l'iidtt bas Hhun, beim 'Ifitittaitb. and) bie 9nge*
hörigen bes Weifter« nicht ausgenommen, begreift, marunt
ber braue Santiengiefecr tid) plöglich aufs Bolittfiten oer>

legt hat. Watt) inftinftio {teilte man ftd) Um ichon nach

bem Sitel bes SliicfeS als einen pfiffigen, nadibenflicben

Burfchett oor, aber er ifr nur ein galt j bummer ßinfalts*

pinfel ltnb mie ein Wautel fäüt betttt auch jum t£d)lnB

bie Bolitifirmanic oon iljm ab. Unb ebenfomenig mie bos

H hüte, hat baS Leiben mit feinem (5b«taflet gn jebafjen. 68
loirb ibnt oorgefpiegelt, er fei Bürgermeifter getuorben. er
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wirb baburd) in taujenb 'Bcrlegenbeiten geflflrgt unb jo ge>

heilt. Eine 5ntrigue unb «in 3n lrigueuluftipiel. Eine

EbarafterfomöDie oeraUel and) nidjt, b«nn bi« Menfcben
bleiben jawohl bie fit waten; unb wie granfam ift biefer

.fSolitiicbe Äannengiefier" wallet! Eben weit «3 btrn

alten fiemt, bem Submig Vwlberg, an Siebe ietilte. anflatt

fein Meiiletletn lieb gu Ijoben, fjat er'o über ben jolirijtljen

flamm gefcboieii. Unb bo ift eingetreten, wob jo ojt gu<

trifft: bie Soaif ber Beiten lacht beb gacßenben. fient ficht

man ben palirifdjen flanneugießer in gang anberem Sidjte,

beim, wo man niefjt politihiies Berjtänbniß idjairen fami,

ba freut man iid) bennotf) jebweben politijdten Riitereffe«.

Tic Schwäche ift gut Stätte geworben. Hnb anftatt ber

gut bürgerlidien Enge unb Beicbränftbeit t rot) tu werben,

wirb man fid) .bolberg'e Siebloftgfeit gegenüber biejer 25ei«>

beit a posteriori gang paßig bewußt.

Tcnnocb, biejer .ffolitiidte ffaimengieftcr* ift oietleicbt

nicht gang jo tobt, al« un« Da« Scbidcr-Tbeater glauben

machen modle, irlibjd) war nur bie Bübneneinriditung in

ihrer ßroeitbeitung, jo baß man gang ttaio ine Binmtcr be«

Meijtcr« unb neben ber sdjeibeiomib in ben SSorgarten unb
in bie enge ©afie jeben fonnle. Slber jdion bie Einrichtung
be« ßimmerä mar nicht getroffen; fie war Diel gu fcfjr im
Dornet;m bitrgcrlidieu Stil beb iechgehnten, anftatt im bürf>

tiflen Stil be« angehenben ndjtgehntcn Johrbiinbetl« ge.

halten. Unb man jpielte Da« würbige, bejahrte Suftfpiel

alb Boffe unb in Boifentempo! Ta mit idtwaub jeher be«

haglidie Sieig. E« war, al« fodte man einen Dioman doh
Jean tffnul al« fflorgenfeuiDeton in feiner Tage«geitm<g
lejen. Taburd) aud) mürbe jebc fchaujpieletifdie Seiitimg

gu nidjte, roähtenb ionft aifreb Scbmafow unb Slgne«

Berner al« Äannengiegctpaar unb ggeingel al« Sturfche be«

Meifter« an ihrem Blaß gemejen wären. Tie ,führet ber

Jntrigue freilich fielen gang au« bem Stil unb uerbatbett

ba« lcßle bibcheu ÄleinflaDtftimnnmg. Tie jaitb man erft

im Tbeatergarten roieber, roo ein Springbrunnen plätfdiert

unb fid) ein liebe«, banfbare« Biiblitiim im ehrbaren
6onntag«ftaat ergeht.

Dioftattb'« Eprano uon Bergerac, ber nach einem 'Belt,

erfolg gu ums tarn, idi möchte jagen, gu un« gu fommen
fid) herabtieß, unb über bie '.Bühne be« beiilfchen Theater«

?

jng, hat, im etilen Theil berglid) bewidfomml, in ben beiben

eilten alten enttäuf djt. Tie Ueberieljung doh Subroig
Rulbn ift, ioroeit fid) nach, ber 31iimil)riing Darüber nt-

theilen läßt, ichr fein, (ehr bointirt, iet)r gciftreid), uiedcidit

bem Original gang ebenbürtig — nur ift em llcbelftanb ba
gu Dctmerfen: ba« stücf ift in feinen ureigenen Borgflgcn
nnüfaerfctjbar

Unb ba« geht fo gu.

Chtaiio uon Bergerac ift ein echtes, rechte« Theater,
ftiief. Bie’S uor ein paar Tegennien noch i» Teutidjlanb
nicht rnthfam mar, fid) in gut fißciibem Siode oorgiifteden,

weil man fogleicf) für einen friooleu, arbnt«tr8gen
Menjcbeit geholten mürbe, io ermeeft tient em Stflct mit
harten Tbeatcrwirfimgeii unb Eifeflen auf ber Bühne ein

Mißtrauen. Ta« Bilblifiim ift gar git argmöhniieh gemor-
ben, unb anbererieit« ift bie Rrenbe an ber «orm al« joldier

heut nid)t redit mirfjam. Unb Ei)rano doh Bergerac tft mit
allen Reinheiten unb Sdilagcrn. mit oder Stoiilliie unb
luftigen, geijtteichen Berechnung auf Bühnenroirfuitg giige

ichuitten. aber ba« Stlief roitl gngleid) mehr fein tmb ift auch
nicbr. Unb bieic« Mehr ber fün|lletiid)eu ^Intentionen, ba«
in ben beiben leßtrn alten gum Turdibrud) fommen fod,

cntgleifte an ber lillütte be« in ben erftcct alten Dorberei=
teten Bobern}. Tiefer Eptaico. ber ein ’lJlaun im Schatten
ift, wirbt 'für einen Zfebeubuhler um bie Siebe be« 'IJiäb-

dien«, ba« er liebt, er, ber väßliebe wirbt für ben Sdiöncit,
ber Cdeiftreid)« für ben ©ciitloien. fchreibt iiir ihn Siebe«.

Briefe, in bencu er bie Spradie jeine« vergeii« ipriebt,

macht für ben anberen Siebcc-ertläriiitgen, bie leine« Em
Pfinben« BSectfcn ift geben, unb, in bem Slugenblicf in bem
.'>erg gum Taerjen iprid)t, ba« Ecrg be« Mäbdien« unbewußt

gu feinem V'crgeti, in bem angenblief fällt ber aitbete gu

Tobe getroffen in ber Schlacht unb nimbt e« ihm unmög-
lich, an bem tobtbeticgelten Wetjeimniß Berratl) gu üben. Tie
Spradie feine« Sieben« muß bie be« anberen bleiben, unb
fterbenb erft Dari er ber ©«liebten iid) aimertrauen. Man
liebt, ba ift Tragif in ber Äomif, roic e« fein muß, aber fie

ift auf bie Boinle eine« mißigen Epigramm« geftedt. Eine«

frangöfiidjen, un« unüberfeßbaren Epigramm«.

Unb biefer Eßrano Don Bergerac felbft ift in jeinen

Botgüaen ein gang irangöfiieher Eßatafter. 6t ift reiht

eigentlich bie jrnngöiifthe Sieblingsgeftalt - wie fehr er «

ift, hat Jficharb '1)1. Meper in bieien Blättern fein nach-

gerotefen.’l Rrangoie Dom Rebcrbut bi« in bie Tegeitfpiße:

üebeiiSroiirbia, leid)tiinnig, geiftreid); ein Brablct unb ein

innetlid) Sejcbeibener; ein ©n-Scogiiet, tafdi mit bem Bort
tmb rofd)er mit bem Tegen; ein Gbelmaun unb ein

Bohemien, Sotbat unb Jlfinftler, ein ganger Herl, ber e«

gu nid)t« bringt, ein ganger Tiditer. bet nie 3itcrfennung

ticcbet, immer ber Biotin im Schatten, fonciid) iii feiner

.'MSßlicbFeit imb tragiieb in feinet Üomif. ein ßlloliere not

'IJloltire, oerfannter imb nidit geliebter Siebcubcr.
__
Unb in

ben ©egenfäßen biefe« Eharaftet« ift ba« gange Stiicf mit

all feinen bunten Sceiten gang folgerichtig gegeben, unb ba«

ift ba« litterarifd) 'BerthDode; nur ber Ebaratter felbft

bleibt un« — frangöiiid). Tie Bißdiologie, bie oermitleln

würbe, bie eben feßU. Unb auch nur in ben Umriffen gab

Haing ben Eßrano wieber. Er banaliiirte ober Derbeulid)te

(wa« hier gleid)bebeiitenb ift) bie ©eftalt. Ten Bohemien
ci it t* Äünftler, oor ödem bie Stagif hoffmiiigSloieu Sieben«

blieb er idjulbig. Unb Diel ungiiäbigec noch (prang Rrau
fRciienljofer mit ber peegiöfen ©eliebten um. Ta« Bcegiöie

entging ißt, unb ba« ©eliebtfein mar unoerbient.

Ten Ernft aber jenfeit« be« SKhein« gtlaffen, bie

Jtomöbie al« Spiel unb bie brei etil eie aftoflir ba« ©ange

genommen: ein beutfdier Bär, wer fid) bie ©ragie biefer

halben, luftigen Belt be« Schein« entgießt. Ein Sangmeifter

hat einmal behauptet, in einem 'Ulen nett fteefe mehr Bei«,

heit al« in aden Büchern bet 'Belt. Rn feiner 'Beiic hotte

ber 'Wann roohl diedit, unb ein flein wenig mufi man
ihm feine gotteöläilerlid)« Blarime iiachguempfiicben im
itanbe iein. Unb ba« DKenuett, ba« fRoitanb iiiiceiiirt hat,

ift jo ftilgcredit, bie Riguren uerfdjlingen iid) fo funitooB,

bie Rorm ift jo fehr Selbilgcorcf, baß fie in fid) befreieub

wirft. 5m erften aft, ber natürlich mit jeinem Theater«

fpiel auf ber Bühne ber beite ift, mtrb ein gange« Reuet"

roerf feenifd)er fHafeten unb gfängenbet Seuditfugeln abge*

brautet, unb roemt man nachher in jpiiteren Slflctc manchmal

auf bie Iceven öülien aiiSgebcannler Reiienpccft fötpej ftö
f

jo baej man ba« bem Rcuenoetfer nid)t gu jel)t gu Sdjab .

halten. Ta« i<er«geronnb (natürlid) aud) ba« Rtilbajche)

bleibt büß unb blaut, unb wo bie Stimmung flau roerben

roiü, ba itellt gtic redjten »feit ein flotter IHcfrain fid) ein.

Unb auf her Bühne be« Teulidien Theater« mar bie« ftil*

gered)te Spiel recht jlilnoll injeenirt.

Sod man’« bebauern, bajg llioilanb mehr geben wollte

al« eilt Spiel unb baf) er an biejem dJlchr unjerent beuijdien

Empfiuben nach gejdicitert ift? glaub’ c« faum. So
eminent irangöfiieb ijt bie ©eitalleu« unb EmpjiiibinigSroeit

be« Stücfe«, io eminent jrangöiiid) bie« ©a«cognertl)iim ner=

Dichtet, fo gang ttongöüfd) biejer cinpfinbjame Ejprit unb
biefe Braoonrarieit au« weher ©ruft, Daß mau beulfchc

Empfinbimg«art unmöglich hinein gu forrigiren iid) erbreiiten

möd)te. 'Man nimmt iid) icin Theil nnb läßt ba« ltebrige

an fid) pprübergeßeii. Unb c« ünb nicht bie idjlechteften

Beine, Die ben Efport nicht ohne weitere« perlragcn.

Grnit .fieilbotu.

*) ®aiion 1898. Br. 28.
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Janfaig Jaljre uncrraüblichen beutichen Streben* in Jnbta»

napoli*. bon Tfjcobor Stcntpfd. Pitts & Smith. Pnblishers.

(E-? gewährt einen eigenartigen ÜHein, bte (Entroicflung bed Teutfdi=

tbnmS inmitten anberev ^Nationalitäten 51 t Pcrfolgen. 'Jtugenbö fann

mau baS beffer, als in bcu bereinigten ©tauten »011 Amerifa, wohin

ein ftarfer Strom kutjdjcr Auöwanbcrung fdiott por mehreren ^D?cttfd>cn-

altcm gerietet i»ar unb wo injwifdjen bae Xeutfd?t(>iim in beit uer-

ftbiebenücn (grfcheinungSfonueu — non beut bcutfdjcn Wadjfömmling,

beiten (Eltern bereits in Amerifa geboren untren, bis ftu bem erft fßrj*

lieft ans ßanb gediegenen Auswankrer — ju pcrfolgen iit. 3Äan muff

imfevcn beutfehen SanbÖlenten in Amerifa c$ )ttm fjol>eit berbienft

anved)nen, baff fic cd öerftanben hoben, iftven Pflichten gegen baS neue

£ximathlanb ooll gerecht *u tuerben. ohne bodt bie Fühlung unb bie Siebe

ju bem alten Xcutfdffanb ftu pedieren. Tic TtutfdjtN haben ud) in

Amerifa auch gerabc an» biefem ©runk eine fehl’ adjtbarc ^ofition $u

oerjehaffen gtwufft.

3« ben Orten, in betten fic eine ganj befonber* cinfluffreiche

Stellung ciunthmen, gehört bie £>auptftabt beS Staates 3nbiana. 93or

wenigen “Dfouaten hat ba$ Tcutfrijthum in TnbiaitapoUb eitt „TcutfdieS

.Öauä“ eingeweiht, wcldjcö gcfchaffcn würbe, um einen ©rittelpunft für

fpcjiell beutfdjeö geiftige» unb gefeiligeä Sebcn 511 bilten. Tod „Ttutfdjc

$au$“ ift ein floIjcS Saiimrt, in Neffen weiten unb gefrinnacTvoU ein:

geridttetm Räumen ©efangotreine, 3°ribilbungö|cbulen, Turnoereine, fidi

in ed>t bcutfdter SBetje entroirfeln fönnen.

Anläßlich ber boQcnbung btefcä »Teutfdicn .§»auftS" ift bie uns

oodiegenk Tvcftfdirift bcwuSgcgeben worben. Ttr berfaffer, ein angc-*

iehener banibcamtcr, ift 00m lcbhafteffen beftreben für bie ©ntwicflung

freien beutfehen SebcnS erfüllt : er ift gegenwärtig audt Sdjriitroad beö

beutfdj=amenfaniid>en XurncrbunkS, beffen Vorort $ur 3eit 3**Wana*

poliS ift. Stempfel c* Treftfdjvift, aufferorkntlid) fplcitbibc anögeftattet

nnb mit jatflreicbcn trefflichen Abbilbungcn oerfefjen, bietet toeit mehr,

alü eine gewöhnliche @elcgenheitöfd>rift. Sic fdtilbert in anfchaulicher

SBeife bie (Entwicfluiig beb Tcuifcfjtbuntö in ^nbianapoliö wätivcub

eines halben 3«hrhunkdö, eine (Entwirfluug non bcfdtctbcncn Anfängen

311m ftattlichen 93au.

ffiie baS Teutfdjtfjum in ^ubianapofiS feine Stolle auffafft, geht

befonkrö atifchaulich hervor oud ber in biefer Schrift mit jum Abbrucf

gebrachten ijeffrebc beb langjährigen 7yül)verö ber Teutfrfpn in 3«büu

napoliS, ^ermann Sieber,

„ffiir fönnen", h<*Bt ed an einer SteQe biefer Stebe, „untere

Treue unb Pflichten gegen itnfcr Aboptiooalerlanb erfüllen unb bodt mit

Siebe nuferer alten .peiuiath gebenfcit. SBenn mir auf brm $ubfoa

beffen fdjöne liier unb freuublidjc Anlagen bewunbern, warum folltcn

wir nicht ben 93attt fflbein, mit feinen rebenumfränjten &ügeln, feinen

Sagen unb feiner taufenbjährigen ©efchitfjtc, in warmer (Erinnerung

hatten? ©efud)cn wir unfere ©roffftöbte, bann ftaunen wir über bie

amctifanifd)c Tcchnif, über bic foloffalcu Sauten, aber ben Kölner Tom
Vw- unb baS .^eibelbcrger Sdjlof; fönnen mir nidjt »evgeffeu. 2Bir bereifen

auf ftoljcn Sahnt« bas fchöne, fonnige Kalifornien, aber wir benfen

jsuücf ans Nibifdjc Säublc, bas ^arabieö Teutfdffanbs mit ieinem

munteren Sölfdien. SBir foften ben falifovuifdtcu tffebenfaft, aber muffen

eingeftchen, baf; wir bem ÜJ^ofel-- unb Sihcinwciu ben Sorjug geben,

©inb e3 fentimentale 3lnfd)aiiiingat ober bcfuitbcn wir nidjt vielmehr

ben prafti|d)en amerifanifchen Sinn, wenn wir baö unferige baju bci=

tragen, baff bic beutfdte Sprache biefem Sanbc fo oiel wie möglich cr '

halten bleibe, - bie Sprache, in ber auf allen (gebieten beSVebenö: in

>1 imft unb Sßiffenfchaft, in ber Sitteratur, ber @efd)id)te unb 3̂t>i(o-

fophie, bie Sdjäpe einer taufenbjährigen Kulturarbeit enthalten finb?

3ft es nicht unfere ^flid)t, bafür ju forgeu, baff bic griinbliche beutfdte

(Svjiebunqsmctbobe, pom Kiubcrgarteu an, .^uni t^cmcinmiwn ber amcii:

fanifchcit ^Nation gemacht werbe? Sollen wir nicht weiter ftreben, ba*

mit bie Siebe 511 Wufif unb t^eiang, baS bculfche Sieb unb bie herr;

liehen Sdiöpfmigcn eines 'Tccthown, Wojart unb Sßagner immer mehr

unb mehr (Eingang ftnben?"

Thtobor Stcmpfcl, ber i>crfaffer ber »'vdtfehrift, jiihd benfdbcn

öebanfen in folgenbcn Säbeu näher and:

„Tic Sorte Teutfchthum, beutfcheS Streben, bcutfdjer herein,

feub in ben Podicgcnkii blättern oft unb oiel genannt worben, unb

I wenn bei jeher fidj bietenben (Gelegenheit für bic (Erhaltung bcs beutfehen

Sehend unb ber bcutfdteu Sprache auf amerifanifchem S3oben eine fianjr

gebrodten wirb, fo gefdjieht bie3 nicht mit bcc ilbueht, einen Staat im
Staate bilben pc wollen, fonbern ju bem ^weeft, kn erngewanberten

unb eingeborenen TVutfdt-'Slincrifancm kn Sinn für bie gemüthootle,

heitere unb — fagen wir — freiere kutfdje SebtnSwetfe ,\u bewahren,

ihnen bie Sick jur beutfehen Sprache ju erhalten mit ihren foffbaren

Schöben, bie kr nimmermübe beutfdte (Geift feit 3«hüaufcnben in Sittc-

ratur, flnnfl unb SSiffeufdjaft angefammelt hat. . . - TtrXcutfdu unb
kr Slmtrifunet fhtb glcidter SBurjel Sproffen. Tic guten Ghoraftcr:

eigcnfdtaften, bie fidj beik Stämme in ihrer (Entmitflung im Saufe ber

3<ihre angeeignet haben, fönnen fie in kr neuen SDklt ,\ur (Geltung

bringen unb wcfdimel^en".

3n biefen Ausführungen finb bie Sckutung bcs Teutfd)thumd

unb feine in Amertfa erreichbaren in befemnener Sßeife batgefüllt

Tic Teutfcheu wtirku Unmögliches unb ThonditcS anftreben, woQteu fie

üerfmhen, in ber groffett Union einen Staat im Staate &u bilben. Ohr ?e-

ftreben muff barauf gerichtet fein, bei bem 95ölfen>erfchiiwljuugSprojeB<

ber in km amerifanifchen 93ölferfd»meljticgcl por udj gebt, bafür ju

f argen, baff kts kutichc SRetaU nicht oudgefchieben, fonbern in km
neuen ©uff als tfulturfaftor jur angemeffentu (Geltung gebracht wirb.

Tiefe Aufgabe unferen StammeSgenoffen in kn bereinigten Staaten £u
crleidncm, bajn fann auch bas alte .pfimathlanb SKauched beittagen,

por Allem auch baburd), baff cö kn beftrebuugen kr Teutfch^Amciifaner

mit berftönbniff unb mit Stjmpalhic folgt.

X. b:

Act» diurna. ©efammelte Aufföpe. 92 c u e 3°^9 e-

bon Anton b e 1

1

e I h e i m. 9Bien, ‘Jkff « Scipjig. A. partlckn’e»

bertag. 1899.

Ter befannte Sitterarhifforifer Anton bettelheim, ber kn Sefera

ber w9?atiou" feit 3«hrfn Wo Jrcntber ift , reprobujirt in km
oorfiegenkn baube eine 'Jtcibe oon Auffflpen, bie er theilS in ber

„9(ation“, theilb in ber „Cosmopolis“, theild in ber bcilage ber

rt
3Wünchenfr Allgemeinen 3*ffun9*\ jnerff peröffentlid)t h«f- bettdbeim

geniefft bei kn Sefem kr *
sJ?ation“ eint io wohlbegritnbdt SBerti):

idjäbung, baff wir jum Sobe biefer gefammelten AuffSpe faum etwas

jti fagen brauchen. SBir möchten nur noch kfonktS hinweifen auf bie

in biefem bank jnm Siekrabbmcf gelangten (Ihronifen, bic bettel--

heim feit einer Gieihe oon ^hro1 für bie ,.CoBmopolia l
‘ fdjteibt, unb

in kutn er einen h«<hft gffdjmacfoollen Uebcrblicf über bie wefcntlichften

Grfdieinungen ber ^citgenöffifdjeii beutfehen Sitteratur gibt.

b.

§ür bie 'Jiebaftion beftimmte 9Kittheiüingen, slRanufhipte, jut

Mejenfum beftimmte büdjer unb begleichen bitten wir fenkn an

eines bei SRitglicber kr

tH e b a f t i 0 n

Dr. Th- barth, Dr. b« ^othan,

W. Th»«:g«dcnftraffe 37. W. 3»dh«nftra&e 27.

ßetotittDOTllldKr Scboflcur: Ott# BObine tn Berlin. — Cnirf oen 2 n* '>*-»»•
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Nr. 62. Berlin, ben 24. September 1898. 16. Jahrgang.

Die Itntiott.
H)odjenrdjriff für Bolüaroirt^fifjaff uni luffEratur.

^eröufigegebeii oon Dr. tEfj. Bartfj.

ÄommiffionS*$)erlag oon $. ®. bemann in Skrlin SW., Veuthftrafje 8.

3rbrn ünnnnbrnö rrldirinl rlnr Dummer mtit 1':,-2 Boom >: 12-10 Ärllrnl.
||

ftubunp nntrr Uretiibanb 10 Warb Ubrlldj (4 Warb Blettet|iljt[i4i). -m,

JlIionntmenlBprfi« Tür BmirAlanb unb Pißtrrridr-Ungarn beim I Jn r*rtion»pr*t» für bi* 4-fl*li««:lnir <£clon*l-3*ilr ob rr beten Baum 40 |»t
Brjnar buidi bt* polt ober burdj ben Biuhbanbtl 1 6 IE« jllttllcö |8*,

4 lEh Äurirjpe nehmen #Qe Unnonten-Cxpebllionen unb bie (Expedition brr Eation
irtrrlrliährli*i, fflr feiranbrrn tauber bt» IPrltpoßperelnB bei »ei-

,

i. $ 3. ^ermann, Berlin SW„ BruthAcalir «
i entflepen.

$te Nation ift im Voitieitiiiigö'ftatalog pro IR08 unter Nr. 5011 finqetroflen.

3\e lefer ber „Batiun“,
irren Hbonntmtnl mil bem 30. September abläuft, roerben gebeten, baffelbe btt ber JPofl, int Butfjfjanbel ober bei

btT «xptkrtüm ju erneuern. Ji E (gxpE i,ttton ber „Kation“,
(Q. 5. ff«nnann) öerltn 8W., öeuthftT. 8.

3 n Ii a 1 1.

•ßolitifdj« SBodjenübaficbt. Von * * *.

Die bcutfdjen ßrmcrb$= unb SBirthichaftSgenoffenfchajten. Von
$an$ ßrüger.

ßanbroirthfehaft unb VoltScrnähning. II. 55on l^rof. SBilh* Seelig

(Äiel).

3um Neubau ber königlichen SMbliotfjet in S3erlin. (Schluß.) Von

©cb. Äath Otto $artmig (Marburg).

'iluö unferem Ciitatcnfc^uu : Slusnaljmegefebe.

Xtjeobov Montane, 5*on tfdij: ^oppenberg.

Sir ßbmarb ©umc<$oneS. Von ©. 3- ®*la (ßonbon).

©ourget’S „Complications SentimentÄles“. Von ßrnft $eilborn.

©ttchctbefpredjung

:

V- 3- ©töbinS: lieber ba§ ^ac^ologifd^e bei ©oetljc. ©efpr.

oon —m.

Eei Sfcbrutf ‘äaimtlidjct Hxttfel iü •irttungen nab jeiliiferUtni gcßatld, jeboiJi

nur mil Angabe ber Quelle.

politifdfe IPodfenüberfidft.

$>ie 2öaf)lmämiern>al)len 311m preußiföen Shgeorb»
netenhauje finb auf beit 27. Oftober anberaumt; am 8. 9io*

oember folgt barauf bie 23Bahl ber 2lbgeorbneten burd) bie

Sßablmamter.
Die $feifinnige ^Vereinigung ift nunmehr aud) ihrer*

feite mit einem Wahlaufruf hcroorgetreten; berfelbe ha*

folgenben SBoctlaut:

*9?ur toenige 2Bod)cu trennen unS oon ben Unoahlen für b«S

prtußi|d)e SlbgcorbnetcnhauS. Stad) foeben erfolgter amtlicher ©efannt;

madjung foüra fie am 27. Ottobcr ftattfmben.

3um 9?achtlicil für unfer öffentliches ßeben unb ben ßiberaliS:

rnuS ftnb biefe Saljlen unter immer geringerer Sietheiliguitg ber

Sichler oothoacn. Sei ben Unoahlen oon 1893 haben oon nahezu 6
nur IVjo 9JciUionen Wühler — alfo nod) nid)t ber tiinfteXheil—
geftimmt

2Bie berechtigt auch bic Abneigung gegen baS mit bem SleichS-

tagSioaf)lred)t in fraffem ©iberfpruch ltefjenb« pttußifchc ^hlgefeQ fei«

mag — eS märe ein oerhdngniBOoüer ^In, wenn baS liberale Bürger*

tljum bei beit bcoorjteßenben Wahlen nicht alle Shfijte juiaramenfaTfen

rooüte, um ber ©leichgültigfeit ber 2S>fll)ler entgegen ju niirfen unb ben

ßibcralen ben oertorenen 33oben, fomcit ivgenb möglich, wiebcrju-

geioinnen.

UeberauS nichtige unb folgen fchroere ßntfcheibuugen

flehen im preuBtfchcn ßanbtage beoor.

SBürbc ber ^lan ber Sfonfcroatiocn gelingen, fufj im pceuüifdjen

flbgeorbnetenhaufe eine b 0 p p e 1 1 c ‘üJt a \ 0 r 1 1 ft t — tljeilS mit ben

^reifonferoaliocn, theilS mit bem (Sentrum — ,^u (ichern, io jkänben mir

oor einer m eiteren gefa^rlidjercn riidichrittlidjen 55c-

roegung in ©efepgebung unb 55ertoaltung.

Der 55erfuch, ein frciheitsfeinblichcö SerfammlungS-- unb 55er

cinSgefetj für 55«ui?en ju fchaffen, ift in ber lepteu (seffum nur mit

einer iDiajorität oon roenigen Stimmen lurüdgcraiefen. ©dingt eS ben

Äonferoatioen unb ftrcifonferootioen auch nur fedjS »<«« 3>e« 3“ flf-

toimten, fo mürbe biefer 55crfiich unoeqüglid) mit (Erfolg erneuert

nxrbcn. sÄuch baS nur mit geringer ÜJtaiorität abgelehnte 3t))eiforenge-

fetj mürbe roieber eingebradjt toerben.

9lehnlidjc Cerfuchc auf anberett, ^ur Äompeten^ b«S sJteid)cS ge^

hörigen ©ebieten mürben folgen unb bannt ein unheitooUcr, in feinen

SDiuungcu unabfehbarcr ©egenfao jmifchen ber 5'olfSoertretung beS

iReichS unb berfenigen bcS größten ©inselftaateS gefchaffcn merben.

©roßt ©cfahren brohen ber ® <h u l e unb ber Freiheit ber

SB i f f c n f(h a f t. SBirb ber fonferoatioe (Einfluß burd) bie beoorftchcn--

ben 'äbgcorbnctenioahlen weritärft, fo mirb mit nodj größerem 'Jtadjbruif

alb bisher bie SBieberoorlegung bes 3cblip’fd)cu Schulgefehentmurfö «r;

langt merben. Sclbft bic allfeitig alS unerläßlich anerfannte gerechtere

S^ertheilung ber SchulunterhaltungSlajt .poifchen ben bäuerlichen
ßanbgemeiiibcu unb ben © u t S b e 3 i r f c 11 molltc bic bisherige 3)fajo-

r 1 1 <1 1 beS Slbgcorbiictcnhaufes nur in bem ÜRalptien eines allgemeinen

SchulgcieoeS julaftcn. 5(or einem bem 3töUh’|d)cn ähnlichen ©efepc

muß bie Schule bewahrt, ihre Verwaltung in einem ben liberalen

Sorbemngen mehr entfpred)enbem Sinne geführt worben.

sJfidjt minber nothmenbig ift eine «arte, liberale ©runbfäoe jur

©eltung bringenbe Ä 0 nt r 0 le ber gefauimten i n n ar e n 55 er=

Wallung. Daß eine toldK .ttontrolc unentbehrlich «itl haben bie

Vcrhanbüiiigen über bie .paubhabung beS VerfammluifgSrechtö in

Vommevn meiten ffreifen befonberS jum 9cwnßtfcin gebracht.
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IS» roühtigften pofitioen Aufgaben ttttett in ben nadrftcn

gatjien an ben ünnbiag berate.

Xa« feii gabrjenten pemrtbeiüe X r c i ! I a i f t n tu « tl 1 1 1 d) t

mit ber offen! lute« Abftimmung ift, feitbem taffcU'C in golge bet neuen

Steuergefeoe nod| citieMid) Detfdilcrfjtm wnrbe. edllig uiiltaltbat ge.

worben. Audi bab (Sein » in b t nj a lil r t di t bcbarf tiad) bcm »Jage*

ftilnbnift btt Staalbregierung cintr bnrd)gttijtnb(n Sieionn.

Xie alten I i b c r a I e n govberungen auf bcm (gebiet brr Gilbung,

brr Selb ft oerwatt ttng, bebSBege*, A r m c n , 3 an b r e dt t b,

brr Vertbeüung ber S t c n c r l a ji c n , brr 'Stellung ber Beamten
mitffen mit grbgctrm 9iod)brnct geltcnb gemodit rorrben.

(Sb fommt in bieftm Augmblid weniger barauf an alle biefc

gorberungen im Singeinen micber aufjiijiiNen, audt nid)l aui bie gülle

non Aufgaben Ijinjurotifen, roeldic imgntereffe oon S a n b m i r t b f fh a f t,

Öictnerbt unb Verlebt btirdj nertnegrte gadjfdjuleii, Sanbcbmetio

ratfonen, Aubban beb Äanalnctjeb, Vciuiebrunq unb (rtböljung ber

Sciitungbföbigfrit ber ©ifenbabnen, Verbilligung bet larife unb anbae
geeignete Wittel ju töfen fmb.

Xiefe giele tonnen nur erreicht werben, wenn bie liberalen

Elemente im nbqeorbnrtrnf]aufe erbcblid) ueeftbrft werben. Vor Willem

aber gilt ed jcot bnrdt g c in e i n f a m e d energtifbed 'Vorgehen

ber Sweralcn unb bued) Vcfäntpfung ber tMiiigfnt unb (illeidtgflliigleit

ju nerhinberu, b a § b a S j n w'atjlenbc preugifdieAbge.
orbnetenhaud eine Stöge werbe f fl r wtitgehenbe
reattiondre unb extreme agrarifdie gorber ungen.

llnfere (Meiiunnngdgenoffen bitten wir, mit ganger Sfrnft auf eine

Verftdnbigung unter ben liberalen unb auf bie Auffüllung gemein

famer ttanbibaten hiuguiuirlca."

Ser SBahlnuftuf ber Gentrumspartei. ber injroifeten

gleichfalls eridjienen ift, bietet geringes Jnterefie; er enthält

bie üblidteti Sorberungett auf rdigiöjent ©ebiele. Sluf bie

Atifpradjcn ber Otedjteri aber braucht man überhaupt nidjt

gefpaimt ju feilt; beim ber Stanbpunft ber JtonjerDatioen

ift hinlänglich betannt.

SebeutungspoUer hätte ber Aufruf ber natioitallibcraleit

Partei fein fättnrn; e« mar bie grage, mürbe in ihm offen
eine örmeinfamfeit beb Vorgehen« mit ben Sreifinnigen gegen
bie Sieaftion empfohlen merben. Sei ber rfujammeuießung
ber nationalübcralen Partei mar auf eine berartige 6nt«

fdiloffenheit fauut ju redmett, unb jene haben .‘liecht behalten,

bie eine foldie tlare Stellungnahme nicht ermattet haben.

Socß enthält ber Aufruf ber nationalliberalen l’artei

immerhin bie Slnfiorberung att bie fEfäbler, ftd) mit aller

Äraft gegen bie Siedjle ju toenben, einen Sieg ber realtio-

nären liechten 3U uerhtnbern. Seit Agrariern jagt ber

nationalliberalt Aufruf:

„Vfir haben ben .ttampt gegen ertmne wirtbfdjaftlidje gor--

beTungen, uamentlid) gegen bie Verttaatlichung bce ötctrcibebanbclb unb
bie Umwäljung unfetrr aui gefieberter ßlrunblage beruhenben tSJUbrungb;
ottljällnifie autnehmen müjfcn."

Unb ba« geiamntte polilifche gocit jieht bie national*
liberale fßarlci nrit ben ÜBorten:

»gm Abgeorbnetrabaufe irlbft haben bie .«onfettwtwen jdjon jegt

beinahe bie Weqrbeit. Siflcfläufigen Sefteebungen ift Ihne unb Xboc
geöffnet!"

Sa auch ber SSJablauftuf ber nationalliberalen Vnrtei
ju feiner politifcbrn ginge ooit unmilteibarer Sebeutnng in

foldjer SBeife Stellung nimmt, baß bie Sreifinnigen hier*

gegen ju proieftiren gcjirmngen mären, fo hat bie .Slational*

jetinng* Stecht, roenn fre auf ©runb ber nunmehr oor-'

liegen ben Aufrufe ber brei giaftiouen ber Sitifeti, — ber

nationalliberulen Partei, ber greiftiimgen Vereinigung unb
bet gieifinntgen Voltepartei — ju ben ttaa)ftehenbett golge>
rungeii gelangt:

„Sie brei libecalen Üuitbgebungen enthalten feine Stmtpuntte
oon orahifehem Vclaug, unb ue ftiminen betreff« aller wcfcntlidien

gragen, uni bie eh net) in ben näebften gahren in flrtu^m hanbtln

tonn, Oberem; bat) ift geniigenb, um in ben SSBabtfreifm rine prat=

tifdte liberale hlahlpoEUif ju treiben. '.Dion uneinige fid) ju einer

folthm . . .“

ijn ber Ifjat, Sache ber SEBahifrtife ift e« nunmehr,
mit äifihrigfeit in bie SBnhlbemegiing einjutreteu unb ohne
Voreingenommenheit bie fretftnitigett unb liberalen jlräfie

jiifamimn 311 faffen. bamit e-5 nicht toieber an menigen
Stimmen hängt, baß eine reattiouäce fUfajorität in ber

preuhifchen Volfsmertretimg ihren ©Ulen burdjjuiege:

permag.
Sn bie Stelle beä frantöfifchen ÄriegämiaifterS gut'

lt ii beit ift ®eueral ßhonoine unb an bie Stelle De»

Dlinifterb ber öffentlichen Arbeiten lillage ber Senator

@obiu getreten.

Surliubett unb liDaqe gingen , mcil fte ftch einet

tHenifion beb Sreifubprojeiieb feinblidt eutgegenflellteii

Sie .'Holle, btc »Jutlitiben gripiflt hot. ift bie iiiebn

ttäd)tigfte. bie man iid) nur benfett fann, unb gteidnoohl

hat man ihn oon '.Heuern gum slHilitärgouiietneiir non ihttii

gemadjt.

Burlinben mürbe ber Stachfolger non ßanaignat, weil

er mit Dftentatiou iid; ben nerbleibenbett fütintilrru ale rin

giiripredier ber tHroifiou beb Vrojeffe« I reofiib ju et

fenueit gegeben hatte. Sobatb er im Vituifterium wat

enthüllte er ftch jebodj alb ein ®egtter ber Dieotiion unb

oerlaugte überbice eitt Vorgehen gegen iiieguart inegen

gätfchimg SHit bieiem leßteren Antrag mürbe er eu;

itimmtg nbgcioieieu; uttb nachhem er burdi ieitte Stellun;

luni 'Jiuijeß Sreßfub fidj im Ünbiuel unmöglich gentaä:

halte , aerlieh er bas 'Dliitiitetium unb publtgirte ieir.

Scmifiionbgejueh, in bem biefer ielbe Wann, ber lieh, um

ein i'ortefeuille ju erhallen, für einen gteunb ber bie*

oifion au«g geben hatte, iid) nunmehr at-5 ein eiriichiebtiitt

öegner berfelben befnunte unb behauptete, uttbebingl non

ber Schulb beb Verbannten auf ber Seufelbiniel übetjeugl

ju fein. Aber nicht genug hiermit, ftatint mar Surlinben

roiebet Vlilitärgouoerneiir nott flott*, fo legte er auf

flieguart bie .'>anb auf Brutib jene« Antrageb roegtn

rtälfdiuttg, mit bem er foebrit im 'IHiuijterium »oQftänlng

unterlegen tont.

Sie neuefleit Vorgänge in üranfretd) haben une mit

einer gattjett ;Heihe hoher Oiniierc befamit gemacht, bereu

l'harafter unb .fialtung erbärmlich filtb. Sie gemeinjte ift

tcheituntg ift aber biefer tirlttibeii. ber fid) unter fatid)en Vor

ipiegelungen ein fSottefeuiUe erjcbleidd um bab 'Vtriiiitetiuin

ju jprengen, tmb ber bann micber ’lHititärgouoetneur ooiifjatiä

gemorbett, nor bem offenen ßtjniämu« nidit jurücfichrtrf;

ben eblen Viequart oon Steuern in eilten 3ätid)uug«projeß |n

oerftriefen. Sie .'Haltung oon ^urlinben ift icitet ©tp'el

jefuitiieher Verfoittmeuheit, bie bte Stbamlotiglett bejißt, mit

Sfienljeit ihr Vlrrf ju betreiben.

iiieguart, ber unmittetbar not ber gteilajfung ju ilehee

ithiett, toeil nad) bem Worb ober Selbftntorb oon äetni)

bie Auflage megen Verrathr* militärifd)cr öeheimniiie je

fammenftürjte, ift nun oon Steuern burd) einen Vrojti

bebrobt, ber ihm bieimal mieberum oor militärijdien cHicbiem

gemacht roerbett ioll. AU ber Stoatsauroolt ihm bieie Stwr

lache in öffentlicher Stijunq miltheilte, fotmte Vicguai!

hereebtigtermeife aubrufen: Vlemt man mid) tobt in niemer

3clle fiuben follte uttb neben mir ben Stritt oon gemeldet

ober bab Wcfjer non .'Heurg, jo möge matt mißen, bag tcS

mit nicht bas geben genommen höbe, ionbern bafj ondj it

ermorbet roorben bin. Ju ber Shal oon biefettt ®eitnSel

ttttler ben fvanjöftid)en lipaulettetiträgem ift alle« ju er

matten; nnb ßfterhoji), bet feine Vorgefeßten ougeitfcheinlicli

fannte, hatte nicht Unrecht, als er in tieffter, roegroetfenber

Verachtung oon bieiett .'Heerführern jprad).

6b ift offenfid)tlid), bnß jahlreidje Witglieber be;

fraujSfijcheit ©eueralitabe« um iljte greihett unb ihre tjiiftenj

tämpjeit; benn ju Wittein, mit iie hier attgemanbl meebrr.

greift man nur, meint nod) gauj anbere ßnthüUungert ue

möglid) gemacht roerbeit ioBttt, toie bie Äoitftatirung bi

ihatjach« einer illegalen Verurtheilung

Hub bod) fnttit man heilte hoffen, baß bab Verhängml

bie Sd)ttlbigen trreidien toirb. (*« ift ntd)t roahrjtheuiiid)

baß bab iranjöiijdie Volf, bab ju erroad)en beginnt fnt

eine foldie cgtiitdje Vergeroaltigung oon Siecht unb ®eidl

roitb gefallen laffen. Ohne Siaatbfteeid) ttferben bie t«’

hetigen vrlbett beb frnnjöiijd)en ©eneralftabcb fieh jebeutallc

nicht ju retten otrntögen.
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Die tmilfdiEit (StUierbß- unt> K>iEffifdiaffB-

jienoJ];enrrfiaften.

'.Bor Wenigen Sabyebnten tocu baS ®ort .©enoffen»

idjaft' berart iit liergcffenbetl «ernttjen, baß mau fid) in

ber Siegel für bic ©irtbfcbaftSgebilbc, bic beute bamit be»

geid)iiet werben, beb SBotieS »Aifoctnlion” bcbientc. obgleid)

bic „©eiiofienjdjajt* eine mbeuticbe Crgamfation ift, freilid)

mit Aufgaben, bic uetjdjiebeit waren je nad) bev Beit, um
bic eS fid) f>an bei t

. So mürben beim and) Enbe ber 40er
unb Anfang ber 50ec Sabre bie Erwerbs- unb 2äirtt)id)ajtS»

«eiiofjenfdjaften nidit etroa erfimben, fonbern es galt neue

Sonnen ju finben für bie Sjerfotgung neuer Aufgaben, roie

iic fid) aus ben oetätibericn mirlljidjafllidieit iletbättniffen

ergaben, .diente burd),geben Sföanberrebuer mit ÜMufter-

ftatutcu, ©ejdiäftSanroeiiungen, ©efcbäitsbficbern it. f. ro. be>

mafjnct bas Sanb imb ,grflnben‘ ©enofjeiifdjaft auf ®c-

noffentdtaft, als gelte eS einen Sieforb feftgufteUen. Siod) in

ben 50er Jaljren gab es feine für bie ©euoffenidjaft paffen be

©efetjgebung, bie Organijation mufjte ntfibfam aus ben ge-

machten Erfahrungen gewonnen merben, nid)t ieltcn galt es

nod) bas 'Mißtrauen ber UJ el)örben au iiberminben. Sn bem
ftüberen jtänigreidj .vannoner erflärle man bie ffrebitge-

uoifenjdjaft für einen Broeiq bes IterfitberungSroeicnS unb
habet ber Jfonjeffion bebiirflig, unb als bie bebörblidje

©enebmigung nacbgefudit mürbe, uerfagte mau biefelbe, meil

fein söebiirfuifi für ein ioldies Jnftitut oorbauben mar. 3m
3abve 1859 feilte in ’SreSben ber elfte itereinstog ber "i;or-

idjufiDereine ftaltfinben, bie Sädififcbc Slegieruna oerbot fene

Bufaminenfuufl. 08 etfdteinl gerabe in ber heutigen 3fit

augebradjt, an jene ßreigniffe ju erinnern. Unb bet 'Wann,
ber alle jene .ftinberniffe iibcrroanb, ber bas iolibe Runba*
ment für bie Gntioidiintg bei beutfdjen ©enoijenfdiafts-

meienS legte, bet ben ffienoficnidjaflen bic reditlidie ©ruttb»

läge fouitruirte unb erfümpjtc Sd)Ulae-®eltbfd) — ift

geroif) beS ÜenfmalS roürbig, baS ibm in ber :Heid)8baupt-

ftabt erriditet unb im nädiften Jahre enthüllt merben roirb.

'illau famt fid) rooljl eine 'Sorfteüung oon ben Sdjroierig-

feiten machen, bie Sd)ulae-®eiit)id) ju iiberminben batte,

roenn man fid) oergegenmärtigt, meldbe Stellung SSismartf

ibm gegenüber einttabm. Siad) bem <
fSojd)inger’jd)en töttdie:

„Stftenftiicfe gur SBiribfdiajtSpolilif beS Sürften SiSmard*
ridjtete äfismarcf am 16. Augujt 1866 ein Schreiben an
ben fsanbelSiitiniftet Sbenpliß, betr. bie Silbuug unb

Bufammeitfebung einer Äommiffion jur Sferatbung ber

Arbeiterfrage’; es jollte u. St auch erörtert merben, in roie-

meit burd) eine görberung bes ©enoiiettitbaflsroeiens bei!

Arbeitern ju belfen iei. 3» bie ju roäblenbe Äommiffiou
oon 40 äJtitgliebern mar 3<nid)tr berufen roorben. liefet

batte aber anfangs ni<f)t geantmonet, mie eS fdiciut, meil

bie Jluffotbetung nid)t an feine Abreffe gelangt mar. ®aber
fragt ber .öanbelsminifter ben ÜJiinifterpräiibentcn an, ob

nidjt an ieinet stelle bet äbgeorbneie scbulje-Sleliläfd) au

berufen fei. 3?iSmarcf meift baranf bin, baii bie ju roäblenbe

Äoinmifiion feinen parlanientarifdieu Obaralter trage, fonbern
rur 3uformation ber Diegierung als Onquite-Snftanj ge»

bilbet merben jotle, unb fährt fort:

„Xiefem Stanfepimlie jdicim eS mir iiudi ju entfpmbai, romn
bic iRcgicnmg nur jo!d)t fad)!unbige Mitgliebcr bes Abgcoi'&nttntfjtmieS

embcrufl, bie nidjt \u ben Ijecoorrägcubflcn nnb eiitfcbiebenftrn ©cgntrii

ca tripmini) gehören unb non baien üe boher amiebmen fann, Nif;

biefelbcn nidit bns gebotene AHSIttfiionslelb Icbiglid) iur itjrc politijdteit

Harleiinlertffen aitSbriilm ntcibcn. Xu-fcS ©ebettfen bitte tdi sdiufra
Telinfdt gegcniikc tun io gcinidniger, als feine ggnjc agitatorifd)e SBirf-

fetmltil itberioiegenb baranf gerichtet ift, p o 1 i t i 1 di t n Einflug auf bie

arbeitet unb .fMnbtoerfrr tu gemimten, um bie fvortfebrittspartei gegen

bie 'licgientng tu perflänen. GS febeint mir nuferem ffnteceffc mebc

turniagcri, gerabe burd) bie bcoorftebcuba: d'ei,Übungen tu touftatiren,

baft ber i'ciratb sebutge's fiir bie 3Ölung ber in Ätebc ftebenben .fragen

entbehrt toerben tann.*'

GS ift nidjt blog oon toirlbicbafiSooliliidjem, fonbern

aud) ooit b>ftotifd)em 3ntereffe, roie bie ©enoffeufdiaften,

junädift als foldje ,ber fianbroerfet unb arbeitet” oon

sd)iilac«'£elifjid) gebad)t, )id) fdtneU ju Senoffenftbaften

,be8 fletnen ©troerbeftanbeS" entroirfelteit, bereits Anfang
ber 60er Jabre fiel aud) btefe Ginftbrättfnng in ber Se>

aeiibnuttg, benn tnSbefonbere bie JjorKbttiioeretne entfpraefifit

einem Sebiirfnig beS iranbelSflattbeS, ber 3 nbuftrie, ber

ßatibroirtbjdjaft. TaS bcutfdje IBanfroefen lag bamals nod)

in feinen Anfängen. 9!id)t toenige @eicbäftS3roeige ber

beutigen beutfdicn Sanftoelt hoben ihren Urfprttng in

ben Siorf^ubDerciiten unb beren gefdjäftlid)en Einrich-

tungen.
jbür bie Sntroidlung beS ©eiioffenfdtaftSroejeitS toat es

aroeifetloS non grofjer Sebeutung, bag baffelbe fid) auf alle Se-

rufSftänbe erftreefte. 9iur roo bie Spe3ialtfirung nad) einet

beflimmten SBerufSart unentbebrlid) roar, roie ). bei Stob*

ftoffgeuoffenichafteit ber .danbroetfer, finbett mit eine fotdje

in ben erfterr l*/j Sabrjebnten. Grft feit fDiitte bet 60er

3abre treten fogenannte lättblidje ®arlebnSfafien auf, bie

ihre (Hefdiäfte auf Sanbroirtbe eines fleitten beftimmten

Seairfs beiditättfeit. Ohne bie 33erbienfte beS 3'egrflnberS

ber erften biefer Äaffen — IHoiffetfen — beeinträchtigen 311

rooHen, etforbert eS bod) bie @erecf)tigfeit, feflauftellen, bat)

Dtaiffeifen bei feiner erften Drgantiatiott auf laubtoichfdjafi-

tidiem ©ebiete bereits ein ooltftänbig ausgebilbeles ®e
nofieufcbaftSroeien oorfanb, benn bie oon biaiffeifett itt beit

50er Jahren begrtinbeten Vereine roaren üöobltbätigfeitS«

oeretne unb rourbett aud) oon ihm als ioldic beaeiebnet, fte

erftrecften flü) auf bie oerfdjiebeititen 2BoblfabriSeiiirid)tungeu

Grft im 3obte 1864 mürbe ber .'Jehbersborfet Söobl-

tbätiqfeitSoerein »on Diaiffeifen als erfle SarlebnSfaffc

ovganifirt.

Sn ben lebten 10 3“bten ift baS ©enoijeniebaftsroeien

ctioaö 31 er fDtobeiache getoorben. ®ie ©enoffenfdjaft ift baS

tUlöbdieu fiir Alles" baS überall auSbelfett fod. Als ber

iietfaffer btefes AufiatjeS oor wenigen ijabren auf bie Be-

fahren einer fiberftür^ten ©enojfeitfcbattsentrottnung bin-

roieS, glaubte man in ben oorgebradflei! Sebenfetc ,öben

SoUrinariSmuS* au erfennen unb oott auberer isetle roittbt

um fo lebhafter bie getiofienjd)aftIid)e SSegeifterung gerühmt,

unter ber bie Sanbroirtlje tut genoffeufcbaftlicben iyabne

fträmten, mau fdieute fid) feloft nicht, unlautere SJiotioe tote

Äonfurrenarüdiidtten u. bgt. m. als Seroeggrunb ber Jüe-
beuten 31 t beaeidjnen. SEiir glauben nicht, baß bie genoffen»

fcbaitlidte .»sochflutb ihre .i'iSfjc bereits erreicht bat, bod) baS

finb nur nod) Wacbroirfungett b«S fiarfeu Sinputies, ber

ftaatlidicrieitS burd) ^Darbietung finnn*ieQer Suboentionen

ausgeübt ift. GS roar bie bödifie Seif, bag matt in ben

Äretfen bes ifireuBifcheti ginanaminifteriumS unb bes

‘ürcumfihen fianbroirtbidioftSminifterinmS bie ©efabren jenet

Sbetoeguttg erfanntc. änerft fab fid) ber 'Creuftiidje Sattb-

roirtbidjaftSminiiter oeranlafjl, oor übereilten ©rüttbuttgen

au toarnen, bte getutiben roitthfcbaftlidien ©runbläße in

Erinnerung au bringen, barauf aufmetfjam au madjen, baft

bie Staatsbilfe mir bte Anregung gut Setbätigung ber

äetbftbtlfe geben jollte — bod) bie unteren Sebürben unb
bie auf beut Bnfls befinblidtett üBanberrcbnct ließen tidt

nicht fo fcbnell in ifjtein ©enoffeitjcbaftseifer hemmen nnb
bie ©eiiofjenidinjtsbegeifterung mit bem ftorf metaUiidieti

S3eigefdiitiacf hielt an. SBie ein faltet SBafferftrabl roirfte

banir bie Aeufteruug bes iSreußifcben RinanaminifterS bei

©elegenbeil ber Seratbung beS ^ierreitbauieS über bie Er
böbuttg bes ©runbfapitals ber $reufjifd)en Eeniral-Settoffen-

jehaftsfafie auf 50 fWillionen 9)tarf - oon ben „fjtimp-

genoffenfebaften", bie in ben leßten Sohren gegrflnbet

wären, oon ber anfd)eiitettb au weit gebenben ©ulmütbig-
feit ber 3?reuhifd)eu Eentrat-©enofjenfd)aftStaf)e. ES blieb

nidjt bei jener ininifterieDen Etflätuttg. ®ie ^Sreußifcbe

E(nlral'@enoffenfd)aftSfaffe fürgle hier unb bort bett

.ffrebit, brfingte auf abaablunaett, forberte weitere Sicher-

heiten, Ausheilung oolt ®ed)jeln, neue ©efd)äftsbebitiguttgen

routbett erlaffen, nad) benett bie Stenerfcajt bet 'Dlitglieber

bie ©runblagc für bie Ärebiteinfthähung bet ©ettoffrn-

febaften feitt jollte unb bie ©eitoifeuid)aften oerpflicblet

roaren, bie Steueroerbältniffe bev 'Btitglieber ber $reußiid)en
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CenlraI.®fnoiienichait«faiie barjulegen — enblid) mürbe
ber 3<nbl 1| B herautgefetjt! Unb nun bradj in agrarifdten

Ä'reiien unb bei ben laubioirtijirtMfilirfien ©enoficnid) elften

ein Sturm ber Gntrflftung lo«. ?!od) im Jahre 1897 mürbe
ber ®irettor ber ?Steuhi|ihen Oeittral.®eitoijenid)aftSfaJfe

auf bem allgemeinen a!erein«lage in $re«ben roegen ieiner

iierbienite um ba« ©enofjenichaitsroeleu ßejeiert — ein

Sohr bnrouf griff moit biegritung ber-Raffe unb babl'teufeifdje

ftinanjmimftetium meßen ihrer RiSfalität an. ®ie Singe-

legrnheit nahm ben Verlauf, bet in großen Sfigcn bereits

auf beut Bugeburger ©tuoffenjd)ajt«fag (1895) beb Büge-
meinen Seibanbeb ber beutidjen Grroetb*« unb ffiirtbichaft««

genoffenjdiaften ooraubgefagt mar.

Sölit gekanntem Jnterefie muh man nun bet nädjften

Gntroidlung enlgegenielieii. SJenn auf bem allgemeinen
SBrreinbtnge ber lanbiuirtbicbaftlieben ©enoffenidiaften in

,<tarl6ni[)e ber ^reu^ifdjen Gcntrab@enofjenfd|aft6faffe ber

Selibebanbidnib hingerootfen mürbe unb man ben S3cid)lnf)

iahte, fid) non ber Raffe ielbftänbig ju mad)tn, fo roirb bi es

nicht fo ernft ju nehmen fein, benn bi« auf einige menige
haben bie bteufiifthen lanbroirthidwftlithen Geutralfajien

groiie Sdjulben bei ber ^reuftifdjen GenirabSenoffenjchaft**

fafie, unb fdjroerlidi finb fie tu ber Sage, io leicht jljr ftonto

$n begleichen, jumal bie empfangenen Selber gum iheilin
inbiiitriellen Unternehmungen, 'Di'olfereien u. f. m. feft liegen

jolltn. Ginei ber roenigen ©efflrwortet ber ÜDajjnahitien

ber tUreugiichen 6enlral«©enoifenfchaft«faffe, Defonomierath
Dr. .yiaoenftetn, erflärte in ÄatUruhe gegenüber ben 8n»
griffen auf bereu Steilung:

,3Sir haben gefieru in bet hatrautidien ytuSfdtugfttiung SDfit

tbeitungm erholten, bie, wenn fie bet heutigen Scrfammlunj belonnt

tnaren, unbebingi bagu rühren mürben, bog mit bem Vergehen bet

QeiUtoUCjcnoficniihoflötafft SJeifnU jonen.*

®as lägt auf eine nicht unbebenlliche Sage fdjliehen.

'Sehnlich roie in $reugett ift bie Gntroidlung ber

Ärebitlaffen in ben letjten fahren in Sägern gemejen, aud)
hier hat ber Staat fijrbernb eingegriften, inbem er eine

Gentratfafje bet ftrebttfajjen mit 100000 'Bit. unterftüfjte

— heute ift bie Unterftilljung auf 2 Millionen Start ge«

fliegen unb Serhanblungett ber leijten ©eneralperiammltmg
liehen auf ernfte Scbroieriafeiten ber Raffe fd)liehtn, benn
au« ben Gtflänmgcn ber geiler ber Raffe ergab fidt). bah
es fo nicht meiter gebt. Unb trotj aller biefer fdjlimmen
Grfahmngen ber ftaatlichrn Subncntionen Finb anbere
Bunbesjtaalen beftrebt, ähnliche 'Bege ju bejehreiten. ®ar*

au« tann fid) bann fchliehlich boch eine ernfte Reift« für bie

Gnlroidlung be« ©enoffenjdjaftiroejen« ergeben.

3n einem metfroürbigen ©egenfatj ju biejer Rörbe«
rung bc« ©enoffenfchaftSioefen« fleht bie fteuerteehnijehe

Sehanblung ber ©enojfenjdiaften. Slit ber einen £tanb

geben bie Rinangminiftcr Billionen gut Unteritügung ber

©enoffenfdiaften, mit ber anbertn entjiehen fie bieien er-

hebliche Steuerbeträge. Jebe« neue Steuer« unb Stemuel-

gefeh bringt ben ©rnoffenfihaften neue galten. Umuiüfür«
lieh beängt (ich ba ber ©ebanfe auf, ob bie Rmonjminiiter

fid) bie Rärberung be« ©enoffenfchaftSmeien« nicht billiger

machen fännten? Rreilith finb bie auf bie ©enofienichoiten

enlfaDenben Steuerlaiten jo geregelt, bah faft au«fd)liehlid)

bte Sd)ulae«Mihfch’icheu Ärebttgenoffenithiften unb bie

Äonfumueretne baoon betroffen roetbrn. auch ber Sunbeä
ftaat, ber oor turger Seit in bie Seugeftaltung ieiner

Steuergefehgebung eingetreltn ift, Sägern, unb bet 9JliUio«

nen jiir Rärberung be« lanbroirtl)id)oftlithcn ©enoijenichafts«

roefen« jur Serffigung geftellt hat, hat in ben SScietjenO

roürfen bie Sefteuerung ber ©enofienfebaften jo geregelt,

baß bie Steuerlaiten ber SchiiIje«S5eUi}fd)'|chen ftrehitge

notienfdiailen unb bet Ronfumoereiite theil« erhöht, tbeil«

neu begrünbet mürben, roährenb bie lanbroirlbidiaftlichen

©enofienichaften oou Steuern frei bleiben ioflen! SDlan

follte glauben, bah bie 3iegierung«freife oieljad) noch oon

ber aufidit befangen fmb, bie Scbulie-telitjjcb'idien ©e-

noffenichaften mären roirthid)ajtlich unb foAial non geringe-

rer Sebcutnng roie bie anberen ©enoüenichaft«arten! GS
ift leitngeidjnenb, roie ftd) eine amtliche Statiftit mit ben

Sd)ulje*1;flihich
,

fd)en ©enoifenichatten abfinbet. 3n viert I

bet Dtittheilungen ber fhteuhüchen Gentral-Öerioneujchaftä-

taffe heibt e« auf ©nmb ber amtlichrn oon btrfelben Steüe

bearbeiteten Statiftit:

,®tr Tabellen jeigen eint größt Sßnidncixnhrit binuthtlid) bet

«njahl »cm ©enofien, roctdjc jeber einzelnen ©enoifeniihatt angciiblofini

finb. Ge tritt namcnllidh bu»ot, bap bei ben Sdmtjr Ttlis'ichra

©enofhnfdiaftm bic ÜWitglubctjohl rint raeitau« größt« ifi, als bei brr.

©enoffeiifthofKn anbaet :Hiditung . . . jebenioU« märt t« nicht jn-

trrjtcnb, au« ber gröfrrni Ungobt ber' SDtitjlitb« unb in mliprtthrnbtoi

SJcrhattnip unmittelbar auf bie größere rojiatpolitifdtc Slebeutung ba

Sctrulge £etii)'fd|en .Sofien gegenüber ben anbtren Sofien l'dtliegen jn

moUen.“

gaifen mir fahlen lurcchen : mir fteüen bie ©eichäfte«

ergebniiie ber ftrebitgenoiftnlthaften ber acht grähten ©e«

no|feni©ait«oerbänbe nachfteheub jttiammen:

© t x b ä n b e.
ber

Seti

eine.

3»W

ber

a»n=
j

fllieber. :

©ctrag

bet

geiDöbrlen

Ärebite.

9W.

Äflioa.

an.

©offioa.

an.

©efdjdftä-

1

gütigen
ber

(^enofien.

an.

aiefeniea

fonbd.
|

an.

Angaben

für

ba3 3afjr

?UIg. ©rrbanb bcrbcutfc^fn^rioerb^- unb2i?iit^

fcfmftöghcnofftnfdjaftcn (^djuliCdTelibid)) 872 490924 1 782 274 148 660451 253 GGl 125236 1 115397 592 37290145 1897
?füg. ©erbanb ber beutidjen laubnrirtljfdjnft-

luiKii WfHoitenfdjQftcn ( Offcnbarfj . . 1785 lä)987 57 327 238 116 7034G2 116912595 4 433 924 272-4 213 1896
©ertanb |(t)lc'i|tber tänblidjer (yicnoftenfdjaften

ju 9?cif;e 106 9886 ? 6 912 550 6875088
i

? 94 43G 1896
fHfjeiuifrfier ^eDtnonäwrbaiib Äctiuwn . . 171 9 640 ? 6 634 021 6441339 ? ? 1896
©erbonb tfinblidier OVcn offcttfdiaften ber ©ro*

»inj UtMtfalen, fünfter 274 3-4 582 ? 35 889918 35890516 i 723 031 1895
©viiKriidKr Saiibeawrbanb liSnbtidier ÜCar=

UhHllaffetnKtcMe in Ohtatei « « « 1153 72 929 16 778623 53999110 53619 845 667040 514 063 1896
©erbanb lanbioirtbi'dKiftltdjer ÄlTtbitgenof)cn=

fdiaftcn in iiMirttcmberg . • . . . 699 62120 ? 26 275 181
1

26126 529 837 417 688676 ! 1896
(SkncralannMltfrfjaftööerbflnb länblidKr @e.-

nofienfd)aftcn für Xeutfdjlanb in '.Veuroieb 1865 173043 ? 90970521 89 9292171 » 3152980 1 1896
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Siefe Tabelle, bi« Don 10269 befteljenben Jtrebitge-

noffenfdiaften 6925 umfaßt. lehrt tm« einmal ben großen

oolt8mirlbjd)aitlid)en Süertl) bet Krebitgenoffenfchaften in

Seuti^lanb, bann aber ferner, bat) bie ©cbuIge-Selitj’fdien

©enojienfchaften an Sebeutung weit bie übrigen ©enoffen*
jcßaftSarten überragen, wobei mit feineSweg« oerfennen

rnoQen, baß and) bie (leinen länblidicn Mafien in ihren Sie-

jirfen jegen«reid) rotrfen. Seiber fehlt eine Statiftif, bie bie

©eidjäitäergebnijfe aüet Krebitgenoffenjdjaften umfaßt. SBeift

bod) felbft bie norftehenbe SabeUe nodj Süden genug auf.

Sie Don bet ifrciijiiicheti l'entral ©enojjeiiiibaflöfaße für

bie preußifthen ©eiioffcnfcbafteii berauSgrgebeue ©tatiitif

bietet 9iid)t« über bie gcidjäftlidie Shätigleit ber ©enoffen-

fchajten außer Slngabeu über ÜHitglieberbeftanb, ©efamuit-
.tiaitiumme, 'lierbanbojugehörigfeit unb begleichen mehr, [ie

enthält im übrigen aber recht inlereffaute unb lehrreiche

Sarftellungeu über bie 'ilertfjeiluiig ber ©enofienfdiaftäarten

nad) Sanbebtheilen, über ben Umfang ber Kugebärigteit ber

SeDÖlferung ju ben Derfdjiebenen @enofj«tijd)aft«arten; bie

Seitnng ber ftajfe mußte iid) mit bem non ben amt«-
geiidßen auf anorbnung bc8 Jujtigmiuifter« ihr gut 4Jec-

fügung geftellten 'Material begnügen.

'Bit ipradjen oon einer ungleichen ©ebanblung ber

©cnofjcnidinften burd) Slrhörbeii unb gefetjgebenbe Körper-

schaften. ©ie tritt am beutlidtiten heroct in ber Sehanb-
iuug ber Konfumoereine. ©ährenb bie übrigen ©enojjen-

idjaft'arien gefilrbert raerbcu, fud)t man bie Konfumoereine
in ihrer Sutroirflung unb äubbreitung ju hemmen — «um
Sd)uße beb fDiittelftonbc«. alle bie ägitationen unb gefetj-

gebenfd)en 'Maßnahmen gegen bie Konfum»ereine haben

aber nicht bie uon ben fflegnern erroartele ’Birfung gehabt,

fonbern fdjeinen nur alb Medaille für bie Konfumoereine
gebient ,)u haben, bereu größter Shcit in ben Icßten Jahren
ben flärlften fDiitglieberjuwad)« unb bie grüßte Vermehrung
be« llniiaße« erfahren haben. Sie ©eießgebung befinbet fich

ben Kuniumuereinen gegenüber in einem fdjreienben Biber-
fprud): man fteQt fie geroerbepoligeilid) unb fteuerlid) ben

©eroerbtreibenben gleich, nimmt ihnen aber gleichjeitig alle

;Red)te ber ©ereerbtreibenben ! 9icuerbing« roerben fie mit
einer ©onbetfteuer, ber llmfaßfteucr bebroht, bie ber ©e
neralbireftor ber Vteußifchen steuern Snrlhart mit Dieeßt

(jrbroffelungSfteuer genannt hat unb mit ©egug auf melchc

ber allgemeine ©euoffeiifchaftstag »u 9!euftabt a. .fraarbt bie

Inwortiiug auügeiprochen hat, baß biefe aQen jogialen unb
roirtbfdiaftiidien ©runbjäßen ioroie bet ©eroerbefreißeit roiber-

fprecheubc Steuer nid)t eingeführt, begro. roo fie befteht, auf-

?

;et)oben loerbe, ba fie alb ©onberfteuer biejenigen ©enoffen-

thaften trifft, welche für ihre jum roeitau« größten Jßeile

ben ininberbcgütcrten Klaffen angehörenben 'iliitglieber bie

nothroenbigften SebenSbeblirfniffe befd)affen, — jomit ju

einer mittelbaren ober unmittelbaren Üertbeuerung ber

Sebenbhaltung ber unter fd)mierigen Serhaltniffen ftehenben

minberbegüterten Klaffen führt.

IS« etfeheint teinebroeg« ausgejdiloffen, baß ber ©e-
noiienidiaftebemegung fich in ben nfichften Jahren eine änti*

gcnoifeiijcbaftsbemegung gegenttberftellen wirb. Jebc @e=
noffenfehaft roiü ihren 'Mitgliebern S-ortheile oerfchnffen auf
K'often Don l'erfunen - ©emerbtreibenben —

, bie bisher

für bie fMitglieber bie Sienfte »errichtet haben, bie nun bie

©enoffenidiaft auSgiiflben beftimmt ift. Sie Krebitgenoffen*

fchaft etfeßt ben ©ander, ber KoitfumDerein ben .'Jänblet

tuit Sebenbmitteln, bie Stobftoffgrnoffeiifchaft ber /öanbroerfer

ben SetaiQifteu ber betreffenben ©aarenbranthe, bie Sintauf«*
genoifenfehait ber Sanbwirthe gleichfaü« ben Hroifchenhänbler,

bie Sädereigenofjenicbaft ber Sanbwirthe ben ©öder u. f. w.

©obalb nun eine ©enofjeufchaftsart in größerer ifaljl auf*

tritt, fieht fich ber ©erufsftanb, bem bie ©enofjenfdjoft Kon-
furrenj macht, in feiner Sri fteng bebroht. So entjtanb bie

©egnerjehaft gegen bie Koniumoereine, bie lanbmirthfthaft-

liehen Sinfauf«qenofjenfdiaftcn , UerfaufSgenoffenidjaften

u. f. n>. ©eit »wet Jahren fühlen fid) nun auch btt .'JauSbe-

fißer in ihrer ßfifteng burch bie tSaugenoffenjchaften bebroht

unb haben befonber« auf ihrem leßten Kongreß in ©ie«*
haben fef)t energiid) gegen biefe ©enoffenichaften ©teüung
genommen, man beftritt bort fogar [eben ©ohuungbmangel
unb hielt e« für eine nnguläfjige llnterftflßung bet Sauge
noffenidjaften, wenn bie SÄtterS = unb JiroalibitätSoerfiehern ng«<

anftaltrn ihnen .viripottjefen gu biüigem $in«fuß gewährten.

fMan überfab DoHfommeu, baß bie Kapitalien ber älter«-

unb JnDalibitätSDeriicherungeanftalten jum nicht geringften

Iheil au« ben fDlitteln unb Beiträgen ber äibeiter aufge-

fammelt Hub unb baß jene änftalten ihr eigene« Jntereffe

mahrnehmen, wenn fie für gejunbe ©ohnuiigen ber Ser-

fieberten forgen.

©enaii wie bie äntibaugenoffenfehaftsbewegung fing

bie 0utitonjumDereiii6bewepiiug an unb e« paßt red)t fd)led)t

in bie heutige ffeit ber fojialen ©efeßgebutig, baß fich bie

©egnerjdjaft gerabe gegen bie genoifenidiaftlicheii Organi-
fatlonen richtet, beren Sorlljeile ben arbeitenbeit Klajfen,

jebenfaD« ben Siinberbcgüterten 311 gute lotnmen.

9tid)t unbeachtet barf e« babei bleiben, baß bie ,'>auS-

befißer felbft ftch gern ber genoffeufchaftlichen Drganifation

bebienen, ohne 9iüdfid)t auf fternbe tSrwerbSinterefien, roo

e« fich um ihren eigenen Sortheil hanbelt. ©S fei ber

SetfidjerungS-, ber äbiuhr- unb ähnlicher ©etioüenidiafteii

gebacht. Sie pauSbefiljer treiben e« babei ebenfo wie bie

Setaiüiften, bie auch bie Konfunroereine befänipfen unb
g!eid)3eitiq (Sin(auf«genoffenid)aften bilben, bie fich gegen

bie ©roffi|tcn richten.

9tur eine ©enoffenfd)aft«art hat auch im «ergangenen

Jahre (aum nennenewerthe Jortjdiritte gemadit, e« ift bie

©enoffcuichaftäart, mit ber bie beutfdie ©enofjcujchaftbbe-

wegung roieber in iyluß (am, bie eigentliche .'Janbraerter-

aenoffenichaft. Sie ©rünbe bafüt liegen theil« in bem
ßRangel an faufmännifchcr Schulung ber .'>anbwerfer, noch

mehr in bem Konfurrenjneib be« gjanbroerfer« gegenüber

bem .fSanbroerfer. Boüte man bie (jrfolge ber jnnungen
nach bem beuttheilen. wa« fie 311t Hebung 1111 b Jeftigimg

be« ©olibaritätägefühl« fleleiftet haben — ba« Urtheil müßte
ein peniid)tenbe« fein.

Bie mit ben .panbroerfergenoffenjchaften fteht e« mit

ben Srobuftrogenoffenfchaften. Sod) roeitn für Irrftere bie

töoffnung bleibt, baß bie .fianbwerfet iid) enblidj barauf

beiinnen roetben, baß e« gegenüber ber Konturreng ber Ja-
brifeti unb 'Magagine in Dielen Jättett nur einen roirliameu

sdnitj gibt: Hebung ber Koiifiirrenßähigteit burch genojjen-

jchaftlictje Organifation — für bie i-robuftiDgenoffenidinften

befteht biefe .'poffuung fauni, wenigften« nicht für bie iitbu

ftrieOen SrobuftiDgenoffenfchaften. anber« oerhält e« fidj

mit ben lanbroirthidiaftlichen Srobuftiogenaffenfchaflcn, bie

»um Iheil noch eine große 3utunft haben, lleberhaupt be-

finben mir un« in ber laubroirtbidjaftlitheu ©enoffeujchafts»

bewegung nod) mitten in ber (Snlwidlung. Sie Sanbwirthe

möchten heute 23äder, ©d)läd)ter, fDlüüer, ©etreibehänbler

gleichöeitig fein unb ba« afle« mit Öilfe ber genofjenidjaft-

liehen Organifation! 'Man niödite einen agratijdjen Ju.
(unftsftaat feijo ffen. Sieie .'Jäuiuiig ber aufgabeu unb
lleberjpaniumg ber Kräfte wirb iid) ,)weifen»« früher ober

fpäter rächen, and) bie äuwenbung ber ©enojjeii)d)aft hat

ihre ©renge. anbernfatl« hätten jene lltopiften Medit, bie

ba glauben, mit .jMIfe ber gcuofienid)aftIid)cn Organifation

ber Konjumenten eine neue Biribfd)njt«orbiiung fdiaffen 311

lönnen, beren 9)tittelpun(t bie Konjumenten bilben.

Sine (leine bem Jahrbuch be« allgemeinen l'erbanbes

beutfdjer Srroerb«- unb ©irthichaftögenoffenfehaiten') ent-

nommene Jabetle mag 3um Schluß eine lleberiidit ber be-

ftehenben ©enoffenfchaiten nad) ärten unb .Haftpflicht bieten:

*) Verlag Don J. ©ultentag, ©erlin SW.
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Darunter befanben fuf>:

Art ber ©enoffenfdjaftcn.

(SS beflanben:

am am
31.2Rai 30. April

1897 1898

mit unbefdjränltcc

Haftpflicht

am am
Sl.SWai 80. April

1897 1898

mit bcfdjrönfter

§aftpRidjt

am am
31. Wo» 30- April

1897 1898

mit intbefifyränfter

'?iadjfd)uppflid)t

am am
3t.2Roi 30. April

1897 1898

nidjt eingetragene

am aut

Sl.TOai 30. April

1897
|

1898

ftrcbitgenoftenfdjaften 9417 10269 8535 9262 780 845 43 46 109 106

Sio^ftoffgmoffenfc^aftcn

:

genxrblicfc 66 73 31 29 22 30 1 2 12 12
laiibwirttjfdjuftlidK 1128 1167 835 862 168 189 2 3 123 123

2Bcrfgenoflcnfdjaften:

petotrblidK 23 30 14 15 8 13 1 1 2
lanbruirttjfc^aftlic^e 377 456 61 74 139 184 177 197

SHagajingcnoRenfhaften

:

getoerbltd)« 68 70 29 30 31 32
1

1 1 7 7
lanbroirtbldjaftlidje 45 83 8 11 30 7 7

^robuTtiogenoRenfdjaften:

genxiblidie 172 179 58 56 107 116 3 3 4 4
lanbroirlbidjaftlidje 1765 1932 1227 1316 403 477 60 64 75 75

SPerfdjicbcnf Arten oon ©enoRmfdjaften . 207 233 61 63 139 163 4 4 3 3
Äonfumoemne 1409 1396 351 317 942 964 7 6 109 109

SBaugenoRcnfdKiften 165 192 14 13 151 179 — - — —

3ufamnten , . . 14842 16069 11224 12038 2870 3257 122 131 626 643

.fion« ©rüget.

Xanbtoirf^fdiaft unb Bolftaernäljvunp.

II.

'Jlad) ©rttnbting bes Seutfchen ^SeidjcÄ unb bem
ffriebenSichluffe mit jiranfreid) griff halb auf roirtbidiccft-

liebem ©(bitte eine fieberhafte Ibätigfeit in Teutfdjlanb
©lab, bie nidjt immer in ben richtigen Scbtanfen (ich hielt,

mie fo siele unüberlegte ©rünbungen bartbaten. Unb nicht

blofi fjanbel unb Snbuftrie litten an bicjen aüju fangui-

midien 0nfd)auungen; in bet Sfanbroiribicbaft raar eS nidit

anberS. Tie guten ©reife, meldje für jajt alle lanbmirtb*

•v idiaitlidjen ©tjeugnipe, gang bejonbet« aber für (Spiritus,

\ ifuder, ©littet unb anbere tbieriidje ©robufte gejohlt

mürben, gaben bent ©teigen bet Häuf" unb ©adjtpretie bes

©niubbefibeS neue Anregung. Tie fd)on ermähnte ©eioinu"

fteiaerung, roeldje bei bem ;JutlidbIeiben bet bejiiglid)en

©efetjgebung bie (Spiritus- unb Bucferinbuftric abisarf, trieb

namentlich bie hierfür geeigneten £änbeteien in bie .frühe.

Tie Ueberiirijteu ber bei ben 9!eu»erpad)tungen bet Domänen
beS ©reuftifdjen Staates erhielten ©achtgelbet, toelche in

jebem Sabre som Sanbtage mitgetheilt roerbcn, geben bafttr

fprechenbe ©elege. US fehlt in ben Jiübengegenben nicht

an ©eifpielen, mo bns neue ©acbtgelb bas hoppelte, ja ielbft

bas breifadie bes in ber oorhergehenben ©addperiobe ge<

johlten beträgt. Sn gleidiet Söetfe fliegen bie ©rioatafiter.

auf bem ©ebiete beS üanbels unb ber Snbuftrie erfolgte

_ bann balb ber :Klidid)lag, meid)« bei ber übertriebenen

©pefulatiou nid;t auSblciben fonnte. So ichmerjliche ©et-

lüfte burd) benfelben auch berbeigeflibrt mürben, fo mar baS

bocb im ©anjen rin roohlti)ätig toicfenber .fKtlung&projejj.

Schlimm nur, bah unter bemfelben bie arbeiterbeoblferung

meift unoerbieutet Söeife siel ju leiben hatte, als fo viele

bet neuen ©etriebe mieber eingefchräuft metben ntufjten.

Ter abfchluß bes napoleonifchen fianbelSoertrageS hatte

eigentlich für Teutidilanb ben Beitpuntt fignalifirt mo bie

beutfd)e Snbuftrie münbig gefprodjen rootbeu unb eines er-

jiehenben ScbubJoUes im allgemeinen entbehren fonnte.

Sn biefem Sinne hatte fich berin auch bie ©olitcf ber dte

?

ietung roeiter beroegt unb bie öffentliche ©leinung iieb

eftgeieht.

äber als in bet 'Kitte bet fiebjiger 3“hre bie unüber
legten ©rfinbuitgen jujammengebtoeben roaren unb auch für

gefunbere Snbuftrie,iroeige bie unausbleiblichen folgen bes

UebetmafteS, eine ftätfete ftontnrrenj im Snnem unb nad)

Suhen hin hetoortrat, ba ermaebte, junädut unter ben Sin

gehörigen ber ©roitinbuftrie, ber jebutjjöllnetifdje ©ein
mieber, ben mau im allgemeinen als abgethan angefeben
hatte. Seht hüllte er fid) in ben 'Kantel ber Nationalität

unb fpejifiidten ©ateilaubsliebe, eine ©laSfe, bie für meite

Ärcife beftechenb mar, roeil fie für SBahrtjeit genommen
mürbe. Sehr gcichidt mürbe für biefe egoiftifchen ©eim-
bungen ©ropaganba gemacht, ©et Sreibanbel mürbe mm
als ÜJlandtefterlhum bejeidjnet. Unb roer gegen bie Sdiup"
jöQitetei fid) erflärte, mürbe in ben ©ann getban. als au

bas anslanb, befonberS an tfnglanb, oerfanft. and) bie

Slanbroirthidjaft mürbe in ©catbeitung genommen, -vier

mar ber ©oben für baS Einbringen oön Sdiiihjottibeen

bie bis boljin oüflig fern geblieben, bnreh oetid)iebene {fr

eigniffe oorbereitet.

Tie Beiten beä UebetfliiffeS nnb bet hoben ©reih
raaten etron gleid)jeitig mit bet jog. ©rflnbrrjeit vorüber

Ter Diütfgang fielet Snbuftriejroeige, bie tbeilmeife ein-

tretenbe SlrbeitStofigfeit Fonnten fflr ben lanbroirtbfebaft 1

liehen 'Matfi nicht ohne ©influjj bleiben. (iS tarnen nodi

binjii unter bem ©tiltel bleibenbe unb fd)ted)tere ©roten
meid)« bie ©innabmen ber Sanbroirlbe jdimäterten. Tie

©eoülferung Teutjdilanbs mar fo gediegen, bofj an Pie

Stelle beS früheren ©etreibcüberfd)u))eS allmählich ein

Ueberroiegen bet Einfuhr getreten mat, bie in ben 'Jabtrc

fd)l(d)ter ©inten jiir jmingeuben Noibmenbigfcit mürbe
©fäbrcnb nod) bie ©ieb.judjt im aUgemeineu fid) hob unt

insbejonbete bie ©erbeilernng unb ©ercbelung bet ©iet*

fchläge auch in ©eulfdjlanb grafte Sortidjcctte macWt
begann bod) bei einem Bioetge berfelben, bet Sdiafjiutt
bereits in geroiffer Sejiebung eine iterminberung empt*

treten. Teutidjlanb batte, mie oorber ermähnt, mit bei

früher allgemein gejuchten feinen Streidigarnrooüjorte aut

bem Söeltmarft eine ganj betoorragenbe Stellung ehe
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genommen. Eine Aenbetmig bt« WHcbmacfS auf Seiten
be« bie Boüftoffe gebranefjenben Bublitum« unb bie Bet-
befferung ber Boflinbuftrie tuacti fest nun nad) tmb nach
eine tief roirfenbe BreisDerjdtiebiinq An bie Stelle bet

früher allgemein begehrten feinen Sui^e unb äbnlidiet

Stoffe traten anbere. roeldje au« Äammgartt bergeftellt

mürben, bie Jnbuftrie batte Gelernt, and) an« toeuiget

ieinen Botliorten Stoffe berguiteüen. roeldje oon ber

gablung«fäl)igeren Beoötlerunq geltagen mürben. Ju ben

iibetfeeiidjen .Kolonien batte bie Scbafgudjt einen erfiaun*

lieben Aufidjroung genommen. Scr Begebt nad) beti feinen

beutidjen Bo (Horten ginn ntebr unb mehr gurfief, ber Breis
berfelben ianf unb bie auf bereu Ergeugmtg gerichtete Schaf-

,tud)t rourbe toeniger lobnenb. E8 benamt aifo ichon bamals
ber fpätcr |o ftarf aetoorbette Diücfganq bet Sdjaigudjt.

So Hingen bie Erträgnifie, roeldte ber ©etreibebau
unb einzelne .Rroeige ber Biebguefjt lieferten, eher gurücf,

als oorroäri«, mäbrenb diübenguder-- unb Spiritubiubuftrie,

Sauf bet in ihren Bitfungen immer oerberbticher merbeitben

Brämienroirtbfdjaft, junebmenbe ©eroiime abroarien. 33a

mußte ber ©ebante nabe liegen, baß ber Staat ja and)
bafflt forgeu föime, burdj feine ©efetjgebung unb Eiiiridi-

tungen anberen ^roeigen ber ganbroirthidjaft eine fitnfllidje

Erhöhung bet Einnahme guiufüljren. Sie Beränberung im
_ StaatSioefen, bie notbmeubige Berftärfung uitierer triege-

rijdien Ausrfiftung, gu ber ja nun and) bie maritime
tlliiftung bingugetreten loar, batten mebrfnd) eine Erhöhung
ber auflage erforbert, meld)t ber Staat für feine ober

fommunale jjioede erbeben mußte. Sa tonnte ber ©ebante
beroorgerufen loerben, baß ber Staat auch bireft für bie

Sicherung ober bie Erhöhung ber Einnahmen be« lanb*

roirtbidjaftlidjen Betriebes forgen ntüffe

ES mar alfo nidjt jd)iuer, für bie oerführeriiehen

gehren be« SthußgöUucrlbum« geneigte Ohren gu fitiben

bei benjenigen Älaffen ber Seoölfermig, toeldic bi« bahin
ben Soctungen ber unmittelbaren etaaläljilfe nod) nidjt

auägefeßt gemefeu mären.

ES gelang balb, ben gröberen Iheil be« ©roßgrunb*
befibe« in bas Saget be« Sdjuijjörtneittjum« hinüber gu
gießen; im Dfeidjt-tage tarn bie biefe obren oerfedjtenbe

„Birtbidjaitliche Bereinigung* gu Staube, roclche bie

l
'Majorität ber Bütglieber be« Äleidiätagä uni fügte. Ser

r

;
_' jjoütarif oott 1879, rorldjrr gegenüber ber gangen luirUj-

fd)aftlid)en Vergangenheit, unter ber Brcußen unb Seutjdj*

;
lanb emporgeblüht mar, bie ooUjtfinbigfte Abiage barjtellte,

tonnte burdjgejeßt toerben. j®, ans bet Bütte beb 3ietd)S"
''~J tage« heran« mürbe ihm nod) eine Brrfd)ärjung eingefiigt

- — bie Steigerung be« dtoggcngoUe« auf ba« Soppeite ber

Siegierungboorlage.

Sie Annahme be« ßolltarif« oon 1879 begeidjnet einen
'

; ‘Benbepuntt in her inneren ©eid)id)te bes Seutfdjen
r

3ieid)eS unb oor allem bes beiitidjeu Barlamentarismu«.
: Sie roat bie 'Inauguration be« oon nun an immer ritef*

: ' Schtslofer auitretenben Kampfes um Sonberintereffen, ber

Berhebung ber eiugclnen Holfsfreife gegen einanber, ber

tolr InSbeutung ber Staatsmittel für bie herrfdjenben Älaffen.

„y: Ser auSbreitung ber Sogialbemofratie tonnte leine roitf*

5r ,r amere Jörberung gu Sheil toerben, at« bieje ©efetjgebung.

mied Erft als es gu jpät toar, erfannte ein Sßeil ber Jnbu*
> Wellen, tag bie Vertreter ber ganbioirthidjaft, toeldje man
jtic tut als Helfershelfer in bem «etbguge gtgeu bie roirtb*

nälcr thafilidje Freiheit gu benufjen gebarijt hatte, mit bem Haupt*
j.j heil ber Beute baoon gingen, baß fie felber ihnen tribut*

pießtig geroorben roaren.

je K Sie Einführung oon Scfjutjgötlen für ©ctreibe in einem
g-.

J
: jmbe, baS ben eignen Ä'öruetbebarf für bie ftarf heran*

r: imachiene Beoötferung nidjt mehr baute, bie barauS uotl)*

uj^ienbig heroorpehenbe allgemeine Broioertbeuetung mar be

g^pttt teiflidjer Beife ber Viinft bcS neuen Brogramm«, bei

ttt
«ldjeut man ben ftärtften Biberjtanb ermattete. Blan

„fer' iaubte beshalb hier mit niebrigen jjoüjcitjen ben anfang
Ml «then gu follcn. Sas Btärdjen oon ben ffflillionen

Jjruitfrtionen ftentben ©etreibe«, toeldje fich in Seutidjlanb

;i!M

i

gmectlo« hetumtrieben unb mir bie ®irfung hätten, auf ben

©etreibemärften bie Jntereffeu beS beutidjtn ganbmanne« gu

fdjäbigen, mußte herhalten, um in ben äugen ber uutunbigen
aber gläubigen Btenge biefe Einführung eine« niebeigen

Rolle« al« ein nothroenbige« Sdjußmittel gegen frembe Aus-
beutung hinguftellen. at« oon ©egnern bie Befürchtung
ausgefprochen mürbe, baß matt bei ben oorgefchlagenen

nirbtigett rfoHfäßen oon 1 Btt. für ben Soppelgentuer (He*

treibt rooht titthi ftehen bleiben, fie oiedeidjt bi« gu 3 Btt- •

fleigern mürbe, baipradjeittfehtangejehenerBarlamemarier, ber

mit ber Blajotität ftimmte, ba« geflügelte 'Bort au«: foldje

Rotliäße mürbe and) bet oertücttefte ägratier nicht mögen gu
beantragen. E« tarnen aber balb nidjt bloß bie 3oQiäße
oon 3 Btt., fottbern auch oon 6 Bit. für ben Soppelgenlnet.

Bur ber erfte Schritt ift jdjioet! Sie Bahrbeit biefe«

Sähe« geigte Reh auch hier.

Sa« laubroirthfdjaftlidje Uiifetftfilgungäprogramm er*

firedte ftdj natürlicher 3Beife auch auf bie Viebgudjt. Hier

richtete fich ber HiilfSoerfud) gunädjft auf bie Butter. Sie
burdt ba« Aufblühen ber Jnbuftrie ermögtidjie Steigerung

ber Söhne hotte eine beffere SebeuSmeife gunädjft ber in bet

Snbuftrie befdjäftigten, mie überhaupt roohl ber ftäbtifdjen

Beoölterung beroirtt. Butter unb anbere thieriidje Brobufte

roaren theilmeife bebeutenb im Breije geftiegen. Sür bie

Butter mar im Saufe ber 60er Jahre bie ftaife Ausfuhr nach

Englanb, an metcher oorgugSmeife Seutichiaub bettjerligt mar.

noch befonber« roirtfam geroejen, fobafj ber Brei« guter

Butter in ben großen Stabten auf 1 Bit. 60 Bf- unb höher
geitiegen mar. irür Atbeiteifamilien maren foldje Breije

nnerichminglich, fie mußten fich alfo nach Steüoerttetern ber

Butter umfehen. Sie jnbuftrie mar ihr entgegengefommen
burdj SarteOung eines ©emifgmittel« auf tünftlidjem 'Bege,

locldjes ber Baturbutter in feinet 3uiammenießung, mie tn

feinen phhfiologifchen Birtlingen auSnebtnenb ähnlich, ja

beinahe gleidi ift, ba« aber gu meit niebrigeren Breifen her*

gefteüt roerbeu fann: ber Blatgarine. Balttrlidjet Beile
mürbe baffelbe inSbefonbere oon ben toeniger bemittelten

Älaffen ber theueren Butter oorgegogen.

Sit Butterpreiie roaren aber nicht auf jener exorbitanten

Höhe geblieben, fonbeni auf einen ben BrobuftionSfoiten
unb bem BabrungSroerth mehr entipredjetiben Stanb herab*

gegangen. Sie Butterergeugung hatte unter ber ©unft bet

hohen Breiie überall in Seutjchlanb große Berbefferung unb
theilroetie harte Vermehrung erlangt. Sie äusfuljr nach
bem AuSlanbe mar gurfidgegangeu, feitbem anbere gänber,

insbefonbereSänemart unb Sfanbinaoien, ber beutjdjen Butter
gleidjmertbige, theilmeife oicQeicht iogar beffere Ergeugmffe
gu niebrigeren Breifen gu liefern gelernt unb auf ben au«*
länbifdjen Blärlten eine ungemein ftarf« Äonturreng heroor*

gerufen hatte.

Sie Sammelmeiereien, roeldje guerft in Sdjleäroig*

Holftein hei ber bäuerlichen Beoölferung ftarf in aitfnahme
tarnen, bann fidj aber über gang Seulfdjlatib tnfdj Der*

breiteten, brachten eine große Berbejferung ber Butterbe*
Teilung im Allgemeinen gu Bege unb feßten bie Heineren

Birthidjaften in ben Stanb, ebenjo gute Butter gu liefern,

mie foldje früher nur oon ben Broßroitlljidjajleu erjeugt

rourbe. Somit idjmaub ber beträchtliche Bteiöunterjchieb

groifdjen fog ©ui«* uttb Bauernbutter, bereu Breite oieter*

märt« fich mie 1 gu 2 oerhalten hatten, unb machte einem
mittleren Breife Blaß.

Ser im 3ieid)8tage befonbet« ftarf oertretene (Hroßgrunb*

befiß rooüte aber bie hohen Breife, roeldje er geitroeiüg fQr
feine Brobufte erhalten hatte, mit allen mäglidjen UJülteln

roiebet herfleüen. Sn fotlte nun oor Allem bie Blargaritie

oerbrängt toerben, toeldje an bem Breiäbuiefe oorgugsraeije

fdjulb fei. Sie diemifdje unb phOMologijche BiRenfdjajt, bie

man 311 Hülfe rufen motlle, tonnte ben oon ihr gefolterten

Sicnft, bie Btargarine für gefunbheit8gcfäbrlich gu ertiären,

nidjt leifteu. Ja, fie tonnte nidjt einmal ein unfehlbare«,

leicht attgumeubenbes Büttel angebcu, um Btargarine oon
Butter fidjer gu untetfdjeibert. Sie lügenhalten SarfteHungen
über bie Hetfteüung ber Btargarine unb bie bagu oerroanbten



gefährlichen ober efelfjaften Diobftoffe würben f)örf) fteriS Don
einem Sljeile bei- ben fjähereii jtlaffe angeljärigen Äonfu-
menten geglaubt, bet geiuttbe Wenidjennerftatib ber unteren

StolfSflafieit Ijat jenen" ©ejdjidjteu ben ©tauben oerweigert

unb fidj in bem ©muffe bes gefunben unb billigen SlabrutigS-

mittel« nid)t beirren lojjen. Sa mußte man benn oufanbere
Wittel ftnnen, um bie Wargarine bett ffonfiimenten ju oer>

efeln. Sie Sütobujenten jollten gcjmiinaert merben, biefelbe

•blau ju färben. H»m ßrlafee eine« folcheu ©eboi« fonnten

fid) benn bod) bie KeidjStegiemngen nidjt »erfteben, ebenio»

wenig jum biretten 1-erbote ber Anfertigung unb ßtnfflljrung

ber 'Itiargarine, roeldte« bie SRitter ber Butter am liebften

iätjm. Übet leiber lieg ber ©iberitonb bet Stegierungen gegen

bie exorbitanten Siorfdilnge ber Wargarittefeinbt non Stjiion

gr: Seffion mehr nadj, unb fie gaben ihre Suftimmung gu

Stetdjlüjfen, non benen eine fpötere 3eit e« idjrocr begreifen

wirb, bag fie getagt unb gebilligt werben fonnten. Sie ©e-
fdtidjte bet BolfSroirtbidjafl bat wobl faum einen ähnlichen

»all aufguroeifen, wo man in gleicher Steife bemüht gemeint

märe, für ein gefunbe«, im Jnlanbe ergeugte« SBotfSnaijrung«.

mittel fo niel irinbernifje bei ber "erfteÜung, brm SBerfaufe

unb Sebraudte beffelben im einfeitigen Jntereffe einer fleinen

3ntetejfengtuppe aufjutbflrmen. Unb wenn matt bi« in

bie 3eit ber .tfnffcefdjuüffler“ jiirüdgetji, fo wirb man fein

äbnlidte« Steijpiei finbett.

SfJre bie angelegenbeit nidjt in ffiirflidjfeit fo traurig,

fo fännte man iid) Ober ben §utnor ergäben, mit rceldjeui

bie Wadjt ber Sbatiad-en bie abiidtten unb Rrneefc ber Ur*

beber aller jener Quälmngregeln nereitelt. 3Botjl beläftigen

bie etlaffetten Siorjdjrifien bie Urobujenten. .jjtänbler unb
Siergebrer ber Wargarine in hohem ©rabe. Set SButter finb

fie aber wenig ober gar nidjt gu ©ute gefommen, hoben
nidjt bagn beigetragen, ben 'Urei« bcrfelbett gu etböben. 5m
©ingelnen haben fie iogar ben ilerbraud) berjelben eher ein.

gefdjränft. JÜMrfen Diele ber gegen bie Wargarine ange»
orbneten Slorfdjrtften bodj getabegu al« IHeflante für bie-

felbe, wie g. 35. bie überall anjubringenbe tflnffdjrift

„Wargarine'. Unb ba« l-erbot, Stuttcr unb Wargarine
in bemielbcn Scannte jum 'Uerfauf feil ju halten, bat oieler*

wärt« jeltiame, ben Urhebern beffelben iidjev ieljr unlieb-

same Stufungen berDorgebradjt. Wandte JUeinbänbler,
bie Dor bie 3ktabl geftetlt mürben, weldjen Don ben beiben

Stoffen fie führen wollten, ba fie wegen ber SJejdjränflbeit

ihrer lliäumlidtfriten unb Wittel nidjt beibe beljalteu fonnten,

entjrijicben fidt für bie Wargarine unb gaben ben tPertauf

Den '-Butter gang auf. 8nberwärt« Ijaben Sabenbefiljer, weldje

bislang nie an bie Wargarine badjten, ben üerfauf berfelbeit

V neben ihren ionft jiemlidj heterogenen ffiaarett übernommen
unb flehen fidj gut babei. 5» Äiel g. 18- wirb jegt bie

Wargarine in groftem Umfange in ben Sdjlädjterläben ge-

führt. Sic Äleiidtfäufer haben bie befte ©elegetiljeit, fidj

fofort mit beut für ihre SBraten erforberlidjcn ©eidjmälg gu

Derfehett unb beiden nur nodj wenig baran, Butter al« iofdje«

JU Derwenben, ba ja ber 'Betfäufet im Jnterejfe feilte«

-rauptartifel« jehr batauf feben inufj, ihnen Wargarine
beiter Qualität ju liefern. Slodj anbere SBeifpiele liegen fidj

aiijühreit, wo bie gegen bie Wargarine erbadjten Wagregeln
Dielmeht ju beten ©unften mitten.

©« märe in ber 3 hat an ber 3<*t, bag mit allen

biejen unnütjen .'pemmnifjen ber freien ©ewerbsthätigfeit
auf biefem ©ebiete aufgeräumt werbe, bie ihre 3wede oer-

fehlen unb nur 3ergernig bereiten.

Ser Staat hat ba« Siecht unb bie Pflicht , feine

Sfürger gegen Sdjäbigungen unb llebetoortljeilungeii, gegen
bie er fidj nidjt rootjl ielbft wehren fattn, jh fdjiitjeii, roa«
aber übet biejen 3n>ecf ljinau«geht, ift oont Hebel.

ÜBilfj. Seelig.

3um Beulrau ber finnigltdien Bibliothek

in Berlin.

UBeldjen Otaum erforbertt nun 4 Willunten Stäube,

um aufgefteUt werben ju föitnenV Sie C'ntidjeibung bieier

ffrage nt eilte nidjt leidjte unb hängt Don bem Stiftern ab,

nach bem gebaut merben foU. Siebmen mir ba« an, welche«

bie grögte SlaumauSnubung gewährt unb jugleidj für bie

Beitufjung ba« begnemjte i|t, ba man bei ihm feine Seilern

innerhalb ber BÜdjerräume nöthig hot. ba« jog. Wogagtn*
jjitem. Stebenfen mit jerner, bah auf 1 qm anfiditö- ober

SBanbflädje im Surdjfdjnitt noch nidjt gaitj lüü Sänbe
Heben fönnen, io bebiirfen mir an Slnfidjt«* ober Sxktnb-

flädte 40 qkm. ober bie geiammte Stfldjerniafjen in einer

ifleiqe aneutanber aufgcftellt, ca. lvO km StflrhergefteUe

Sa wir ba« heutige ©ebäube ber Jfänigltdjcu Stibliothef

mit feinen änntren in ber St ehren ftrage jur Steftimmung
bet fiir eine 9nfid)t«ftädje oon 40 qkm nöthige ©runb-
fläthe nidjt herattjieheu fännen, weil bie Büdjer hier nicht

butdjgefjenb nach bem SRagajinfpftem mifgeftellt finb. ba

bie jefejäte, i*ermaltuug«räume n. f. m. in ber heutigen

IBibliolljcf fämnttiidj ju flein finb unb tfjeilwfife gattj

fdjledjte« Sidjt haben, ba ferner in brm neuen ©ebäube für

Bmecfe einer moberuen Sibliotlief ganj neue Jliäume ge-

idjaffen merben müfien, j. S4 . für SUldjeraubtteUungen, für

eilte fleine Srudetei, ein pbotographiidje« atelier u. f. w.,

fo müffen wir hier jnr Siergleidjuitg anbere groge Biblio-

ihefett httanjieheu. wenn wir nidjt tomplijirte hautedjnijdje

diedjnnngen, bie mehr ober weniger problematijdj finb, oor-

führen roollen. Senn hie £t8be bc« ju erridjtenben

©ebäube« tommt hier felbftverftänMidj jehr in iBetradjt.

Sie ©runbflädje ber Slationalbibliotbef in Bari«, bie

ca. 2 600000 Stäube umfafjt, ober jdjoit längft für bieje ju
eng ift, beträgt 17000 qm, bie he« i'ntijdjcn 'Dlnjcum«
bet ca. einer ’Ulillion Staube roeuiger 1300U qm.‘) Sie
•ftottgrehbibtioihef ju ©afbington, bie für 2500000 Stänbe

berechnet ift nnb über 9000000 Sotlar« gefoftet Ijat. foü
eine ©runbflädje oon 11750 qm einnehmen. 'Huf ©runb
hautedjnitdjer SBeredjmmgen Ijat matt nun in ungefährer
llfbereinftimmimg mit biejen ifabfen gefunben, bag für
einen ben Stebflrfniffen bet Ääniglidjeu Stibliothef rät

längere Seit enttvredjeubeti Sleubau eine ©runbflädje oon
ca. 20000 qm erforberlidj ift.

©ine foldje ©runbflädje al« Stauterrain für bie neue
Stibliothef tn bem ©entmin non S'erliu ju finbett, hat, mie
bie ©rfahrmtg jur ©ettüge gelehrt hat, faft unüberminblidje
Sdjroierigfeiten, fetbit meitn man bie finanjielle Seite ber

«rage gavnidjt in Stetradit jieht. Cb c« bem
ffllagiftrat ber Stabt Stettin getingen roieb, „bet

Staatsregieruug ein geeignete« letratu jum Sleubau ber

Stibliothef k tont prix anjuhieten', mie e« oor einiger

feit in Sterliuer deilnngett hielt, mug allerbing« abge-

märtet merben. Jtt einer gitfeubung an bie .tiational-

rfeitung" (Steiblalt jn Sir. 471 oom 18. augnft u. 3.) hat

man bte .Senner ber ftäbtiidjeu CrlSDerijältnifje' be«halb
aufgeforbert. mit Storfdjlägeu beroorjutteten. SJlan barf

auf joldte gefpannt fein, mug aber im Juiereffe ber Sache
bitten, halb mit joldjctt att« Siebt ju treten, bte mirfltdj

arceptabel finb unb nidjt ben Sleubau wiebev um Jahre
nur hinnu«!d)ieben.

3u biefen "Borfdtlägen mug idj and) beit rerhneu, ber

fdjoir fajt feit einem 'Jahr.jcbut auf brr JageBorbmiug fteht

unb itdjerlidj '.'Idee in allem genommen ber weitaus befte

geraejeu ift, bet bisher gemacht mar, ben 'Borjdjlag, bie

neu ju erbauenbe ÄSittglidje Stibliothef ganj in ber

*) Sie SertiKiCumg Sc-' British Museum joü neuerbing« ein

Sreal Don ca. 5500! qm getauft haben, Don bem bestimmt ein ZJjnl

für bie ©rtDeiterung ber Stibliotljef Dcnwnbet toirb.
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Nähe ber ollen auf ba« fog. afnbontietiitrlel Unter
ben Sinken bis gur Sorothecnitrafte (jin gu errichten,

©egen biefe ©laljroabl taffen fid) aüerbing« einige iad)lid)e

Sebenfen geltenb machen. Soll bie llmDerfitätSbibliothef,
mos gefcheben muß, Diel beiter boliit unb in ba« ©eböube
bet je(jiqen .(U'iiiglidien S)ibliott)e( gebracht merben, io
mürben bie beiben etitgigeti gtöBeteit öffentlichen Sibliothtfen
Serlin« erft recht mieber gang nahe beieinanber liegen.

(Sine iolcfje ftougenttirung ber Südjerbeftänbe mirb in einer
(o nuSgebehntcn Stabt, ioie Serliit Schon jcijt ift, aus nahe
liegenben ©tflnben nicht gerabe oorthrilbaft ftlr bie Sit’

niitjttng jein. Ein anberer Eimojitb ift ftärfcr. Sefaimt*
lieh iinb fflr ben ntobernen Sibliotbefsbau nod) feine

St.tmen aefunbeu tnorben, bie ben nothraenbigften Nficf*

Fuhlen aut bie 3roccfe großer ©üdgrinmnilungeii unb ben
hergebrachten 31 n lichten über ord)iteftonifd)e fformenjdjötiheit
entiprechen. Selbft in Norbamerifa, too in ben legten

Jahrgcbnten bie meiiten größeren Sibliothefsbautcn aufge*
iöhrt iinb, wo man iidt um bie architeflouijchen (formen im
©an,teu jehr menig flimmert unb mit Selb nicht geigt, bat
lieh nod) feine aiiSgleithnng gioitdicii ber fforbenmq ber

Sibüothefare, ben 3 raecfeu unb äufgaben ber Sibliolhef
entiprechenb gu bauen, unb ben 8nfprfid)en ber ärdjiteften,

nach ben hergebradjten Siegeln ber ard)itcftiir ©rnchtgebäube
aufgiifübreii. finben taffen. Sie Srrhanbfungeu hierübet
auf bem großen internationalen Sibliothefartongreffe, ber
im Dorigen vetbft in Soubon abgehalten mürbe, haben ba«
gegeigt. Saft bei uns bie anfprfidie ber 'Srd)itcften über
bie 3roecfmäftigfcitSrflrfiirf)ten ber Sibliotbefare ben Sieg
baoon tragen mürben, man alfo g. S. um einer icftBnen
•fiaiipt» ober Seitenfac.-abc miUen nnbebenflid) bie

.'Tedigfeit be« Silehermagagin« ober beS SeiefaaleS opfern
mürbe

,
haben lieueite SibliolhetSbauten in Sciitidjlanb

leibet loieberholt gegeigt. Steh bin nicht äfthethiidj io un*
gebilbet, baft ich fotdje ©orgänge nidit uerilelje, unb mürbe
es fei bft beflogen, roeim ein burd) pothanbene, mejent*
lid) in Einem Stil gehaltene große ärchitefturbauten her*
gefteüte« Enfemble burd) einen Neubau geitBrt roerbrn tollte,

ber auch nur porgugSmeiie nach bibtiotbefarijehen iJiödiidjten

gebaut märe. Unb nun (teile man fid) oor, in bas afabemie*
oiertel mit ieinen nächflen unb ferneren Umgebungen jod
eilt Sau aufgeführt merben ooit ben großen, uothroenbigen
Simeitfionen in .&6he unb Steife, mte es bie iKüctiiditen

namentlich auf bie Selidjlimg einer mobernen Sibliotbef,

ohne ftarfe herooripringenbe ©lieberung ber (fronten unb
namentlich ber Seiten erforbem, fo mirb man gerne ein*

räumen, baft bem ärdjitefteu eines ioldjen ©ebäubes eine

faft unlösbare Jlufgabe geftellt fein mürbe. Sie eine Seite
feiner aufgabe mütbe nur auf Jfoften ber anbcreit gelBft

merben fönnen, fo weit bie bisherigen (Erfahrungen in
bieier Segiebimg reid)en, unb bas ©ante nnbefricbigenb
auSf.iden. Hiebt man bie eigentl)flmtichen ©ctbältiliffe
Serlin« in Selracht, fo fann man ichon als ficher oor*

ausitften, baft hier erft recht bie roiditigften bibliothefarifchen

Snterefjen gu ©unften ber architeftonifchen gang in ben
•giitilergrimb gebrängt merben mürben.

Socf) ich null mit bieitii Selradjtimgeu, bie tbatjäd)*

lieh nur ein afnbetuiicheS Jntereffe beanfpruchen fBmten,
abbreebeu, ba ber Neubau aus gong aitbereit ©rütiben auf
bem afabcmieoiertel oollfommcn ausgefdjloffen jeheint.

Sic 0runbfltid)e beS gangen afabemieoiertelS Ica.

18 40C1 qm) mürbe fflr ben Sau ber neuen ÄBniglicheu
Siblioibcr nur unootlfommcn genügen.*; aber fie ift nicht

gang gu haben. Ein drittel berfelben gehört ben Stabenden
ber SSiffenichaften unb Äiinfte, unb biefe luollen fid) nicht Der*

brängen lafjeu.") Ser Dteft gehört bem JlBuiglidjen fftsfu«
unb mürbe, mie man mir gefugt hat, moftt für einen ber

*) ffür 4 Millionen ©änbe geht es, aber nidit für rine fünfte.

**) 3<h habe auch gehört, bap bie UnioeriitätehchOrbe an ba«
SSniglidjc ItnlerriditSniiniflrTiiim ba§ (ftefud) ciugerrid)t hotte, einen Thcil

beS Ttfabermroiettel« gum ©au einer ÜninerfitcitSauta, ba bie gegen*

tnärtige Biel gu Rein fei, gu refemiren. Tod) tnnn id) hierüber nichts

Huocrtäffcgeo fügen.

Sage cnlipteeheitben hohen ©rei« gu haben fein, allein

bas nad) 'Sbjug beS ©runbbefitje« ber afabetnie übrig

bleibenbe nicht gang 14000 qm areal genügt nidit für

ben geplanten groften Neubau. Sie groei Srittel bet

tfl8d)e mürben nad) ftattgehabten Ermittlungen mahl ge*

nflgen, einen Sau für eine Mtdion Säitbe nebft ben

nötljigen, gegen bie heutigen entfprecftenb DergrBfterten Sehr*

unb itermaitungbräumen re. gu übertragen, nicht aber noch

im Sttdtermagagin für roeitere 3 'Millionen Sänbe. Sa
ba« atabemieoiertel auf aHeii Seiten Don belebten Straften

eingefchlojien ift, ift eine roeitere auSbehnung be« Sau*
platjeS auSgefdiloifeu.

»ii« bem einfnehften aller ©rttnbe. baft mau in Serlin

ielbft, bem Zentrum ber Stabt naheliegenb, fett mehr al«

einem halben 3al)rbunbevt feinen geeigneten Sauplaß iür

ba« nothroeubig gu evrichtenbe Sibliotbefsgebä ube hat finben

fönnen, ift neuerbing« ber Soi jdjlag ermadjien, e« in ber

Setipherie ber Stabt ober außerhalb bem eigentlichen höeich*

hübe berfelben gu errichten. Unb man glaubt, ein joldje«

9reat in Eljarlotteiiburg, ungefähr 5 km pon ber heutigen

ÄBniglidien Sibliolhef entfernt, geftmben gu haben Sie
Ungemöhnlichfeit eine« lioticijlag«, eine bisher im Mittel*

punfl bet Stabt gelegene große Südierianimlung, iogufagen,

an« ihr herau«guroei|en unb bamit bem groften Serfehr gu

entrüefen, ein Juftitut, ba« feit einem 3ahtl)ttnbert einen

Srennpunft be« geiftigen geben« in Serlin gebilbet h«t.

au« feiner Pornchuicu Umgebung herauSgureißeit unb in bie

Jiähe bc« Hoologijcheu ©arten« gu nerfchiden, muftte natür*

lieh bie Äritil be« fritifluftigen Serlin hcrauäjotbern. 9inr

hätte man ben Sorfdilag nicht au« bem ©eüchtbpunfte be*

fämpfeit faden, baft becjelbe bie aufterorbentliche Spaeiam*
feit ber (Regierung in Unterftüßung ber roiifenfchaftlichen

unb geiftigen Sntereffen ber Seuolferung ber 9ieid)«haupt*

ftabt mieber einmal fläetich geige. Eher ift ba« ©egentljeil

hiernoti richtig, 'natürlich ift ba« Serrain in C'harlotteu

bürg bifliger als im (Sentrum non Serlin. an biefe eingige

nicht beftreitbare Tha*iad)e flammerte man fid) an unb uer*

gaft gu überlegen, ob e« fid) md)t bod) am Cnbe bei bem
neuen llorichiage nur barum hanble, bie großen nötbig

merbenben aufmenbungen ftaatlichcrfeit« fo gu oerroertljeit,

baft fie bei einet iierlegung oou Serlin bem angemeinen

Sntetefie mehr entfprädien, al« roeim man fit am alten

Slalje taffe. ES iod hier, roo e« fid) nicht um aboofatifetje

fiunftitücfe, fonbern um rein iadjlidie äitSeinanberiehimgen

hanbelt, nicht Dtridirotegeit merben, baft eine ihrer ©dichten

fid) berouftte Negierung bei einem großen Saue fid) bie

(frage oorlegen muß, ob de nicht, ohne bie mit benielben

oerbimbtntn »{toede rotientlid) gu jd)äbigen, einen billigeren

Sauplaß einem Diel foftipieligcren norgugiehen habe. Sie
mürbe ohne eine berartige Uebcrlegung ihre (infachlten

©d'cfticn perleßen. So müßte fie lid) in unferem (fade

fragen, ob ein Äapital non minbeften« ca 6. Midionen
Matf, melcbe« ein Neubau im Zentrum mehr fofteu rofirbe

al« in ber ©eripberie, nicht beiier angelegt roäre, roeim

mau befftn jährliche Linien für bie beffeie ausftattung be«

anfchaffiingsfonb« pcrroeiibt, ol« eä in bie Erbe grobe,

©egen eine berartige Erroägung mürbe mit Nedit mir etroaS

einguiuenben fein, roeim matt ben Nadiroei« erbringen

fönnte. baft burd) eine foldie Erfparnift ber Sibliolhef bie

Erfüdimg ihrer Bufgaben, ihre Sennßbarfeit burd) ba«
roifienidjaftliche ©ublitum u. f. ro. fd)ioer geidiäbigt, ja

idujorifch gemad)t roiirbe. ©elänge bieier Nachroei«, fo

toürbe mau fageit fönnen, ba« romenjd)afllid)e ©iiblifmti

miijfe. ba e« einmal eine große Sibliolhef nötbig hat, burd)

3eitaufroanb unb jvaI)rfofteii ba« jujetjcn unb gahleu. loa«

ber Staat burd) Scclegimg bet Sibliolhef in eine entferntere

Stabtgcgeub erjpare. Stier io liegt hier bie (frage nicht.

Jdi geftebe gang offen, baft, roenn fie fo lüge, für feinen

Sibliothefar, roenigften« nicht für mich, bie Eiit|d)eibimg gu

©unften ber ©erlegung auSfadeii fönnte. Eine porurtheil«*

freie ©rflfung oder in Setracht fommenben fachlichen Ein*
roenbmigen gegen bie Serleguna mirb aber, glaube id), ba«

felfoft in oder hier gebotenen Äürge für feben nicht in ©or=
urtheilen Sefaiigenen flar machen.
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Der einzige aii*id)Iagjiebenbe Ginroanb nennt bie Bei-
legung bet Königlichen Bibliothet in bie Stabtperipherie

mürbe alfo, ich roieberbole es, bet (ein, toemt bierburd) bie

Benufcbarteii bet Bibliothet ichroer leiben, bie Jntereffen

be* roiffenidiaftlidjcn Bublifiim* uerleßt toerbeti mürben.
3d) ibentifliire midi in biefem fünfte mit bieien Jnter-

ejfen ooUfiäitbig. Blit HUertbümlern tmb (HcroobnbeitS-

menidien, bie firtt bie Sage bet neuen Äöniglidien Bibliotbet

nid)t aitber* benten fSnnen, alb in bet 'Sähe bet alten, ift

ebettforoenig )u bibfutiren alb mit Sotalintereffcnten.

SSobin roeijen mm bie lebettbigen ''snterejfen beb

roiffenfchaftltihen BublitumS? t?ä bat eine rfeit gegeben,

unb fte liegt liod) nicht aU,ju meit binlet uns. in ber eine

Verlegung bet Äflniglidjen Btblioihef a.B. nndiGbarlottcnburg
anj unbenfbat gemejen roäte. So (el)t mat bie Umgegcnb
et beutigett Biblioibef noch non ben 'Bohnungen betet

umgeben, tueldie bie Bibliotbet ant Reißigften b. miijicn, bon
(Helebrten unb Stubenten. Jfi bab beute nodi bet ivaU?
Keineswegs. Tie ÜJiebtjabl bet Belehrten, Beamten unb über-

boupt aller jercr, roeldje ftnbirt haben, mobilen nicht mehr im
Gciitrum bet Stabt, jottbetn ootAugSroeiie in ben btei roeit-

lidjett BoftbeAirfen, bejonbetS W., eine telatio geringere fjnbl

berielbeit NW., unb eine nodi geringere ,->abl in SW.
Ta* ift burch ftatiftijdje Abhebungen feftgefteUt luorbeit.

iüiürbe man bie Sage ber BJobmutgen ber älteren Bemtßer
ber Bibliotbet allein in ‘Betracht sieben, io tuiib fid) (idjer

bie Tbatfadic ergeben, bag eine Bibliotbet in ber iVäbe beb

Boologijcbeu Wartens ber BiebMtihl betfelben näher gelegen

(ein mürbe, alb bie heutige Königliche Bibliotbet Tod)
tann bie Sage bet 'Bohnungen nicht allein cnlfcheibenb

fein. Uujmeitelbatt führen ptioate unb amtliche Weid)äfle

eine meit größere Sn.jabl Jntereffenten in bie t'iähe ber

heutigen Bibliotbet, alb nadi Gbarlottenbmg, cs mürbe
biefen alio bie gclegentlidie Beiuujung ber Bibliotbet er-

idiroert roerben. ja* nmft anertaunt roerben. ?lber roenn

bie nur gelegentlichen Bemtßer ber Königlichen Biblio-

thet ein meuig eiugeidiräntt toerben filunlen, io würben
barau* ben joAufageit berufsmäßigen Bejucheru berielbeit.

in beren Tienfte bie Bibliotbet rotjugsmeiie fteben jodle,

mit Bottheile erroothfen.

Utijmeifelbaft iit c* bie erfte Aufgabe ber Königlichen
Bibliotbet, bcu mirtlid) roifjenjdiaftlid) Hrbcitenben bas
nötbige litterarifdie 'Material ,ju liefern. Treitid)fe bat bab
einmal io aiisgebrlidt, (ie )ei junädift für bie probuttioe

'Biifenidjaft ba. Tiefem Rroedc hat bie Königliche Biblio«

tbet bisher nicht in ber SSeiic gebient, roic fie bas unter

anberen Umftänben föitiiie. Ter Sejeinal beriet ben ift oou

y uielen Betionen beiucht roerben, beionbet* oou Stubenten,
~

.-btt hier, namentlich tm 'Sinter, einen llntcrfditupj für ionit
‘ uerlorene Stunbcn judtten. G* iittb ba* geroiß nid)t bie

idilechteften geroejen. Slber fie muhten hier an einer falichen

Stelle ein pajfcubereSIlnteifommcn juchen, meil bie'Hnftnlt, bie

ihnen ba* hätte bieten ioQett, bicllnioerfitätsbibliolbet. jn über»

füllt mar unb auch liidit bie nötbigen Büchet befafi- ffiitb aber

bie IluioerfitätSbibliotbef erft tm ©ebättbe ber heutigen

Äöniglidien Bibliothet auigeiteflt (ein, io wirb bieiem Mangel
abgebolfen fein. Hub bag bie Bibliothet ber größten beut-

idjett Unioetfität bisher für Büdjeranjcbaffungen ichlechter

botirt mar al* bie ber fleinjteu preuftiiehen Unioerfität,

Äiel, 16ÜOO Bit. gegen 210U0 Bit., ba* iit bocheine joldie

Siiomalie, bag bieie eben mit mit Siiidjicbt auf ben

üiaummaugel in bem ©ebättbe ber llniucriilätsbibliotbet bat

bisher beiteben bleiben tönnen. Tag ber Büdierbeilanb ber

llnioerfitätsbibliotbet unter ben gegenmärtigen Berbältniffen

bebeutenb uergrößert roerben muit mtb um fo iidiercr oer

größer! toirb, roenn bie Äöniglidie Bibliotbet in bie Bert-

pberie ber Stabt oerlegt wirb, bariiber Ijertfdjt in allen Jur
Sache fompetenten fireiien oolle* trinoerftäubnife. Todt es

bleibt ben gelegenllidien Beiiiißcru ber heutigen Biblio-

tbet nicht nur beten Sefefaal erhalten, ioitbetn es tann auch

bie Benußttng ber Sdiälie ber Äöniglidien Bibliothet felbft

Senielben bet einer Berlegung ohne oiel üettnerluft juge

führt roerben. Befauutlid) iit man jeßt bannt beid)Sftigl, einen

©eneralfalalog für aüe aui ben Staaisbibliolbctcii Bteußen*

Dorhnttbcnen Bücher henufteUeit. Jfibieferootlenbet.ioroirbein-

fad) ein Greutplar rrott ihm auf ber llnioeriitäläbibliotbef aufge-

ftellt, au* bem mau fid) iofort übcrgeitgett tann, ob ein

beiiberirte* Bild) auf ber Königlichen Bibliotbet oorhattben

ift ober nicht, trat man e* geiunbeit, fo roirb bie Berroal

tuiig ber UnioerfitätSbibliolbet baiielbe fpäteften* für ben
folgeuben Tag berbeijehaffen laifeit unb bem Gutleibet au*«
bänbigen tönnen. Tenn es iteljl uid)l* im 'Biege, baß bie

llitioetitlälSbibliolbef ,)U ber itäbtiidicn JlusleibeiicUe (na-

tiliiidr nicht für beit Seiejaal) ber Äöniglidien Bibliotbet

gemacht roirb. Güten bireflett Berfebr ber beiben Biblio-

tbeten burdi Jelepboue unb ffubrioerte iierjujteüett. gefaört

bod) nicht in ba* Bereid; ber Hnmöglidifeiten.

BJürbe unter ben hier nantbajl gemachten Boran*
ießungen ben gelegentlidien Benußern ber heutigen Sättig-

ltdieii Bibliolbet bttrd) bie Berlegttng berfelbett taum ein

Sdiaben jngefitgl roerben. io mürben anbererfeit* biejenigen.

toeldie auf ihr roiffenithafllid) mtb banernb arbeiten wollen,

manche Bortbeile au* ihr lieben. Ta bie Blaffe ber

gelegentlidien Bejncber beb ifefeiaale* ber heutigen Äöniglidien

Bibliotbet bem Jejejaale ber in baffelbe Webättbe überfübrten

llnioeriitätbbibliotbcf erhalten bleiben mürbe, roilrbe ber L'eje

faal ber neuen .nöttiglidictt Bibliotbet bebeutenb enllaftrl

werben unb bic mirtlid) in ihm Stubirenben oott tttaitdierlei

Störungen unb Belästigungen befreit bleiben, roie fie eben nur
oou ooritbergebettbeit Beimhern oon 8efejälen au*jiigfben

pflegen. Gefährt bic llaiiu-riitätsbibliotbcf, roie e* unAroeifelbaft

geichebett muß. eine bauerube ürböbmtg ihre* uottb* unb
roirb babnrd) il)t Biidjerbeitanb erhöbt, io roerben bie Bc-
ftellmtgen bei ber Äöiiiglidicn Bibliotbet auch abnehmen
unb bie Bemthet berielbeit eine oiel beffere Ghance haben,

bie gefuchten BJerte ,)tt finben al* heutigen Tages, roo ca.

jeber 4. ober 5. Beftellfdjein mit .oerliehen' begeidmet

werben muß, unb uielgebraudite Bflthet tm Boran* oier-

bi* fed)*mal belegt iittb. Sollte einmal bie gefehaüen*
beroegting, bie oou Borbamerifa unb Guglanb ausgeheub,
jeßt auch bei Hit* immer mehr Boben gewinnt, in Berlin ihren

Gitijttg hallen mtb ber Blagiitrat ber Stabt fich oeranlaßt

ießett, eine größere itäbliidic Bibliotbet in* geben ju rufen,

bie ben Free Public Librairie- entfpräd)e, fo mürbe bie

Äöniglidie Bibliotbet bie 'Hingaben, welche an fie oon beut

roiffenfchaftlid) arbeitenben Bnblifttm ber Stabt Berlin unb
in befdirättflerer SSeife oon bem be* ganzen Sanbe* geftellt

werben, nodi beffer erfüllen tönnen al* bte* heutigen Sage*
tttöglidi ift Bienu, roie bod) felbftucrftänbtid) ift, bie neue
Äöniglidie Bibliotbet nur an einer Stelle erbaut werben
tann, bie mit -fitbilfenubme bet heutigen BertebtSmiitel

rafd) unb billig ,iu «reichen ift, i B. in ber Bähe be*

Stnblbaliithofe* ifoologifther (Harten, roo ein Terrain oon
‘29HOO qm jur Berfflguitg fteht, fo roiirben tmferer feften

Heber)tttgting nad) alle bie ihren Stubien unb roiffenfdjoft

liehen Sltbeiten nad) gut Semißitug berfelbeu in eriter Sinie

Berechtigten bie mit einer folcheu Berleguug oeibunbenen

geringen Badjtbeile gern mit iit ben Äauj nehmen. Sln--

ftageii, an berufene Bertreter ber 'Kiffeiifchaft tmb gitteralnr

gcttdilet, ioQeu ba* aud) fchott ,|ut IHeniige beftätigt haben.

Gin irgenbroie geartete* .ilicfereiibiim* dürfte fid) aber gnr

Gutjcheibiing btefer ivrage febt wenig empfehlen.

Otto .'Jartroig.

Hu» unferem Citatcnldjafj.

fluanallinrgcfcßr.

,Tie Sliiöimbmcgcießc find tmidtcriiche Httleiben, bie

bie Staatsgewalt ruiniren, unb .jroat felbft bann, roenn Re
biejtlbc gtt bereichern itheineit.“

(Royer-Collarü par E. Spitller, Paris 1805. S. 119.)
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dlEoöot -Junfanp.

. . . .all Da« roat fein: Rriebfertigfeit, Sarmberjigfcit,
unb bie SBauterfeit be« Sojen«. lir war ba« Söefte, roa«
mir fein fönnen, ein Wann nnb ein Äinb . .

.'

9Ijo rief Sfjenbor Soutane feinem alten Serrn non
©tecfjlin, bem lebten Wenfchen, ben er au« feinem Serjen
nnb und) feinem Sergen gefdiaften, in bas jrtidje ©rab.

Unb nun ift er jelbft ' babingegangen, unb ibm wirb
ba» eigene ©rab bereitet. 5!n Der i;nl)re biefeS ©uten unb
<Sd)lid)ten aber ballen mit feine Tobteuflagen unb fein

Trauergepränge. Gr batte feinen Sinn für Seierlidjfeit unb
Die ©«fühle im Sontiiag«fleib waten ibm in Jingenb unb
Sllter gleid) fatal. Bir wollen ben Tobten jo weiter oer-

ehren, wie wir ben gebetiben ehrten. Bit roiffen, was er

un« geroefen ift. .Steine Sieiät braucht«, fein Stilb uns frifetj

3 ii ballen liefet fierjetiSebrlidje unb Setjenäfritiicbe oer=

trägt and) berjenäcljtlidie SJetradjtung. .Sein greije« Tidjter
tbum, fein lebten non fdjöner bewunbetiet Vergangenheit
haftet biefer ©eftalt an. Gr blieb bis guleßt, was er mar.
91ur offner unb rficfbaltslofer nod) fprad) jeine Wenfd)lid)feit.

Unb er fanb, ma« er feinen ©efdjöpfen inunet io gerne
gönnte, einen ruhigen iäusgang ohne Scene unb ohne' tca=

gliche Schauer. Ta« ftille Stiifibergcbftt be« Wanne«, ber
fein Ibeil gelbem. Siidjt ber effeftoolle More imperator
bat ibn pebtetetifd] geloben, jonbern ber alte bumoriftijdje
irreunb Sein fab ibm übet bie 3d)iittcr, als er fein lefjteo

SSud) febtieb, er lieg ibn, gebulbig roartenb, ben Sdilufiflrtd)

madten unb ibn alle« Sagen roa» et auf bem .Serien batte;

bann nahm er ibm fänftlid) bie Rebet au« ber Sanb unb
führte il>n ,jiir Stube. Unb ber alte montane bat fid), glaube
id), nicht ju feljt gefträubt.

Ta« eine, roa« er fietj immer geroiinfdit bat: ,ju feben,
toie bas mit SiSiuattf wirb*, ift ibm gn Tbeil geworben.
Cr b fl t ben ©roßen nod) überlebt. Unb er ift gegangen,
tiadibem er fein Sau« befteüt bat. Sr binterläßt ein 'Pud)
bas ein SetfBnltdjfeitSBcrmäcbtmB ift. wie fein anberes
feiner Sücher c« hätte fein fiinnen.

9iie bat Rontane einen Uiomait geiebrieben, ber weniger
ein tHoman loar, al« feilt „Sted)lin nie aber bat er fidj

and) nidjt in feinen biograpbifdjen 'Berten, fo perjiSulid)

gegeben.

Baren Soutane’« ©riniterungsbndjer Tteblung unb
Babrbeit au« feinem Heben, iofinb,sted)lin'icine ©ejpräcbe.

säu« bieiem Sud) loerbeit bie jefjt nerftummten Hippen
nun lebeitbig, nimmer alternb ju un« reben.

Ober oielmebr nicht reben, reben ift nidjt Rontanefd), -

plaubern. Ticie feine Ronlanefunft, bie er fclbft an SiS»
mard fo bewunberte. fie leuchtet hier in ooller Hieben««
miirbigfeit: „BOß Hiebe, uoll ©üte, «all Sdpiurrigfeilen, bod)
biefe Schnurren treffen immer ben Staad auf ben Äopf".

so ift fein alter Serr non etedjlin, ber märfiidje
Junfer mit bem Schliß Hiboaliemu« im Slut. (fine

Hiebiingegeftalt Rontane «. ber er, wie immer, uon feinem
tfigeucn Da« Seite jiigetbeilt hat: humoriftifd), jclbftiioniid),

patabofenfrol). ooller Sebagen über feine Bimberlidifciteu
unb bie ber anbertt; hinter aßt« ein Rrageicichcn
machenb, nicht au« 3weifcliuri)t, nicht an« einem herben
Rgnoramu«, ioiibcrn au« fliU lädjelnber Jiefignation, bie

fi© bejebeibet. iS« fann io fein, e« fanu aber and) anber«
fein (Rontane mürbe biujuictjeu: unb e« iit meiften«
anber«;, roer miß e« wiffen; ba« ift ein »eite« Reib! Ta-
ran« entfpriiigt ihm feine Verbitterung über irbiiebe litt«

julänglidjfeit. fonbern eine bulbfame, oerjtebenbe unb oer<

jeiljenbe Setrndmmg be« Heben«:
,©ülig fein, unb jene Seiterfeit haben, bie menidjlid)

angefebn, io jiemlid) tmfer Seite« ift
*

Tteie heitere Setrad)tjamfeit Ijat Iängft eingejeben,
baß bie jdieinbar wichtigen Tinge bie unwid)tigft(n iinb:

.in unfever fogenaunten großen Belt gibt e« jo wenig, ,

wa« fid) pi ieben unb ju hören uerlobnl; bas nieifle bat ,

fid) iit bie ftiOtu Binfel ber tirbe jurüefgegogen".

Sie lädjelt über bie Saupt« unb StaatSafttonen auf
bem bretiernen pelitifd)en Suppentbeater; He oerweilt lieber

bei ber füll pldtfdjcrnben SanSfoucpRontäne im Stechliner

©arten unb plauberi über ben Stecblinfarpfen. über bie

Sienen unb erörtert mit itonifiher 9!ad)benflirt)feit, ma«
nach Ttid) beföntmlicber fei, l-uragao ober ©olbmaffet.

Tieje Setracbtfamfeit ift aber nicht fleinbflrgertich,

ibi)Uiid)«Doiiifd)
,

fie bat and) ihren Seioenfultu«, bod)

feinen pomphaften mit Sbmuen, fouberu ben mortlargen

be« alten: ,©r mar ein Wann, nehmt alle« nur in allem'.

Unb ba locft ihn bas SJtärfifdpSranbenburgijdje mit ber

Hergaiijjenbeit »öd fd)licbler Selben : ber Rribericu« tliej

unb ietne Heute, bie Rieten unb Slücher; au« ber

©egenmart bie einfache ©eftolt be« alten Bilbelm unb
neben ihm ber Äangler, ber .alte Sadjjenroalbet, unfer

Groilroaßenftein, au« bem fd)fie[;lid) bod) ©ott roeiß roa«

hätte toerben fönnen“. Sn biefem .Sojen finb oiclc

Bohnungen, c« freut ftd) an allem, roa« Rrenbe idiafjt.

So tann e« fid) ju feinen Sieblittgen unb Selben auch nod)

ben Sänger holen, 9iiemann unb auf beu Spitjen tänbelnb

eridjeiut im Ä reife Snmutb unb fflrajie: bie bell’ lira.

Tiefe Sclraditjamfeit maitbelt nicht bie anbgelretenen

Bege, iie fudjt nicht tiadj ben Saebecferfternen, fonbern fie

enibeefi iich gern fclber ba«, roa« iie jur ©tgäßung braucht.

Unb am liebfleu jucht fie e« in fdjetnbar Dürrem Sanbe,
unter fahlen Äiefern, an irgenb einer berliner MiagSede.
Sic bat eine heilige Scheu not bem garautirt i'oetijdjen,

ooc bem bicblerijd) ©efirnißteu. Unb fie fann ba«. beim fie

trägt Sueiie in fid) Unb fie ficht mit äugen, bellen, roeit

unb jonnig idiauenben, bie in jebem Obieft, unb fdieint

e« bem Spießbürger nod) fo gleidjgütig, etwa« roabr«

nehmen, ba« un« mcnfdjlid) etroa« 3U lagen bat, ein Stfid

untre« Befen« , linfre« allgemeinfainen ©efdjicfe« ltnb

roa« e« un« im Heben nicht tagen färnite, unb roa« mit ihm
nidjl abfeben fännten, in ber .Saft, bet Slinbbeit unb
Stummheit uitjere« Sein«, ba-i fpridjt er. ba» madjt er

jimgcnläienb frei, — ber Tidjter. Unb roir jeben, roenn roir

au« feiner ©efeSfcbaft fommeit, ba« ®enid)eutreiben reicher

unb freier.

So bat er in Hanbichaft«« unb Seelenleben bie Voeiie

be« Jtlitag« un« gejeigt.

Tie Stimmung ber Warf in ihrer jpräben Schönheit

hat o enthüllt:

„'Jtirfit« Soäironianriidjc« ring« pi ichn,

'ßflppdn, utnfcbtoirrt um Spanen nnP .Hiäh'n,

diu lotftei .cörrtitfiuvm hin nnb roieber,

Gin Sdilaiibnd) buntclt fdnoac,; bcrnicbcv,

TddKC ddii Riegel- Tädier non Sibirfcr, —
Tann unb wann eine .ffrüppeltiefer,

:'tm trügen iyiußc Schilf nnb diohr,

Unb am flbbaiig fd|imimrn Jhenje beroov.

Gin Bünb mit bem-wtmbbiilt rouriflen

Bohl nid« piel anpiiangeii wägten.

Todi iwltcl beb Tidilers finge bran,
,
'längt alle? ja leben, gi leuaiten au.

an« eilten ^aniiticngnttten ju .f)aui

Steigen’ocrfdwUnc (neidiledila aui

Unb haben enifte unb heitre ©cfdiiditm

Tem hordienben Banbrer ;u krid)len.

ltnb ber bitte ttTiiger, bie flünimige Wagb,
Ter Sladiefopf, bet am Twiunen nagl,

Ta« leibt unb lebt fo trifdi unb edu.

3oridn feine 3pind)c ‘fthletht unbSrteht:

,fft nicht« fo arop unb nicht« io Hein,

Ter Tiditcv icoiicpt« in fein .per; hinein.

Unb wie er geliebt, roa« er gcfchneben,

So mäßen roir« mm roieber heben.''

Tiefer Set)fegriif} — an Soutane juin fiebjigftcn ©c
biitislag geiauDt — ipiegdt roieber. roa« Romane'« ntärfijtbe

Silber in;mi« allen loccfen. g
Rontane bat. roa« in biefen lagen roie eine Sage flinget

unb nun roobl and) jm Sage roeibeu inirb, tebeuDig be<

roiejen, bai) bet Segrijr paltiotiidier Tidjtcr feilt ffiiberiptud)

ift. Tie gleiche Belt, bie Wenjel« Stift neu an ben Tag
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jauberte, Me Sttßemoelt, bie preußifchen ©reitabiere, bie

jietbeiibuiaren hat er im BolfSlieb oufleben laffeit unb fie

trn djarafteriftiidjen ©ilb allen gewonnen.

9ber Dörfer iaht er uns, wenn et ohne bie Manien
Knöpfe unb ben ©orbebetm, für bie er ielbitperflänblid) eint

preußiichcBotliebe hat, ganj menid)tict) tommt unb mit milber

Stimme oon ben Jrren, feinen unb Achten armer Seelen
furicht. ©er Schatten ber holbeit ©ffi ©rieft fteigt auj, unb
Stinc unb Sene mtb Sott», über beten Sehnjud)t ba«
geben joeggeid)ritten ift.

Sontane tlaat es nidjt au, unb er (lagt auch nicht

(entimentat über ba« Schidiat feiner fDIenfchen. ©r jeigt

un« thte ©cfchichte al« ein SBiijenber unb ©rfennenber, ber

es längft aufgegeben hot, ju entjchciben, teer im Stecht,

ober »er im Unrecht. Unb gerabe bfsßnlb meil er nidjl

©artet nimmt, ood echterer ©hetlnahme.

iroß ber ©rfenntniß fein OTelandjolifer, fonbent ein

gebenSfünftler, ber ba« feerben um ba« große ©Iflcf oer-

idjmfiht unb ba« .Kleine fid) fud)t; ber bie ,väl)igteit ber

Ateitbe in fid) entroidelt an einem ©luRieuftrauß ober einem
Springbrunnen, au einem hübidjen ©acffifdjfopf ober einem
broüig [Äugigen ÜReiiichenfinb.

So ift er un« theuer geroorben al« Künftler unb als

l'tenfdj mit feinem »eiten »eritehenben .'jerjen; mit feiner

tiefen gerechten Stiebe, mit feinet ebeleu 'Jiflchtenihcit, bie

ade« Berftiegene abroehrte, »eil fie jeinet nidit brauchte,

um fief) gu erheben; mit feiner ©cfiiht«fenfd)beit, bie ba«
‘Seinfte, »a« fie ju jagen hatte, hinter äBtageraorten forg*

inm barg unb e« für ben ©litfilhlenben ' baburd) nod)
itetgerie.

©ie« 3tMjd)-©i<hteriid)e ift un« fo theuer. Unb »it
berounbevn an ihm uiefteidjt om ftfirfften, bajj ihm bet Stjecl

Dom ©rbenreft ju tragen nicht peinlich »ar.

3*1 ij fsoppenberg.

©ir CEbtoarb Bunte- Jones.

fibtoatb ©urne-Jone«, bet am 17. Juni in Bonbon
geftotben ift, »ar ein 'Waler aon djarnfteri itiidjer Eigenart.

ffiiü man fiir fein Äunitjchnffen ba« tichtige Ser-
ftänbnih ge»innen, fo muß man zugleich bie geiftige ateno-

It fplmre in Betracht
,
lieben, in bet er al« ©tenjeh unb Künftler

lebte. >Jum entgegeugeieljte StrBmungeit roaren e« mim*
tid), bie ba« cnglijchc ©eifteSlcben ber gweiten .ftfilfte be«

Jahrhiinbert« beherrfd)ten: bie malerialiitijche ttnb bie

romantiiehe. Bähtenb ber Spflrftnn unb bie äßenbe Kritif

»iffenjdraitlichet nOtjdjimg bie 'Belt ber fd)8nen ©räume
,rn gerjtöreii brohte, errichteten ihnen KQnitler, Sichter unb
Propheten neue Slltäre. Sie ftedien ben Äeroentultu« unb
ba« geheimnihoolle 'Bunter bet Biptbenbilbung ber ernttd)*

ternben Ontroicftungblehre unb bem fühl oerncinenben
SlguofticiSmu« gegenüber, unb bauten au« beit Jrümmern
alter tHeligionen einen neuen ©tauben auf. ,-ju ben Ber*
fünbigerit biete« ©tauben« gehörte ©urne-Jone«; in feinem
Schnffen janb bie romantiiehe ftuttjl ber englijchett Btä*
,'tiophaeliten, oon ber diuSfin einmal gejagt hat, bah fte

eble Beibenichaften »eefe, unb ba« Beben ber Seele nähre,

ihre hödjfte Blüthe.

Burtte-Jonc« »urbe im Jahre 1833 in Birmingham
geboren unb oerbrachte feine .Rinbheit unb frühe Jugenb
in einer Umgebung fleinbürgerlidiet Broja. Ju ber ©eiell*

ichaftsllaiie, ber et entftammte, »aren in (jnglanb, bejonber«

in jener 3*it fünftlerijd)e Bestrebungen oöüig unbefannt.
Seine« ftomtuen Batet« Irhrgei.) gipfelte in bem Buujcbe,
ben Sohn al« »ohlbeftallteu ©eiftlirijen ju iehen, unb at«

biejer burd) fein flaifijchce SBiffen ein Stipenbiunt be«
Exeter College in Djforb errang, fab er ba« erbojfte 3«l
in fieberet auSfid)t. B!it tteunjehu Jahren begog Butne*

Jone«, ber in feinet Bnterftabt nie ein Kunftroerf geiehen,

bie Unioerfität, ohne (ich feiner fünftlerifchen Begabung
überhaupt bemüht gemorben ju fein. 3nt gleichen Sage
mit ihm hatte ber 3ufaÜ aud) feiüiam fülorri« in ba«
Exeter College geführt, ber ebenfad« Sheotogie ftubiren

jodle, ©cibe Jünglinge gehörten bem feltifchen Stamme
an, bem ©iiglanb feine Sagen nnb gegenben ooder Boeiie

ju nerbanfen hat; im ©ebanfeuauStaujd) fanben fid) ihre

gleidrgeftimmten Schloäimerfeelen, unb hier »urbe bie

Ären ttbf d)nf t gejchlofittt, bie für- ihr Baterlanb jo reiche

Ärürfjte trug, ja« Exeter College enthält ein ©enfma!
biejer 'Sreuiibfchaft itt bem jehöneu ©obelin, ber jeßt bie

bortige Kapelle jehmüeft. 6t ftedt bie anbetung bet brei

Könige bat, unb »urbe nad) einem Karton oon Sutne-
Jone« unter Blotri« geitung auögeffibrt.

Sa« theologijdje Stubium gemährte bett «reunben
feinerlei Befriebigitng; ©urne-Jone« fenfitioe ßiatur tw*

fonber« litt unter bem ©ruef ber troefenen 'Bijfenjdiaft

unerträgliche Cualen, unb mehr unb mehr fehute er Fid)

nach Befreiung. ®a machte fid) ein ©ittfluß geltenb, ber

enticheibenb auf feine ©ntroicflung unb fein »eitere« geben

»itfen fodte, — er »urbe mit ütofjetti« Kunit befannt.

»I« er ba« erfte größere 'Bert be« genialen Srä-Staphaeliten"

fab. fam e« übet ihn wie eine Offenbarung; bie ja über,

»eit bet SRomantif, oon ber er aßnenb geträumt, hatte fid)

ihm plößtid) am'gethan, unb er fonnte feine ütuhe mehr
finben, bi« er ben Bialer fennen gelernt hatte, ber iolche

©un ber jehuf. Soffetti« bebeutenbe ©erjöitlid)feit gog ihn

beritt balb eben jo mädjtig au coie jeine Äuuit; mit gtenjen-

lojer Bcrehrung bliefte er gu bem toiden« ftaefeu 'IHeitter

auj, unb dberließ ihm bie ©ntjtheibuna feiner jufunft.

©r »ar breiuttba»an;tg Jahre alt, al« ihm Stoffetti rieth,

bie Unioerfität jn oerlaffen unb iith ber ffscccft ,\u mibrnen.

©in paar Zeichnungen, bie ihm Siirne- Jone« jur Beurtbei*

lung oorlegte, hatten biejen oon feiner origineden Suf-

faffungS»ei)e überzeugt, unb mit charafteriffijcher ©roßmutl)
bot er fid) bem tn ber Scchntf oödig Unerfahrenen jurn

gehret an
3»ei Jahre arbeitete Butne-Jone« unter feiner aus-

schließlichen geitung, unb bie natürliche 3olge bieje« ein

feitigen Stubtengange« war, baß bie Kunft be« jüngeren

fdfanne« Ftch jiierft faft ängillich auf betjenigen ieine«

Weifter« aufbaute. ©rft nach feiner Sliicffthr au« Jtalien,

too et im Jahre 1861 in StuSfin’« Begleitung brei 'Jltouatc

im eitrigen Stubium «erbrachte, gelang e« ihin, feine eigene

Künitlerinbioibualität fiegreid) juiti 9u«brucf ,)u bringen.

The Meroital Knight, ju bem ihm eine floren tinijdje

gegenbe bie anregimg gegeben, »titbc teilte erfte bnrehau«
originede Sdjöufuug. ©in Stiller, ber feinem Sobfeiube

oerjieben, um ©ht'ili »tden, fiiiet betenb am Süße eine«

.Rrugifue«; ba beugt fid) ber grfreurigte .Fteilaub gu ihm
hetab unb fußte ihn fegnenb auf bie feanae. ©ie Aaltung
be« Sitter« ift ood ©emuth, ju icinen ivttßen liegen .'>etm

unb Sdnoert, unb in feinem bleichen Hutliß itt ber heilige

Schauer coeihtooüiter Stubadjt attsgebrüdl. ©itte Staienhede

unb blühettbe ©albblumen umgeben ben Schrein, in bem

ba« Krugiftj iich befinbet, unb ben fMntergrunb bilbet ein

fippige« fealbe«bicftd)l, ba« bie Sonttenjtrahlcn burdnitlein.

©te grünlichen gichter hnfehen über ba« höljerue Bilb beä

©efreugtglen hin, ihm ben flüchtigen Scheut be« geben«

perleihenb. ©er ©eftßauer nimmt ©heil au ber Biiiou be«

glauben«itarfen Siitter« unb biejer tritt ihm metifdiltd) nahe,

©a« Bilb ift lebenbig in ber darbe; bie Blumen unb bet

grüne 'Balbgrunb oerrathen Burne-Jone« hingebettbe Statur-

liebe, feine gebiilbtgt Beobachtung ber Slußtnipelt. Bor
adern aber entbüdt fid) hier feine ureigenste Äimit, geheim-

nißoode Seelenoorgänge bilblid) barjuiteden. Ob et ©pt-

iobett au« Chaucer’s Canterbury Tales ober au« Spencer «

Fairy Queen malt, ob er bie König artbuö-gegenbe ober

bie gried)ifd)e 'Dtgthengeidiidite iUuftrirt, fall immer jdjofft

et jeelenoodc Stimmuiigäbilber. ©r weiß bie Jabet* unb

Sageugeitalten mit poetijdjer ©ahrheit toteberjugeben: fie

ertoadien unter ieiner tpanb ju einem tief innerlichen geben.
1 Unb fo ift es mit aden feinen jt)mboüjd)en Schöpfungen;
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ft« wenben fid) unmittelbar an baS Her}, baS fie in feinen

tiefften Siejeti megen. Spmbolijd) finb feine meiften Silber,

wenn man baS 5Bort in feinem weiteften Sinne fafjt. Sie
ttiirb feine Äunft anefbotenbaft, jeber Sorgang, ben fie bar-

fteflt, erhält tqpijdje Sebeutnng. Sein Silb Love amongat
the Ruins ftellt gwei giebenbe bar, bie, im Sothof eines

ieriatlenen SdRoReS iikenb, fid) umfd)lungen balten; unb
roas bat er burd» bie ©röße unb Jlaibität reiner fluffaffung

ouS bleiern an Rd) banalen ©egenftanb gemad)t! Sie ge=

Rürgten Bälden, ber bunfte jerbrödelnbe Shorbogen mahnen
on bie Sergänglicljteit alle« Srbifdjen, unb baS junge Bnor
nerförpert bie immanbelbate Siebe, bie auS ben Stämmern
erfallenbet Sßellen ftegreid) beroorblilbt, unb bie ÜJIeufd).

eit ber Seraichtung ©rauen »ergefjen lägt. SaS ©ewmtb
be« 'MfübdienS ift non IBitlid) blauer Sarbe; ibt Jlutlig

gleicht in feiner garten Sd)önl)eit ben Diofeu be« blflbenben

Soiubufdje«, ber bie Jluineti umjpinnt, unb in ber 3rt,

wie ne fid) an ben Jüngling fdjmiegt unb er iid) jehfißenb

Au ibr nieberbeuflt, liegt bie gange Boefie jener jarten

Siebe, bie Burne-joneS ju netberrlidjen ftrebt. Siefe

Siebe bat nid)t« gemein mit fiunlirbet Seibenidjoft, fie

ift ba« SSunbet ber Schöpfung; wen He ergreift, beffen

Seele tbut fid) auf — bie ©otthrit offenbart iid) ihm.

3n biefcm Sinne bat er bie Bhgmaleoit» nnb ©atathea-

Biptfje in »ier Silbern iOuftrirt, »on benen ba« Sefcte ba«

(«machen ber Seele burd) ber Siebe Stacht »eranjrixiulidit.

(jines feiner Sleiftcrwerfe King Cophetna and the Begear
Maiden, bot baS gleiche Itjema nun ©egenftaub. Ser
jchoitijche SagcntBmg hat ba» Bettelmäbchen auf feinen

Sljton gehoben, unb auf ben Stufen biefe« StgoneS, gu

ihren nadten Stiften iitjenb, bietet er ibr feine flroiie an.

SaS Bilb ift ergreifenb fd)Bn, unb bas ©efQbl, baS bariu

io mädjtig jum BuSDrud tommt, ift »on erbabenet Weilt-

ijeit. jn ben Bügen beS ftömg« liegt fdiroärmerifdjt Sii-

betung, unb etwas wie ehrfurdRSooUeS Staunen; jögernb

hält er feine reichgeidjmBcfte .fttone in ber .fjanb, als wage
er faum bie ©etiebte, bie in ihrer bettelbaften ffleibung fo

hotjcilSooü triebeint, burd) irbifdjen Sanb ju entwetben.

Sie garte ©eftalt beS StabdjenS, ihr rfljjreiib fd)5ne« Siit>

liß, laifeit fie eines fibnig« Siebe wert!) erfcheinen. BuS
ihren grojieii Stärchenaugeii jpricbt eine reine, unberührte

Seele, weltfremb unb gagenD träumt fie oor fid) bin unb
wagt nicht, an ihr tätljielhafteS ©lüd gu glauben. Sie
Bracht beS reicbtierjierten SlarmorthroneS , bie loftbare

Siüftung bes fiönigs unb bie beiben lieblichen Hagen in

rolfjen ©emänbern, bie im $intergruub fiimenb über ein

Botenblatt gebeugt flehen — alles tragt bagu bei, ben

©lang unb Schimmer bet Diomantif gu etbäben, ber über

bem Bilbe ausgegoffen liegt. Sie Sedjnif beS SieifterS

betft fid) hier mit feinem »oetiicfjen (impfinben, unb ein

idjäner Sid)tertraum erhebt gu farbenprächtigem Sebeii.

auf feinem Silbe Le Cliant d’Amour erreidjt bte ©ejübtS*
iutenfität ihren Häljemmnlt. SuS ben Bügen bes Biäbd)enä,

bas unter freiem Himmel auf einer fleinen Orgel fpiett,

jpricbt bie Seele ber SJinfif ;
in Haltung unb ffleficht be«

jungen SiitterS ihr gur Seite liegt ba« mehmuthsoolle

Sehnen, bas allein bie IBne wecfen, unb ber fcböne -Hmor,

ber bie Bälge in Bewegung felgt , »erfärpert ben feligen

©enufc, ben tilge Siebet jchaffen. Blumen blühen im Botber-
grunb, unb ben Htnteigrunb bitbet eine altertbümlicbe

Stabt, übet ber ein golbner äbtnbfjimmel leuditet. SaS
Bilb ift mit coflenbctcr Ännit fomponirt; bie teinfte Har-
monie bet Sitiien unb ber «arben entjflcft bas äuge, ber

©eijt ber Siebe nnb ber IBict. ber barflbet fchwebt, berührt

bie Seele wie tjimmliidje Biufif. ülidit minbet ftimmungS-
polt ift iein fdjBne« Bilb The Mill. Blit rl)i)tmifdjer ©ragie

langen hier junge Btäbd)en im flbenbfchein um eine alte

Biilble, in bereu 21)mioeg eine belle engelglricbe ©eftatt

auf einem Jnftriimente fpielt; baS Bilb wirft wie ein Ipri*

fd)e« ©ebicht mit feinem bolben tibenbfrieben, in bem 2raum
unb SSirtlidifeit gujantmenfliefjcn.

Sie reine Alinftlerfreube an ber Schänbeit, bie Burne-
3oneS befeelle, fprid)t fid) am beiitlicbften in feinem Golden
Stairs unb feinem Mirror of Venus aus. (iS ift, als

batte bie englijcbe Biäbdienwelt in ihren garteften (Sr-

idjeinungen ipn gu biefen btiben Bilbern inipirirt, bie gu
bem Sieblicbften gebBren, was bet Binfel eines BialerS je

auf bie Sfinwanb gebracht bat.

Seine nieten aHegoriidjen ©eftalten iinb übrigens faft

butd)weg 2Bd)ter be« mobetnen englatibs, mit bem inten-

iiuen ©efüblsleben ber «rauen nuferer -jeit, menn er fie

and) mit antifem galtenwurf, ober ben ©ewänbem ber

JRenaiffance befleibet Sie wirten unmittelbar, weil fie

nichts »on falten Stbftraftionen an fid) haben, fonbern »et-

liche Stubien geitgenBjfiidjen ®enfenS unb (SmpfinbenS
finb. SaS aQegorifcbe Beiweif biefer Bitbcr bräitgt fid)

nicht auf; e« ift fo fein burd)bad)t, bajj bie «iguren ba-

burd) bebeutungSnoilc Bornebmbeit erlangen, unb bod) ihre

leibhaftige 33itflid)feit behalten. Seine Spes, bie bod)*

aiijgerichtet , mit «cfjetn an ben «üj;en unb einem
blühenben jjroeig im Slmte fteht, unb hinter Jterfermauern
pertiauenb gum .Himmelsblau aufblidt, ift eine ibeale

junge (fnthuRaitin, noll hotfenben JugetibmutbS, wie wir
iic afle ähnlich jd)on gefehm; feine «ibeS mit bem fd)önen

burchgeiftigtcn i'cofil, unb bem nach innen gewenbeten
Blid, fteht aus wie eine reine Schwärmerin, her baS reale

Sebeii nichts bebeutet, bie aüeS ibvem ©lauben opfern
mSd)te. Borneh ui unb feiertid), mit gefenftem Haupte
fteht teilte Semperentia mtb giegt 'Baffer aus einem Äruge
in bie emparlabernben «lammen, bie felbft unter ihren

Sfifaen brennen unb ihr ©eioanb berühren. Jn ihren

-fügen liegt tiefer ßrnft unb jchntergliche ßntjdjlojfeiiheit,

wie fie bie Büge jener mabernen «rauen tragen, bie be«

SafterS oergehrenbes «euer befämpfen. SuS ben äugen
feinet Gnrita« ftroljlt bie Btutterliebe, ihr ©efid)t berflärt

baS ftiHe ©lüd ber h'Ij&ereiten «rau, bie allen Sönbern,
allen Seiten angehärt. Sie hält gwet Umber in ben
armen, »ier bergen fid) in ihres BiantelS «alten, unb
wenn man biefe Atnber lieht, bebaue« man, bau Bunte-
3aneS nur wenige gemalt, io gut ift es ihm hier gelungen,
baS Unbewußte ber fiinberjeele, bie flüchtige ©ragie finb-

liehet ©liebet wiebergugeben.

Sa« größte unb origiueDfte atlegorifdic fflert be«

Bleifter« finb feine Angola' ot Creation, eine SQuftration
bet S©BpfungSgef©id)te in fedjS abtbeilungeit, wie fie

nie oortjer gebadit worben ift Seber 2ag i|t bur© einen

l'ngel bargeheUt, bet in feinen Hnnben bie ßrbtitgel mit
bent Reh ooügiehenben SchöpfimgSwimber hält. Blit ber

Bahl ber Sage wädjh bie angahl ber lingel, unb biefe

ßngel finb oou fo tmjjtijd) erhabener Sctjön tjeit, baß man
ati ihre himmlijche äbftammung erinnert wirb, trogbem
bie Bienfdjenfeelc mit ihrem Hoffen, ihrem Bangen, fo

beuilid) au« ihren wunberootlen äugen iprid)t. Sie maje-

ftätiiehen «IDgel, bie fdjönen ©emäuber, bie mit ben

madtfenbeu 2agen ftetS lichtere, reichere «arbenpracht ent-

falten, nerleihen ben ©eftalten eine eigne Hoheit, unb bie

«flße, bie feft auf bem ISrbboben flehen, bie fdjtanfen

Srauenhänbe, bie mit weiblicher Sargjalt unb fchttßenbcr

Siebe bie (ärbfiigel halten, finb mit fo DoUenbetet .Suiiit

gemalt, baß fie tn ihrer Sri uid)t miitber auSbrudSBOÜ unb
lejfelnb Wirten wie bie lieblich fd)änen Jlöpfe. Sas tetgle

Silb ift baS herrlichfte »on allen; »ercinigt ftehen bie fed)S

Kugel mit bem »oüenbeten Schäpfungswerf, ber Rebeitte

fitjt im Sorbergrunb gu ihren «ttßen unb fpielt auf einer

Spra gum Sab bes Herrn; be« Barabieje« Blumen blühen,

unb bie erften Bienidjen neigen [i©
,

eri»ad)enb
,

gu ein-

auber.

Surne-JoneS hatte gmangig Jahre in ftider Burttd-

pegogenheit raftlos gearbeitet, ehe bas große Bublifum auf

ihn aufmerfjam würbe. Biohl hatte er fdjoti oereingelt

Silber in »erfdliebenen ©alerten auSgeftefU. aber fein

9tame unb feine jtunft waten in weiten Äreijen iinbefaunt

geblieben, j)auptjäd)lich weil er ber Aoademy fern blieb,

mit bereu Beingipien teilt Schaffen itn SSibectprud) Raub.
Sa würbe im «rühjahr 1877 bie Grosvenor Galiory er-

Sffnet, in ber ausgtiprodjcntn abfid)t, brr Academy Dppo-
Rtion gu machen, unb biefe auSfteUuna enthielt adht große

Silber Don Sutne-SoneS. Sein Merlin andVivien war
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barunter , bie beiben pljantafliictien ©eftalten an« bet

arthuSfage in bem üppig Müheuben Bauberroalb, Seine

Fides. Spes nnb Temperentia, lein Mirror of Venus
unb feine ScböpfungSenget. 'Eie auäftetlimg bieiec Silber

mod)te bie grüftte Senfation; alle« ftilrgte nad) bet Gros-
venor Gallery unb ®urne < Jone« rourbe junt 2ages>

gefpräd). aber bie SDteinungen (Iber Seine Kunft roaren ieljr

getheilt; wiiljrenb bie tiinen bezaubert inaten pan ber

mqflifdjen ®oefic, bei burchgeiftigten Schönheit bet Silber,

unb ben mobetuen Gnglänber auf eine stufe mit ben

größten 'Malern ber lltenaiffancc (teilten, fühlten anberc,

unb groar bei weitem bie 'i'ielitjabl fid) abgeftoBen oou
einer Originalität, bie fid) ihrer Seurtheilimg etitgog. Sa«
SebfltfniB. lädierlidj gu Hindun, roa« man uid)t vetftanb,

madjte iid) geltenb, unb ®und) gab einem nieit neibreitcten

®efül)t SluSbtud, als et bie Sitbcr gut ijielidjeibe Seine«

spotte« mahlte. Bod) lächerlicher als bie blinben Sdimäber
gebetbete fid) eine angahl feiner Seiuunberer Ser Sd)üti'

heitäfuttu« nad) ’Burne ‘Jone6’id)fin Muiter mürbe bei ihnen

Mobefadje; bie Samen trugen äithetifdje ©eroänber, unb
bie .gurren machten ihnen in äfthetifdjen ®ojeit ben vrai.

Jn ber ©übert sullioan'jdien Operette Patiouc« mürben
bie fontifeben ausrofichfe biefer ®eroegung mit gnnnor ge-

geihelt, nnb bie Sdjiingeiftige ©ejelljdiafl netgaB ihre äftl)e=

tifchen Siebhabereien balb über onberen Mobethorljciten.

Sunte'Joneä ielbft flimmerte fid) roeber um Seine

Schmäher, nod) um feine thörid)ten Semunberer. Sn« Hr*

theil btt 'Belt berührte ihn rotnig, im Kreije ©leübgeiinnter

mürbe er uerftanben. Gr ftrebte raeitet nach Stollenbung.

Seine 3*ichnungen unb Gntrafirfe, bie in ben leisten Jahren
roicberholt gur anäfiellimg gelangten, legen berebte« ,>ieng>

ni{) bafür ab, mir unabläfttg er mit fid) rang, bi« er fftr

Sein ©efflhl ben rechten SuSbrucf fanb. (5S finb feine

flüd)tigen Sfiggen, jonbern oft an fid) oolletibcle Kunft*
roerfe, nnb bod) liegt ihr Oauptroerth barin, baj) Sie einen

Ginblid in bie ärbeit«metbobe unb bie ffiebanrenroelt bes

Künftler« geben. aQ biefe Stubien uou .Fiäuben nnb Jflfieit,

pon Flügeln unb ©emanbungen; bie garten ffraueiiglieber

unb bie muSfelftarfen Männergeftalten in immer neuen

®ofen; bie munberooUen Köpfe mit bem ftet« rocdjielnben

©efidfisausbruef, bie an Sionorbo'« Jtunft erinnern, roie

beutluh ergäbten fie non ber fdjönbeitsfroben Sdgaffeniluit,

non ber unermüblichen Beobachtung unb Sorgfalt, ber

jelbft ba« Schmierigfte erreidtbar totrb. Seine „Meeres
tiefe*, nebenbei bemetft bas einzige ®ilb non ihm, bas Seinen

Beg in bie acabemq gefmibeii. Stellt ein Meerweib bar,

ba-3 mit einer Männerleiche im arme in bie liefe gleitet.

V -- Bieber unb rnieber etttmarf et beit Koni bes Beibcs, bi«

e« ihm gelang, ein angefiiht ju fdhaffen mit nerhängnift»

nollem qätheln unb rätljjelhaften Bijenaugen, nnmiberfteh=

Iid) angiehenb unb erbarmungslos roie ba« Meer. Gr
noOenbete ein ®ilb oft erft gehn, gmälf Jahre, nadibem er

es entworfen, unb hatte immer eine grbBere angahl Silber

in ber arbeit. Grft roenn ein Bert bem Jbeale nahe fam,

ba« et in bet Stele trug, tonnte er fidi baoou trennen.

Eie blenbenbe Sedjnif, bie ihre t tiefte burd) nirtuofe Madie
erreicht, roiberftrebte feiner innerften -fiatur. Saö Mttbiame
ber arbeit mad)t fid) in manchen feiner Silber nur aUgn
beutlich bemerfbar. Eie Kühnheit ber 'finjeliiihtung fehlt,

unb bie ,färben haben Statt frifdier £eucf>t(raft oft einen

harten ©lang. 8ber er ergielt gelegentlich JarbeneSjefte,

bie an alte ©laämalerei erinnern, unb roo bieSe G Sielte im
Gtnflnng flehen mit bem ©egenftanb, beit er behanbelt, fiub

fie mitunter non herrlicher Birfung.
Man hat oft non ihm behauptet, bafi er Botticellis

Stil unb Ginpfiubungsroeife gu fopiren geiucht habe, Gr
hatte mit bem Florentiner Meifier bie Wciiihletiefe, ba«

poetiidje 'lierftänbnii) für bie Mijihrngticbicbte gemein, unb

bieier gog ihn mächtig an. Sein Ginfluji unb Mantegna's,

ebenio roie auch Siguoreni'« unb Midie! Jlngelo'« fiub un=

nerfennbat, aber non 'liachahmung fann hier nicht bie Siebe

Sein. Bie ftuchtbar Seine Sbantafie mar, mit meid) fabel

hafler ©efdiroinbigfeit er probugiren foitme bemeifen feine

unglaublich gablreidjen Karton« gu dt irctjenfeiiilecii, bie, non

ber 9J!ntri«=Ifirma ausgeführt, in ben netfehiebemten 2än
bem unb Stäbten, barunier and) in Serlin, gu finben Hnb
Such hier rauhte er Stets Originelles gu geben; feine Kumt
behielt ihre ooiitthme, erfinbntig«reid)e ßigenart bei, unb
toaro nie gut ilioulitte. 3m 'Herein mit Morris hat er bie

©lasmalerei in Gnglanb, bie norher fo Eürftige« unb ©e*

idimaefloie« lieferte, gut Slüthe gebracht, unb ba« engtifdjt

Kunithanbmert überhaupt in hernorragenber Beije heben

helfen Gr mar Iheilhaber unb raftIo
:

er fölitarbeiler bet

berühmten SülotriSnvirma. entroarj 'IRufter gu ©obeline

unb .SSmbarbeiten, gu 'IJIojaifen unb rörori jeteliefö, unb

führte felbft arbeiten in 'Metall au«, auf allen biefeu ©e
bieten ergielte er bebeutenbe Grfolge.

Seine Kunft fanb mit bet »feit immer allgemeinere

Snerfennung, jebe neue auSfteQung ber Gro-veuor Gallen
mürbe bulb gu einem glängenben Iriumph für ihn, unb
feine Silber mürben gu häheren 'breiten oerfauft at« bie

jenigen irgeitb eine« 3eitgeno)jen. Jn 'ISatiS, mo Fie id)on

bie größte Semunberung erregten, als man fie in feinem

'Haterlanbe nod) fauni gu mürbigen oerftanb, mürbe Sein

King Cophetnu itn Jahre 1889 preiSgefröut. Ea« Jahr
bataui Stellte er in Sionbou bei agnero ieine Legend ot

the Briur Hone au«, unb biefe Schöpfung nall ®oeiir unb

'Bfätthcngauber cntfeffelte einen tnahreit Sturm non (jntbu

iiaSmits, ber Künstler, Krititer tmb ®ubliftim_gugleid) et

grifj. 3« ben legten 3al)ren i|t bas .sutereile an feinem

Schaffen and) in Eeutidtlanb Stetig geroathieu; ieiit St George
and the Dragon, nod) bagu ein Jugenbmerf non ihm, ef

hielt in J)tünd)en bie golbenc 'Hlebaifle, mtb felbft mo man
Seine ®ilbet nur au« Meprobuttioncn teunt, toitb etroa«

non ber angiehungslraSt. bem romantiid)en fjauba entpfmiben,

ber non ieinen Schöpfungen ausgeht.

gonbott. 3- @eta.

@oui'get’s „f'ontplieatioiis SSeiitiiuentaletr.

Beim ntau gögernb, nod) einmal bie liebgcmotbeneri

Seiten burd)blätlenib, non biciem Suche 9lbfd)ieb nimmi
Steigt eint »rage uor onberen auf: Barum bicie Stoffroahlf

Unb man inöriitc fid) bie .frage gugleid) nerargen.

Glroas llnbanfhate« liegt batin. Jebe« in feinet 3rt Soll'

enbele oerbirgt bie BerbenSfpur. aber bie Jrage lehn

roieber. Beim man burd) eine gaubichait manbert, noit

milbem, melamholijdtent JHeig. eine abcnblaiibfdiaft, ber üi
brr Blonb oerhiittt, rin Ihal mit ithlajenben Baffem unC

in buttflem tftrün trauernben Jichten, ftemlos unb bläulich

ocrichleiernb bie 8uft — unb gibt ficb in bieier Stimmung
uidjt ein legier (finbruef Sonrget'jdjcr Eichtung? — un>

ntau trifft auf foldjet Banbetung auf ein Ordjibeenbeft,

in flaut men beit bod) abgetönten Farben, Crdjibeeit. bie um
eine rotiBe gilit pnmfeu — mie ioüte man ba nid)t uad)

ber fttUeii abiidjl bes tgärtuer« fragettV

Erei ßbebtiid)3bramrn, biefe brei Grgähluugen btt

„Compluiations Sentimeulalea“*). „Sentimental*, baioui

fommt es an. Sthou in ben „Voyageusos“ fehlte iw?

Bort io oft, fo liobeooll fenngeidmenb mieber .öiier ift e?

gur ©runbiarbe, bie Diele Farben beftimmt, gemorben. Unb

ba« Bort ruft Erinnerungen madj. 3lit ben gärtlidgn

Sieiieuben burd) ba« fflblidie fvratif reirt) unb ieine empjiub

(amen abeiilcuer, au bie fdiönen Seelen unb ihre getObl-

ooUeii Ibräneii, not allem an .'Kouffenu benlt man. Unb

etroa« non allebem, roenn auch iebr roenig, ift bem Bett

geblieben, aber roenn man in ©ebanreu beit Jaben geiiti'

ger lieiwaubichajt non einem ©eichledit gum anberen fort

fpinnt unb neben iKouihait steiijamiu (iouftant'S unb

jeitte« «bolphe gebeult, lieht man jufammeithänge. aeuger

*) 'haue 1898. dlphonfc 'cemcae.
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lieh ein »eilig altfränfiicb nnmutlicnb, fönnte itbolpbe fid)

bod) in Sourget’s ©eit bewegen

81« Sourget, bei junge Kfiuitler bes Quartier latin,

bie grojie Salgflutb berabenten Sfeptigismu«' über bieje

braue 'Belt etgoß (er bat ieitbein jid) ein gut Sbeil fejten

Sonbe« gmücferoljcrt) ba rettete et bod) filtfotglid) in bet

Srcbe (einer Kauft eine Wenfdiengaltuiig. Siidjt bie Seften
roareu e« unb nid)t bie Siätffien, es roaten bie Ittajfe-

lnenidieu. Hub itoti] fjeut gilt ifint ba« :Hafjebabeii als

eine Ießte (intjcbulbigung für niete Sd)roäd)cti, al« ein

C-troaS, ba« ein liacbet gibt unb ben Sibdjologen augiebt.

Unb gmar ba« Diafjetblim gang im äußerlichen Sinn, bem
ber abftammung au« altabliger Satnilie. bet beredjtigten

3ngei)3rig(eit gut großen ©ett. Unb roirflid), bie« iSeimer-

lidie »irb, man mag e« leugnen motten aber nicht. gu
einem innerlichen. Oie (jamilientrabitioii bat i()te jätenbe

unb pflaugenbc .(traft, unb ba« ©eie« ber Vererbung »irtt

fid)lbarlitber hier als im großen .«laufen. Oagu ber (yludb,

ber felbftbeidjiebene, ber auf biefer (Belt rut)t unb ben

Sourget immer roicber trauernb bei r'lamen ruft, ber ber

arbeitlofigfeit, ber ba« geile Öeitiflpp roudient läßt. So
»erben bieje jiaffemenjdjen gu Wenfcljen oeifeinerter, traut;

l)aft uerfeinerter Jnftinfte, »a« bei ihnen fo »eilig, »iebei
ber witternben, grellfarbigen Settic, bie '.Brutalität au«-

fdtlicftt; ja, fie uielleirtit begünfiigt. Hub bie flfidttigen

ßmolionen gewinnen Wacht über fie, roiebet rote über ba«

Üiaublbier, beim ba ift nidjt ein 3>el. bent fie uadtgelten,

nicht ein ’Beg, ben ihnen ihr '.Bille oorfcbreibt. Stbcrroieber

oerfeinert unb ueridjärft fidi bie (Smpfinbung fiir bieie

flfidjtigen Emotionen. Unb bie hnlbeit ©efübic gittern in

ihnen, benn für bie gangen fehlt bie ©angbeit ber Seele,

unb fie gerflatterii gu ©efttblsiiüaiicen, bie bei anbeten,
fflejnnberen unter ber Schwelte be« Seiouptiein« blieben.

So bilben fid) in biejen :Kajjtmenfd)cn, bie Sourget troß

allem lieb hat, bei ber Steigerung be« (fmpfitibmigslebeiis

unb ber Serfümmerung bei Cbarafter«, bie idtiUernbeu,

ord)ibeenhaften ©egenjäße einer „coguette .lineare" unb
eme« ,,roue innocent", raubtpieihajte (Sigenfdtaften au«.

Sogar 0011 einer „äläganee animale" ift einmal bie Diebe.

llnb fo heißt e« oon einem biefer Wenjcben: „Ist hatte

immer bie heimlichen Sdiroädteu aUgu gartet 'Beieu in fid)

gefühlt, bie ihre (iinbrficfe mehr als ihre Ueberlegiingeii

leiten unb bie mit »cchfclnber Stimmung ihre Stänc roed)=

fein'. Oa« ift nicht mehr bet .'Mb bet Konfeffionen, nicht

mehr Stbolphe, bod) ein abfiJmmling beiber.

Unb biete Wenfdjen ber halben uitb gefteiaerten (rni-

pfiubuiigen roetben bie Kflnftler ihrer eigenen ©efflble. füllt

ber .(MiUtabe beS Künftler« geben fie fid) ihnen anheim, um
fie roouüftig fchmergtid) gu belaufd)eii erft unb bann gu

mobein. Unb fie bauen an« ihnen ba« bunte Kartenhaus
ihre« lieben«. Unb ba« macht iic gu Sentimentalen. Oa-

tmrd) »erben iic gum redgten Objeft biefer lünftlidjeu .Sun ft.

Oenu Sourget’« Kunft fpiegelt ba« lieben am liebften. »o
es fethft fdioit (ünftlidj gefärbt ift. Künftlidje Kunft
gibt er.

Unb im Wittctpunft ber 'Belt biejer jentimentalen

9iafjemenid)en fleht ber Sitar ber müßigen Berftreuung,

imb auf ihm brennt bie (flamme ber flüchtigen, halb ein-

pfimbenen unb barum bod) beifi brenneiiben Siebe. ©eichet
Siebe? Sourget bot e« felbft mit einem ‘Bort geiagt, ba«

für feine tünftlerifchen Intentionen, für bie beiben (Taft-

richtungen biefe« Sfpthologen fcnitgeidjneub ift; er nennt

fie: „le plan animal a la fois et le plus spirituel de
nos instincta". Biniefpäliig bieje Siebe, roie ihre Opfer
groiefpäitig Fmb. Unb »er rooüte fie, bie ©uchcrube, im
imfd)ulbigen ,ylirt ober in SertobungSIiebidjafien fiidien?

Sie »eift naturgemäß auf bas I reiben ber Salgac’jchen

Femme de trente an«, auf ben ('l)ebt 11 ct) . — Jd) glaube

bie grage nach Sourget’« etoffroabl beantlboriet gu haben

9!un aber biejer äußere Kreis gegogen, »as ift ba-

mit erreicht? ©er biefen gelben Sanb ber Complieations
Sentimentales abfchiebiiehmeub, nadjiinnenb buidjblätleri —

unb man hat ba« ©effibl bes idjroeren abfchiebnehnieiiS

biefem Sud) gegenüber — , »irb fid) iagen mttffen, bafg ba>

mit fo gut roie nichts heftimmt ift. 6hcbrud)8bramen aller

bing« biefe brei (ärgäblungeti, aber ber (fbebrueb hat gleich1

mäßig in ihnen bod) nur eine gang linroeietibafte Sebeiituiig.

Wan fönnte ihn ans jeher oou ihnen au«fd)eibeu, ohne an
ben Kern ber (irgäbtuitg gu tühren. Wan benft bei Che«
ö r u ct) aud) au Seibeujchajlcii, bie ihn herbeiführen. .pier

gilt es bie halben ©ejilble, bie ©mpfinbuiigSnuaiicen. (Die

Wenjdjeu. auf bie c« Sourget anlommt, iinb auch burchau«
nicht bie .pauptafteure im CfbebruchSbraiiia, jonbern aitbere, bie

nur als (vetnbetbeiligte gut Seile fteheu, unb in bereu Seelen
feilte Sdiwingimgen losgelöft »erben, ähnlich ber ber 'Kabel

be« (ilefirometers bei tneilenjerncm ©eroitter. auf biefe

Sihdiologie ber Sebenfchroingungen aber, bie immer gang
folgerichtig ift, ciiigugebeu, hieße fie »ieberholen. Oa« ift

Dteäeid)t ber eiugige ,(vet)ter* Sourget’idjet Kunft, baß ber

ßffapift unb firmln in Sourget ben fdjaffenben fi&iiftler

aliguojt ablöft. baß er nichts linerBrtert, nnfritiiirt ooriiber*

läßt. Hub io »iebethole id) nur: Sourget iprid)t einmal doii

ber inneren Sogil, bereu (folgerichtigfeit momentan groiugenb

ift, troßbem bie 'Biiniche fie iin felben augtitblirf burd)(reiigeii

unb ihr entgegenfteheii: bas erinnert beinah an basOämonium
be« Sotrate«, ba« ja aud) nicht eint elt)ijd)c, Diel eher eine

iiiteOeftueUe Kraft »ar. Unb ein anbetmal gilt es einen

Wann, ber oon einer grau 8bicf)ieb nimmt, bie er immer
hodjgeaditei hat, nun aber auf einem fchroeren (Fehltritt ge-

fuiiben gu hohen glaubt, ©as fühlt er ihr gegenüber? Oer
?urd)fd)nittSpfqdiolog »tirbe jagen: Serachtuug. Sourget
lagt: er Derachtete fich felbft. Senn baS ift eine unferer

Snlonjegiiengen, baß nach jolcbem 'Betterid)lag ha« Silb,

ba« loir mt« früher nom anberen gemacht, itody uitmobifi-

irt belieben bleibt, baß cs roeiter gut Saft« be« Uttheils

ient. ©rft ipäter, Diel jpäter erft, entftctyt ein gang neue«
Silb. $jnd)ologie, bie mit folchen Snfonfeguengen rechnet,

ift nicht alltäglich- Xennod), hähtr an biefer Sourget’fd)en

Kunft ftelit bod) ein anbere«. Daß biefe idgarje Sii)d)oIogit

nie rote ein Uhrwerf wirft, in ba« man Ijineinbticft. Oaf;
fie immer eine Stimmung loSlöft. Jene »eiche, fchmerg-

lidie Stimmung bes abenbgange« bnrd) bunfle« ,fid)lcngriin.

llnb ba« foü Sourget nie oergtfjen »erben, baß er

mit feiner pitjd)ologijcben Weihobe (ba« nüchterne, »iffen-

fdgaftlidje ©ort fteht bennod) hier am rechten Slatjj ein

ßrneueter be« frangiiftidjen Dioman« gerootben ift. ^n
gang aitbetem, Diel tieferem Sinn, al« man geroäbnhd)

anuimmt.

Sot Sourget Ijerrjdgte ber .,roman de moears 1

. ©t
herrichte feit hem grociten Kaiierreid). @r Derjüngte Fid) \
mit ber jungen SHepubtif- Oie lemperamente »ed)felten

burch alle Spielarten, fo jet)r, haß ein Bola al« ein 'Jicu- .

fd)3pfer gelten fönnte, bie Kunftform blieb. Unb eben biefe

Kiinflforhi »ar, rein fflnftlerifd) betrachtet, nicht meljr fünft- |

lerifdje i"YOtm. Oie Safe »ar gut Sdjüifel begcnerirt. Oer
roman de moeurs franfte an börfpt untDnjtleriicher Ser
»enbiiug be« Oetail«.

©orin befteht in ber ©rgählung ber fünftlerijd)e B'occf

ber <SiitgeIfd)ilberutig? 3d) oerbanfe e« Miner, bem nie

genug ©elefenen, früh baranf aujmerfjam gemacht gu fein.

Son Oefoe fpcechenb, fagt et: roeuii ergählt »irb, »ie
Dtobinfon feine Kugel gießt, »ieoiel Sutoec er auf bie ,

Staune fd)iittet, roie er bie Kugel einführt, bann fatm ein

Araeifcl an ber ©irflidjftit bes SdjuffeS nicht mehr be-

ftehen. Oa« Oelail »irft übergeugeitb. tis vermittelt

Birflichfeitsgepräge. Unb nun ber roman de moenre?
©as ift bannt gewonnen, roeuii ba« Königtein im ßfil ein

Söioenäffcben nach bem aubern gu oerje^enfen in bie Sage
foinmt? ©a« ift mit Bola'S ausgiebigen Oeiailfchitbe-

tungen, fei e« bie ber Sarifer Sörje, erreicht? (iin gang

fefimbärer Broecf. SiitenfchUberung an Stelle bet Ser-

»irtlid)ung ber Wenjchen, ihrer Ihaten. ©ang anbers bei

Sourget, bem Sih<hologen. 'Beim eine ©eftalt berartig

jecirt »irb, roenu er jebe« ihrer ©efühle bei jebem (fr-

eiguiß analgfirt. fo hat bas Oelail feine alte Äcajt »iebei
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gewonnen. ©ang unroitlttlrliri) brr ©obanfe, baß «6 rt>irf

lithe ffflenidjen, ereignete ©efdjehmffe fein mttffen, wo fooiel

Stharfiinn aufgtwanbt wirb, fit ju beuten. ®teie fünft*

lidie Äunft hat einen ftarfen 33imid)fctt8gug; ein ©«gemäß,
ber bod) nur idjeinbar ift.

Unb immer gebt ber Sang ber Srgiblung bem pißdio*

logiithen ?pleteffe nad). $ti ift bie fcinfituiigfte biefer brei

©oben „L’Kcran ", eine Dieugeftallmig beb alten DiotioS,

baß ein Siebenbet, um einer oerbredietiidjen Siebe ungeftört

unb unbeargwobnt nadjgebtu 311 tonnen, eine ginrite Stau
mit Biel ©eurünge unb Biel ßurfdiauftenung feiner ©eiüble

umwirbt. ®ie bient ben Siebenben al» ,Sd)itm*. eie ift

eine tief fittlicfte, teligiiife (Natur, unb wie fie baS falidje

Spiel bunbfdjaut, erwacht in ibt, ibt ielbet Ijalb nod) tut*

bemüht, bie feiferiud)! unb mit ibr Siebe. Unb bamit ift

ber pfpdwlogiidje 'Benbepunft ber (irgäblung gegeben. 'Dian

rannte meinen, baß ber ©ang bet £>anblung ben Weg ein*

fdilügc, auf ben biefe neue Stebe weift. Teilt ift nid)t jo.

®urd) eine icßarfe SSJenbung bleibt baS pfpdiologiidte

Jntereffe im SJtiltelpunft ber fratiblutig fleben. ®cr ©atle

ber leichtfertigen £.11 n berin bat Sferbatbt geidjäpft. ©r hält

ibr einen ©rief ihres EiebljaberS entgegen. Um jid) ju

teilen, jagt fie, er gelte ber anbern, bem armen „Siebes*

fdjirm*. Unb bie erflärt auch mirflid), er fei für fie be*

ftimmt. Tenn eS gilt oieüeidjt bas Seben beffen, ber mit

ibt frenelbafteS Spiel getrieben, unb fie bat ibn lieb.

Tie weiße Silie unter biefen pernerfen, emotionslüfternen

Stauen. Unb fie bat bod) liebliche Sciimeftein in ber Sour*
get'iiben Ticbtung, biefe bleiche ftrau mit bem Äinberglauben
unb ber großen .fMngebungSfäbigleit; bie nichts begehrt,

nichts für fid), bie bem reinen Sieben ihres «ergenS ftiUe

nad1

,
gebt unb bie ein großes Seib flberjchattet. oft nicht

bie Sintigone ber Voyageuses jcßon wie eine Sdnoefler

biefer SUpetle be Saultec? Seihe wie ©aftellbilbniffe non
einem t'barafteriftifer gemalt, beim — id) benfe noch ein*

mal an ben ©ang ber jSanblung gurücf — ift er nicht mit
ber Sjgchologie jugleich bet i'baralieiiftif bienftbar gemacht?

2SaS will bie fdjarfe SBenbung ber ,Jabel, bie Söfniig

anbcreS, als einen ftintergrunb bereiten, pon bem fid) nun
bieies garte Silbrig abbcbt? Unb fönnte mau biefe Sourget'*

id)en fUfcnidten anberS malen als mit weichen, gSrtlid)en,

oerjchwimmenben Konturen V

3mei Safteüe aud) bie Silbniffe ber beiben C-bebreche*

rinnen in ben beiben anberen ©rgöblungen. Sin baS „Sdiab*
lidje" ber SJtarie non Cbneftricbenbad) erinnert bie eine,

nur baf} biefe (f.lementine be fDiiojfenS unenblich oerfübre*

riidjer ift unb aud) unenblich oeiberbter. Sie ift gang baS

ßtaubtbier mit bem mcid)en JcD unb ben tbbtenbeu Krallen,

unb bod), wie oiel beffer bat fie Sourget felbft dtarafterifirt!,

als bie coquette sincore. Unb wenn id) bie anbere eine

libebrecheriii nannte, fo weif; ich, baß fie niemals bie tilge

brechen wirb — aber ißt Silb mit bem leid)lfmnigen,

blafirten TroßfSpfcben ift bod) baS einer Siinberin; id) nahm
nur bie liaturanlage biefeS fiinbes ber Sünbe für bie

®bat, bie nie begangen weiben (amt.

anbere Silbniffe mit bemielben feinen Schwung ber

garten Einien werben in biefer füllen Siertelftunbe beS

ifurttdbenFenS beutlid). Ter ^aupteinbrud ber beiben leigten

Sourget'jchen (ytgäbümgen aber nerbichtet fich bod) gu gwei

tief ergreifenben Scenen. Ter tsbebrnch, baS brutale ©e*
idjeliniß, id) jagte es feßon, bat faum nod) Sßeil baran.

Säterleib burchgittert fie beibe. 5n einer nomebmen Srioat*

bibliolbef ftebt ein SJIinifter unb Bor ihm ein armer Jeujel

non 'Srioatietretär, unb ber bittet ihn 11m bie .£mnb feiner

Sod)ter, guueriiehtlid), baß er feinen 'Weg niadieu wirb. Unb
ber 'Dlinifter fagt: id) fann Jbnen bie ,'>anb meiner lochtet

nicht geben, benn — id) jebäße Sie, id) habe Sie lieb.

Etagen Sie nid)t. Unb als ber anbere bennoch fragt, muß
er, ber S>od)fttbenbe, ber Sater, Bon ber Serberbtbeit feiner

Socbter fprcchen. Unb in ber Straße, mitten im Dtenwben-
aewübl bie anbere Scene: ein Sater, ber feine natürliche

Jochtet mit aller Selbftaufopferung nor bem Ehebruch be*

wahrt bat. Sie begreift nidjt, baß ein Jrember, ben fie

nicht fetmt, fo für fte eintrilt. Sr wehrt bie «rage ob
Unb als fie bennoch fragt: „Ah! ne l’as-tu pan senti, mon
enfant? . .

auch Sourget btirdrfcbreitet biefe SSelt als ein Storalift,

unb wie wäre es foldier Seit gegenüber anberS möglich?

(ir bebt fogat einmal mit einet feinen BeiellichaftSanalqfe

eine feiner (srgäbümgen an. aber er ift ein ffloraiift eignet

Sri. (fr bat reine 3u<htrutbe unb er gibt (eine ©ebote. unb
nur manchmal fpridjt er, ein treuer Ürgt, erinnernb non ber

ürbeit. Sonft ein fchmerglidieS Steigen beS Kopfes, ein

Süd bilflofen Siitleibs, bas ift alles, (ir liebt, bie er oer*

urtbeiteu muß. 'Wir aber fragen : wo weilt für beine Sienfd)en
baS ©lüd?

TaS ©liid? würbe Sourget fagen. Tie Sonne war
untergegangen, als id) binauötrat, unb Schatten lagen auf

meinem Siege. ©rnft epeilborn.

p. 3. ßNöbiue. lieber bas Satbologijdjc bei Soctbe. Seipgig,

Sartb, im
(Sin Bort ©oetbe* bättc nach beS 'NutorS 9(imd)t ($. 125) bac

ridiligfcen Seißprud) fein« SlbSanMung geben ISmieit: „Unfere SlrtlKTÜ

roirb immer enger mit ShBfcologie, 'ß.itbologie unb i)l)t)nf iieb Bcrcinigeu,

um bie Sebiugiingcn ;u ertenueu, meteben cin.gelnc Dienfcben iotnoiit all

gange (Rationen, bie allgemeinfle Bdiei*ocl)c fo gut als ber heutige aoj

untermorjen finb.“ 3m ©eiftc biefer Sehre prüft her namlwfic Sinehiatct

CßoethcS Stammbaum in auf* unb abfieigcitber Sinie. Tie 3cl)ergahe

beS alten Tertöt iß fo genau in Setracht gegogen, loie bei ©nijen*

Schmathiinn non Sater ©oetbe, ber atfoholiomuS in ber fjamilie

Stilpius, enblid) ober nielmehr trftlicb bie (Sigenheilen in ©oetbe*

eigener Sehens unb Kranteugefd)id)te. 3>" ctfien Vlhfcßnin roerben

tranthafie ©eifiesgufianbe, fonteit fie ©oethe tünftleeifd) bchanbelt, fin

Sila, Bettltec, Sauft, Taffo, 3pb'S'"ie, fBteifter, in ben (iharatterifliten

non Seng unb rfinimcrmann in 'Wahrheit unb Tiditung :c.) fadtmännitdt

unterfudn unb an ber .fxtnb einer iid)rrcn .tbenntniß ber ©oethe.Sitteratur

mit ©iniiebt unb Scharftum beurtheilt. Dian wirb nidtt alten ÜReinungen

unb frolgerungcn non IRohino heipflichten: unbelebrt wirb aber teui

Ürgt baS Sud) aus ber Staub legen, baS aud) febetn gebtlbeten Saiett

gu beuten geben (amt.

—m.

3itr bie bRebaftion heftimmte ÜRittlniiungen, ÜRanuftripte, gut

ßtegenfian beßimmte Stldjee unb becgteid)en bitten mir gu fenbeu au

eines ber ÜRitglieber bet

9t e b a 1 1 i 0 n

Dr. Ih. Sortl), Dr. 1|). Mathan,

W. Hiergarttnßrage 87. W. 3iethenßraße 27.

'Wie in früheren Jahren halt bie ('rpebition ouef n
biefem Jahre (vinbattbberten für ben ahgclailfcttcn (XV ) jabr*
gang in gioci Jaihctl (braun unb gruu) gum tpreife uon 1 Start
per Sind oorratltig. Stil, Suebbanbltmgcn nehmen tl ni trage
entgegen: bei birettem Seguge 0011 ber ©ppebition bitten mir
neben bem Setrage Bon I Wurf bie Surfet.Sortofoften mit
50 'Pf- eingujenben.

Tiefer stummer liegt bao Jnbaltsncrgeiehniß be* ab*
gclanfenen fünf;el)ntcn Jahrgang* bet.

BeiantmaTlIicfcfr KtKitttur.' Ott» KUbntt tn fktlin. — D«n & Ä. ^t'tnonr in örtlin 8W„ Ber:tt)1t»aß* l».
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